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EinChef,zweiChefs ...
«Führung ist nicht teilbar» – dieses Management-Credo klingt 
heute vielleicht überholt oder zumindest angestaubt, bis in die 
1980er-Jahre war es jedoch laut der Wirtschaftsforscherin Dr. 
Claudia Astrachan Binz sehr wirkmächtig. Und wird in be-
stimmten Managementkreisen sicherlich auch weiter repro-
duziert – das Teilen oder Abgeben von Führung kann mit 
Prestige- und Machtverlust assoziiert werden, erklärt die For-
scherin, und das ist auf den Teppichetagen bestimmt nicht je-
dermanns (und kann man jetzt schreiben: jederfraus?) Sache.
Führung ist teilbar – das zeigt die steigende Zahl von Co -
Geschäftsführungen in der Drogeriebranche. Viele junge 
Geschäftsführerinnen und auch Inhaberinnen und Inhaber 
teilen sich heute die Managementaufgaben und die Verant-
wortung in Jobsharing-Modellen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Drogeriekarriere und Familie lassen sich besser unter 
einen Hut bringen (was übrigens auch die Männer in der 
Branche erfreut, wie unser Schwerpunktbeitrag zeigt), mehr 
Flexibilität, bessere Work-Life-Balance.
Führung kann auch auf das Team ausgedehnt werden – bei 
kollaborativen Führungsstilen werden die Mitarbeitenden in 
Entscheidungen einbezogen. Die Chefin oder der Chef wird 
dadurch aber nicht überflüssig – jemand muss den Gesamt-
überblick über den Betrieb haben und eine Vision, wo dieser 
hinsteuert. Aber es muss nicht eine Person im Alleingang 
sein, das beweisen gerade eindrücklich viele junge Drogis-
tinnen und Drogisten.

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

GM
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Immer engagiert, stets interessiert – und 
mit einem reichen Fundus an Wissen 
ausgestattet: Nun geht der langjährige 
BWL- und VWL-Dozent François Vuil-
leumier nach bald 25 Jahren an der ESD 
in Pension. Direktor Thomas Althaus ist 
ein langjähriger Wegbegleiter und hat die 

Zusammenarbeit mit dem Romand immer 
geschätzt: «Schon als ich in den 1990er-
Jahren als Student nach Neuenburg kam, 
unterrichtete François Vuilleumier an der 
ESD. Mit ihm geht nun ein überaus loya-
ler, hilfsbereiter und erfahrener Kollege in 
den Ruhestand, der der Institution viel ge-
geben hat.» Als der heutige ESD-Direktor 
studierte, war die Schule noch nicht zwei-
sprachig, er besuchte also den Unterricht 
der deutschsprachigen Dozenten. Fran-
çois Vuilleumier hingegen unterrichtete 
bis zur Umstellung auf zweisprachigen 
Unterricht die französischsprachigen 
Klassen in den Fächern Marketing und 
BWL. Später profitierte er von der Ge-
legenheit, den VWL-Unterricht zu über-
nehmen. Persönlich haben sich die Wege 
der beiden erst im Jahr 2000 gekreuzt, 
als Thomas Althaus in der Funktion des 
Ausbildungskoordinators an die ESD zu-
rückkehrte. «Wir haben dort gemeinsam 
an Projekten gearbeitet, später auch den 
neuen Lehrplan entwickelt. Rasch sind 
mir die Stärken von François bewusst 
geworden: Ihm gelingt es, komplexe be-
triebswirtschaftliche Zusammenhänge 
aufzubrechen, schematisch und verständ-
lich darzustellen. Das ist bei den Studie-
renden gut angekommen.» Auch als die 
Digitalisierungswelle überschwappte, 
war Vuilleumier ein Vorreiter, sagt Tho-
mas Althaus. So hat der BWL- und VWL-
Dozent die digitale Lernplattform Moodle 
betreut. «Von seinem digitalen Fachwissen 
haben wir auch profitiert, als aufgrund 

Aurevoiretmerci, 
MonsieurVuilleumier!

Nach fast 25 Jahren als Dozent an der Ecole supérieure de droguerie  
in Neuenburg wird François Vuilleumier im Sommer pensioniert. In den 
 vergangenen Monaten war er mit seiner didaktischen und technischen 

 Erfahrung mit Fernunterricht der Mann der Stunde.

7 Denise Muchenberger

UnterrichtenistseinLeben–anprivatenHochschulenwill 
FrançoisVuilleumierweiteralsDozentarbeiten.

zVg
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von Corona ein Fernunterricht notwen-
dig wurde. Da hat er gleich reagiert und 
im Lehrervorbereitungszimmer einen 
Arbeitsplatz mit Kamera, Lampe und Mi-
krofon eingerichtet.» François Vuilleumier 
coachte andere Lehrpersonen bei Fragen 
rund um den digitalen Unterricht und die 
Handhabung von Moodle. «Dieses Enga-
gement habe ich sehr geschätzt, vor allem 
von jemandem, der kurz vor der Pensio-
nierung steht», sagt Thomas Althaus.

Über 800 Studierende 
 unterrichtet
Darauf angesprochen, bleibt François Vuil-
leumier bescheiden: «Das war reines Glück. 
Ich unterrichte ja an diversen Schulen in 
der Westschweiz, unter anderem auch an 
der Hochschule für Wirtschaft in Neuen-
burg.» Dort sei seit einiger Zeit ein Pro-
jekt in Gang gewesen, das sich explizit 
dem Fernunterricht widmete. Vuilleu-
mier hatte sich in den letzten fünf Jahren 
ein profundes Wissen erarbeitet, mit den 
Studierenden die entsprechenden Syste-
me erarbeitet und eingerichtet, «sodass 
ich am 13. März 2020 bei Ankündigung 
des Lockdowns schnell reagieren konnte. 
Übers Wochenende habe ich die vorhande-
nen Kursanlagen etwas angepasst und am 
Montag, 16. März, bereits auf Fernunter-
richt umgestellt.» 
Nicht nur deswegen war der Dozent an der 
Schule beliebt – bei Studierenden und Kol-
legen machte auch sein breites Allgemein-
wissen Eindruck. Direktor Thomas Althaus: 
«Er konnte vieles veranschaulichen und mit 
Beispielen aus der Praxis unterstreichen, 
hatte stets eine dezidierte Meinung zu be-
stimmten Themen. Einmal hat er uns vor 
einer Abstimmung zum Bau der Autobahn 
im Lehrerzimmer vorgerechnet, wie viele 
Kreisel es zwischen Yverdon und Neuen-
burg gibt. Das hat mir einen anderen Blick-
winkel auf die Vorlage gegeben.» Wie viele 
Kreisel es waren, daran erinnert sich Fran-
çois Vuilleumier zwar nicht mehr genau. 
Eine andere Zahl sei ihm hingegen im Kopf 
geblieben, erklärt der Westschweizer: «In 
all den Jahren an der ESD habe ich über 800 
Studierende unterrichtet. Das ist schon be-

eindruckend. Dank ihnen habe ich die Dro-
geriewelt kennengelernt und so auch mein 
Wissen erweitert. Denn es ging ja darum, 
die Fächer BWL und VWL auf die Drogerie-
branche zuzuschneiden.» Dass er nun im 
Juni sein Dozenten-Amt an der ESD abge-
ben muss, schmerzt ihn. «Natürlich macht 
es mich traurig, dass ich aus Altersgründen 
nicht mehr an einer kantonalen Institution 
arbeiten darf. Zu unterrichten, ist nicht 
einfach mein Beruf – es ist mein Leben.» 
Also werde er damit weitermachen, einfach 
an privaten Hochschulen. Daneben möchte 
François Vuilleumier mehr Zeit auf seinem 
Boot verbringen, das er auf dem Neuen-
burgersee stationiert hat.

EinGrillfestzumAbschied

Auch Beat Günther, ehemaliger Direktor 
der ESD, denkt gerne an die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit François Vuil-
leumier zurück: «Sein Verhältnis zu den 
Studierenden und im Kollegium war ein 
Spezielles: Gegenseitige Achtung, Respekt 
und ein offenes Ohr für allerlei Anliegen. 
Keine Fête des vendanges verging ohne 
einen Besuch von François am Stand der 
ESD-Studierenden. Und dann war da noch 
sein berühmtes Zitat, das mittlerweile 
über 800 Berufskolleginnen und -kollegen 
kennen: ‹Bienvenue dans l’incertitude› – 
ein Sinnbild für offenes Denken und Han-
deln. Danke, François, es war schön, dich 
in unserem Team zu wissen!», schliesst 
Beat Günther.
Thomas Althaus bedauert, dass er den er-
fahrenen und engagierten Dozenten zie-
hen lassen muss. Den langjährigen ESD-
Dozenten gebührend zu verabschieden, ist 
ihm ein Anliegen. Dennoch müsse man den 
Rahmen wegen Covid-19 etwas anpassen, 
erklärt Direktor Thomas Althaus: «Wir pla-
nen für August ein Grillfest im Garten der 
ESD, das wir draussen und unter Einhal-
tung der Schutzmassnahmen durchführen 
können. Bezüglich geladener Gäste müssen 
wir kurzfristig planen und schauen, was 
möglich ist.» Denn da kämen wohl einige 
Wegbegleiter, ehemalige Studierende und 
Dozierende zusammen – nach fast 25 Jah-
ren an der ESD in Neuenburg. ■
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Alles begann in Appenzell Ausserrhoden, 
denn hier stimmte 1871 die Landsgemeinde 
dem Grundsatz der freien Heiltätigkeit zu. 
Endlich konnten Natur- und Laienärzte im 
Kanton legal praktizieren. Dies hatte eine 
grosse Sogwirkung auf Heilkundige aus 
dem In- und Ausland, zudem boomte die 
Heilmittelproduktion. Den Schulmedizinern 
und Pharmakonzernen gefiel diese Entwick-
lung nicht, weshalb sie mit Anfeindungen 
nicht sparten. Die Naturärzte wurden als 
Kurpfuscher und Scharlatane beschimpft. 
Diese Entwicklungen und der Wunsch nach 
seriöser Naturmedizin förderten beim Be-
rufsstand den Wunsch, mit vereinten Kräf-
ten die gemeinsamen Interessen zu vertre-
ten. Eine kleine Gruppe von Homöopathen 
und Naturheilern gründete am 4. Juni 1920 
die Naturärzte Vereinigung Schweiz (NVS), 
damals noch unter dem Namen «Organisa-
tion für freie Heil-Praxis» mit Sitz in Heris-

au. Verbandszweck war der Schutz und die 
Förderung der freien Heiltätigkeit.

TurbulenzenundersteErfolge

Der Verband musste sich in den ersten 
Jahren selber finden, was nicht ohne Mei-
nungsverschiedenheiten vor sich ging. Das 
Engagement bestand vor allem darin, den 
Kritikern den Wind aus den Segeln zu neh-
men und sich von unseriösen Kurpfuschern 
abzugrenzen. Die Statuten von 1922 sahen 
vor, den «Stand der Heilkundigen in jeder 
Hinsicht zu heben» und die «Volksgesund-
heit nach bestem Wissen und Können för-
dern».¹ Dies sollte mit Vorträgen und der 
«Verbreitung zweckdienlicher Literatur» 
erreicht werden. Die Mitglieder verpflichte-
ten sich, die Heilpraxis gewissenhaft auszu-
üben und sich nicht Professor oder Doktor 

EinJahrhundertfürdieNaturmedizin
Die 2500 Mitglieder umfassende Naturärzte Vereinigung Schweiz (NVS) 

feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum. Der grösste und älteste Verband der 
 Komplementär- und Alternativmedizin in der Schweiz blickt auf eine 

 bewegte Geschichte zurück. 

7 Stephanie Weiss

DerNVS-GründungspräsidentHermannUlrichOttinger(obenamTisch,fünfterv.l.)mitVorstandskollegen– 
undatierteAufnahmeausdemJubiläumsbuch«MehralsMedizin».

zVg
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zu nennen. Die Gründer setzten von Anfang 
an auf die Weiterbildung. Bis anhin hatten 
die Naturärzte ihr Wissen autodidaktisch 
erworben, oft weil sie selber eine Krankheit 
durchmachten. In der Naturheilkunde von 
damals kamen nebst Kräuterheilmitteln, 
Homöopathie auch Kranken-Physiognomik, 
Pendeln und Augendiagnose zum Einsatz.
Schon bald setzte sich die NVS für die freie 
Heiltätigkeit über die Kantonsgrenze hinaus 
ein, was sich als steiniger Weg erwies. Nach 
einer Niederlage in Glarus gelang es, 1924 
in Baselland die Freigabe zu erwirken. Im 
selben Jahr gab der Verband die erste Aus-
gabe der Verbandszeitschrift «Volksheilkun-
de» heraus. Darin wurden nebst politischen 
Stellungnahmen auch Erfolgsgeschichten 
aus der naturärztlichen Praxis veröffentlicht. 
Ab Ende der 1920er-Jahre nahm die Mit-
gliederzahl aufgrund des attraktiven Fach-
Weiterbildungsangebots stetig zu, auch ge-
sellten sich immer mehr Frauen dazu. 
Um sich als seriöse Naturärzte ausweisen 
zu können, führte die NVS 1932 ein Prü-
fungsreglement ein, mit dem Heilprakti-
kerinnen und -praktiker ihr Wissen unter 
Beweis stellen konnten und einen Ausweis 
erhielten. Nun wurden in die NVS nur noch 
geprüfte Mitglieder aufgenommen.
Ein Jahr später folgte die Lancierung der 
Mitgliederzeitschrift «Fach-Organ», später 
in «Mitteilungsblatt» unbenannt. 1938 ini-
tiierte der Verband eine Volksinitiative, um 
die Zulassungskriterien für Naturärzte zu 
verschärfen – jedoch ohne Erfolg. Auch in 
den Nachkriegsjahren musste sich die NVS 
gegen heftige Kritik wehren. Als 1958 der 
deutsche, in Herisau praktizierende Na-
turarzt Friedrich Wichtermann wegen ge-
werbsmässigen Betrugs verurteilt wurde, 
kam es zu einer erneuten Empörungswelle. 

Eine neue Ära bricht an 

Der Skandal um das Medikament Conter-
gan, das Anfang der 1960er-Jahre zu schwe-
ren Fehlbildungen bei Neugeborenen und zu 
Totgeburten geführt hatte, befeuerte den 
Wunsch nach natürlichen Heilmethoden. 
Indes kämpfte der Verband mit Meinungs-
verschiedenheiten, sodass es zu einer Ab-
spaltung kam. In den folgenden Jahren setzte 

er sich vehement für eine bessere gesetzliche 
Regelung der Naturheilpraxis ein. Ein gros-
ser Durchbruch gelang Verbandsmitglied 
Natale Ferronato, als er in den 1980er-Jah-
ren die Krankenkassenanerkennung für Na-
turheilkunde erwirken konnte. Da die NVS 
seit Langem schon über ein etabliertes Zu-
lassungssystem verfügte, stieg die Zahl der 
Neumitglieder dadurch rasch an. Bis zur 
Jahrhundertwende war der Höchststand von 
3500 Mitgliedern erreicht. Ab den 1990er-
Jahren liessen immer mehr Kantone Heil-
praktiker zu, und 1992 folgte die Gründung 
der NVS-Schule AG für Naturärzte in Heri-
sau. Da die Krankenkassen in den folgenden 
Jahren eigene Zulassungskriterien für Natur-
heilpraktikerinnen und -praktiker erstellten, 
war der Aufwärtstrend vorerst gebremst. 
Zudem kam es zu heftigen Streitereien im 
Vorstand, weil sich die NVS anfänglich nicht 
aktiv für die Volksinitiative zur Komple-
mentärmedizin einsetzen wollte. 2007 wur-
de schliesslich ein Grossteil des Vorstands 
ausgetauscht. Das neue Team unterstützte 
den Gegenvorschlag «Zukunft mit Komple-
mentärmedizin». Im Mai 2009 nahmen Volk 
und Stände den neuen Verfassungsartikel 
zur Komplementärmedizin an. Diese welt-
weit einmalige gesetzliche Regelung hat zur 
Folge, dass seither die Grundversicherung 
die Kosten für gewisse komplementärme-
dizinische Behandlungen übernimmt. Ein 
weiterer Meilenstein erfolgte 2015 mit der 
Errichtung des ersten Lehrstuhls für Kom-
plementärmedizin an der Universität Zürich. 
Der Schulbetrieb in Herisau wurde derweil 
eingestellt, dafür wurden anderweitige Wei-
terbildungsangebote der NVS ausgebaut. Im 
selben Jahr wurde die Naturheilkunde in Ap-
penzell Ausserrhoden als Kulturgut auf die 
UNESCO-Liste der lebendigen Traditionen 
der Schweiz aufgenommen. 
Auch wenn der Weg beschwerlich war, so 
hatten sich die Mühen gelohnt, denn mitt-
lerweile ist die Komplementärmedizin im 
schweizerischen Gesundheitssystem eta-
bliert und wird zunehmend auch integra-
tiv gemeinsam mit der Schulmedizin ange-
wandt. Heute vertritt die NVS als einziger 
Berufsverband auf diesem Gebiet nicht nur 
einzelne Methoden, sondern sämtliche 
Praktizierenden der Komplementär- und 
Alternativmedizin.  ■

Quelle
1 Hans-Peter Studer, Jubiläums-

buch «Mehr als Medizin – Der 
lange Weg zur Anerkennung der 
Naturheilkunde», Appenzeller 
Verlag, 2020, Seite 23

Jubiläumsfeier
abgesagt
Die geplante 100-Jahr-
Jubiläumsfeier der NVS 
wurde 2020 pandemie-
bedingt auf Mai 2021 
verschoben und musste 
in der Zwischenzeit ganz 
abgesagt werden. Wei-
terhin tourt eine mobile 
Ausstellung durch die 
Schweiz. 
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Caroline Büchel, was unterscheidet die NVS 
von 1920 vom Verband von heute?
Caroline Büchel: Mit den beiden eidge-
nössisch anerkannten Berufen Komple-
mentärtherapeutin und -therapeut und 
Naturheilpraktikerin und -praktiker mit 
eidgenössischem Diplom ist die Komple-
mentär- und Alternativmedizin heute in 
der Bundesverfassung verankert. Allerdings 
bestimmen nach wie vor die Kantone die 
Rahmenbedingungen für die Ausübung der 
Tätigkeiten. Vor 100 Jahren gab es erst eini-
ge wenige Kantone, in denen die Tätigkeit 
der damaligen Naturärzte zwar geduldet, 
aber nur sehr marginal in der Gesetzge-
bung berücksichtigt war. Die NVS ist heute 
gesamtschweizerisch aufgestellt. Unsere 
Geschäftsstelle ist ein KMU mit sieben Mit-
arbeitenden, und auch die Vorstandsmitglie-
der arbeiten nicht mehr nur im Ehrenamt.

Welches waren die grössten Errungen-
schaften der NVS?
Die NVS hat schon in den 1990er-Jahren 
das eigene Qualitätslabel SPAK aufgebaut. 
NVS-Mitglied konnte nur werden, wer die 
SPAK-Prüfung bestanden hatte und wer 
seine Praxis gemäss dem strengen An-
forderungsprofil der NVS ausstattete. Teil 
dieses Qualitätslabels ist, dass ein Praxis-
experte jede Praxis unserer Neumitglieder 
besucht. Im Prinzip kennen wir also jedes 
unserer rund 2500 Mitglieder persönlich. 
Auch hat sich die NVS an vorderster Front 
aktiv bei den Krankenkassen für die damals 
ganz neuen naturheilkundlichen Zusatz-
versicherungen eingesetzt.

Betreibt die NVS politisches Lobbying?
Wir nehmen als Verband politisch Stel-
lung, sobald es um Gesetzesänderungen 

auf kantonaler Ebene geht, die unsere Be-
rufspraxis betreffen. Auf eidgenössischer 
Ebene sind wir dem Dachverband Komple-
mentärmedizin Dakomed angeschlossen, 
der in Bundesbern aktiv ist.

Welches sind heute die wichtigsten The-
men?
Die Krankenversicherer werden immer 
mehr zu wichtigen Playern für unsere 
Mitglieder. Viele Patientinnen und Pa-
tienten machen die Inanspruchnahme 
einer alternativmedizinischen Behand-
lung abhängig von den Leistungen ihrer 
Zusatzversicherung und nicht von der 
Wirksamkeit des komplementärthera-
peutischen Behandlungsansatzes. Das 
kann im Widerspruch mit einer ganz-
heitlichen Behandlung stehen und ist 
immer wieder eine Herausforderung für 
die Therapeutinnen und Therapeuten. 
Nach 100 Jahren ist es Zeit, dass sich der 
Verband erneuert und für die Zukunft fit 
macht.

Welche Ziele setzt sich der Verband für die 
kommenden Jahre? 
Die Verankerung der beiden neuen eid-
genössischen Berufe ist beim Bund und 
den Kantonen noch nicht dort, wo wir sie 
gerne hätten. Hier wollen wir uns wei-
terhin engagieren. Weiter liegt uns der 
Berufsnachwuchs sehr am Herzen. Wir 
wollen Angebote schaffen, die es Berufs-
einsteigerinnen und -einsteigern ermög-
lichen, rasch Fuss zu fassen und eine in 
jeder Hinsicht professionelle Praxis zu 
führen. ■

«DerBerufsnachwuchsliegtunssehramHerzen»
Fünf Fragen an Caroline Büchel, Co-Präsidentin der Naturärzte 

 Vereinigung Schweiz (NVS) zu den Errungenschaften der vergangenen 
Jahre und den Herausforderungen der Zukunft.

7 Stephanie Weiss

Caroline Büchel führt seit 
Mai 2019 gemeinsam mit 
Othmar Gisler die Natur-
ärzte Vereinigung Schweiz 
(NVS) im Co-Präsidium. 
Hauptberuflich ist die 
studierte Betriebswirtin als 
selbstständige Unterneh-
merin tätig. 

zVg
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Wir danken unseren Sponsoren für die grosszügige Unterstützung  
des SchulungsForums e-kompakt 2021

Goldsponsoren

Bronzesponsoren

SchulungsForum 2021:  
Neues Format, neues Datum!
Zu gross waren die planerischen Unsicherheiten … Wir haben deshalb 
 gemeinsam mit unseren Partnern entschieden, dieses Jahr das 
 SchulungsForum vom 1. bis 11. November 2021 als «Schulungs Forum 
 e-kompakt» online durchzuführen. Zum Thema «Gesundheit – eine Frage  
des Geschlechts» werden wir morgens, nach dem Mittag und abends an 
 sieben Tagen zahlreiche Referate in elektronischer Form zugänglich machen. 
Das Angebot ist für SDV-Mitgliederbetriebe kostenlos und für das 
 gesamte Drogerieteam zugänglich. 

Detaillierte Informationen und den Link zur Registrierung versenden wir 
 spätestens im September. Wir sind zuversichtlich, dass das  SchulungsForum 
2022 wieder in der gewohnten Form vor Ort an der ESD in Neuenburg 
 stattfinden kann.

Save the date: 

1. – 11.11.2021
stock.adobe.com/Urupong  
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Wie gemeinsames  
Führen gelingt
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7 Lukas Fuhrer

Der alleinherrschende  
Chef bekommt Konkurrenz: 
Eine steigende Zahl von 
 Drogerien wird nicht mehr von 
einer Einzelperson geführt, 
sondern von Co-Geschäfts-
leitungen von zwei oder 
 mehreren Personen. Eine  
klare Rollenteilung und eine 
transparente Kommunikation 
sind die Haupterfolgsfaktoren 
für dieses Modell.

Wie gemeinsames  
Führen gelingt
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Diesen Sommer schliessen voraussichtlich 25 
Studierende die Höhere Fachschule für Drogis-
tinnen und Drogisten ESD in Neuenburg ab – 24 
Frauen und ein Mann. Der Trend, dass Frauen 
nicht nur den Grossteil der EFZ-Berufsleute stel-
len, sondern auch der angehenden Geschäftsfüh-
rerinnen und potenziellen Drogerieinhaberinnen 
hält an – so weit, so bekannt. Der verbreitete Ein-
zug von Frauen in die Führungspositionen bringt 
aber auch neue Managementformen mit sich, wie 
sich in jüngster Zeit beobachten lässt. Noch gibt 
es in der Branche keine verlässlichen Daten dazu, 
aber die Anzahl der Drogerien, die von Co-Ge-
schäftsleitungen von zwei oder mehreren Per-
sonen geführt werden, ist in den vergangenen 
Jahren stetig gewachsen. Das bestätigt Nicole 
Chappuis, Präsidentin des Vereins HF-Pool, in 
dem sich HF-Drogistinnen und -Drogisten or-

ganisieren und vernetzen. «Das kommt immer 
mehr. Momentan ist wohl noch der grössere 
Teil der Drogerien von einzelnen Inhabern oder 
Inhaberinnen geführt, aber ich denke, in den 
nächsten fünf oder zehn Jahren werden sich die 
Vorzeichen umkehren.» 
Sich die Leitung einer Drogerie zu teilen oder 
gar zu zweit ein Geschäft zu kaufen, hat ganz 
praktische Gründe: Wollen sich Drogistinnen 
nicht für Familie oder Drogeriekarriere ent-
scheiden, sondern beides vereinen, bieten Co-
Geschäftsführungen oder -Inhaberschaften ge-
nau diese Möglichkeit. «Noch vor zehn Jahren, 
als ich die ESD abgeschlossen habe, lautete das 
Credo ‹eine Familie oder eine eigene Drogerie›», 

sagt Nicole Chappuis. Auch wenn das altherge-
brachte Rollenverständnis die Kinderbetreuung 
und den Haushalt noch deutlich dem weiblichen 
Geschlecht zugedacht hatte, sieht die HF-Pool-
Präsidentin in Co-Führungen ebenso grossen 
Nutzen für die männlichen Arbeitskollegen: «Wir 
haben beim Verein immer mehr Anfragen von 
Männern, die in Teilzeit arbeiten, ob sie nun Kin-
der betreuen oder noch eine Ausbildung machen, 
und die daher eine Co-Geschäftsführungs- oder 
eine Stellvertretungskraft suchen. Ich denke, das 
Modell, dass der Mann 120 Prozent arbeitet, hat 
auch langsam ausgedient.»

Wichtig: Klare Rollenteilung 

Modelle von «Shared Leadership» verbreiten sich 
nicht nur in der Drogeriebranche. Warum sie im-
mer populärer werden, erklärt Dr. Claudia Astra-
chan Binz, Dozentin am Institut für Betriebs- und 
Regionalökonomie der Hochschule Luzern: «Ich 
denke, Führungskräfte und auch Arbeitnehmende 
haben heute weniger Mühe, eine gesunde Work-
Life-Balance einzufordern. Das wird heute in der 
Gesellschaft viel breiter diskutiert, auch im Zu-
sammenhang mit Mental Health, als noch vor zehn, 
15 Jahren.» Neben der flexibleren Gestaltung von 
Arbeitszeit, Familienzeit und Freizeit sieht die Ex-
pertin einen weiteren Vorteil von Co-Geschäfts-
führungen in der geteilten Verantwortung. Zudem 
zeige die Forschung, dass Kollaboration, also der 
Einbezug von verschiedenen Standpunkten und 
Meinungen, zu besseren Entscheidungen führe.
Eine wichtige Voraussetzung, damit Shared Lea-
dership gelingt, ist eine klare Rollenteilung, sagt 
Dr. Claudia Astrachan Binz: «Dass man also die 
Aufgabenbereiche klar definiert und aufteilt – das 
ist wichtig im internen Kreis, gegenüber den Mit-
arbeitenden, aber auch nach aussen, gegenüber 
Partnern, Zulieferern und Kunden.» Ein weite-
rer Erfolgsfaktor ist die regelmässige und offe-
ne Kommunikation unter den Führenden – das 
schafft Transparenz, besonders wichtig, wenn es 

EsgehtauchohneChef
Neben dem klassischen Ein-Chef-Modell arbeiten heute viele Firmen, auch Grosskonzerne, mit alternativen 
 Managementstrukturen – flache Hierarchien, die Teams in Entscheidungen einbeziehen, die Führung auf  mehrere 
Personen verteilen sind verbreitete Ansätze. Eine eigentliche Lehre zum Führen ohne Chef ist das Holacracy -
Prinzip, das eine integrative Entscheidungsfindung anstrebt. Das Jobportal «jobs.ch» stellt acht Schweizer Firmen 
vor, die ohne Chef auskommen. 

NicoleChappuis

«Momentanistwohlnochdergrössere 
Teil der Drogerien von einzelnen  Inhabern 
oderInhaberinnengeführt,aberichdenke,

indennächstenfünfoderzehnJahren
werdensichdieVorzeichenumkehren.»
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schwierige Situationen zu bewältigen gibt. «Co-
Leadership bedingt eine gewisse Konfliktfähig-
keit. Das Ziel ist also eine stabile Beziehung, in 
der man sich traut, einen Konflikt auszutragen.» 
In der Kommunikation im Führungsteam sei die 
Feedbackkultur von grosser Bedeutung, sagt Dr. 
Claudia Astrachan Binz. Aus ihrer Forschungs- 
und Beratungstätigkeit zu Shared Leadership in 
Familienunternehmen weiss sie: «Gutes Feed-
back geben ist gar nicht so einfach – aber es lässt 
sich lernen. Und Feedback entgegennehmen läuft 
oft nach dem Muster ‹Zuhören, um zu reagieren› 
ab, wir haben also während dem Zuhören schon 
unsere Antwort im Kopf. Stattdessen sollten wir 
zuhören, um zu verstehen. Diese Kommunika-
tionsfähigkeit zu entwickeln, ist wichtig.»
Nicole Chappuis erlebt es in der Drogeriebranche 
ganz ähnlich: Die klare Aufgabenteilung erachtet 
auch sie als zentral, «schliesslich haben ja auch 
nicht alle ihre Stärken am selben Ort. Der oder 
die eine macht also beispielsweise die Buchhal-
tung, während die andere Person das Marketing 

betreibt.» Und die Kommunikation, für Nicole 
Chappuis ebenfalls ein Hauptfaktor für gutes 
Co-Leadership, werde beispielsweise von vielen 
Führungspersonen gezielt gefördert, indem sie 
regelmässig gemeinsame Dienste absolvieren – 
für den Austausch und den Wissenstransfer.

DerkollaborativeFührungsstil

Das Konzept von Shared Leadership geht weit 
über Zweier-Geschäftsführungen hinaus. Unter 
die Begriffe kollaborative oder partizipative Füh-
rung fallen auch Modelle, in denen die Verant-

Zulassungsinhaberin: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach
Die vollständigen Informationen finden Sie in der Packungsbeilage
oder unter www.swissmedicinfo.ch

www.vertigoheel.ch

Eine wirksame Behandlung 
gegen Schwindel.

Aktiv gegen Schwindel

Dank einer 
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und natürlichen Inhaltsstoffen 
unterstützt Vertigoheel® Menschen, 

die unter Schwindel leiden. 
Das natürliche Arzneimittel reduziert 
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kurzer Zeit zu erkennen. 

Vorteile von Vertigoheel®

 Reduziert die Häufigkeit, Dauer 
 und Intensität von Schwindel

 Ist klinisch gut beschrieben

 Kann bei allen Formen von 
 Schwindel angewendet werden

 Bietet hervorragende Sicherheit 
 und Verträglichkeit

 Als Tabletten oder Tropfen erhältlich

 Einfache Anwendung

Dr.ClaudiaAstrachanBinz

«Co-Leadershipbedingteinegewisse
Konfliktfähigkeit.DasZielistalsoeine

stabileBeziehung,indermansichtraut,
einenKonfliktauszutragen.»
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wortung im Team verteilt wird – im Extremfall 
so weit, bis es keinen Chef mehr gibt. Zahlreiche 
Unternehmen arbeiten erfolgreich mit solchen 
Modellen, beispielsweise die Freitag lab.ag mit 
ihren bekannten Taschen aus alten Lkw-Pla-
nen (siehe auch Zusatztext auf Seite 12). Für die 
Drogerie käme so ein Modell nicht in Frage, sagt 
Thomas Althaus, Direktor der Höheren Fach-
schule für Drogistinnen und Drogisten ESD in 
Neuenburg. «Eine solche Matrix-Struktur emp-
fehlen wir gar nicht. Wenn alle mitentscheiden 
können, besteht die Gefahr, dass lange diskutiert 

und eben zu wenig entschieden wird.» Das an-
dere Extrem, der Chef als Diktator, der das Team 
gar nicht einbezieht, sei natürlich ebenso wenig 
wünschenswert: «In der Ausbildung der angehen-
den Geschäftsführerinnen und -führer streben 
wir den Mittelweg an: Es braucht eine Leader-
person, oder allenfalls mehrere, die wissen, wo-
hin sie wollen, die eine Vision haben. Sie müssen 
eine Helikoptersicht auf den Betrieb einnehmen 
können, und das braucht eine gewisse professio-
nelle Distanz – in der Matrix gibt es die nicht.» An 
der ESD wird also ein kollaborativer Führungs-
stil gelehrt. Der Einbezug der Mitarbeitenden 
in Entscheidungen ist für Thomas Althaus eines 
der Kernelemente. «Es ist wichtig, verschiedene 
Sichtweisen einbeziehen zu können, und daher 
auch wichtig, die Mitarbeitenden entsprechend 
auszuwählen – Querdenker oder Teammitglieder, 
die nicht immer einfach zu allem Ja sagen, brin-
gen einen weiter.»

Wie lernt man  
gemeinsamführen?

Die Co-Geschäftsleitung, die inzwischen ein 
beliebtes Modell gerade bei jüngeren Drogis-

tinnen und Drogisten ist, lässt sich am besten 
im  Learning by Doing erlernen, findet Dr. Clau-
dia Astrachan Binz. «Grundsätzlich geht es um 
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, da kann 
man sich im Selbststudium vieles aneignen. Und 
selbstverständlich macht es Sinn, als Führungs-
duo gemeinsam Weiterbildungen zu besuchen 
und an der Kommunikation zu arbeiten.» Im 
ESD-Unterricht wird das Co-Geschäftsleitungs-
modell nicht explizit behandelt, aber die zentra-
len Qualitäten, die es für eine gute Co-Führung 
braucht, sind dieselben wie für das klassische 
Ein-Chef-Modell, sagt Thomas Althaus. «Wichtig 
ist, dass die Studierenden lernen, die Führungs-
rolle einzunehmen. Vom ersten Tag an der ESD 
an soll ihr Rollenverständnis sein, dass sie jetzt 
Managementaufgaben übernehmen und nicht 
mehr Mitarbeitende sind.» Entscheidungen tref-
fen, Verantwortung tragen, den Überblick über 
den Betrieb haben, sich die richtigen Informatio-
nen einholen, wenn das eigene Wissen an Gren-
zen stösst – das sind einige der Herausforderun-
gen, denen sich die angehenden Führungskräfte 
in der HF-Ausbildung stellen müssen.
Und das Lernen ist auch als Geschäftsführer 
oder als Inhaberin nicht vorbei – seine Position 
als Chef einzunehmen, ist ein Lernprozess. «Man 
ist Teil des Teams, hat die Nähe zu den Mitarbei-
tenden, aber die Nähe muss durch eine profes-
sionelle Distanz gekennzeichnet sein. Chef sein 
kann einsam sein, besonders in grösseren Betrie-
ben», sagt der ESD-Direktor. Eine gute Chefin, 
ein guter Chef nehme seine Umgebung wahr, die 
Kunden, die Mitarbeitenden, die vorherrschende 
Situation – auch das eine Qualität, die man sich 
im Arbeitsalltag antrainieren könne. Ob ein Ge-
schäft geführt sei, merke er bereits beim Betre-
ten, sagt Thomas Althaus: «Es gibt eine persön-
liche Note im Laden, die Angestellten sind sicher, 
sie fühlen sich unterstützt und wahrgenommen. 
An so einem Ort fühlt sich auch der Kunde wahr-
genommen und wertgeschätzt.»

Wennzweisichfinden

Shared Leadership ist für Dr. Claudia Astrachan 
Binz nicht einfach ein Businessmodell, das man 
einem Betrieb überstülpt. «Es ist vielmehr ein 
Bekenntnis zweier oder mehrerer Personen zu-
einander, die sich das miteinander vorstellen 
können.» Aus ihrer Forschung weiss sie, dass 
Co-Geschäftsführende ihre Beziehung oft auch 

ThomasAlthaus

«EsbrauchteineLeaderperson,oder
allenfallsmehrere,diewissen,wohinsie

wollen,dieeineVisionhaben.Siemüssen
eineHelikoptersichtaufdenBetrieb

einnehmenkönnen,unddasbrauchteine
gewisseprofessionelleDistanz.»
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über den beruflichen Kontext hinaus pflegen. 
Und dass beim Ausscheiden einer Person aus 
dem Führungsgremium meist die verbleibende 
Person alleine weitermacht und nicht eine Neu-
besetzung anstrebt.
Drogistinnen und Drogisten zusammenzufüh-
ren, die in Co-Leadership eine Drogerie führen 
wollen, darin sieht der Verein HF-Pool seine 
Hauptaufgabe. Mitglieder haben Zugang zu ei-
ner monatlich publizierten Stellenbörse – aus-
geschrieben sind offene Geschäftsführerinnen- 
und Geschäftsführer-Stellen, offene Stellen für 
Stellvertretereinsätze sowie gegebenenfalls zum 
Kauf stehende Drogeriestandorte (siehe auch 
QR-Link unten). Dass flexiblere Arbeitsmodelle 
auf Führungsebene, das Vereinen von Karriere 

und Familie, aber auch der Spass am gemeinsa-
men Managen oder sogar Besitzen einer Dro-
gerie Konjunktur haben, lässt sich an den Mit-
gliederzahlen des HF-Pools ablesen: Seit seiner 
Gründung im Jahr 2014 durch eine Handvoll 
weitsichtiger HF-Drogistinnen ist der Verein auf 
heute über 250 Mitglieder angewachsen.  ■

&	Wie eine Drogistin ohne eigene Drogerie ihre 
eigene Chefin wird, lesen Sie ab Seite 16.

Behalten Sie in der Hitze 
einen kühlen Kopf

Schützen Sie Kopf und Körper vor der sengenden Sonne 
und springen Sie nie überhitzt ins kalte Nass. An heissen 
Tagen sollten Sie das Wassertrinken nicht vergessen.

Branchen Versicherung Genossenschaft   Einfach sicher. Seit 1902.

Ihre Vorteile unter  
branchenversicherung.ch

DIE ÖSTLICHE  
UND WESTLICHE  
NATURHEILKUNDE  
FASZINIERT SIE? 

DANN WERDEN SIE  
NATURHEILPRAKTIKER 
TCM ODER TEN.

INTERESSIERT?  
BESUCHEN SIE UNSEREN  
INFORMATIONSABEND. 
 
ODER MACHEN SIE GLEICH  
EINEN BERATUNGSTERMIN AB.

PER VIDEOCHAT ODER VOR ORT.
WIR FREUEN UNS AUF SIE.

SAKE Bildungszentrum AG  
Scheibenstrasse 20 · 3014 Bern 
info@sake.ch · 031 352 35 44 

www.sake.ch

HF-PoolvermitteltauchCo-Führungsstellen
Der HF-Pool ist das grösste Branchennetzwerk für HF-Drogistinnen und HF-Drogisten und betreibt eine 
 eigene Stellenbörse für Führungsjobs. ESD-Studierenden bietet der Verein eine einjährige Schnuppermit-
gliedschaft zu einem Vorzugspreis an.



Wirkstoff | 7–8/202116

Mit 61 Jahren könnte man einen grösseren Se-
geltörn planen. Oder einen Malkurs beginnen. 
Denn nach der nahenden Pensionierung hätte 
man ja reichlich Zeit für dies und jenes. Beatrice 
Büchler hingegen wagte beruflich noch einmal 
einen Neustart – und machte sich als «Die Dro-
gistin» selbstständig. «Nachdem ich die letzten 
fünf Jahre in derselben Apotheke arbeitete, spür-
te ich, dass es Zeit für eine Veränderung war.» 

Das war nach ihrem 60. Geburtstag. Also kündig-
te sie die Festanstellung und realisierte die Idee, 
die ihr schon länger im Kopf herumschwirrte: als 
flexible Springerin zu arbeiten, die in Apotheken 
und Drogerien bei personellen Engpässen aus-
hilft. «Durch meine langjährige Erfahrung in un-
terschiedlichen Geschäften war und bin ich mir 
bewusst, dass es immer zu einem vorübergehen-
den Personalbedarf kommen kann: an Weihnach-

«NunbinichmeineeigeneChefin»
Beatrice Büchler hat 40 Jahre lang als angestellte Drogistin gearbeitet – 

jetzt ist sie ihre eigene Chefin. Aber nicht als Geschäftsführerin einer 
 Drogerie, sondern mit einer besonderen Geschäftsidee: Die Ostschweizerin 

ist selbstständige Springerin.

7 Denise Muchenberger

BeatriceBüchlervermarktetalsSpringerinihrejahrzehntelangeBerufserfahrung.

Thomas Kessler Visuals
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ten, wegen Kündigungen, Mutterschaftsurlaub 
oder Krankheit. Also entschied ich mich, meine 
Dienste auf Mandatsbasis anzubieten.» Diesen 
Frühling hat Beatrice Büchler alle nötigen Vor-
kehrungen getroffen und ihre Selbstständigkeit 
in die Wege geleitet. Auf die Ausarbeitung eines 
Konzepts folgte ein Fotoshooting, um Bilder für 
die eigene Website zu machen. «Für mich war 
klar, dass ich das professionell aufziehen möch-
te.» Neben Website und Visitenkarte kamen Ad-
ministratives und Organisatorisches dazu – an-
schliessend konnte die Drogistin EFZ loslegen. 
«Vor allem war ich neugierig auf das Feedback 
aus der Branche. Ist mein Gefühl richtig, dass ich 
damit ein Bedürfnis abdecke?»

Geschäftsidee 
mitAusbaupotenzial
Beatrice Büchler ist froh, den Schritt gemacht 
zu haben: «Ich habe mir seit meiner Ausbildung 
zur Drogistin in den 1980er-Jahren während 
vier Jahrzehnten ein breites Wissen angeeignet 
und viele Weiterbildungen absolviert. Es wäre 
schade, wenn das alles nun brachliegen wür-
de.» Sie freut sich auch auf den Austausch mit 
jungen Drogistinnen und Drogisten und hofft, 
ihnen etwas mitgeben zu können. Die Lust auf 
neue Begegnungen, auf neue Impulse, neue 
Orte, neue Geschäftsmodelle sei eine starke 
Triebfeder. «Auf der anderen Seite wünsche ich 
mir mehr Flexibilität und Freiheit. Nun bin ich 
meine eigene Chefin und kann die Mandate an-
nehmen, oder wenn es beim Kennenlernen gar 
nicht stimmt, auch ablehnen.» Bis anhin hat die 
Freelancerin zwei Mandate angenommen: ein-
mal ein 80-Prozent-Pensum für drei Wochen, 
und beim zweiten Einsatz wird sie auf etwa 60 
Prozent kommen. Derzeit ist Beatrice Büchler in 
Gesprächen mit zwei weiteren Drogerien, unter 
anderem im Kanton Graubünden. Sich einzustel-
len auf einen Standort, auf ein neues Team, einen 
neuen Chef – das braucht Fingerspitzengefühl 
und Offenheit. «Jetzt erst wird mir bewusst, wie 
komfortabel dies in der Festanstellung war. Man 
ist ein eingespieltes Team, kennt die Stärken und 
Schwächen der anderen. Nun muss ich mich je-
weils innert kurzer Zeit neu einfinden – auch in 
das System, das Sortiment, die Kundenbedürf-
nisse.» Mit den ersten Erfahrungen kämen erste 
Erkenntnisse, erklärt Beatrice Büchler. «Was ich 
lernen musste: Mit den Auftraggebern zu ver-

handeln und meine Konditionen zu kommuni-
zieren. Dafür musste ich unter Einbezug aller 
Aufwände und Abgaben einen Stunden- oder 
Tagesansatz ausrechnen, der meinen Diensten 
entspricht», erzählt sie. 
Einberechnet sind da unter anderem auch 
die Anfahrtskosten. Zur Arbeit fährt Beatrice 
Büchler wann immer möglich mit dem öffentli-
chen Verkehr. «Meist sind die Einsätze ja auf ein 
bis drei Monate befristet. Dann kann ich mich gut 
darauf einstellen.» Natürlich seien Drogerien und 
Apotheken in der Ostschweiz für sie am besten 
erreichbar, aber sie möchte auch bezüglich an-
derer Regionen offen sein. «Wenn eine Drogerie 
aus einer anderen Ecke der Schweiz anfragt und 
der Einsatz befristet ist, kann ich mir gut vor-
stellen, für diese Zeit eine Pension oder ein Zim-
mer zu beziehen. So lerne ich ein neues Umfeld 
und neue Orte kennen.» Ihre Familie sei selber 
unternehmerisch tätig und bestärke sie in ihrer 
Selbstständigkeit. Für Beatrice Büchler hat ihre 
Geschäftsidee Ausbaupotenzial: «Ich kann mir 
gut vorstellen, dass ich in Zukunft auch andere 
Drogistinnen und Drogisten in meinen Pool auf-
nehmen werde, wenn das Geschäftsmodell ins 
Laufen kommt.» 

DrogistinneninTeilzeit 
sindgefragt
Laut Beatrice Büchler hat sich die Branche ver-
ändert: Führungsverantwortungen werden oft 
aufgeteilt, Co-Geschäftsführungen sind in Dro-
gerien und Apotheken häufig anzutreffen – jun-
ge, gut ausgebildete Fachkräfte wollen Karriere, 
Familie und Freizeit vereinen. Falls sie in einer 
Stelle nicht mehr glücklich sind, können sie wei-
terziehen, denn Drogistinnen und Drogistin sind 
gefragt, auch in Teilzeit. «Für mich war es damals 
ebenfalls ein Beruf, der sich gut mit dem Mutter-
sein vereinen liess. Und heute wollen viele nicht 
mehr 120 Prozent arbeiten und die ganze Verant-
wortung tragen, sondern Zeit für Privates haben. 
Dafür sind geteilte Geschäftsführungen ideal.» 
Ob der Beruf auch in Zukunft für junge Einstei-
gerinnen und Einsteiger interessant genug bleibt, 
diese Frage stellt sich Beatrice Büchler immer 
wieder: «Um sie zu halten, wäre es wichtig, dass 
sich die Branche mit der Gesellschaft weiterent-
wickelt, ideenreich, innovativ und kreativ bleibt.» 
Und Neues wagt – wie eben Beatrice Büchler als 
«Die Drogistin». ■
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E S D É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2022 – 24

Lundi, 8 novembre 2021, 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 2022 – 24

Montag, 8. November 2021, 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.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 2021

Inscription à la journée d’information du 8 novembre 2021  Anmeldung für den Informationstag vom 8. November 2021

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!
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E S D É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2022 – 24

Lundi, 8 novembre 2021, 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 2022 – 24

Montag, 8. November 2021, 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.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 2021

Inscription à la journée d’information du 8 novembre 2021  Anmeldung für den Informationstag vom 8. November 2021

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
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Drogistinnen und Drogisten (auch solche, 
die sich in Ausbildung befinden) sowie 
Drogerieangestellte in ähnlicher Funktion 
können Mitglied von Angestellte Drogisten 
Suisse werden. Der Jahresbeitrag beträgt 
für Aktive CHF 90.–. In diesem Beitrag ist 
die Rechtsschutzversicherung im arbeits- 
und sozialversicherungsrechtlichen Be-
reich inbegriffen. Eine Mitgliedschaft lohnt 
sich also.

Warum eine 
Rechtsschutzversicherung?
Besonders in den letzten Monaten haben 
uns auf der Geschäftsstelle viele Rechts-
anfragen erreicht. Die Coronapandemie 
hat auch Einfluss auf die Drogeriebran-
che: In vielen Drogerieunternehmen fiel 
und fällt deutlich mehr Arbeit an. Ent-
sprechend gingen vermehrt Fragen zur 
Zumutbarkeit von Überstunden, zu Burn-
outs und Mobbing und zur Frage, was als 
Arbeitszeit zu gelten habe, ein. Ist eine 
Erstberatung durch Angestellte Drogisten 
Suisse nicht ausreichend und absehbar, 
dass es zu einem Rechtsstreit und allen-
falls zu einem Gerichtsverfahren kommen 
wird, wird die Anmeldung bei der Rechts-
schutzversicherung geprüft. Die Rechts-

schutzversicherung übernimmt in den ab-
gedeckten Rechtsbereichen die Anwalts-, 
Expertise-, Verfahrens- und Gerichts-
kosten etc., wobei ab einem Streitwert 
von CHF 30 000.– ein Selbstbehalt von 15 
Prozent anfällt. 

WanngreiftdieRechtsschutz-
versicherung?
Es besteht bei Neumitgliedern eine War-
tefrist von drei Monaten ab Verbandsbei-
tritt. Das bedeutet, dass nur jene Fälle ab-
gedeckt sind, deren Grundereignis nach 
diesen drei Monaten eintritt. Beispiel: Ein 
Arbeitnehmender hat zunehmend Proble-
me mit seinem Vorgesetzten und es ist ab-
sehbar, dass das Arbeitsverhältnis in Kürze 
vonseiten Arbeitgeber aufgelöst wird. Der 
Arbeitnehmende wird im Januar Mitglied. 
Im Februar erhält er die Kündigung – die 
dreimonatige Wartefrist ist noch nicht ab-
gelaufen. Neumitglieder erhalten aber in 
jedem Fall vor Ablauf der Wartefrist recht-
liche Erstberatung durch die Geschäfts-
stelle.

VergünstigteMultirechts-
schutzversicherung
Der Verband ermöglicht seinen Mitglie-
dern, eine Multirechtsschutzversicherung 
zu äusserst günstigen Konditionen ab-
schliessen zu können (CHF 126.– pro Jahr), 
womit ein umfassender Rechtsschutz be-
steht (Privat-, Verkehrs-, Internetrechts-
schutz).   ■

Sicherheit durch 
Verbandsmitgliedschaft

Mitglieder von Angestellte Drogisten Suisse sind automatisch 
 rechtsschutzversichert im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. 

7 Regula Steinemann

Regula Steinemann, Recht s anwältin und 
Ge schäfts führerin Angestellte Drogisten Suisse.

Dies ist eine Seite von Angestellte Drogisten Suisse. Die Meinung 
der Autorin muss sich nicht mit jener der Redaktion und/oder 
des Schweizerischen  Drogistenverbands decken. 

www.drogisten.org

Detaillierte Informatio-
nen zu Rechtsschutz-
versicherungen
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Walter Käch, vor 200 Jahren wurde Dr. 
Wilhelm Heinrich Schüssler geboren. Wann 
sind Sie das erste Mal auf den Namen 
Schüssler gestossen?
Walter Käch: Das war vor mehr als 20 Jah-
ren, als ein sehr junger Kunde «Akne-Ta-
bletten Nummer 9» verlangte. Wir hatten 
keine Ahnung, was dieser Kunde wollte und 
suchten in allen unseren Schubladen, ob da 
vielleicht irgendetwas schlummerte, das so 
ähnlich hiess. Wir entdeckten blau-weisse 
Dosen. Tatsächlich stand im kleinen Büch-
lein, das auch in der Schublade lag: Num-
mer 9 hilft bei Akne. Zum Glück war die 
Nummer 9 vorrätig.

Waren Sie auf Anhieb von den Schüssler-Sal-
zen überzeugt, oder gab es ein Aha-Erlebnis?
Ich glaube, der erwähnte Fall war dieses 
Schlüsselerlebnis. Wenn ein 15-jähriges 
männliches Wesen von sich aus ein Natur-
heilmittel kauft, dann muss das etwas Gu-
tes sein, sagte ich mir. Danach habe ich eine 
Ausbildung besucht und stellte sehr schnell 
fest, dass Schüssler-Salze eine wertvolle 
Möglichkeit für die Selbstmedikation sind. 
Die Therapie ist nicht kompliziert und lässt 

sich gut über die Theke beraten. Für mich 
war auch die lange Geschichte der Schüss-
ler-Salze von Bedeutung. Ich bin nicht so der 
Trendjäger. Ich habe lieber Therapien, die 
schon lange erfolgreich sind. Wenn etwas 
130 Jahre überlebt, dann muss es wirken.

Was macht aus Ihrer Sicht den Erfolg der 
Schüssler-Salze aus?
Ich denke, die Einfachheit des Konzepts 
macht den Erfolg aus. Ich bin immer skep-
tisch, wenn es kompliziert wird. Aktuell bin 
ich sehr zurückhaltend bei Bakterienprä-
paraten – jeder erzählt von Bakterien, die 
noch mehr können als die anderen. Auch bei 
den Fettsäuren kommt keiner mehr so rich-
tig draus, welche Omega-XY-Säure wann, 
wo und weshalb genau die richtige ist. Bei 
Schüssler war immer klar: Es gibt die zwölf 
Mittel und einige Ergänzungsmittel, die 
aber eine untergeordnete Bedeutung ha-
ben. Mit diesen zwölf Mitteln hast du die 
perfekten Instrumente in der Tasche. 

Gibt es so etwas wie den typischen Schüss-
ler-Salze-Kunden, wer fragt die Therapie 
am meisten nach?

Walter Käch wurde am 26. März 1968 geboren und hat sein bisheriges Leben vollkommen dem Drogistenberuf verschrie-
ben. Seine beiden Drogerien in Hochdorf und Neuenkirch (LU) hat er konsequent auf Naturheilmittel ausgerichtet. Unter der 
Marke Santénatur stellt Käch Kosmetikprodukte her, die in der ganzen Schweiz vertrieben werden. Bekannt wurde Walter 
Käch durch seine Publikumsvorträge über Schüssler-Salze, die er in der ganzen Schweiz durchführte. Walter Käch ist Präsi-
dent der Stiftung, die die historische Drogerie auf dem Ballenberg betreibt. Käch ist verheiratet und hat drei Kinder. 

«MitdiesenzwölfMittelnhastdudie
perfektenInstrumenteinderTasche»
Vor 200 Jahren wurde Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler geboren. Die  
durch ihn begründete Schüssler-Therapie hat heute in den Drogerien  
und Apotheken sowohl therapeutisch als auch wirtschaftlich eine  
grosse Bedeutung. Wirkstoff hat sich mit dem Schüssler-Experten  
und Drogisten Walter Käch unterhalten.

7 Andrea Ullius | Gabriel Mondaca
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Wir haben eine unglaublich breite Klien-
tel von 18 bis 80 Jahren. Der Fokus auf die 
Schüssler-Salze beginnt oft, wenn Paare 
Kinder bekommen und sich ernsthaft Ge-
danken über Wirkung und Nebenwirkun-
gen von Arzneimitteln machen. Das ist oft 
der Einstieg in die Welt der Schüssler-Salze.

Bei welchen Beschwerden ist aus Ihrer Sicht 
der Einsatz von Schüssler-Salzen besonders 
erfolgreich?
Ein grosser Indikationsbereich sind die 
Themen Nerven und Energie, also Stress, 
Schule, Konzentration, Burnout, Nervosi-
tät und Unruhe. Hiervon sind viele unter-
schiedliche Kundengruppen betroffen. In-
teressant ist, dass auch Businessleute auf 
Schüssler-Salze vertrauen. Ebenfalls stark 
ist der akute Erkältungsbereich. Weiter 
stelle ich fest, dass der Bereich Muskeln 
und Gelenke an Bedeutung gewinnt.

Wenn Sie Ihre Kundschaft anschauen – 
werden Schüssler-Salze eher als Hauptthe-
rapie oder als Begleittherapie eingesetzt?
Da unsere Drogerien sehr stark auf Natur-
heilmittel ausgerichtet sind, haben wir na-
türlich viele Kunden, für die Schüssler-Sal-
ze bei diversen Problemen die erste Wahl 
sind. Ich schätze, das trifft auf rund die 
Hälfte der Kunden zu. Im Rahmen unserer 
Beratungen schauen wir aber immer, ob 
vielleicht auch ein klassisches Arzneimittel 
angezeigt wäre. Wir bauen Schüssler-Salze 
in die Therapiekonzepte ein, oft zusammen 
mit Spagyrik oder Phytotherapie.

Schulmediziner sind eher skeptisch, was die 
Wirksamkeit von Schüssler-Salzen betrifft. 
Was entgegnen Sie ihnen – gibt es Studien, 
die die Wirksamkeit der Therapieform be-
legen?
Schulmedizinisch wissenschaftlich kann 
man zur Argumentation keine Studien her-
beiziehen. Solche Studien sind nur schon 
von der Anlage und von den Kosten her 

weit weg von dem, was möglich ist. Das 
Problem ist, dass wir eine «Mengenge-
sellschaft» sind. Wir wollen alles messen, 
wägen und in Prozenten festlegen. Es gibt 
aber Physiker, die verstehen Schüssler sehr 
gut, da sie sich mit der Atom-Ebene befas-
sen. Für diese ist klar, dass auch bei einer 
D12-Verdünnung noch gigantisch viele Ato-
me der Ursubstanz vorhanden sind. 
Wichtig ist einfach, dass man die Salze 
richtig einsetzt. Wenn jemand einen Kal-
ziummangel hat, dann kann man das Kal-
zium nicht mit Schüssler-Salzen zuführen. 
Schüssler-Salze helfen, dass diese substan-
ziellen Mengen auch verarbeitet werden 
können. Sie sind Türöffner.

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler wurde vor 
200 Jahren geboren, seine «biochemische 
Heilweise» stellt er 1873 erstmals ausführ-
lich vor. Wie haben sich der Einsatz und die 
Akzeptanz von Schüssler-Salzen über all die 
Jahre entwickelt?
Früher, so vor 50 Jahren, waren Schüssler-
Salze in den Drogerien durchaus präsent 
und wurden erfolgreich eingesetzt. Im Zuge 
der Erfolgswelle der Homöopathie wurde die 
Schüssler-Therapie vielerorts in die Schub-
lade befördert. Vor 17 Jahren überlegte sich 
die Firma Omida, ob sie ihre Schüssler-Sal-
ze beerdigen sollte! Zum Glück hat sie sich 
für einen Neustart mit Relaunch und neu-
em Konzept entschieden. Ich durfte damals 
Teil des Schulungskonzepts werden, und wir 
lancierten den Schüssler-Master.
Von da an ging es sukzessive aufwärts mit 
den Schüssler-Salzen. Wichtig war, dass 
eine Firma im Hintergrund stand, die an 
diese Therapie glaubte. Entscheidend war 
aber aus meiner Sicht, dass das Wissen 
sehr breit gestreut wurde, und zwar bei 
den Fachpersonen, aber auch bei der Be-
völkerung. Ich habe in meinen Referenten-
Blütezeiten jährlich 120 Publikumsvorträge 
über Schüssler-Salze gehalten. Das Wissen 
und die Begeisterung in Fachkreisen und 
in der Bevölkerung haben nebst den tollen 
Heilerfolgen dazu beigetragen, dass die 
Akzeptanz der Schüssler-Therapie immer 
noch ungebrochen ist. 

Wurde die Therapieform nach dem Tod von 
Dr. Schüssler weiterentwickelt?

Walter Käch

«Wennetwas130Jahreüberlebt, 
dannmusseswirken.»
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Ursprünglich war es so, dass Dr. Wilhelm 
Heinrich Schüssler die Apotheke von Dr. 
Willmar Schwabe als Herstellungsort 
nutzte. Schwabe war der Begründer von 
Schwabe Pharma. So war auch schon klar, 
dass das Erbe weitergeführt würde. Im 
Laufe der Zeit kamen wenige neue Mittel 
hinzu. Wenn man aber kritisch hinschaut, 
dann sind nicht alle Ergänzungsmittel 
wirklich kongruent mit den Theorien von 
Schüssler.

Neuerdings gibt es auch Komplexmittel, die 
von Swissmedic registriert sind. Macht das 
Sinn?
Komplexmittel gibt es schon einige Zeit. 
Lange habe ich immer Einzelbüchsen ver-
kauft. Mit der Zeit stellt man einfach fest, 
dass sich die Konsumenten entwickeln und 
lieber etwas Einfaches haben. Da kommen 
die Komplexmittel gelegen, da sie die per-
fekte Zusammensetzung haben.

Wir kommen nicht darum herum, auch 
über Corona zu sprechen. Kann und soll 
man Schüssler-Salze vorbeugend oder bei 
Symptomen einsetzen?
Wir haben sehr viel Erfahrung mit der 
Kombination der Salze 3, 4, 10 und 21 im 
Bereich des Immunsystems. Wir sprechen 
vom unspezifischen Immunsystem, und 
dem ist es egal, welches Virus sich gera-
de rumtreibt. Da machen wir super Er-
fahrungen, auch bei schon geschwächten 
Personen.
Generell haben wir in der Naturheilkunde 
viele gute Stoffe und Kombinationen, die 
gut gegen Viren wirken. Die Schulmedi-
zin hat hier keine grossen Trümpfe in der 
Hand, ausser Impfen und der Behandlung 
der Symptome. Was ich wichtig finde, ist, 
dass man immer seriös berät und nicht 
Wunder verspricht, egal ob das jetzt Co-
rona oder eine andere Krankheit ist.   ■

 Unruhezuständen 
und Weinerlichkeit

 Schlaflosigkeit

 Erschwerter Zahnung

 Blähkoliken

Für Säuglinge 
und Kinder bei:

Zulassungsinhaberin: 
ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

Viburcol® reguliert auf sanfte Weise den kindlichen Organismus, ohne Sym-
ptome zu unterdrücken. Sie eignen sich gemäss homöopathischem Arznei-
mittelbild hervorragend zur Behandlung von körperlichen Unruhezuständen 
verbunden mit Weinerlichkeit und Schlaflosigkeit sowie bei Zahnungsbe-
schwerden und Blähkoliken.

www.viburcol.ch

Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Viburcol® bei Unruhe zuständen 
von Säuglingen und Kindern

Viburgel® ist ein Kosmetikprodukt

Pflegendes und 
beruhigendes Zahnungsgel 
für Babys und Kleinkinder

Viburgel® beruhigt das gereizte 
und gerötete Zahnfleisch beim 
natürlichen Zahnungsprozess
Viburgel® enthält Extrakte aus 
Kamille, Salbei und Nelkenöl, die 
eine beruhigende Wirkung haben
Das Gel hat einen angenehmen 
Geschmack und enthält keinen 
Zuckerzusatz

Vertrieb: ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach
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Kontakt pharmaJournal

Josef Nietlispach
+41 79 771 24 59, inserate@hogrefe.ch
Hogrefe AG, Länggass-Strasse 76, 3012 Bern 

Kontakt Wirkstoff

Tamara Freiburghaus 
+41 32 328 50 54, t.freiburghaus@drogistenverband.ch
Schweizerischer Drogistenverband, 
Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel
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Eine SARS-CoV-2-Infektion beeinflusst 
ungeahnt heftig das menschliche Empfin-
den. Das menschliche Dasein basiert auf 
der Fähigkeit, wahrnehmen zu können: mit 
den Augen die sichtbare Welt, mit den Oh-
ren die informelle, mit der Nase Düfte und 
mit der Zunge den Geschmack, dann tas-
tend mit Händen und Füssen die Konsis-
tenz oder Textur eines Gegenstands oder 
Lebewesens. Dank diesen Sinneseindrü-
cken bauen wir mit unserem limbischen 
System (Emotionen) und der Hirnrinden-
aktivität (Verstand) ein subjektiv gepräg-
tes Weltbild. Dieses individuelle Wahr-
nehmungsbild synchronisieren wir durch 
Kommunikation mit unserer Umwelt, um 
eine gemeinsame Verständlichkeit zu er-
zeugen.
SARS-CoV-2 hat nun den freundschaftli-
chen Hautkontakt weitgehend unterbun-
den und zudem bei Infizierten das Ge-
schmacksempfinden und Dufterkennen, 
die zeitweilig oder lang andauernd be-
einträchtigt sind. Ohne diese Sinnesein-
drücke ist das lebendige Dasein massgeb-
lich reduziert. Viele Betroffene vermissen 
diese Sinneseindrücke heftig und ringen 
um die Wiedererlangung. Aus schulmedi-
zinischer Sicht ist eine aktive Behandlung 
punktuell thematisiert worden, seitens der 
Komplementärmedizin wird diese ganz-
heitlicher angegangen. Um den Betroffe-
nen umfassend Hand bieten zu können, im 

Folgenden ein kurzes Update zur physio-
logischen Sinnesempfindung.

WasderKörperbezüglich
Geschmacks-undGeruchs-
empfindenlehrt

Alle Geschmacksempfindungen basieren 
auf einer Rezeptoren-Wechselwirkung 
zwischen einem chemischen Molekül und 
einer parasympathischen Nervenleitung. 
Geschmack und Geruch sind für den Kör-
per chemische Reize, deren Empfinden 
zudem durch Druck (Mechanorezeptoren) 
und Temperatur (Thermorezeptoren) be-
einflusst wird. Die Geschmacksinforma-
tionen werden von der Zunge via Nerven-
leitung in den Hirnstamm geleitet, wo sie 
via Thalamus (Ort des Bewusstseins) im 
primären Geschmacks- und Frontalkortex 
bewertet werden. Da der Geschmackssinn 
mit dem ältesten Gehirnteil, dem Hirn-
stamm, gekoppelt ist, ist es empfehlens-
wert, fehlendes Geschmacksempfinden 
mit erfreulichen Geschmackserlebnissen 
aus der Kindheit zu reaktivieren.
Geschmackszellen erneuern sich alle zehn 
Tage, die Rezeptoren sind G-Protein (ATP)-
Ca2+-Einstrom-induziert, das bedeutet für 
die Drogeriepraxis, die Calcium- und Ami-
nosäurenzufuhr zu optimieren. Für den be-

BehandlungvonLong-Covid-
SymptomeninderSelbstmedikation

Nach einer SARS-CoV-2-Infektion kämpfen viele Betroffene noch  
lange mit Spätfolgen. Long-Covid-Symptome sind stark individuell 

 ausgeprägt, was die Beratung anspruchsvoll macht. Hauptaugenmerk  
gilt der Stärkung der Schleimhaut-Resilienz, der körpereigenen 

 Adaptionsfähigkeit und der Zellmembran-Regeneration. Eine  
ganzheitliche Betrachtung.

7 Christine Funke
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troffenen Kunden ist gut zu wissen, dass alle 
zehn Tagen ein neuer Geschmack wieder-
entdeckt werden kann.¹ Das Geschmackser-
lebnis setzt im Weiteren eine gute Durchblu-
tung der Schleimhäute voraus, die genügend 
Flüssigkeit (30 ml/kg Körpergewicht) und 
Wärme voraussetzt. Die Geschmacksinfor-
mationen werden auch via Kaumotorik in 
den primären Geschmackskortex projiziert, 
weshalb Bitterstoffe oder ätherische Öldro-
gen zum Kauen empfohlen werden. 
Geruchszellen hingegen benötigen für eine 
umfassende Regeneration vier Wochen. 
Um das Riechorgan wieder zu neutrali-
sieren, hilft der Tipp der Parfümeure, an 
Zitronenöl oder frisch gemahlenen Kaffee-
bohnen zu riechen. Jeweils morgens nüch-
tern angewendet, kann dies unterstützend 
helfen, das Reichorgan zu «resetten», bis 
zur Wiedererlangung des Riechsinns.

Long-Covid-Symptome

Das Virus SARS-CoV-2 befällt die Schleim-
häute des Atemtraktes. Das akute Stadium 
zeigt eine starke Entzündung der Atem-
wegsschleimhäute und ein superaktivier-
tes Immunsystem, man spricht vom multi-
systemischen inflammatorischen Syndrom 
(MIS). Grundsätzlich kämpft der Körper 
gegen zu schnellen Verfall von Zellen und 
zu schwache Zellregeneration, weshalb 
neben der Anwendung von Antiphlogisti-
ka und Immunmodulatoren auch die Zell-
regeneration berücksichtigt werden muss.
Zwei bis fünf Wochen nach der Infektion 
kann diese bei geschwächter Immunlage 

mehrere Organe oder Organsystem be-
einträchtigen. Diese zweite Phase umfasst 
kardiovaskuläre, gastrointestinale und 
mukokutane (Schleimhäute/Haut) Mani-
festationen.
Ein drittes Stadium dauert Wochen bis Mo-
nate und wird lapidar «Long Covid» genannt, 
das als häufigste Symptome das Fatigue-
Empfinden (Müdigkeit) und die Dyspnoe 
(Atemnot) umfasst. Unter dem Stichwort 
Langzeitfolgen sind die psychische Insta-
bilität, Risikofaktoren wie Autoimmun- und 
Lungenerkrankungen sowie gesteigerte 
vaskuläre Entzündungsaktivität im Venen-
system zu beachten (Veneninsuffizienz, Hä-
morrhoiden, Darmentzündungen).2,3

Sogenannte Post-Covid-Symptome sind 
vor allem Atemnot, Geruchs- und Ge-
schmacksveränderungen, weniger spezi-
fisch Fatigue, Muskelschmerzen, Brust-
schmerzen sowie Schlaflosigkeit oder 
Konzentrationsschwäche, die acht Wochen 
nach der SARS-CoV-2-Infektion den Alltag 
immer noch massiv beeinträchtigen.⁴
Als Hauptbeschwerden von Long Covid 
gelten mangelnde Belastbarkeit, Müdigkeit 
und Luftnot sowie Herzbeschwerden, die 
zwölf Wochen nach der Infektion immer 
noch zermürben. Im Kontext des chroni-
schen Entzündungszustands, der müde 
macht, sind sicher Omega-3-Fettsäuren 
hochdosiert (4 g/Tag) empfehlenswert, da 
diese zusätzlich immunmodulierend wir-
ken. Die Kurdauer von mindestens einem 
Monat, optimaler drei Monaten, sollte kom-
muniziert werden. Mangelnde Belastung 
weist auf Nebennierenrinden-Insuffizienz 
hin. Die körpereigene Kortisonproduktion 

Dassteigtindie
Nase:Frischgemah-
lenerKaffekann 
helfen,dasRiech-
organzu«resetten».

stock.adobe.com/Volodymyr 
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ist aufgrund erhöhter Immunabwehr und 
des überstrapazierten Nervensystems 
überlastet: Beides sind relevante Regu-
lierungssysteme, die durch Adaptogene 
resilienter (anpassungsfähiger) gemacht 
werden können. Zu nennen sind Panax 
ginseng, Angelica archangelica, Eleuthero-
coccus senticosus, Glycyrrhiza glabra und 
Rhodiola rosea. Zudem soll die Vitamin-, 
Aminosäure- und Mineralienzufuhr opti-
miert werden, da entzündete Schleimhäute 
ihre Resorptionsfunktion einbüssen. 

Erkenntnissederevidenz-
basiertenSchulmedizin
Gemäss «International Journal of Infecti-
ous Diseases» verhindern vormals durch-
gestandene Erkältungserkrankungen einen 
schweren SARS-CoV-2-Verlauf. Diese Aus-
sage unterstützt die Erkenntnis, dass un-

ser Immunsystem immerzu neu trainiert 
werden muss. Eine immerwährende Ab-
blockung durch Antipyretika- und Analgeti-
ka-Gaben ist für den Körper auf Dauer krank 
machend. Das bedeutet somit auch, dass 
Immunstimulantien oder -modulatoren im-
pulsmässig angewendet werden und nicht 
als Dauermedikation. Im Weiteren zeigt die 
Heparinisierung (Blutverdünnung) bei einer 
Covid-Erkrankung einen synergistischen 
Heilerfolg. Reminder: Da unser vaskuläres 
System vormals durch die Venentätigkeit 
entgiftet wird, sind in der Selbstmedikation 
Venentonika mit einer Mindestkurdauer von 
drei Monaten zu empfehlen.5

Erkenntnissederevidenz-
basiertenPhytotherapie
Die Fachliteratur zur evidenzbasierten 
Phytotherapie im Bezug auf Long Covid 
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kann dabei helfen, den aktuellen Wissens-
stand in die Kompetenz in der Drogerie 
und Apotheke umzumünzen. Der Dach-
verband Komplementärmedizin Dakomed 
beispielsweise veröffentlichte während 
der Pandemiezeit eine Vielzahl von medi-
zinisch ganzheitlich-validierten Therapie-
empfehlungen.6 Die Zeitschrift «Phytothe-
rapie» hat in ihrer Dezemberausgabe 2020 
wissenschaftlich fundierte Empfehlungen 
publiziert,7 aber auch die Schweizerische 
Medizinische Gesellschaft für Phytothe-
rapie8 und die deutsche Gesellschaft für 
Phytotherapie e. V.9

In der Literatur gelten als «high overall 
benefits»: Althaea officinalis (Immunmo-
dulation, Rehydration), Commiphora mol-
mol (Immunresilienz), Glycyrrhiza glabra 
(SARS-CoV-2-viruzid, Mucoprotektivum, 
Adaptogen), dann Hedera helix und Thy-
mus vulgaris (Atemnot) sowie Sambuci 
nigri fructus als stärkstes Antioxidans. 
Als starke Antiphlogistica, die gleichzei-
tig nachhaltig immunmodulierend wirken, 
gelten das Harz von Boswellia species und 
die Extrakte von Curcuma species. Cur-

cuma-Extrakt soll dabei micellisiert an-
gewendet werden, um eine pharmakologi-
sche Resorption zu garantieren.
Als neue Anwendung wird die Arnicae-
radix-Tinktur zum Einnehmen empfoh-
len. Die Arnika-Wurzel-Tinktur hat im 
Gegensatz zum Flos-Extrakt keine un-
erwünschten Arzneimittelwirkungen auf 
die Herztätigkeit. Bei der Behandlung der 
Long-Covid-Entzündungssymptomatik 
erlebt sie deswegen gerade ein grosses 
Revival.  ■
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Zu den bioaktiven Substanzen gehören Vit-
amine, Mineralstoffe, Nahrungsfasern und 
die eher weniger bekannten sekundären 
Pflanzenstoffe.¹ Sie sind den nicht essen-
ziellen Nährstoffen zuzuordnen und kom-
men, wie der Name sagt, in Pflanzen vor.² 
Aufgrund ihrer möglicherweise risikomi-
nimierenden Wirkung bei einigen Krank-
heiten beschäftigen sich Wissenschaftler 
damit, ob sie ebenfalls zu den essenziellen 
Nährstoffen zählen sollten.³ In Pflanzen 
haben sie verschiedenste Funktionen: Sie 
sind mitverantwortlich für die Reproduk-
tion, das Wachstum und den Stoffwech-
sel und notwendig für die Photosynthese 
und die Photoprotektion.¹ Sie schützen die 
Pflanze vor Infektionen, Insekten, Para-
siten, Fressfeinden und bestimmen ihre 
Farbe. Eine bekannte Substanz ist das 
Chlorophyll, das für die grüne Farbe ver-
antwortlich ist.¹ 
Über Gemüse, Früchte, Kräuter, Getrei-
de, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Nüsse und 
Samen führen wir bei einer gemischten 
Ernährung täglich gesamthaft etwa 1,5 
Gramm sekundäre Pflanzenstoffe zu, wo-
bei die Zufuhr bei Vegetariern höher liegt.² 
Ihre Bioverfügbarkeit kann je nach Unter-
gruppe und Zubereitungsmethode der Le-
bensmittel variieren.² In der Schale, den 
Blättern und dem Rand der Pflanzen be-
finden sich die meisten sekundären Pflan-
zenstoffe. Durch das Schälen von Lebens-
mitteln oder die Getreideverarbeitung von 
Vollkorn zu Weissmehl wird ihre Menge 
vermindert.³ Es existieren nach heutigem 
Stand um die 100 000 verschiedene sekun-

däre Pflanzenstoffe. In unserer Ernährung 
kommen 5000 bis 10 000 vor.² Sie werden 
nach ihrer chemischen Struktur und ihren 
funktionellen Eigenschaften in Gruppen 
eingeteilt, wovon jede mehrere Hundert bis 
Tausende unterschiedliche Strukturen be-
inhaltet.2,3 Es gibt folgende Hauptgruppen: 
Polyphenole, Karotinoide, Phytoöstrogene, 
Glucosinolate, Sulfide, Monoterpene, Sa-
ponine, Protease-Inhibitoren, Phytosterine 
und Lektine. Chlorophyll und Phytinsäure 
gehören keiner Gruppe an.²

Potenziellgesundheits-
förderndeWirkungen
Sekundäre Pflanzenstoffe weisen ein brei-
tes mögliches Wirkspektrum auf. Mehr-
heitlich in Tierstudien und In-vitro-Ver-
suchen konnte gezeigt werden, dass sie 
möglicherweise antioxidativ, blutdruck-
senkend, entzündungshemmend, immun-
modulierend, antithrombotisch, choleste-
rolsenkend, antikanzerogen, antibiotisch 
sowie antifungal wirken und einen posi-
tiven Einfluss auf kognitive Funktionen 
haben.² Die folgend genannten positiven 
gesundheitlichen Wirkungen von sekun-
dären Pflanzenstoffen basieren auf epi-
demiologischen Humanstudien. Um einen 
kausalen Zusammenhang zu beschreiben, 
sind ausreichende Interventionsstudien 
notwendig.²
}	Flavonoide gehören zur Untergruppe der 

Polyphenole. Sie sind verantwortlich für 
die rote, gelbe, blaue oder violette Farbe 

SekundärePflanzenstoffe:
BioaktiveAlleskönner

Sekundäre Pflanzenstoffe sind lange nicht so bekannt 
wie Vitamine oder Mineralstoffe, bergen jedoch eben-

falls grosses Potenzial, vor Krankheiten zu schützen.

7 Jasmin Weiss

Bunteundgesunde
Vielfalt:Inunserer
 Ernährung kommen 
biszu10000sekun-
därePflanzenstoffe
vor.
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der Pflanze und sind unter anderem in 
verschiedenen Früchten und Gemüsen 
wie Äpfeln, Kirschen, Pflaumen, Birnen, 
Trauben, Beeren, Grünkohl, Zwiebeln, 
Auberginen, Soja sowie schwarzem und 
grünem Tee enthalten. Sie sind assoziiert 
mit einem verringerten Risiko für Brust-
krebs bei postmenopausalen Frauen, für 
Dickdarm- und Lungenkrebs sowie für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.²

}	Karotinoide kommen in Früchten und 
Gemüse wie Aprikosen, Melonen, Grape-
fruits, Karotten, Tomaten, Paprika, Kür-
bis und grünem Gemüse vor. Sie sind 
verantwortlich für die gelbe, orange und 
rote Farbe der Pflanzen.² Einige Karoti-
noide weisen Provitamin-A-Aktivität auf, 
sie können im menschlichen Körper zu 
Vitamin A umgebaut werden.¹ Karoti-
noide weisen eine Assoziation mit einem 
verminderten Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und altersbedingte 

Augenkrankheiten auf. Ebenfalls in Dis-
kussion ist ihr Potenzial zur Risikosen-
kung für das metabolische Syndrom, für 
Gefässveränderungen und Krebs.²

} Phytosterole, zu denen auch die Phyto-
stanole gehören, ähneln dem tierischen 
Cholesterol und dienen der Pflanze als 
Membranbaustoff und Hormon. Sie kom-
men in Nüssen, Pflanzensamen, Hülsen-
früchten und Vollkorngetreide vor. Sie 
können die Cholesterolkonzentration im 
Blut senken und stehen in Diskussion im 
Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Er-
krankungen.²

}	Phytoöstrogene sind Pflanzenhormone, 
die dem menschlichen Sexualhormon 
Östrogen ähneln. Sie befinden sich in Ge-
treide, Hülsenfrüchten und Leinsamen, 
als Hauptquelle dienen in der Ernährung 
Soja und Sojaprodukte. Sie können den 
Blutdruck und die Blutgefässfunktion 
verbessern und stehen in Diskussion 

stock.adobe.com/beats_ 
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um eine schützende Wirkung vor Krebs, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kli-
makterischen Beschwerden sowie um die 
Verbesserung der Knochendichte.²

}	Glucosinolate kommen in Papaya, Kohl-
arten, Rettich, Radieschen, Kresse und 
Senf vor, wo sie für den scharfen Geruch 
verantwortlich sind. Den Pflanzen die-
nen sie als Abwehrstoffe gegen Patho-
gene und Fressfeinde. Sie sind assozi-
iert mit einem verringerten Risiko für 
Krebserkrankungen von Lunge, Darm 
und Prostata.²

} Phenolsäuren befinden sich in Kaffee, 
Tee, Vollkorn, Wein und Nüssen. Für die 
Pflanzen sind sie nützlich gegen Fress-
feinde. Studien zeigen einen potenziellen 
Zusammenhang zwischen Phenolsäuren 
und einem verminderten Risiko für ge-
wisse Krebserkrankungen.²

}	Sulfide sind die bekannten Pflanzenduft- 
und Aromastoffe in Zwiebeln, Lauch, 

Schnittlauch und Knoblauch. Sie sind 
assoziiert mit einem tieferen Risiko, an 
gewissen Krebsarten zu erkranken.²

}	Monoterpene befinden sich in Minze, Zi-
tronen und Kümmel und sind ebenfalls 
Duft- und Aromastoffe der Pflanzen. Sa-
ponine sind Bitterstoffe und sind in Soja, 
Spargel, Hafer, Lakritze und Hülsen-
früchten zu finden. Welchen gesundheit-
lichen Nutzen Monoterpene und Sapo-
nine erbringen, wurde in Humanstudien 
noch nicht definitiv nachgewiesen.²

Synergien und Interaktionen 
bioaktiverSubstanzen
Seit ungefähr 30 Jahren werden sekundä-
re Pflanzenstoffe verstärkt erforscht. Es 
wird vermutet, dass bis heute weder alle 
existierenden Substanzen noch alle Wir-
kungen der bisher bekannten Stoffe ent-
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deckt wurden.2,3 Die Evidenz deutet immer 
mehr darauf hin, dass der gesundheitliche 
Nutzen durch den Konsum pflanzlicher 
Lebensmittel der Synergie und Interakti-
on von bioaktiven Substanzen mit anderen 
Nährstoffen zugeschrieben werden kann.¹ 
Empfehlungen zur Einnahme einzelner 
sekundärer Pflanzenstoffe können nach 
heutigem Kenntnisstand nicht formuliert 
werden.² Das einzige mit einem isolierten 
sekundären Pflanzenstoff angereicherte 
Produkt, bei dem eine positive Wirkung be-
legt ist, ist Margarine mit Phytosterinen.³ 
Die Europäische Behörde für Lebensmit-
telsicherheit hat hierfür folgende gesund-
heitsbezogene Angabe zugelassen: «… kön-
nen die Cholesterolkonzentration im Blut 
senken».² Diese Produkte sind jedoch nicht 
für jeden geeignet, sie sollten nur von Per-
sonen mit erhöhten Blutcholesterolwerten 
und nur in bestimmten Situationen einge-
nommen werden.²
Die isolierte Zufuhr einzelner Substanzen 
ist potenziell gefährlich, wie Studien zei-
gen. Beispielsweise scheint Betakarotin, 
das zu den Karotinoiden gehört, in epide-
miologischen Studien das Risiko für Lun-
genkrebs zu senken. In klinischen Studien 
führte die Supplementation mit dem iso-

lierten Betakarotin jedoch sogar zu einem 
möglichen höheren Risiko, an Lungenkrebs 
zu erkranken.¹ Gar toxisch ist beispielswei-
se Solanin, das in Nachtschattengewächsen 
wie der Kartoffel vorkommt.⁴ Besonders 
viel Solanin befindet sich in der Schale, den 
Keimen und den grünen Stellen. Werden 
die Kartoffeln vor dem Verzehr geschält 
und grüne Stelle grosszügig weggeschnit-
ten, wird ein Grossteil des enthaltenen So-
lanins entfernt.1,4 Durch das Kochen kann 
Solanin nicht eliminiert werden, da es bis 
zu 240 Grad hitzestabil ist. Um allerdings 
eine potenziell toxische Wirkung zu errei-
chen, müsste eine 60 kg schwere Person 
rund 800 Gramm ungeschälte Kartoffeln 
verzehren, wie Berechnungen zeigen.⁴  ■
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und genussvollen Essen und Trinken für Erwachsene. 2011, 
aktualisiert April 2016

Beratungstipp:EssenSiefarbig!
In der gesunden Ernährung wird empfohlen, täglich fünf Portionen Früchte und Gemüse zu verzehren, und zwar abwechs-
lungsreich hinsichtlich Sorte und Farbe. Nicht nur der Vitamin- und der Mineralstoffgehalt variieren, sondern auch die ent-
haltenen sekundären Pflanzenstoffe.� Der Satz: «Essen Sie farbig!» macht umso mehr Sinn, wenn man um die oft farbge-
benden sekundären Pflanzenstoffe weiss.

JasminWeissistBSc
BFHErnährungsberaterin
SVDE

Autorin

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

vitamine 
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 7–8/2021

Associationsuisse

en naturopathie 

La plus grande association de 

 thérapies complémentaire et 

 alternatives a 100 ans

Covid long
Symptômes et possibilités 

 thérapeutiques en 

automédication   

Substancesvégétales

secondaires
Ces substances bioactives 

 interagissent avec les vitamines 

et les sels minéraux   

Qui est le chef?

Diriger ensemble

LesenSiegerneam 
Bildschirm?
Laden Sie Wirkstoff als PDF auf Ihre 
 Geräte!

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

• Sektion ZS: Drogerie Sachseln AG,  
Elena Henseler, Dorfplatz 1, 6072 Sachseln

• Sektion ZH/SH: Drogerie Meier Römertor, Drogerie Meier 
GmbH, Silja Meier, Guggenbühlstrasse 1, 8404 Winterthur

• Sektion BE: swidro drogerie täuffelen GmbH,  
Wyona Roth, Hauptstrasse 85, 2575 Täuffelen

• Sektion SG/TG/AR/AI: Seepark Drogerie Kreuzlingen AG, 
Raphael Wild, Bleichestrasse 15, 8280 Kreuzlingen

Einsprachen sind innert 14 Tagen zu richten an: SDV, 
 Zentralvorstand, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel
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Stellenmarkt 
SiesucheneinenJoboderhabeneineStelle
neuzubesetzen?InunseremOnline-
StellenmarktwerdenSiefündig.Tages- 
aktuelleInserate:www.drogistenverband.ch

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens. 

Auf Ende Jahr möchten wir 
unsere Drogerie weitergeben

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

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

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

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

Je m’appelle Alba Gimenez et j’habite à Berne.

Je suis à la recherche  
d’une place d’apprentissage 

J’ai eu l’opportunité de faire un stage d’une semaine 
dans la Droguerie de La Sarraz, au cours duquel j’ai  
pu autant travailler face à la clientèle qu’en fabriquant 
des remèdes en laboratoire. Mon expérience a été 
exceptionnelle et n’a fait que renforcer mon désir de me 
dédier à cette merveilleuse profession. 

Les places d’apprentissages dans le domaine de la 
Drogerie étant assez difficiles à trouver, je suis encore 
à la recherche d’une place pour l’année 2021–2022, de 
préférence en français. Je pourrai également envisager 
une place dans un canton alémanique  afin de renforcer 
mon allemand. Je parle aussi l’espagnol (langue mater-
nelle) et j’ai des bases scolaires en anglais.

Je serai ravie de pouvoir échanger en directe avec  
vous afin de clarifier toute questions que vous auriez 
encore pour une éventuelle place d’apprentis dans  
votre drogerie.  

Mon tél. : +(0)77 537 05 21 – alba24va@icloud.com
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Feiern Sie Ihren 
Drogistenstern!
Mit dem Drogistenstern schlagen die Drogerien das 
Rad –  die fünftgrösste Zeitschrift der Schweiz präsentiert 
stolz die Fachkompetenz der Branche und macht sie 
 weitherum sichtbar!

✓ Der Drogistenstern erreicht fast eine Million Leserinnen und Leser 
in der deutschen und französischen Schweiz

✓ Die fachkompetenten Inhalte entstehen in Zusammenarbeit mit Ihnen 
als  Drogistinnen und Drogisten

✓ Die Beiträge sind auf Ihre Kundschaft abgestimmt – von jungen Müttern 
bis  zu gesundheitsbewussten Seniorinnen und Senioren

✓ Der Drogistenstern ist auch eine ideale Ergänzung zu anderen  
Magazinen der Drogeriebranche

Dank der elektronischen Drogistenstern -Vorschau erfahren Sie jeweils vor den Leserinnen und Lesern, welche Themen in der 

nächsten Ausgabe behandelt werden, und können Ihre Aktivitäten und Angebote planen und auf den Drogistenstern abstimmen.

Seien auch Sie stolz 
auf 40 Jahre Drogisten-

stern und geben Sie 
ihn aktiv an Ihre 
 Kundschaft ab!

40-Jahre_DS.indd   140-Jahre_DS.indd   1 21.05.21   09:3421.05.21   09:34



Wenn Lillis Haut 
stärker kribbelt als 
ihre Nerven auf 
dem Sprungbrett.
Eine ganzheitliche Lösung  
in 2 Phasen bei juckender Haut.

KosmetikproduktMedizinprodukt

Empfehlung: 
1. Sensiderm: bei Neurodermitis: Lindert Juckreiz  

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

bei juckender Haut – mit Präbiotikum
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