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Wie die Produkte von 
morgen entstehen

Der Markt erfindet sich immer wieder 
neu. Was morgen gefragt sein könnte 

und wie neue Produkte entstehen,  
will Wirkstoff exemplarisch von  

drei Unternehmen der Health-Care-
Branche wissen.

Marta Kwiatkowski 
im Interview

Die Prävention befindet sich im 
Umbruch. Die Forscherin des Gottlieb 

Duttweiler Instituts hat diesen in  
einer Studie beschrieben und 

 schildert, was das für den Fachhandel 
Selbstmedikation bedeutet.

Neukunden gewinnen  
mit Digital Marketing

Um die sozialen Medien kommt  
heute kein Unternehmen herum,  

wenn es seine Produkte und Dienst-
leistungen bekannter machen  

will. Erfahrungen aus der Praxis 
illustrieren, worauf es dabei ankommt.
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Die Zukunft ist heute
Im Sommer geht alljährlich ein Ruck durch die Drogeriebran-
che: Zahlreiche Drogistinnen und Drogisten schliessen ihre 
Ausbildungen EFZ und HF ab und machen sich auf den Weg 
zu den nächsten Stationen ihrer Laufbahnen. Diese jungen 
Berufsleute sind die Zukunft der Branche – sowohl die SDV-
Sektionen und die ESD als auch Drogeriegruppierungen und 
Herstellerfirmen würdigen das Engagement der frisch Dip-
lomierten jeweils mit Feierlichkeiten. Mehr dazu erfahren Sie 
in dieser Wirkstoff-Ausgabe. Zugleich starten im Sommer 
die neuen Lernenden in die Ausbildung: junge, motivierte 
Frauen und Männer, die sich für den Beruf der Drogistin oder 
des Drogisten entschieden haben. Allen, die sich in Lehrbe-
trieben, Berufsfachschulen und überbetrieblichen Kursen für 
den Nachwuchs einsetzen, sei an dieser Stelle auch einmal 
gedankt – denn sie säen den Samen, aus dem die Zukunft 
der Branche gedeiht!
Die Zukunft vorwegzunehmen versuchen, die Herstellerfir-
men der Consumer-Health-Branche – nämlich mit immer 
neuen Produkten, die möglichst die Bedürfnisse der Kunden 
von morgen treffen sollen. Wie die Ideen für neue Drogerie- 
und Apothekenprodukte entstehen, wie sie umgesetzt wer-
den und welche Schritte es bis zur Marktreife braucht, da-
mit befasst sich unser Schwerpunktbeitrag. Nun wünscht 
Ihnen das Wirkstoff-Team eine gute Lektüre – und einen gu-
ten Start in Ihre Zukunft!

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

GM
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«Meine erste Diplomfeier sowie die ver-
gangenen zwei Jahre als neuer Direktor 
habe ich mir anders vorgestellt», eröffne-
te Thomas Althaus die Diplomfeier in der 
Aula der ESD in Neuenburg und sprach da-
mit die Pandemie an. «Aber oft kommt es 
anders, als man denkt.» Früher sei er blo-
ckiert gewesen, wenn es nicht so lief, wie 
er wollte. «Heute bin ich lösungsorientiert 
und versuche, das Beste aus einer Situation 
zu machen.» 
Damit sprach er den ESD-Absolventinnen 
und -Absolventen Mut zu für den Fall, dass 
es mal nicht nach Plan läuft. Denn auch 
Scheitern will gelernt sein. Aus eigener 
Erfahrung wisse er, dass «man versucht, 
alles richtig zu machen». Im Studium ler-
ne man Erfolg versprechende Methoden. 
Wie sollte man da noch scheitern können? 
«Manchmal muss man dennoch alternati-
ve Strategien erarbeiten», weiss Althaus. 
So mühselig das sein kann – er sieht da-
rin auch Positives: «Der Umgang mit Un-
sicherheiten macht eine Führungsperson 
stark», gibt er den jungen Leuten mit auf 
den Weg.
Unsicherheiten – die Corona-Pandemie 
bescherte der Menschheit ein gerüttelt 
Mass davon. Die ehemaligen Studentinnen 
und Studenten, ja der ganze Schulbetrieb, 
waren massiv betroffen. «Wir haben uns 
angepasst und werden uns weiter anpas-
sen müssen», betonte Thomas Althaus. Die 
Fähigkeit zu Anpassung, Flexibilität und 
Offenheit sei überlebenswichtig. «Sie wer-
den im neuen beruflichen Umfeld merken, 
dass diese Elemente entscheidend sind für 

das geschäftliche Überleben. Kombiniert 
mit Unternehmertum und Fachkompetenz 
steht dem Erfolg aber nichts im Weg.» 

Freudestrahlende  
und stolze Gesichter 
Wegen Corona fand die Diplomfeier wie 
bereits 2020 nicht im Schloss Neuchâtel 
statt, sondern in der Aula der ESD. Abstand 
und Maskentragepflicht waren immer noch 
oberstes Gebot, und den Angehörigen war 
es verwehrt, diesen wichtigen Moment 
mitzuerleben. Das Ausrichten eines Apé-
ros – nicht erlaubt. Einzig für ein Foto 
mit Schuldirektor Thomas Althaus bei der 
Übergabe der Diplome durch den Präsi-
denten der Prüfungskommission, Bern-
hard Kunz, und für das Klassenfoto durfte 
die Maske kurz abgenommen werden. Da-
hinter kamen freudestrahlende, stolze Ge-
sichter zum Vorschein.
«Ich bin einer der Corona-müden Men-
schen», gab Gregor Kreyenbühl, Prä-
sident der Schulkommission, während 
seiner Rede zu. «Es ist mir wichtig, hier 
zu sein, gerade auch weil die Teilnehmer-
zahl beschränkt ist», erklärte er. «Sie ha-
ben in einer Zeit die ESD absolviert, die 
nicht nur inhaltlich viel verlangte. Ge-
duld war gefragt, und ohne Flexibilität 
ging es nicht.» In dieser Zeit ein Studi-
um zu leisten und abzuschliessen, ver-
diene noch mehr Respekt als sonst, zog 
Kreyenbühl vor den frisch Diplomierten 
hochachtungsvoll den Hut. Gleichzeitig 

Trotz Strapazen zum Erfolg
Eloquent und zweisprachig führte Thomas Althaus am 1. Juli  

durch seine erste Diplomfeier als ESD-Direktor. Die 20 frisch gekürten  
dipl. Drogistinnen und Drogisten HF, die ersten, die nach neuem 

 Rahmenlehrplan geprüft wurden, genossen ihren Erfolg – auch wenn 
 ausgelassenes Feiern noch nicht wieder möglich war.

7 Claudia Merki | Gabriel Mondaca
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sprach er Thomas Althaus, dessen Schul-
leitungsteam sowie den Dozierenden 
seinen Dank aus. 
Bernhard Kunz gratulierte zum erfolgrei-
chen Abschluss des Studiums: «Es ist eine 
Freude, die vielen fröhlichen Gesichter zu 
sehen. Danke, dass Sie die Strapazen auf 
sich genommen haben und nun zum Rück-
grat unserer Branche gehören.»
Die zehnminütige Diashow im Namen der 
Diplomandinnen und Diplomanden zeigte 
zum Glück auch die unbeschwerten Seiten 
des Studentenlebens: Die Studierenden 
beim Corona-gerechten Feiern und Singen, 
während einer Choreografie im Freien, 
beim Pizzaessen auf einem Ausflug zum 

Creux du Van. Den grössten Lacher erzielte 
ein flottes Tänzchen der drei männlichen 
Studienkollegen des Jahrgangs.

Schöne Preise für 
 Bestleistungen
Der Ausbildungszyklus 2019 bis 2021 war 
der erste, der nach neuem Rahmenlehrplan 
durchgeführt wurde. Was bedeutet, dass 
«er sich an den notwendigen Kompetenzen 
orientiert, die es braucht, um ein Fachge-
schäft Selbstmedikation und Gesundheits-
prävention zu führen», erklärte Thomas 
Althaus diesen Systemwechsel. Dies äus-

Für den feierlichen Moment des Klassenfotos durften die ESD-Absolventinnen und -Absolventen die Maske kurz abnehmen.  
Erste Reihe (v. l.): Céline Kaiser, Sonia Sasso, Joy Flüeler, Melina Wenger, Carole Zumwald. Zweite Reihe: Jana Schleiniger, Coralie Barraud, 
Nessrine El Taher, Leonie Cron, Manuela Rüttimann. Dritte Reihe: Corina Zacherl, Nicole Egli, Tamara Zeller, Elena Henseler, Regina Rüdis-
üli, Maeva Le Brun. Vierte Reihe: Fabienne Desgranges, Karyl Stauffer, Linus Bielmann, Cyrill Alt und ESD-Direktor Thomas Althaus. 
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sere sich unter anderem in einem kom-
petenzorientierten Unterricht und dem 
entsprechenden Qualifikationsverfahren. 
«Die Lernleistungen unter dem Jahr», so 
Althaus, «sind massgebend für die Zulas-
sung zur Diplomprüfung.» An der Diplom-
prüfung selbst würden keine Fächer mehr 
geprüft, sondern die Fähigkeit, Wissen und 
Kompetenzen vernetzt in Form einer Di-
plomarbeit und eines Expertengesprächs 
praxisnah unter Beweis zu stellen. 
Glanzvoll bewiesen haben sich die Absol-
ventinnen Elena Henseler und Jana Schlei-
niger. Sie erzielten die Bestnote 5,5, dicht 
gefolgt von Regina Rüdisüli mit der Note 
5,4. Fabienne Desgranges und Maeva Le 
Brun schafften mit einer 5,3 ebenfalls eine 
ausgezeichnete Bewertung. «Ich bin über-
wältigt», gab Jana Schleiniger zu Protokoll, 
«umso mehr, als ich während zwei Jahren 
oft gebibbert habe.» Und Elena Henseler 

meinte: «Ich habe einen enormen Prozess 
durchgemacht. Ich freue mich, dieses Wis-
sen nun als Geschäftsführerin anwenden 
zu können.» Grosszügige Preise von Spon-
soren rundeten die schönen Erfolge für die 
Bestplatzierten ab.
Zum Schluss der Feier wurde François 
 Vuilleumier verabschiedet. Nach fast 25 
Jahren als Betriebswirtschaftslehrer an der 
ESD geht er in Pension. «Du hast unzählige 
Schülerinnen und Schüler mit deinem Wis-
sen geprägt», sagte Thomas Althaus. «Ich 
danke dir für die wunderbare Zusammen-
arbeit und deinen offenen Geist.» ■

OTC-Einheitsliste:  
SDV-E-Learning bereits absolviert?

Seit 2019 bietet der SDV Lernvideos und Schulungsunterlagen zum Thema OTC-Einheitsliste an. Dieses digitale Schulungs-
angebot richtet sich grundsätzlich an alle Drogistinnen und Drogisten EFZ oder HF. Für bestehende Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter bieten wir zudem eine Variante mit umfassendem Selbststudium und einer Präsenzprüfung an. Sie können Ihr 
Lerntempo und den Prüfungstermin selber bestimmen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Kursausschreibung

stock.adobe.com/Blue Planet Studio

OTC-Einheitsliste.indd   1OTC-Einheitsliste.indd   1 30.06.21   11:5230.06.21   11:52

Die Bildstrecke von der ESD-
Diplomfeier 2021 finden Sie 
auf der SDV-Facebook-Seite.
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Weleda Euphrasia-Augentropfen Multidosen und Monodosen | Indikationen: Reizzustände der Augenbindehaut wie gerötete, tränende und müde Augen, Schwellungen des Lides, Fremdkörper- und Austrock-
nungsgefühl. 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. Nebenwirkungen: 
Selten tritt nach dem Einträufeln im Auge ein vorübergehendes Brennen auf. Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Bei Glaukom nicht ohne ärztliche Aufsicht anwenden. Abgabekategorie: D. Weitere Infor-
mationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim. Visiodoron Malva® Augentropfen Monodosen | Anwendung: Stabilisierung des Tränenfilmes, beruhigt und spendet Feuchtigkeit. Zusammensetzung: 1 
Monodose à 0,4 ml enthält: 0,15% Natriumhyaluronat, 0,5% Extrakt aus Malvenblüten, Citratpuffer, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Dosierung: Bei Bedarf 1-2 Tropfen in jedes Auge einträufeln. Hinweis: 
Medizinprodukt. Ausführliche Informationen: siehe Produktinformation. Weleda AG, Schweiz

Bei geröteten und gereizten Augen 

Weleda Euphrasia-
Augentropfen

	  Bei Reizzuständen der Augenbindehaut: 
gerötete, tränende, müde Augen

	  Bei Lidschwellungen

	  Euphrasia aus kontrollierter Wildsammlung 
und biologisch-dynamischem Eigenanbau

	   Schon ab dem Säuglingsalter anwendbar

	     Doppelte Hilfe: sofortige Rehydrierung 
und Stabilisierung des Tränenflusses

	   Lang anhaltende Befeuchtung der Augen

	   Mit biologischem Malvenextrakt und 
gentechnikfreier Hyaluronsäure

	 	Zur Begleitung von therapieinduzierter 
Augentrockenheit

Bei trockenen Augen

Visiodoron Malva®
Augentropfen

Ab dem
Säuglingsalter

anwendbar

FA_Augen_210x297_d_print.indd   1FA_Augen_210x297_d_print.indd   1 11.06.21   12:0811.06.21   12:08
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Berufsfachschule Luzern

Herzliche Gratulation allen 38 erfolgreichen Innerschwei-
zer Drogistinnen- und Drogisten-EFZ-QV-Absolventen 
2021! Die Abschlussfeier mit rund 200 Personen – die alle 
das aktuelle BAG-Covid-Schutzkonzept einwandfrei ein-
hielten – fand am 7. Juli in Sempach See bei wunderbarem 
Sommerwetter in der Festhalle statt. Wir wünschen allen 
Absolventinnen und Absolventen privat und beruflich viel 
Erfolg, Zufriedenheit, Glück und beste Gesundheit!  ■

7 Raphael Ben Bauz,  
Abteilungsleiter  Drogisten EFZ, Frei’s Schulen Luzern

Berufsfachschulen Basel und Solothurn

20 frischgebackenen Drogistinnen und Drogisten EFZ 
dürfen wir in diesem Jahr zum erfolgreichen Abschluss 
gratulieren. Anstelle der grossen QV-Feier durften die 
Lehrabgängerinnen und -abgänger der beiden Schulkrei-
se Solothurn und Basel BS/BL separat im kleinen Rah-
men bei einem Nachtessen auf die vierjährige Lehrzeit 
anstossen. Zusätzlich fand eine Online-Abschlussfeier 

statt. Besonders ausgezeichnet wurden im 1. Rang (Note 
5,4) Irina Aberle, Blauen Apotheke in Ettingen, im 2. Rang 
(Note 5,3) Michelle Friedli, DROPA Drogerie Arnold AG in 
Grenchen, und Madlaina Heinemann, Toppharm Droge-
rie und Apotheke in Sissach, sowie im 3. Rang (Note 5,2) 
Tanja Jäggi, Drogerie Kilchenmann AG in Kriegstetten, 
und Mirja von Rohr, Drogerie und Apotheke Hägendorf 
AG in Hägendorf. Die beste Verkaufsprüfung absolvier-
ten Irina Aberle und Madlaina Heinemann, beide mit der 
Note 6,0. Der Drogistenverband Nordwestschweiz gra-
tuliert ganz herzlich! ■ 

7 Sandra Osterwalder,  
Drogistenverband Nordwestschweiz

Klasse Basel

Klasse Solothurn

HERZLICHE GRATULATION!  
Schweizweit nahmen zum Ende des Schuljahres die frisch ausgebildeten 

Drogistinnen und Drogisten EFZ ihre Diplome entgegen. Der Schweizerische 
Drogistenverband und die Berufsfachschulen gratulieren den jungen 

 Berufsleuten herzlich und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg! 

Bilder: zVg
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Berufsfachschule Bern

Klasse DROG-8-17A Klasse DROG-8-17B

Die Abschlussfeier fand am 30. Juni 2021 Corona-bedingt mit 34 Lernenden und rund 50 Gästen in einem reduzierten Rahmen 
an der WKS in Bern statt. Von 35 Lernenden haben 34 bestanden. Insgesamt fünf Lernende erreichten ein Rangresultat. Note 
5,7: Lena Kaufmann, Dro-Kosmetik GmbH Eberhart, Erlenbach i. S. Note 5,5: Irina Scheidegger, Dropa Drogerie Fries AG, 
Huttwil. Note 5,4: Daniela Jufer, Swidro Drogerie Elmer GmbH, Bätterkinden. Note 5,3: Larissa Schärer, Bahnhof Apotheke 
Langnau AG, und Priska Ambühl, Dropa Drogerie Unterseen. Herzliche Gratulation! ■

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

Berufsfachschule  Graubünden

Am 23. Juni 2021 durften die frischgebackenen Bündner 
Drogistinnen und Drogisten EFZ anlässlich ihres bestan-
denen Qualifikationsverfahrens feiern. Alle zehn Absol-
ventinnen und Absolventen haben die Prüfung erfolgreich 
bestanden. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen 
alles Gute für die Zukunft. ■

 
7 Marina Suter, SDV Sektion Graubünden

Ecole professionnelle EPSIC à Lausanne

L’Ecole professionnelle de Lausanne EPSIC a l’honneur 
de vous présenter les lauréat-es droguistes CFC 2021. De 
gauche à droite: Carine Bortone (Droguerie du Boulevard 
à Lausanne), Noelia Cuenca (Droguerie d’Aigle), Anthony 
Kramer (Droguerie du Forum à Montreux), Marine Vogel 
(Droguerie Sierroise). Accompagné-es d’Henri-Jean Golaz, 
enseignant et responsable des CIE et de Stéphanie Meier, 
doyenne EPSIC. Ces lauréat-es auront connu les difficul-
tés liées au COVID (masques et restrictions en officine, 
enseignement à distance et masques à l’école, …), surchar-
ge mentale importante s’il en est. Ils-elles ont su trouver 
les ressources pour terminer avec succès leur formation. 
Nous les félicitons particulièrement de leur parcours et 
leur souhaitons tout le meilleur pour la suite.  ■

7 Stéphanie Meier, doyenne EPSIC

Centre professionel Neuchâtel

Félicitations! Trois élèves ont obtenu leur CFC de droguiste à l’Ecole supérieure de 
droguerie (ESD) du Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN). De gauche 
à droite: Fanny Mosser (droguerie-phamacie von Arx à Tavannes BE), Nathan Buffat 
(droguerie Yvan Gougler à Bulle FR) et Aurélie Chezeaux (droguerie Christophe 
Roggen à Estavayer-le-Lac FR). Nous adressons nos félicitations aux lauréats et 
formulons nos meilleurs vœux pour leur avenir professionnel et privé. ■

7 François Freléchoux,  Chef-expert et  coordinateur de la formation
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Berufsfachschule Zürich

Der Aargauische Drogistenverband und der Drogistenverband 
der Sektion Zürich/Schaffhausen gratulieren den 54 Drogis-
tinnen und Drogisten zum bestandenen QV! Auf einer zwei-
tägigen Abschlussreise ging es zuerst zum Goetheanum, dann 
weiter zu einem «Burger-Stopp» in Basel und anschliessend 
in den Europapark nach Rust. An dieser Stelle bedanken wir 
uns herzlich beim Hauptsponsor, der Firma Weleda AG, für die 
grosszügige Unterstützung. Das zweite Highlight folgte mit 
dem QV-Fest im Hard-One. Alle Lehrlinge wurden geehrt und 
erhielten ein Geschenk. Silas Trottmann schloss mit 5,375 als 
Bester ab. Auf dem 2. Rang waren gleich fünf Absolventinnen 
mit der Note 5,325 (jeweils ohne ABU). Vielen Dank den gross-
zügigen Sponsoren für Ihre Unterstützung! ■

7 Carmen Hauser, Drogistenverband ZH/SH, und Manfred 
Meier, Drogistenverband AG

Berufsfachschule St. Gallen

Am 7. Juli 2021 konnten wir 28 frisch diplomierten Dro-
gistinnen und einem Drogisten zum erfolgreichen Lehr-
abschluss gratulieren und sie im Rahmen des kantonalen 
Schutzkonzepts würdigen und verabschieden. Ein Wer-
mutstropfen war der Ausschluss von Gästen, sodass die 
Feier ohne die Übergabe der Fähigkeitszeugnisse und das 
Anstossen mit Berufsbildnern und Angehörigen stattfin-
den musste. Traditionellerweise wurden die Diploman-
dinnen und der Diplomand von der SDV-Sektion St. Gallen, 
Thurgau, Appenzell Innerhoden, Appenzell Ausserrhoden 
und Fürstentum Liechtenstein im Anschluss zum Abend-
essen eingeladen – herzlichen Dank an die Sponsoren. 

Von den angetretenen 31 Lernenden haben 29 das Qua-
lifikationsverfahren bestanden. Mit der Bestnote von 
5,5 schlossen ab: Livia Künzler, Falken Drogerie in 
St. Gallen, und Lorena Heeb, swidro Drogerie Grabs. 
Im zweiten Rang mit der Note 5,4 schlossen Adriana 
Heeb, Centrum Drogerie Eschen, und Lorena Eugster, 
City Drogerie Apotheke Amriswil, ab. Im dritten Rang 
mit der Note 5,3 schlossen Marion Blöchlinger, Dropa 
Drogerie Rapperswil, Picabo Koster, Spisergasse Dro-
gerie in St. Gallen, und Melia Meier, Medbase Drogerie 
Apotheke in Wil, ab. Herzliche Gratulation an alle Dip-
lomandinnen und den Diplomanden für die grossartigen 
Leistungen und die hohe Einsatzbereitschaft während 
der Ausbildungszeit. Ebenso an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön allen Beteiligten für ihren Einsatz für 
die Berufsbildung.  ■

7 Sandra Gmür,  Lehrgangsleiterin Drogisten

Klasse A-1

Klasse B-1

Auch der SDV gratuliert
Der Schweizerische Drogistenverband spricht den jungen Berufsleuten ganz besondere  Gratulationen 
aus. SDV-Geschäftsführer Frank Storrer: «Die Lehrzeit und der Lehrabschluss sind schon unter nor-
malen Umständen anspruchsvoll – im laufenden sowie im letzten Jahr waren unsere Nachwuchsta-
lente zusätzlich mit den Herausforderungen der Pandemie  konfrontiert. Umso mehr Respekt verdient 
ihre Leistung! Wir gratulieren den jungen Berufsleuten herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss und 
wünschen ihnen viel Befriedigung in  ihrer Tätigkeit als Drogistinnen und Drogisten EFZ.» stock.adobe.com/A_Bruno 
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Die dunklen Gewitterwolken über Neuchâ-
tel hatten sich soeben verzogen, als sich eine 
fröhliche Gruppe vor dem Hotel Beaulac ein-
fand. Wie jedes Jahr hatte die swidro AG die 
ESD-Abschlussklasse zu einem lockeren An-
lass eingeladen. «Normalerweise findet die-
ser Event im April statt. Wir mussten aber 
pandemiebedingt mehrmals verschieben», 
berichtete Johanna Hodel von der swidro AG 
bei der Begrüssungsrede. Sie und der neue 
swidro-Geschäftsführer Patrick Hurter 
sowie Claudia Duff von der Deurocos Cos-
metic AG waren Gastgeber dieses Events. 
«Mit diesem Anlass wollen wir einen lässigen 
Abend bieten, uns austauschen und besser 
kennenlernen.» Die swidro hatte die Knig-
getrainerin Silvana Kundert organisiert, 
die dem HF-Nachwuchs gute Tipps auf den 
Weg geben sollte. «Sie haben in Ihrem Be-

ruf eine Vorbildfunktion, deshalb ist es gut, 
wenn Sie die Benimmregeln kennen», eröff-
nete sie ihre Ansprache. Als der Apéro in der 
Rooftop-Bar im obersten Stock des Hotels 
mit sensationellem Blick über den Neuen-
burgersee in die Gänge kam, versuchten die 
Teilnehmenden, die ersten Benimmregeln in 
die Praxis umzusetzen. «Heute Abend geht 
es um den Umgang auf friedlichem Parkett. 
Also wie verhalte ich mich, wenn ich selber 
einen Apéro organisiere oder an einem sol-
chen teilnehme», erklärte Silvana Kundert. 
Nachdem alle ein Glas in der Hand hielten 
und die meisten schon angestossen hatten, 
hob sie den Zeigefinger. «Das ist eine typisch 
deutschschweizerische Unsitte. Die Gläser 
lassen wir nur klingen, wenn wir die Mög-
lichkeit haben, dies mit allen zu tun. Heute 
sind wir eine zu grosse Gruppe, da kann man 

Ein lässiger Abend zum Abschluss 
Am 28. Juni luden die swidro AG und die Deurocos Cosmetic AG die 

 ESD-Abschlussklasse zu einem lockeren Anlass im Hotel Beaulac 
 Neuchâtel ein. Während des Apéros und des Nachtessens erhielten  

die jungen Gäste wertvolle Benimm-Tipps von einer Knigge-Expertin. 

7 Stephanie Weiss | Gabriel Mondaca
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nicht alle berücksichtigen. Deshalb heben 
wir das Glas nur an.» Mit ihrem aufgestell-
ten Wesen war Silvana Kundert aber alles 
andere als eine strenge «Frau Rottenmeier». 

Miteinander Zeit verbringen

Nicole Egli und ihre Kolleginnen hat-
ten sich für den Abend chic gemacht und 
unterhielten sich angeregt – die jungen 
Frauen wirkten glücklich. «Ich bin sehr 
dankbar, dass swidro und Deurocos die-
sen Abend organisieren. Auch dieses Jahr 
gibt es nur eine Diplomübergabe und nicht 
die übliche grosse Diplomfeier im Schloss. 
Deshalb ist es megacool, dass wir nun die 
Chance haben, miteinander Zeit zu ver-
bringen», berichtete die Nidwaldnerin. So 
ganz ausgelassen konnte die Truppe aber 
noch nicht feiern, da die Prüfungsresultate 
noch nicht feststanden. «Wenn ich morgen 
nach dem Mittag nicht telefonisch kontak-
tiert werde, weiss ich, dass ich bestanden 
habe.» Da die Vornoten nicht mehr zählen 
und keine der Prüfungsnoten ungenügend 
sein darf, sei sie schon etwas angespannt. 
Sie habe aber ein gutes Grundgefühl und 
könne deshalb den Abend geniessen. 
Nach einer kurzen Präsentation der Part-
nerfirma des Abends, der Deurocos Cos-
metic AG, feierten die Gäste an einem 
festlichen Dinner weiter. Silvana Kundert 
schob zwischen jeden Gang Benimmregeln 
inklusive spannender Hintergrundinfor-
mationen ein. Die ESD-Abschlussklasse 
nutzte die Gunst der Stunde und löcherte 
die Imageberaterin mit ihren Fragen. Den 
beschwingten Abend beschloss die Gesell-
schaft wieder in der Bar, wo rege Erinne-
rungsfotos geschossen wurden. ■
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Die ESD-Abschlussklasse verbrachte mit  
ihren Gastgeberinnen und Gastgebern einen 
lehrreichen und entspannten Abend.

Die Bildstrecke des swidro-
Abends finden Sie auf der 
SDV-Facebook-Seite.
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Es war bereits der 18. Marketingtag, den 
die Genossenschaft Pharmarena am Mon-
tag, 28. Juni, an der ESD in Neuenburg or-
ganisierte. Allerdings fand dieser erstmals 
mit den Studierenden des ersten Studien-
jahres statt und nicht wie bisher mit dem 
zweiten Ausbildungsjahrgang. Der Hinter-
grund: Die Diplomarbeiten entstehen nach 
neuem Rahmenlehrplan in Zusammenar-
beit mit Auftraggebern. Für die Studieren-
den ist der Zeitpunkt zu Ende des ersten 
Ausbildungsjahres ideal, um ihre Themen-
ideen an mögliche Auftraggeber heranzu-
tragen – oder um im Austausch mit den 
Firmen Anregungen für mögliche Themen 
zu erhalten.  

Der Pharmarena-Marketing-Tag bietet 
den ESD-Studierenden die Gelegenheit, 
Vertreterinnen und Vertreter der bedeu-
tenden Firmen der Selbstmedikationsbran-
che kennenzulernen und Kontakte zu ihren 
künftigen Geschäftspartnern zu knüpfen. 
Nicht weniger wichtig ist das persönliche 
Kennenlernen für die Pharmarena-Firmen 
selber, sagt Genossenschaftspräsident 
Peter Vogt: «Der Marketingtag ist eine In-
vestition in die Zukunft: Wir werden mit 
diesen zukünftigen Kadern zusammen-
arbeiten, sei es als Besitzerinnen oder 
Geschäftsführer von Drogerien, sei es als 
Einkäuferinnen oder Einkäufer bei einem 
Grossisten oder bei einer Gruppierung. 

Zukünftige Geschäftspartner  
auf Tuchfühlung 

In der Pharmarena-Genossenschaft sind 21 Firmen der Selbstmedikations- 
und Körperpflegebranche zusammengeschlossen. Am traditionellen 
 Marketing-Tag an der ESD lernen sie die zukünftigen Drogeriekader 

 kennen – und arbeiten mit ihnen an branchenrelevanten Themen.

7 Lukas Fuhrer | Gabriel Mondaca
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Und das geht einfach besser, wenn man 
sich gegenseitig kennt.» Die Studierenden 
wissen die Chance zu schätzen, die der 
Tag ihnen bietet. «Es sind hier Firmen mit 
grossen Namen vertreten, aber dadurch, 
dass wir auf lockere Art persönliche Be-
gegnungen machen können, kommen 
Kontakte zustande, auf die wir in Zukunft 
zurückgreifen können», sagt die Studie-
rende Adriana Krebs. Die hier geknüpf-
ten Kontakte werden im Geschäftsalltag 
tatsächlich genutzt, weiss Peter Vogt, der 
die Präsidentschaft der Pharmarena be-
reits seit 2003 innehat: «Ein Beispiel: Eine 
Drogistin will auf Social Media eine kleine 
Werbekampagne zu Produkten machen. 
Die Firma unterstützt sie dabei selbstver-
ständlich gerne – wenn die Drogistin nun 
einen persönlichen Kontakt in der Firma 
hat, senkt das die Hemmschwelle, einfach 
schnell zum Telefon zu greifen.»

Gemeinsam geht’s besser

Neben der Kontaktpflege ist das zweite 
grosse Anliegen der Pharmarena die Wis-
sensvermittlung – sie organisiert Kun-
denanlässe, bietet Weiterbildung an und 
informiert ihre Mitglieder über Verände-
rungen und Trends in der Branche. Am 
Marketing-Tag an der ESD finden interak-
tive Workshops zu betriebswirtschaftli-
chen Themenfeldern statt, in denen jeweils 
auch Drogerieinhaberinnen und -inhaber 
aus ihrem Geschäftsalltag berichten. Das 
kommt bei den Studierenden gut an: «Ich 
finde es toll, dass wir die Themen so praxis-
nah und so detailliert erarbeiten können», 
sagt die Studierende Denise Affentranger. 
Peter Vogt begründet dieses Engagement 
der Pharmarena wie folgt: «Wenn es den 
Drogerien gut geht, geht es auch unseren 
Mitgliederfirmen gut – daher ist es für uns 
wertvoll, wenn wir die Studierenden un-
terstützen können, gute Drogistinnen und 
Drogisten zu werden.»
Die Genossenschaft sei 1995 aus dem Ge-
danken «gemeinsam geht’s besser» ge-
gründet worden, erzählt der Pharmarena-
Präsident. «Alle unsere Mitgliederfirmen 
arbeiten intensiv mit Drogerien und Apo-
theken zusammen. Dass wir dieselbe 

Kundschaft haben, macht uns zwar eigent-
lich auch zu Konkurrenten, aber trotzdem 
sitzen wir alle im gleichen Boot.» Daher 
lädt die Genossenschaft beispielsweise 
Inhaberinnen und Geschäftsführer von 
Drogerien zu VIP-Kundenanlässen ein, 
um den Vertreterinnen und Vertretern 
der Firmen den direkten Zugang zu den 
Entscheidungsträgern an den Verkaufs-
punkten zu ermöglichen. Letztlich ist die 
Pharmarena eine wirtschaftliche Allianz. 
Man könne sich die Genossenschaft wie 
eine Drogeriegruppierung vorstellen, in 
der eben nicht Drogerien, sondern Her-
stellerfirmen zusammengeschlossen sind, 
sagt Peter Vogt. Beim Einkauf von Produk-
ten oder Dienstleistungen profitieren die 
Mitglieder so von besseren Konditionen, 
ebenfalls bei den Medien, indem sie ihre 
Werbeausgaben poolen.
Nach arbeits- und gesprächsintensiven 
Stunden liessen die Organisatoren und die 
Teilnehmenden den 18. Pharmarena-Mar-
keting-Tag bei einem gemeinsamen Nacht-
essen ausklingen.  ■

In den Workshops, 
den Pausen und beim 
gemeinsamen Essen 

knüpfen die ESD-
Studierenden und die 
Firmenvertreterinnen 
und -vertreter Bande 

für die Zukunft.

Die Pharmarena- 
Genossenschaft
Folgende Firmen sind heute in der Phar-
marena-Genossenschaft zusammenge-
schlossen (wir nennen die reinen Firmen-
namen und verzichten auf die Angabe der 
Organisationsform).
}	Alpinamed
}	A.Vogel
}	BioMed
}	Doetsch Grether
}	Dr. Dünner
}	ebi-pharm
}	Hänseler
}	Herbamed
}	Interdelta
}	IVF Hartmann
}	Medinova
}	Melisana

}	Merz
}	Omida
}	Rausch
}	Schaer Pharma
}	Similasan
}	Spagyros
}	WALA Arzneimittel/ 

Dr. Hauschka  
Kosmetik

}	Weleda
}	Zeller

Die Bildstrecke des Pharm-
arena-Marketingtags 2021 
finden Sie auf der SDV- 
Facebook-Seite.
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Die Produkte von morgen – 
Ideen willkommen!

stock.adobe.com/magali Verrier 
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7 Lukas Fuhrer

Woher kommen eigentlich  
die Ideen für neue Produkte? 
Was verlangen die Kunden 
von morgen, wie erfahren die 
Hersteller von den Kunden-
wünschen und wie setzen sie 
diese um? Drei Fallbeispiele 
aus der Branche zeigen:  
Der Fachhandel spielt bei  
der Produkteentwicklung eine 
wichtige Rolle als Ideen- und 
Feedbackgeber.

Die Produkte von morgen – 
Ideen willkommen!
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Heute ist immer auch schon ein bisschen mor-
gen – durch die schnellen Kommunikationsmittel, 
durch Social Media und globale Märkte dreht das 
Rad der Innovation immer schneller. Für den Han-
del bedeutet das, sich permanent an zukünftigen 
Bedürfnissen auszurichten. Die Trendforschung 
liefert im Wochentakt Studien zum Konsum- und 
Einkaufsverhalten und widmet dem Thema gan-
ze Tagungen, wie beispielsweise die 71. Interna-
tionale Handelstagung des Gottlieb Duttweiler 
Instituts vom kommenden 9. und 10. September.

Auch die Firmen der Consumer-Health-Branche 
wollen ihre Kunden kennen und Produkte ent-
sprechend deren Bedürfnissen entwickeln. Wie 
sie dabei vorgehen, sollen drei Beispiele aus der 
Branche illustrieren. Die Einstiegsfrage lautet 
sinngemäss immer gleich: Wie bringt man in Er-
fahrung, was die Kunden wollen, und wie ent-
wickelt man daraus ein Produkt? Die Gespräche 
entfalten sich danach in unterschiedliche Rich-
tungen, der Fokus bleibt immer auf die Kunden 
und die Produkte von morgen gerichtet. 

Produkte-Relaunch bei Eduard Vogt 

Im Januar 2021 hat die Schaer Pharma AG eine relaunchte Dusch- und Bodylotion-Linie der Marke  
Eduard Vogt lanciert. Welche Überlegungen bei der Überarbeitung der Kosmetikprodukte wichtig 
waren, schildert Claudia Siegenthaler, Produktmanagerin Eduard Vogt und Aussendienstmitarbei-
terin der Schaer Pharma AG.

Claudia Siegenthaler, bei 
einem Relaunch muss ja die 
Frage «was wollen die Kun-
den» im Zentrum stehen. 
Wie geht man diese Frage an, 
wie erfährt man, was heute 
und morgen gefragt ist?
Claudia Siegenthaler: Wir 
haben in erster Linie via 
Aussendienst unsere Kun-
den im Fachhandel befragt. 
So haben wir wertvolle 
Feedbacks von der Front 
gesammelt. Dazu sind wir in 
einem ständigen Austausch 
in der Branche, beispielswei-
se innerhalb der Pharmare-
na-Genossenschaft, und 
natürlich können wir uns 
auch auf Zahlen von IQVIA 
stützen, um zu sehen, wie 
sich der Markt entwickelt. 
Grösseren Aufwand mit ex-
ternen Befragungen haben 
wir nicht betrieben, da für 
uns die wichtigsten Trends 
klar waren, die wir beim Re-
launch aufgreifen wollten.

Und welche waren das?
Einerseits wollten wir eine zeitgemässe Zusam-
mensetzung – die ist nun vegan, ohne Mikro-

plastik, selbstverständlich tierversuchsfrei, und 
alles wird komplett in der Schweiz hergestellt 
und entwickelt. Das ist uns wichtig, wir heben 
das im Marketing auch stärker hervor als zu-
vor. Ein zeitgemässer Auftritt war ein weiterer 
Aspekt beim Relaunch, mit neuen Flaschen und 
insgesamt einem Erscheinungsbild, das heuti-
gen Trends entspricht. Und schliesslich ging es 
uns darum, das Wiederauffüllen unserer Duschs 
und Bodylotions im Fachhandel zu fördern. Wir 
kommunizieren diese Möglichkeit also intensiver 
und stellen dem Fachhandel Ausstellungsmate-
rial und Nachfüllstationen zur Verfügung. Den 
wenigsten Konsumentinnen und Konsumenten 
ist wohl bewusst, dass sie auch eine Bodylotion 
nachfüllen können. Plastikmüll ist in der Gesell-
schaft ein Thema – die Konsumentinnen und 
Konsumenten in der Schweiz verbrauchen zu-
sammengerechnet rund 23 Flaschen Dusch und 
Bodylotion pro Kopf und Jahr.

Nun ist also klar, was die neuen, optimierten 
Produkte können und wie sie daherkommen sol-
len. Wie geht es nun weiter, welches sind nun die 
wichtigsten Schritte bis zur Marktreife?
Wir haben insgesamt bestimmt zwei Jahre an den 
neuen Produkten gearbeitet. Wir haben uns für 
eine naturkosmetiknahe Linie entschieden, da 
wir für reine Naturkosmetik nicht die Parfüms 
hätten verwenden können, die wir wollten. Für 
diesen Entscheid mussten wir erst mal Offer-
ten einholen, was kostet uns die Variante reine 

zVg
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Naturkosmetik, was die Variante naturnah; wir 
mussten abklären, wie wichtig der Kundschaft 
reine Naturkosmetik ist – alles Schritte, die Zeit 
brauchen. Und dann werden bei unseren Schwei-
zer Lohnherstellern erste Muster produziert. Er-
fahrungsgemäss ist nicht das erste Muster schon 
so, wie das Endprodukt sein soll, da wird noch 
viel optimiert und die Rezeptur nach Bedarf an-
gepasst. Steht die Rezeptur, folgen Stabilitäts-
tests in den Gebinden, auf Wärme, Kälte, Licht ... 
das dauert mindestens drei Monate, und nach all-
fälligen Anpassungen der Rezeptur wird erneut 
getestet. Dann folgen dermatologische Tests, die 
Produkte müssen da natürlich der europäischen 
und der schweizerischen Kosmetikverordnung 
entsprechen.  

Zum Produkt gehört ja auch der ganze Auftritt, 
die Gestaltung, das Image. Was war für Sie im 
Marketing für die neue Linie besonders wichtig?
Das Marketing ist tatsächlich sehr wichtig, ge-
rade auf so einem Markt, ein Duschgel und eine 

Bodylotion bekommt man schliesslich überall. 
Wir haben ganz gezielt den Fachhandel bearbei-
tet, das Fachpersonal ist es schliesslich, welches 
die Produkte empfiehlt – in der Migros oder im 
Coop sind sie ja nicht erhältlich. Alle Werbemittel 
haben wir fachhandelsmässig ausgelegt, also im-
mer mit dem Vermerk «erhältlich in der Apotheke 
oder Drogerie». Das ganze Marketing machen wir 
intern, bei der Produktion des TV-Spots arbeiten 
wir natürlich mit einer Agentur zusammen. 

Werden gute, innovative Produkte auch in Zu-
kunft gefragt sein?
Ich denke, das ist weiterhin gefragt. Die Corona-
pandemie hat meiner Meinung nach die Nachfra-
ge nach Schweizer Produkten und Regionalität 
verstärkt. Und die Konsumentinnen und Kon-
sumenten setzen sich zunehmend mit den Pro-
dukten auseinander und wollen wissen, was sie 
qualitativ erwarten können.
 
 ›
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Gut gefüllte Pipeline bei der Similasan AG 

Die Similasan AG ist mit ihrem Fokus auf natürliche OTC-Produkte ein klassischer Herstel-
ler der Drogerie- und Apothekenbranche. Die Produkteentwicklung ist im international tä-
tigen KMU institutionalisiert – Geschäftsleitungsmitglied Sandro Wyss gibt einen Einblick.

Sandro Wyss, wie entstehen bei der 
Similasan AG Ideen für die Produkte 
von morgen?
Sandro Wyss: Wir führen ein Inno-
vationsgremium, die strategische 
Produktekommission, in die Ideen 
eingebracht werden können – aus 
der Forschung und Entwicklung, 
aus dem Marketing, aber auch aus 
anderen Abteilungen. Gute Ideen 
sind von allen Seiten willkommen. 
Vor rund drei Jahren haben wir zu-
dem eine neue Position eines Global 
Brand Managers geschaffen, dieser 
befasst sich explizit mit Trends 
und Innovationen, auch in aus-

ländischen Märkten. Auch er bringt Ideen in die 
Produktekommission, wo diese evaluiert werden.

Pharmafirmen sprechen oft davon, wie viele Pro-
dukte sie «in der Pipeline» haben – verwendet 
Similasan als KMU diesen Begriff für geplante 
Produkte auch?
Ja, die Pipeline-Planung ist auch für uns wichtig. 
Das hat damit zu tun, dass ein Entwicklungspro-
jekt, auch im Bereich OTC, mehrere Jahre in An-
spruch nimmt bis zur Swissmedic-Registrierung. 
Wir arbeiten intensiv am Befüllen dieser Pipeline, 
in Zukunft wollen wir wieder stärker auf homöo-
pathische Präparate fokussieren. Viele Pharma-
firmen versuchen heute auf Medizinprodukte (CE) 
und Nahrungsergänzungsmittel auszuweichen, 

PUPLIREPORTAGE

Schmerzen und Fieber bei Kindern behandeln 
Fieber beim Kind versetzt Eltern in grosse Sorge und kann auch bei behandelnden Ärzten 
 Verunsicherung auslösen. Wann Handlungsbedarf besteht, haben wir den erfahrenen Arzt  
Dr. Hans-Ulrich Kull gefragt.

Herr Dr. Kull, ab welcher Temperatur 
empfehlen Sie eine medikamentöse Fie-
berbehandlung?
Generell sollte man ab 38,5–39 °C und 
bei schlechtem Allgemeinbefinden eine 
Fiebersenkung in Betracht ziehen. Das 
hängt aber auch vom Kind ab. Bei Kin-
dern, die oft fiebern, ist man eher zu-
rückhaltend und wartet zunächst ab. 
Wichtig ist zudem, dass die Ursachen-
findung und eine kausale Therapie Pri-
orität vor der symptomatischen Be-
handlung haben. 

Wann sollten Schmerzen bei Kindern mit 
Medikamenten behandelt werden? 
Zunächst ist es ratsam zu prüfen, ob 
sich eine Linderung der Schmerzen 
durch Beruhigung des Kindes erreichen 
lässt. Wenn die Schmerzen allerdings 
sehr belastend sind, anhalten oder 

stärker werden, sollte man medikamen-
tös behandeln. Wichtig ist auch hier, 
den Schmerz nicht nur symptomatisch 
zu lindern, sondern stets auch den Ur-
sachen nachzugehen.

In welcher Situation behandeln Sie mit 
Hausmitteln und wann würden Sie Para-
cetamol oder Ibuprofen geben? 
Als Schulmediziner bevorzuge ich Me-
dikationen, deren Wirksamkeit in Studi-
en überprüft und ausreichend belegt 
wurde, was bei Hausmitteln nicht der 
Fall ist. Ist eine entzündliche Ursache 
für das Fieber wahrscheinlich, ist Ibu-
profen vorzuziehen, da es im Gegensatz 
zu Paracetamol auch entzündungshem-
mend wirkt. Das ist zum Beispiel bei 
Mumps oder entzündlichen Hals-
schmerzen der Fall. Ist die Fieberursa-
che unklar und mit Schmerzen verbun-

den, würde ich zuerst mit Paracetamol 
behandeln und später zusätzlich oder 
alternierend Ibuprofen geben. 

Die Einnahme von Medikamenten ist für 
Kinder oft unangenehm und stellt Eltern 
vor grosse Herausforderungen. Wie 
wichtig ist hier der Geschmack? 
Der Geschmack hat einen grossen Ein-
fluss. Einen Saft mit bitterem oder un-
angenehmem Geschmack wird das Kind 
ablehnen, aber auch zu süss sollte er 
nicht sein. Ein mittelsüsser Fruchtsirup 
wird hingegen gern genommen.

Dieser Beitrag entstand mit finanzieller 
Unterstützung von Reckitt Benckiser 
(Switzerland) AG, Richtistrasse 5,  
8304 Wallisellen 
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da auch dort Claims möglich sind – wir werden 
das in Zukunft auch weiterverfolgen, aber diese 
Produkte sollen insbesondere die homöopathi-
schen Anwendungen unterstützen. Auf jeden Fall 
haben wir auch als KMU viele vielversprechende 
Pharmaprojekte für Innovationen.

Gibt es eine Zielvorgabe zur Kadenz, in der Simi-
lasan neue Produkte lancieren will?
Wünschenswert wäre, alle zwei, drei Jahre ein 
innovatives Pharmaprodukt auf den Markt brin-
gen zu können.

Welches sind Ihre Kriterien für ein innovatives 
Pharmaprodukt?
Es soll letztlich das Sortiment in der Drogerie 
und Apotheke abrunden, und es muss sich von 
den anderen Präparaten auf dem Markt diffe-
renzieren. Das kann durch neue Wirkstoffe sein, 
was etwas schwieriger ist im OTC-Markt, oder 
auch durch galenische Formen. Das Resultat soll 
ein attraktives Beratungsprodukt für den Fach-
handel sein.

Sie haben geschildert, wie im Unternehmen Ideen 
zusammengetragen werden – wie finden die  Bedürf-
nisse der Kundschaft Eingang in die Entwicklung?
Wir sind extrem nah an den Kunden, wir suchen 
sowohl die Nähe zum Fachhandel als auch zu 
den Endkonsumenten. So erhalten wir Inputs 
und Ideenansätze, die Inspiration für neue Pro-
dukte geben. Von zentraler Bedeutung sind die 
Rückmeldungen der Drogerien und Apotheken, 
da haben wir sogar Advisory Boards, in denen wir 
mit Fachhändlerinnen und Fachhändlern zusam-
mensitzen und auf Tuchfühlung gehen, wo die 
Bedürfnisse der Endkonsumenten sind. Andere 

Inputs kommen aus Trend- und Marktforschun-
gen, aus denen wir neue Ideen gewinnen.

Fast ebenso wichtig wie ein gutes Produkt ist ein 
gutes Marketing – was ist Ihrer Meinung nach 
entscheidend für eine gute Kampagne?
Eine gute Kampagne soll den Fachhandel bei der 
Beratungstätigkeit optimal unterstützen. Und 
natürlich soll sie letztlich die Frequenz im Fach-
handel fördern. Beim Marketingmix fokussieren 
wir auf einen 360-Grad-Marketing approach, das 
heisst, die digitalen Kanäle kommen als neue Dis-
ziplin zu den klassischen, bewährten Instrumen-
ten wie Fernsehen, Plakaten oder Print dazu, um 
die Bekanntheit einer Marke auszuweiten und sie 
stärker zu verankern. Daneben ist die permanen-
te Information und Weiterbildung des Fachperso-
nals sehr wichtig, damit es qualifiziert Auskunft 
geben kann zu einem neu gelaunchten Produkt.

Hat man ein neues Produkt gelauncht, will man 
auch wissen, wie es ankommt. Wie erfährt man das? 
Die harte Währung ist natürlich die Entwicklung 
der Marktanteile. Aber natürlich sind auch die 
Rückmeldungen von der Verkaufsfront oder von 
Endkonsumenten spannend.

Als letzte Frage auch an Sie: Sind innovative Produk-
te im Consumer-Health-Markt weiterhin gefragt?
Absolut, die Bedürfnisse der Konsumenten ver-
ändern sich ja ständig. Nehmen wir das Zecken-
thema als Beispiel, das wegen der wärmeren 
Temperaturen an Gewicht gewinnt. Innovative 
Ideen für Problemlösungen sind weiterhin ge-
fragt, und das ist eine Chance für den Fachhan-
del, darauf reagieren und qualifizierte Lösungen 
anbieten und beraten zu können.

Natürell AG – eine eigene Marke kreieren   

Der Drogist HF Andres Clerici hat 2019 mit einem kleinen Team die  Natürell AG 
im St. Galler Rheintal gegründet, eine Manufaktur für Schweizer Naturkosmetik. 
Die Natürell AG ist 2020 mit fünf selbst entwickelten Pflegeprodukten der Marke 
Echo & Kern gestartet. Im Weiteren hat das Unternehmen die 30-jährige Marke 
Cosmerba übernommen.

Andres Clerici, Sie müssen ja ganz klare Ideen gehabt haben, was sich Kundinnen und 
Kunden im Bereich Naturkosmetik wünschen, als Sie Ihr Unternehmen gründeten?
Andres Clerici: Ja, ich hatte Ideen, ich wollte Swissness, ich wollte ein nachhaltiges 
Produkt, kombiniert mit einem schönen Design. Ich hatte bereits in meiner Drogerie 
Naturkosmetik konsequent ausgebaut, und der Wunsch war wirklich, hier eine eige-
ne Marke zu entwickeln. Am ersten Naturkosmetiktag des SDV lernte ich dann ein 
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paar interessante Leute kennen, unter anderem El-
friede Dambacher, mit der ich mein Projekt in einer 
frühen Phase besprechen konnte. Zudem hatte ich 
ein Vorbild, eine französische Marke, die die Welt 
der Provence vermittelt, mit schönen Bildern und 
Geschichten vom Anbau der Kräuter. Ich hatte die 
Marke auch in meiner eigenen Drogerie eingeführt 
und sie lief super, das Team hatte Spass an den Pro-
dukten, weil sie so gut riechen, und die Kundschaft 
auch. So etwas wollte ich für die Schweiz entwi-
ckeln. Für das Design habe ich mich mit verschie-
denen Leuten aus der Region zusammengetan, aus 
Kunst, Grafik und Marketing, mit dem Ziel, etwas 
zu kreieren, das den Menschen einen besonderen 
Moment mit einem Schweizer Produkt ermöglicht. 

Woher kam sonst noch Inspiration für Ihre Ideen?
Ich gehe oft auf Märkte oder in spezialisierte Lä-
den und kaufe mir die schönsten Produkte. Die 
schaue ich genau an und kombiniere dann unsere 
Ideen damit. Inputs kommen aber auch aus dem 
Markt: Zu einer Bodylotion haben sich unsere Dro-
gerie- und Apothekenkunden beispielsweise ein 
Dusch mit dem gleichen Duft gewünscht, weil das 
schön ist zum Schenken, eine Linie mit einem Duft. 
Das ist nicht eine Riesenneuheit, aber etwas, das 
wir relativ einfach umsetzen und nachschieben 
können. Wir können in unserer Grösse maximal 
eine bis zwei Neuheiten pro Jahr umsetzen.

Wie sind Sie bei der Entwicklung vorgegangen, 
um auch die Kundenbedürfnisse der Endkonsu-
menten zu treffen? 
Damit haben wir uns auch beschäftigt: Wie sieht 
die Endkundin aus, die das Produkt im Fachhandel 
kauft? Dabei hat mir sicher geholfen, dass ich zehn 
Jahre selber im Laden gestanden bin und wuss-
te: Die Endkundin ist weiblich, Alter 30 plus, die 
sich gerne beraten lässt, die natürlich eingestellt 
ist und offen für Neues – und auch etwas mehr 
Geld ausgeben kann für ein teureres Produkt. 
Wir konnten aber keine grosse Marktforschung 
mit einem fertigen Musterprodukt machen, das 
war dann auch eine gewisse Anspannung, bis wir 

auf dem Markt waren – funktioniert das Produkt, 
wenn wir in die ersten Drogerien gehen?

Und, hat es funktioniert?
Wir wollten eigentlich im März 2020 raus mit den 
Produkten, wegen Corona wurde es dann Juni, 
und es hat super funktioniert, was mich sehr ge-
rührt hat. Die Offenheit der vielen langjährigen 
Branchenkolleginnen und -kollegen persönlich 
zu spüren, war ein emotionaler, befreiender Mo-
ment, nach 15 Monaten herausfordernder Vor-
bereitungszeit.

Heute schon wieder an morgen denken – ist das 
wichtig, auch für ein so junges Unternehmen, das 
soeben seine volle Innovationskraft eingesetzt hat?
Wir haben bewusst kommuniziert, dass wir ein 
fokussiertes Sortiment mit Produkten haben, die 
Sinn machen. Wir bringen also nicht laufend Neu-
heiten, wir haben auch nicht die Kapazität dazu. 
Aber wir haben tatsächlich schon die nächsten 
Produktideen. Wir sammeln nun Material dazu, 
Informationen aus Magazinen oder dem Inter-
net, andere Produkte, die Eigenschaften haben, 
die wir anstreben. Was ich mit einem neuen Pro-
dukt immer machen werde: Ich will mit einzelnen  
Drogistinnen oder Apothekern am Tisch sitzen 
und wissen, wie sie es finden, was dem Produkt 
noch fehlt. Das haben wir bei den Düften für die 
aktuellen Produkte so gemacht: Wir haben sieben 
Drogistinnen und Drogisten Muster der Parfü-
mierungen geschickt und sie um Feedback in ei-
nem Raster gebeten. Die vielen Meinungen haben 
die Wahl dann allerdings nicht einfacher gemacht.

Auch an Sie als Schlussfrage: Glauben Sie, gute Pro-
dukte sind vom Markt weiterhin gefragt?
Ich glaube, gute Produkte haben immer eine Chan-
ce, wenn wir die Freude am Produkt rüberbringen 
können, so dass sie sich auf das Fachpersonal im 
Fachhandel überträgt. Die Konsumenten schliess-
lich wollen Neues, Schönes – und nicht erst seit 
Corona wollen sie sehen, wer hinter den Produk-
ten steht und wo sie herkommen. ■

Die Produkte von morgen – ein in kurzes Fazit
So unterschiedlich die drei Fallbeispiele sind: Einige Aussagen zu neuen Produktideen und zur Produkteentwicklung schei-
nen generell für die Consumer-Health-Branche zuzutreffen. 
}	Der Fachhandel gestaltet neue Produkte mehr oder weniger aktiv mit.
}	Aktuelle Trends sind Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Regionalität und Wertigkeit.
}	Die Hersteller setzen auf Beratungsprodukte für den Fachhandel.
}	Innovative Produkte werden weiterhin gefragt sein.
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Wie gewinnt man den Kunden  
von morgen? 

Beim Akquirieren von Neukunden spielt digitales Marketing heute eine 
 herausragende Rolle – aber auch dabei, bestehende Kundschaft ans 

 Geschäft zu binden. 

7 Lukas Fuhrer

«Für die Drogerien ist es ein zentrales Ele-
ment, über soziale Kanäle lokal oder regional 
auf sich aufmerksam zu machen», sagt Sandro 
Wyss, Geschäftsleitungsmitglied der Similasan 
AG. Sandro Wyss leitete zusammen mit  Petra 
Schmidlin, Inhaberin der swidro Drogerie 
Schmidlin in Schüpfheim (LU), einen Workshop 
zum Thema digitales Marketing am Pharmare-
na-Tag an der ESD (siehe auch Artikel ab Seite 
14). Die Studierenden seien oft schon recht fit in 
dem Thema, sagt Sandro Wyss. «Vieles ist sicher 
Learning by Doing, aber ich denke doch, dass 
digitales Marketing auch in die Ausbildung ein-
fliessen muss.»
Sandro Wyss, der über einen Master of Advanced 
Studies in BWL und Marketing mit Schwerpunkt 
Digital Marketing verfügt, sieht den effizientes-
ten Weg zur Neukundengewinnung per Insta-
gram und Facebook in gekauften Anzeigen. «Ich 
sehe viele Drogerien, die eigene Inhalte posten 
und einfach hoffen, dass diese gelikt werden. 
Anzeigen hingegen können inhaltlich sehr spezi-
fisch und auf eine definierte Region ausgestrahlt 
werden, sodass tatsächlich neue Personen an-
gesprochen werden können.» 
Petra Schmidlin hat für den Workshop ein Fall-
beispiel vorbereitet: Auf Facebook hat sie für die 
Dauer von drei Tagen einen Post kostenpflichtig 
beworben und damit 3500 Personen erreicht – 
Kostenpunkt: 15 Franken. Ein kleines Inserat in 
der Lokalzeitung würde sie hingegen 350 Fran-
ken kosten. «Das zeigt mir, dass Werbung auf 
Social Media tatsächlich sinnvoll ist, weil man 
für wenig Geld breit werben kann.» Die Drogis-
tin und ihr Team nutzen die bezahlte Facebook-
Werbung aber in erster Linie, um auf Kunden-
vorträge oder spezielle Dienstleistungen in ihrer 
Drogerie aufmerksam zu machen, und weniger 

für Produkte. «Wenn ich ein Produkt in einem 
Umkreis von 15 Kilometern bewerbe, werbe ich in 
den Radius von zwei anderen Drogerien hinein – 
interessiert sich jemand für das Produkt, wird sie 
oder er es sich wohl eher in der näher gelegenen 
Drogerie besorgen als bei uns.»

Loyale Kunden als 
 Markenbotschafter
Die Drogerieinhaberin will mit Social Media neue 
Kundinnen und Kunden ansprechen, aber auch 
Kundenbindung betreiben. Ihr Mittel der Wahl 
sind persönliche Posts, in denen sie und ihre Mit-
arbeitenden Einblicke in die Produktewelt der 
Drogerie geben. «Wir wollen zeigen, wofür wir 
stehen, was uns wichtig ist, dass wir beispiels-
weise für kleine Marken stehen, für Naturheil-
mittel, aber auch, dass wir einen guten Team-
zusammenhalt haben.» Produkte werden vom 
Team präsentiert, «darauf reagieren die Leute, 
das bleibt in ihren Köpfen, wenn sie eine Person 
mit ihren Emotionen wahrnehmen, und nicht 
einfach ein schönes Produktebild».
Die Kundenbindung ist auch für Sandro Wyss ein 
wichtiges Ziel der Social-Media-Aktivitäten. Sie 
führt über Interaktion: «Auf Likes und Kommen-
tare sollten wir in der Drogerie oder im Unter-
nehmen reagieren und wie in einem Verkaufsge-
spräch mit der Person in Dialog treten. So bauen 
wir loyale Kunden auf, die in ihrem Umfeld Inhal-
te weiterposten und so zum Markenbotschafter 
werden.» ■
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Marta Kwiatkowski, inwiefern hat die Pan-
demie das präventive Verhalten der Men-
schen beeinflusst?
Marta Kwiatkowski: Die Pandemie ist 
ein Ausnahmezustand für alle – und für 
uns Forschende so etwas wie ein Real-
experiment. Es sind unzählige Studien in den 
unterschiedlichsten Ländern dieser Welt 
gemacht worden. Viele davon eben rund 
um die Themen Gesundheit, Ernährung 
oder etwa Bewegung. Bei fast allen Studien, 
die wir verglichen haben, wird deutlich: Die 
Pandemie hat viele Gewohnheiten durch-
brochen. Dies, obwohl Gewohnheiten und 
Rituale uns dabei helfen, Stabilität in unser 
Verhalten zu bringen. Wir sind eigentlich 
bestrebt, positive Verhaltensweisen wie re-
gelmässigen Sport oder eine ausgewogene 
Ernährung beizubehalten. Die Pandemie hat 
bei vielen Menschen allerdings disruptiv ge-
wirkt – also einen Bruch herbeigeführt und 
das Verhalten entweder zum Positiven oder 
zum Negativen verändert.

Können Sie dies anhand eines konkreten 
Beispiels veranschaulichen? 

Interessant ist das Thema Rauchen: In 
den letzten Jahren haben die Zahlen der 
Rauchenden stagniert. Die Pandemie 
hat aber dazu geführt, dass sehr viele 
Menschen mit dem Rauchen angefan-

gen haben. Allerdings gibt es das gleiche 
Bild auch in die andere Richtung: Viele 
Menschen haben die Pandemie zum An-
lass genommen, mit dem Rauchen aufzu-
hören. 

Was hat Sie bei Ihren Recherchearbeiten zur 
Prävention am meisten überrascht? 
Überraschend war, dass viele Präven-
tionsinitiativen darauf abzielen, unser 

Marta Kwiatkowski Schenk ist Senior Researcher, Deputy Head Think Tank und Speaker am Gottlieb Duttweiler Institut 
(GDI) in Rüschlikon, Zürich. Sie analysiert gesellschaftliche, wirtschaftliche sowie technologische Veränderungen. An der 
 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und an der Zürcher Hochschule der Künste absolvierte sie den  Master 
of Advanced Studies in Customer Relationship Management (CRM) und den Master of Advanced Studies in Curating. Als 
 Mitautorin einer neuen GDI-Studie hat Marta Kwiatkowski am Online-DrogerieForum vom 21. Mai 2021 über den Stellenwert 
der Prävention heute und morgen gesprochen.

«Die Frage sollte lauten: Wie kann  
ich mein Verhalten stabilisieren?»
Marta Kwiatkowski vom Gottlieb Duttweiler Institut hat am letzten 
 DrogerieForum ihre Studie «Prävention im Umbruch» präsentiert.  
Im Interview erklärt die Forscherin, wie die Pandemie unser Bewusstsein 
verändert und welche Chancen für Drogistinnen und Drogisten daraus 
entstehen.  

7 Denise Muchenberger | Gabriel Mondaca

Marta Kwiatkowski

«Coaching-Skills sind immer mehr 
 gefragt. Wer sich in diese Richtung 

 weiterbildet, investiert in eine 
 zukunftsträchtige Dienstleistung.»
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Verhalten zum Positiven zu verändern. 
Wenige aber unterstützen uns dabei, po-
sitive Verhaltensweisen zu erhalten. Das 
hört sich simpel an, aber das ist ein aus-
schlaggebender Unterschied, wenn wir 
davon ausgehen, dass sich durch ökono-
mische, technologische oder auch klima-
tische Ereignisse die Brüche in unserem 
Leben zukünftig weiter häufen dürften. 
Die Frage sollte also im Präventionsbe-
reich in erster Linie lauten: «Wie kann ich 
mein Verhalten stabilisieren, wie gewinne 
ich an Resilienz?»

Im Vergleich mit anderen Nationen er-
scheinen die Schweizer in Ihrer Studie als 
ein stabiles und diszipliniertes Volk. Ist die 
Schweiz also ein Vorzeigeland, wenn es um 
das Thema Prävention geht? 
Es zeigt sich, dass vieles von individuellen 
Rahmenbedingungen abhängt – wie dem 
Zugang zu Wissen, ökonomischer Sicher-
heit und der Fähigkeit, sich entsprechende 
Tools anzueignen. Die Schweiz schneidet 

hier im internationalen Vergleich gut ab, 
da es uns ökonomisch gut geht und immer 
mehr Angebote in diese Richtung geschaf-
fen werden, wie beispielsweise Naherho-
lungsgebiete oder gesunde, frische Le-
bensmittel. Es nützt nämlich wenig, wenn 
ich mich beispielsweise gesünder ernähren 
möchte, die Flasche zuckerhaltiger Limo-
nade aber günstiger ist als Wasser – oder 
im Geschäft fast nur stark verarbeitete Le-
bensmittel verfügbar sind, wie dies noch in 
vielen Städten weltweit der Fall ist. 

Ebenso wichtig wie Sport und Ernährung 
ist in der Prävention die seelische Gesund-
heit. Wie kann ich in der Drogerie dieses 
Thema ansprechen, ohne der Kundin oder 
dem Kunden zu nahe zu treten?

Es geht ja nicht darum, Diagnosen zu stel-
len und auf Defizite hinzuweisen, sondern 
vielmehr darum, zu unterstützen, eine Re-
silienz aufzubauen, Coachings anzubieten, 
bei Auswertungen von Gesundheitsdaten 
zu helfen, womöglich auch technische 
Tools wie Wearables anzubieten: Sie er-
möglichen einen regelmässigen Kontakt 
und unterstreichen den Loyalitätsgedan-
ken. Letztendlich geht es also darum, den 
Fokus beim Kunden darauf zu legen, wie 
man dessen gesunden Lebensstil umfas-
send fördern und erhalten kann. Coaching-
Skills sind also immer mehr gefragt. Wer 
sich in diese Richtung weiterbildet, inves-
tiert in eine zukunftsträchtige Dienstleis-
tung. 

Sie raten auch zu Ritualen, zu Abonne-
menten und Packages, um Vertrauen und 
Bindungen zu schaffen: Wird der Drogist 
vermehrt zum Freund und Helfer in allen 
Lebenslagen?
Wir haben gesehen, dass Prävention breit 
gefächert ist. Es geht eben nicht nur um 
meinen Körper. Es geht um Umfeld, um 
Wissen, um soziale Strukturen, die Umge-
bung, in der ich lebe. Das ist sehr komplex. 
Es wäre vermessen zu erwarten, dass die 
Drogistin oder der Drogist das alles ab-
decken kann, aber auch wenn man einen 
Fokus legt – und das glaube ich, ist wich-
tig –, darf man nicht vergessen, dass das 
in einem grösseren Kontext gesehen wer-
den muss. Es geht konkret nicht nur da-
rum, eine gute Zahnbürste zu verkaufen, 
sondern auch zu vermitteln, dass richtiges 
Zähneputzen ein wichtiger Bestandteil der 
Mundhygiene ist.
Das heisst also: Weniger reine Produkt-
orientierung, mehr Serviceorientierung! 
Dieser Service darf auch etwas kosten. 
Abos können dabei helfen, ein Ritual zu 
implementieren. Eine Kooperation mit 
dem Biobauernhof in der Nähe kann dazu 
führen, dass man regelmässig frische 
Produkte auf den Teller bringt. Der mo-
natliche Versand oder Lieferservice der 
neuen Zahnbürste sorgt für eine bessere 
Hygiene. Es geht darum, den Kundinnen 
und Kunden Hilfestellungen zu geben und 
Tools anzubieten, die ein positives Ver-
halten begünstigen. 

Marta Kwiatkowski

«Es geht darum, den Kundinnen und 
Kunden Hilfestellungen zu geben  

und Tools anzubieten, die ein positives 
Verhalten begünstigen.»
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Was unternehmen Sie persönlich, um ge-
sund zu bleiben? 
Bei mir hängt vieles von der Grundein-
stellung ab und sehr viel von Routine. Ich 
automatisiere von aussen gesteuerte Me-
chanismen wie Check-ups und Pflegeri-
tuale. Das gibt mir ein gutes Grundgefühl. 
Ich definiere auch konkret, was ich nicht 
möchte, ohne dabei dogmatisch zu sein. 
Ich achte auf meinen Zuckerkonsum, trin-
ke möglichst wenig Alkohol und esse wenig 
Fleisch. Geht man dabei zu dogmatisch vor, 
ist man am Ende häufig unglücklich, da es 
nur den wenigsten gelingt, die eigenen Re-
geln einzuhalten. 

Wie finde ich den gesunden Mittelweg?
Indem ich Genussmomente – die wir auch 
als Sünde «framen» könnten – eben zu 
bewussten Momenten mache. Was mir 
persönlich auch hilft: möglichst vieles zu 
vereinfachen und zu standardisieren. Das 

bewahrt mich davor, Entscheidungen zu 
treffen, die ich im hektischen Alltag wo-
möglich zu meinen Ungunsten treffen 
würde. Aber ich nutze auch Gelegenheiten, 
um zu hinterfragen, ob das Setup so noch 
immer für mich stimmt, denn Automatis-
men können auch gefährlich sein.   ■

Drogerie Kalender
mit 12 attraktiven Bons

2022

Dürfen wir vorstellen? Die Familie Stern! 
Tom, Lea, Lia und Tim begleiten zusammen mit Mia(uuu) und Leo die Horizont-
Drogerie-Kunden durchs Kalenderjahr 2022. Der heissbegehrte Familienplaner 
der Horizont-Gruppe wird seit vielen Jahren von der Illustratorin und Grafike-
rin Silvia Bretscher gezeichnet und gestaltet. Die Bilder haben Monat für Monat 
 einen  Bezug zur Jahreszeit und zum Produkt auf dem Inserat des Lieferanten. 
12 attraktive Bons bringen mit einer hohen Rücklaufquote die Kunden ins 
 Geschäft. 
Die Protagonisten des Familienkalenders werden zu gewissen Thementexten 
auch in den fünf Horizont-Zeitschriften immer wieder zu Wort oder zumindest 
ins Bild kommen. 
Familienplaner und Zeitschriften bilden eine Einheit und können im Gesamt paket 
der Horizont-Gruppierung sehr günstig erworben werden. Der Jahresbeitrag von 
Fr. 600.– umfasst nebst den angebotenen  Marketinginstrumenten  zusätzlich her-
vorragende Lieferantenkonditionen. Ein familiärer Informations-, Erlebnis- und 
Gedanken-Austausch findet dreimal jährlich statt. 
Horizont arbeitet im Hintergrund – die Drogerie steht im Vordergrund!

Interesse und Lust auf ein GRATIS-Probejahr? 
Auf zu neuen Horizonten!

Bernstrasse 23  |  3122 Kehrsatz
Horizont-Büro: 031 819 76 75
info@horizontdrogerien.ch  |  www.horizontdrogerien.ch
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Die Studie «Prävention im 
Umbruch» kann beim Gott-
lieb Duttweiler Institut kosten-
los heruntergeladen werden.
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Die gesundheitsschützenden Covid-19-
Restriktionen schränkten die Bewegungs-
freiheit und den Raum für Begegnungen 
stark ein. Gerade für Jugendliche er-
schwerte dies eine erfüllende Selbstentfal-
tung, vielen wurde durch die wiederholten 
Lockdowns der Boden unter den Füs-
sen weggezogen. Orientierungslosigkeit, 
Ziel- und Leistungseinbussen führten zu 
einer Zunahme generalisierter Angststö-
rungen. Das Covid-19-Social-Monitoring 
des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hat 
mit zahlreichen Gesundheitsmodellen die 
emotionale Stimmung im Land untersucht, 
das Ergebnis: Sieben bis acht Prozent der 
Gesamtbevölkerung leiden unter einer 
psychischen, lebensnegativen Belastung. 
Das Monitoring differenziert auch nach 
Kriterien wie Alter, Migrationshinter-
grund, Bildungsniveau und Gesundheits-
zustand.
Am meisten wurde das Gesundheitsperso-
nal emotional gefordert, da ihm die Pande-
mie kontrollverlustige Improvisation und 
fehlende Erholungszeit aufgezwungen hat. 
Die Jugend- und Kinderpsychiatrie berich-
tet, dass die Eltern bei rund 40 Prozent der 
Kinder gravierende Stimmungsschwan-
kungen wahrgenommen haben und bei 
Fachexperten Hilfe holen mussten. Rund 
ein Drittel der Jugendlichen gibt an, dass 
bei ihnen depressive Zustände zunahmen. 
Zu beachten ist, dass bei den betroffenen 
Menschen bereits vor der Pandemie eine 
Instabilität psychischer Resilienz vor-

handen war. Migrationshintergrund und 
schwaches Bildungsniveau verschlechtern 
laut dem BAG ein regenerierendes Gesund-
heitsbewusstsein. Anderseits stellt das 
BAG fest, dass die Krise zwar insgesamt 
zu Verunsicherung geführt hat, gleich-
zeitig aber auch positive Gefühle wie etwa 
Dankbarkeit oder Zufriedenheit verstärkt 
wahrgenommen werden konnten.¹

Update: Physiologische 
Angstentstehung
Die Angst ist eine Schutzvorrichtung, die 
uns warnt, bevor ein lebensbedrohlicher 
Schaden eintritt. Neurobiologen orten die 
biochemische Quelle im Gehirn, genauer 
in der Amygdala. Erkennt unser Nerven-
system eine lebensbedrohliche Situation, 
schüttet die Amygdala einen wahren Hor-
moncocktail aus. Dieser bewirkt eine Er-
weiterung der Pupillen, um den Blickfang 
zu vergrössern, eine drastische Erhöhung 
der Herzfrequenz, einen rasenden Puls und 
eine Aktivierung der Beinmuskulatur, um 
vor dem Angstauslöser flüchten zu kön-
nen. Das ganze System wird auf Angriff 
oder Flucht programmiert, was zusätzlich 
die Hautdurchblutung minimiert, um das 
Körperzentrum optimal mit Energie zu 
versorgen, wodurch der berühmte Gänse-
hauteffekt entsteht. Dieser Fight-or-Flight-
Modus entsteht unter Stress, durch Sorge 
um andere oder unter emotionalem Druck.

Zurück ins volle Leben 
Die psychische Gesundheit der Jugend hat unter den 

Pandemie-Restriktionen stark gelitten. Bei Angststörun-
gen können Drogerien und Apotheken in doppelter 

Weise helfen: mit einer unterstützenden komplementär-
medizinischen Medikation und mit einem begleitenden 

Coaching.

7 Christine Funke

Das Gesundheits-
fachpersonal kann 
dabei unterstützen, 
Selbstwertgefühl, 
Selbstsicherheit und 
Lebensfreude wie-
derzuerlangen.
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Der Hormoncocktail der Amygdala ist wie 
ein Wellenbrecher für unser Gehirn: Der 
Verstand und die Logik werden ausgeschal-
tet, die Emotionen und Instinkte nehmen 
überhand, und man reagiert entweder un-
gebremst aggressiv oder erstarrt gelähmt 
vor Angst.² Dominiert die Angst jedes Mal, 
wenn neue Lernfelder erobert werden sol-
len, beginnt der Teufelskreis – man ist blo-
ckiert, das Selbstvertrauen schwindet, und 
man zieht sich immer mehr aus dem realen 
Alltagsleben zurück.

Angstauflösung: Selbst-
modulation des Körpers 
Unser Körper reguliert via vegetatives 
Nervensystem Anspannung und Spannung, 
um Tonus und Interaktion mit dem Umfeld 
lebensbejahend zu steuern. Übertrumpft 
immerzu der Sympathikus den Parasympa-
thikus, kann der Körper seine Homöostase 
(Stoffwechselbalance) nicht mehr validie-
ren. Seine erste Selbstregulation erfolgt 
primär durch die Atmung, die durch Fre-
quenz und Intensität Entspannung und An-

spannung gesundheitsfördernd korrigiert.
Hinweis: Aus der Atemtechnik ist bekannt, 
dass wenn bei einem Atemzug länger aus-
geatmet als eingeatmet wird, das vegeta-
tive Nervensystem lebensbedrohliche Zu-
stände auffangen kann. 

Wenn die Gefühle sich 
 verselbstständigen
Angststörungen zeigen sich in Form von 
Nervosität, Schlafstörungen, Herzrasen, 
Schweissausbrüchen und Mundtrocken-
heit.³ Wird der Körper zusätzlich ungenü-
gend ernährt und bewegt, rast der Geist 
unkontrolliert im Kopf, und die Gefühle 
machen mit einem, was sie wollen. Um aus 
dieser unkontrollierten Situation heraus-
zufinden, wird immer dasselbe empfohlen: 
Klare Strukturen definieren – das bedeutet 
für die Beratungspraxis: Empathisch, ein-
fach, sachbezogen, fachkompetent und klar 
kommunizieren. 
Da Angstzustände eine schwerwiegen-
de Symptomatik im Körper auslösen, ist 
die Kombination von standardisierter mit 

stock.adobe.com/beats_ stock.adobe.com/W. Heiber Fotostudio 
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komplementärmedizinisch wirksamer Medi-
kation sinnstiftend, damit eine gesicherte Ver-
ankerung von Geist, Körper und Seele erreicht 
werden kann. Ein empathisches Gespräch, das 
zur annehmbaren Medikationsdauer ein be-
gleitendes Coaching anbietet, ist bei der Be-
handlung von Angststörungen unabdingbar. 

Unterstützende Medikation

Alles, was beruhigt und «erdet», wirkt gegen 
die ohnmächtigen Angstsymptome. Verein-
facht bedeutet dies: 
}	Regelmässig frische Lebensmittel konsu-

mieren, frische Luft atmen, sich in der freien 
Natur bewegen, um so den Körper lebendig 
spüren zu können. In der Angstsituation ist 
man oft nur Nervensystem (Geist) und ver-
liert den Kontakt zum eigenen Körperbe-
wusstsein.

}	Alles, was bitter ist und die Verdauung 
anregt, wirkt gegen die Angst. Der Para-
sympathikus ist der Nerv, der für die War-
tungsarbeiten des Körpers zuständig ist. Er 
liebt Bitterstoffe und warme Gewürze. Sein 
Hauptnerv, der Nervus vagus, gilt als das 
Corrigens, wenn der Verstand mit unkont-
rollierbaren Situationen überfordert ist.⁴

Dank der Neurobiologie wissen wir heute, 
dass unser Gehirn grundsätzlich auf Evoluti-
on ausgerichtet ist. Es ist deswegen plastisch 
konzipiert und liebt ständiges Lernen und 
Herausforderungen. Durch Training kann es 
sich völlig neu vernetzen und uns ein neues 
Bewusstsein vermitteln. Es ist also ein völli-
ges Resetting möglich, wenn das Training auf-
genommen wird. Das ist gut zu wissen: Angst 
kann durch Training respektive durch konti-
nuierliche Konfrontation mit dem, was Angst 
macht, aufgelöst werden. Konfrontation mit 
dem, was ist, kann beim Beraten Folgendes 
bedeuten: Bitterstoffe durchkauen lassen, egal 
wie bitter sie schmecken; Schüsslersalze für 
die Optimierung der Zellkommunikation abge-
ben; die Compliance der Medikation periodisch 
kontrollieren; nachfragen, ob Strukturunter-
stützung im Alltag hilfreich wäre, und allenfalls 
Flyer von Organisationen abgeben, die dabei 
unterstützen (siehe Zusatztext auf S. 32).
Das Nervensystem interagiert ständig mit der 
Innen- und der Aussenwelt. Verändert man 

omega-life.ch
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sein System oder die Umwelt, verändert 
sich die Nervenfrequenz, und zunehmend 
stellt sich Vertrauen in die Veränderung 
ein. Phytotherapeutisch helfen da Anxioly-
tica: Lavendel, Passionsblume und Baldri-
an, ideal eingenommen als standardisierte 
Extrakte während sechs Wochen.

Strategien zur unterstützen-
den Angstauflösung
Adaptogene werden oft als Stimulantien 
abgegeben – ohne parasympathisches Ad-
juvans lässt sich mit ihnen jedoch keine 
nachhaltige Resilienz aufbauen. Wer nur 
das sympathische System auf die Dauer 
aktiviert und seinem Körper keine Erho-
lung gönnt, steuert von der Unruhe zur 
Nervosität bis hin zu Angst und Panik.⁴ Un-
ser Körper benötigt Ordnung und Rituale, 
die ihm Sicherheit vermitteln. Neben der 

Abgabe von Heilmitteln, die das Nerven-
system beruhigen und tonisieren und das 
hormonelle Gleichgewicht zu puffern ver-
mögen, benötigt der Betroffene ein Coa-
ching, um wieder lebensfreudige Struktur 
zu generieren.⁴ Eine von vielen Techniken, 
die die Gesundheit als Prozess verstehen 
und nicht als Gegenteil von Krankheit, ist 
die Salutogenese. Der Gesundheits- und 
Arbeitswissenschaftler Georg Bauer, der 
das Zentrum für Salutogenese an der Uni-
versität Zürich leitet, sagt in einem Inter-
view mit dem Uni-Magazin: «Ein Mensch 
erlebt Kohärenz dann, wenn er sein Leben 
als verstehbar, handhabbar und sinnhaft 
wahrnimmt.»
So einfach und so wiederholt es immer wie-
der formuliert wird: Angst auflösen erfolgt 
durch Konfrontation mit der Angst. Als so 
schwierig dies auch empfunden wird, die 
Realität entspricht nie dem Kopfkino! Um 
dies zu erkennen, hilft es, den Weg vom Ist- 
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zum Sollzustand gecoacht aufzuschreiben 
und in einzelne kleine Schritte aufzuteilen. 
Die Kompetenz, stressresilienter zu wer-
den, vermitteln etliche niederschwellige 
Organisationen (siehe Zusatztext rechts) 
oder natürlich das Gesundheitsfach-
personal der Drogerien und Apotheken. 
Eines ums andere – so lassen wir die Ju-
gend lernen, wie sie langsam, aber sicher 
Selbstwert, Selbstsicherheit und Selbst-
verantwortung wiedererlangen kann. Die 
fachkompetente Komplementärmedizin ist 
hierbei als Vernetzungsmedizin vorzüglich 
prädestiniert.  ■

Quellen
� www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/

politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftrae-
ge-im-bereich-psychische-gesundheit.html (Aufruf 7/2021)

� www.simplypsychology.org/amygdala.html (Aufruf 7/2021)
� www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-gefuehl-verselbst-

staendigt-sich/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newslet-
ter&utm_campaign=TDT-18-12-2019 (Aufruf 7/2021)

� Ursel Bühring, Lehrbuch Heilpflanzenkunde, Haug Verlag,  
5. Auflage, 2021

Unterstützung vermitteln
Folgende Organisationen und Angebote 
unterstützen Menschen bei psychischen 
Störungen und Angststörungen.
}	Die dargebotene Hand:  

www.143.ch
}	Pro Juventute:  

www.projuventute.ch
}	Pro Menta Sana:  

www.promentesana.ch
}	Dureschnufe (Kampagne des 

 Bundesamts für Gesundheit und 
 zahlreicher Partner):  
www.dureschnufe.ch

Blasenentzündung ade!

Zur Akutbehandlung & Prävention

Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch 
Förderkreis-Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche
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Bei Harnwegsinfektionen 
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 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach  

einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank natürlicher D-Mannose 

 Keine Resistenzbildung  
  E. coli Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden

Ohne  Antibiotika
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therapie
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Ein Arbeitsvertrag muss nicht zwingend 
schriftlich festgehalten werden, auch 
mündliche Abmachungen sind gültig. 
Strittig kann bereits sein, ob überhaupt ein 
Arbeitsverhältnis vorliegt, denn Arbeits-
verträge können auch ungewollt abge-
schlossen werden. So hält Art. 320 Abs. 2 
des Obligationenrechts fest, dass ein Ar-
beitsvertrag auch dann abgeschlossen ist, 
«wenn der Arbeitgeber Arbeit in seinem 
Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leis-
tung nach den Umständen nur gegen Lohn 
zu erwarten ist». Die Bezahlung von Probe-
tagen (siehe auch QR-Link) wie auch die Ab-
grenzung zwischen Gefälligkeit und Arbeit 
beschäftigen die Gerichte immer wieder. In 
letzterem Fall sind gemäss Bundesgericht 
die Umstände im Einzelfall massgebend, 
wobei für den Bindungswillen ein «eige-
nes, rechtliches oder wirtschaftliches In-
teresse des Leistenden an der gewählten 
Hilfe oder ein erkennbares Interesse des 
Begünstigten, fachmännisch beraten oder 
unterstützt zu werden» spricht.

Zeitpunkt der Lohnzahlung

Ist nichts anderes verabredet oder üblich, er-
hält der Arbeitnehmende das Salär am Ende 
des Monats ausbezahlt. Befindet sich ein 

Arbeitnehmender in finanziellen Nöten, so 
sieht Art. 323 Abs. 4 des Obligationenrechts 
vor, dass er beim Arbeitgeber um einen Vor-
schuss für bereits geleistete Dienste anfragen 
darf und ihm dieser grundsätzlich (sofern der 
Arbeitgeber dazu imstande ist) für die bereits 
geleistete Arbeit auch auszurichten ist.

Lohn bleibt aus – und nun?

Ist kein Lohn überwiesen worden, ist es 
wichtig, umgehend den Arbeitgeber über 
die fehlende Zahlung zu informieren. Meist 
liegen plausible Gründe vor, die das Aus-
bleiben der Lohnzahlung erklären können. 
Fehlen solche oder verstrickt sich der Ar-
beitgeber in Widersprüche, ist es ratsam, 
dem Arbeitgeber umgehend eingeschrie-
ben (aus Beweisgründen) eine Nachfrist für 
die Lohnzahlung zu setzen und darauf hin-
zuweisen, dass bei Nichtzahlen innert Frist 
rechtliche Schritte eingeleitet werden. 
Der Verband Angestellte Drogisten Suisse 
berät seine Mitglieder in derartigen Kons-
tellationen kostenlos: Wir geben Ihnen bei-
spielsweise Tipps, ab wann eine fristlose 
Kündigung oder eine Arbeitsverweigerung 
Sinn machen, oder unterstützen Sie bei der 
Geltendmachung einer Insolvenzentschä-
digung für den Fall, dass Ihr Arbeitgeber 
zahlungsunfähig sein sollte.  ■

Arbeit gegen Lohn 
Der Grundsatz ist klar: Ohne geleistete Arbeit kein Lohn. Dennoch  

birgt das Thema Lohn und dessen Auszahlungsmodalitäten immer  
wieder  potenzial für Konflikte. Denen wollen wir nachgehen. 

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 Wie steht es bei einem 
 Probetag um Lohn, Spesen 
und Unfallschutz? Lesen  
Sie den Beitrag von Ange-
stellte Drogisten Suisse aus 
d-inside 5/2019.
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Essen bedeutet nicht nur, essenzielle 
Nährstoffe aufzunehmen, um das Überle-
ben zu sichern und sich vor Krankheiten zu 
schützen, Essen bedeutet auch Lebensqua-
lität. Essen soll und darf Freude machen, 
schliesslich tun wir es jeden Tag gleich 
mehrmals. Die Ernährung sollte ausgewo-
gen gestaltet werden, dabei sollte man aber 
nicht in starre Muster verfallen und sich zu 
sehr einschränken. Die Empfehlungen zur 
gesunden Ernährung müssen nicht jeden 
Tag strikt eingehalten werden, sondern 
dürfen über den Verlauf einer Woche vari-
ieren.¹ Ausserdem gibt es keine verbotenen 
Lebensmittel, auch Süsses, salzige Snacks 
und Alkohol gehören zum Genuss dazu, 
sollten aber im Mass konsumiert werden.¹

Orthorexia nervosa

Essstörungen wie Anorexia nervosa oder 
Bulimia nervosa sind weitgehend bekannt. 
In den letzten Jahren zeigte sich ein neues 

Störungsbild, die sogenannte Orthorexia 
nervosa. Der Begriff wurde im Jahr 1997 von 
Steeve Bratman geprägt.² Die Orthorexie ist 
nicht in den offiziellen medizinischen oder 
psychischen Diagnoselisten aufgeführt, da 
noch keine einheitliche Definition und Dia-
gnosekriterien bestehen.2,3 Es besteht noch 
Uneinigkeit darüber, ob die Orthorexie als 
psychische Erkrankung gilt oder doch nur 
ein ungesundes Essverhalten ist.²
Forscher unterscheiden zwei verschiede-
ne Phasen der Orthorexie, wobei nur eine 
pathologischen Charakter besitzt. Die so-
genannte «gesunde Orthorexie» wird als 
ein Interesse an gesunder Ernährung an-
gesehen und hat keinen Krankheitscharak-
ter. Orthorexia nervosa hingegen zeichnet 
sich durch eine Besessenheit auf gesunde 
Ernährung aus und kann zu negativen Ver-
haltensauswirkungen führen.² Die Ortho-
rexia nervosa kann als pathologische Be-
sessenheit, Fixierung oder Besorgnis um 
subjektiv gesunde Ernährung beschrieben 
werden.3,4 Merkmale sind eine übermässige 

Wenn gesundes Essen krank macht
Dass eine ausgewogene Ernährung für unsere Gesundheit zentral ist,  

ist unbestritten. Die obsessive Beschäftigung mit dem richtigen und 
 gesunden Essen kann aber krankhafte Züge annehmen. Das Krankheits-

bild Orthorexie überlappt sich oft mit anderen Essstörungen.

7 Jasmin Weiss

stock.adobe.com/Michaela Begsteiger 
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Fokussierung auf die Nahrungsmittelquali-
tät, auf Inhaltsstoffe, auf die Effekte auf die 
Gesundheit und auf die Zubereitung.² Es 
besteht eine übermässige Beschäftigung 
mit gesunder Ernährung, und Betroffene 
entwickeln strenge Ernährungsregeln für 
sich selbst, die sie strikt einhalten.2,4 Symp-
tomatisch kann das Vermeiden von Lebens-
mitteln sein, die beispielsweise Zusatzstoffe 
wie Konservierungsmittel oder Farbstoffe, 
Pestizide, hohe Mengen Fett, Salz oder Zu-
cker enthalten, oder die gentechnisch ver-
ändert sind.² Die vermiedenen Lebensmittel 
variieren je nach selbstauferlegten Ernäh-
rungsregeln von Person zu Person.
Das zwanghafte Verhalten kann sich auch 
auf die Lebensmittelzubereitung oder den 
Einkauf auswirken, wenn beispielsweise 
nur Produkte eingekauft werden, die aus 
natürlichen Materialien bestehen. Können 
die selbstauferlegten Regeln nicht ein-
gehalten werden, leiden Betroffene unter 
Furcht und Ängsten, Schuld- und Scham-
gefühlen und erlegen sich zusätzliche Re-
geln auf. Sie weisen ein starkes Bedürfnis 
nach Perfektion und Kontrolle auf und 
können das Gefühl haben, von anderen 
nicht verstanden zu werden. Das restrik-
tive Essverhalten kann zu sozialer Isolation 
führen und der Gesundheit schaden. Es 
besteht das Risiko von Mangelernährung, 
Gewichtsverlust und somatischen Folgen.²

Die Orthorexie entsteht nicht über Nacht. 
Zu Beginn entscheidet sich eine Person, 
sich gesund zu ernähren, was an sich nicht 
pathologisch ist. In der nächsten Phase 
übernimmt sie irrationale, unwissenschaft-
liche und fragwürdige Ernährungskonzep-
te. In der zweiten Phase entstehen dann das 
besessene Denken, zwanghaftes Verhalten, 
Selbstbestrafung und eine Eskalation der 
selbstauferlegten Einschränkungen.³ Die 
Prävalenz der Orthorexie variiert stark, 
je nachdem, welcher Test in den Studien 
angewendet wurde – ein Goldstandard 
existiert noch nicht.² Erst kürzlich wurde 
ein neuer Test entwickelt mit dem Ziel, ein 
verlässliches und präzises Screeningtool zu 
erstellen, um die Orthorexie zu erfassen.³ 
Neuere Daten zeigen ein breites Spektrum 
der Prävalenz von 1,0 bis 7,8 Prozent.3,4 Un-
ter- und Übergewicht sind mit einem höhe-
ren Orthorexierisiko assoziiert.⁴

Überlappung mit anderen 
Störungen
Stand heute kann die Orthorexie noch 
nicht eindeutig als Essstörung identifi-
ziert werden, da es Überlappungen mit 
anderen psychischen Störungsbildern 
gibt. Zur Diskussion stehen die Zuordnung 
der Orthorexia nervosa als Essstörung, 
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Zwangsstörung, Persönlichkeitsstörung, 
Angststörung, somatoforme Störung oder 
psychotische Störung, da sich ihre Symp-
tome mehreren Erkrankungen zuordnen 
lassen können.³ In gewissen Ausprägun-
gen überschneidet sie sich mit Symptomen 
von Anorexia nervosa und Bulimia nervosa, 
wie dem Streben nach Perfektion, Angst-
zuständen, einem Kontrollbedürfnis und 
der Fokussierung auf ein gesundes Er-
nährungsverhalten, wobei sich dieses bei 
der Orthorexie auf die Qualität und nicht 
die Quantität bezieht.² Studien zeigen 
ausserdem, dass Orthorektiker wie auch 
Anorektiker nach einem tiefen Körperge-
wicht streben und ein verzerrtes Selbst-

bild und Selbstwertgefühl haben.² Einige 
Forscher schlagen vor, die Orthorexie eher 
als Risikofaktor, Cofaktor oder als Früh-
stadium einer Ess- oder Zwangsstörung 
zu definieren anstatt als eigenständiges 
Krankheitsbild.2,4 Die Ausprägungen der 
Orthorexie überschneiden sich mit jenen 
der vermeidenden/restriktiven Essstörun-
gen, da das Ernährungsverhalten restriktiv 
und zwanghaft ist.² Das Bild der Orthorexie 
überschneidet sich auch mit Merkmalen 
einer Zwangsstörung. Bei beiden treten 
zwanghafte Gedanken, wiederholende 
Aktivitäten und Störungen der sozialen 
Funktionsfähigkeit auf.² Die Ursachen der 
Orthorexia nervosa können vielfältig sein, 
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wobei diese noch nicht definitiv formuliert 
werden können. Mögliche Einflüsse auf das 
Entstehen können psychische, soziokultu-
relle, genetische, neuroanatomische, neu-
rochemische, psychophysiologische und 
neurobiologische Faktoren sein.⁴

Behandlungsansätze

Da noch keine einheitliche Definition der 
Orthorexie besteht, gibt es auch keinen 
klar definierten Behandlungsansatz.² Stu-
dien empfehlen eine interdisziplinäre Be-
treuung durch Ärzte, Psychotherapeuten 
und Ernährungsberaterinnen.2,4 Das Ziel 
der Behandlung ist die Normalisierung 
des Essverhaltens und das Ablegen von 
Ängsten und Zwängen.⁴ Mögliche Ansätze 
aus der Psychologie sind verhaltensthe-
rapeutische Methoden wie die motivatio-
nale Gesprächsführung, die Kombination 

von Expositionstherapie und Vermeiden 
von Rückversicherungsverhalten, das Ge-
wohnheits-Umkehrtraining sowie die ko-
gnitive Umstrukturierung.⁴ Unterstützend 
können ausserdem Entspannungsverfah-
ren sein. Wissenschaftlich untersucht sind 
diese Methoden in Bezug auf die Ortho-
rexie nicht, kommen aber unter anderem 
bei Ess-, Angst- und Zwangsstörungen zum 
Einsatz.⁴ Die Anwendung von Psychophar-
maka wird zurzeit diskutiert.⁴ ■
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
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Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
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 Vorbereitung, Dispensationen) • Finanzierung • Wohnungssuche • Unterricht und das Studentenleben • Besichtigung der ESD
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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 
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Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:  
École supérieure de droguerie, Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
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Neues Drogeriemitglied
Um die Aufnahme in die Sektion und in den SDV 
bewirbt sich:

• Sektion ZS: Natur Drogerie Britschgi GmbH,  
Corina Britschgi, Gitschenstrasse 2, 6460 Altdorf

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