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Gesunde Investition

Unfallverhütung wird mehr oder weni-
ger in jedem Unternehmen praktiziert. 
In Hallen, im Aufenthaltsraum oder 
beim Kaffeeautomaten prangen Plaka-
te mit den wichtigsten Regeln. Suva 
sei Dank, tragen die Mitarbeiter je 
nach Risiko Helm, Schutzbrille, Oh-
renschutz oder Sicherheitsschuhe. 
Dass Präventionsmassnahmen Früch-
te tragen, zeigt die Statistik der Unfall-
versicherung. So war mit 2,5 Prozent 
mehr Erwerbstätigen die Anzahl von 

Berufsunfällen im Jahr 2007 nahezu gleich hoch wie im Vorjahr. 
Auch das Qualitätssiegel «Friendly Work Space» der Gesund-
heitsförderung Schweiz zielt in die Richtung Prävention. Seit  
Juni 2008 werden Firmen mit einem umfassenden Gesund- 
heitsmanagement ausgezeichnet. Denn Mitarbeiter bleiben 
durchschnittlich rund sechs Tage pro Jahr aus gesundheitlichen 
Gründen der Arbeit fern. Krankheits- und unfallbedingte Kosten 
machen zirka neun Prozent der Lohnsumme aus. Sparpotenzial 
wäre also vorhanden. Betriebliche Gesundheitsförderung würde 
sich mehrfach auszeichnen: nicht nur wirtschaftlich, sondern 
auch mit gesunden und motivierten Mitarbeitern/-innen. Auf dem 
Weg dazu kann die Drogerie einiges bieten. Denn neben der 
Grippe-Prävention im Winter leiden Arbeitnehmende vor allem 
an Rücken- und Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Müdigkeit 
und Verdauungsproblemen. Das zeigte die schweizerische Ge-
sundheitsbefragung vom letzten Jahr. Dass solche Beratungen 
zudem nicht zwingend in der Drogerie stattfinden müssen, zeigt 
der Beitrag ab Seite 46. 

Elisabeth Küpfert

Investir dans la santé

Dans les ateliers, les bureaux, les ca-
fétérias… les règles élémentaires de 
prévention s’affichent sur tous les 
murs. Grâce à la Suva, les ouvriers 
portent désormais des casques, des 
coquilles sur les oreilles, des lunettes 
ou des souliers de protection en fonc-
tion des risques auxquels ils sont ex-
posés. Presque toutes les entreprises 
ont mis en œuvre des mesures de 
prévention des accidents. Les statis-
tiques de l’assurance accident prou-
vent d’ailleurs que ces mesures sont 
efficaces: alors que le nombre des 
personnes actives a augmenté de 
2,5 % en 2007 par rapport à 2006, le 
nombre des accidents professionnels 
est lui resté stable.   
Le label de qualité «Friendly Work 
Space» de Promotion santé suisse 
mise aussi sur la prévention. Il distin-
gue, depuis juin 2008, les entreprises 
qui mettent en œuvre des mesures vi-
sant l’optimisation des conditions ca-
dres de travail. Une mesure utile car 
les travailleurs sont en moyenne ab-
sent six jours par an pour cause de 
maladie. Les coûts de l’absentéisme, 
pour cause de maladie ou d’accident, 
correspondent ainsi à près de 9 % de 
la masse salariale. Des économies se-
raient donc bienvenues dans ce do-
maine. La promotion de la santé en 
entreprise n’a pas que des avantages 
économiques, elle permet aussi 
d’améliorer la santé et la motivation 
des employés. Dans ce domaine, la 
droguerie a aussi un rôle important à 
jouer! Car la grippe n’est pas le seul 
fléau de l’hiver: les travailleurs peu-
vent aussi souffrir de maux de dos ou 
de tête, de troubles du sommeil, de 
fatigue ou de problèmes digestifs. Ce 
que confirme l’enquête suisse sur la 
santé réalisée l’année dernière. Dé-
couvrez dans notre article, page 46, 
que les entretiens de conseil ne doi-
vent pas forcément se dérouler en 
droguerie.  
 Elisabeth Küpfert

Editorial

Wir sind Gönner des SDV und der ESD

IHR VOLLGROSSIST GALEXIS –  WEIL WIR SIE GERNE ZUFRIEDEN SEHEN

Galexis AG
Industriestrasse 2 · Postfach · CH-4704 Niederbipp
Telefon +41 58 851 71 11 · Telefax +41 58 851 71 14
info@galexis.com · www.galexis.com GALEXIS, EIN UNTERNEHMEN DER GALENICA GRUPPE

«Meine Kunden sind anspruchsvoll und haben individuelle 
Bedürfnisse. Deshalb bestelle ich alles bei Galexis.»
Urs Hottiger, Drogerie Hottiger in Stein am Rhein

Gal_HK_ins_50_2.indd   1 2.9.2008   12:13:58 Uhr
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Produkte-News

Biotta
Biotta Winter-Zauber als limitierte Geschenksedition. Gesund 
und fit durch den Winter: Um das Abwehrsystem für die kälteren 
Wintertage in Schwung zu bringen, bietet Biotta exklusiv für den 
Fachhandel das ideale Vitaminpaket an. Neben fünf zu hundert 
Prozent naturreinen Bio-Säften umfasst das Paket eine winterli-
che, aromatische Bio-Früchteteemischung sowie zwei stilvolle 
Biotta Trinkgläser. Garantiert eine gelungene Geschenksidee! 
Karton mit 5 Flaschen à 500 ml, 50 g Früchtetee, 2 Trinkgläsern. 
Pharmacode 381 84 74  www.biotta.ch

Dr. Dünner
Neu: Floradix A. Müde + sensibel? Floradix A – speziell für Men-
schen mit Allergien und Unverträglichkeiten. Floradix A enthält 
alle Floradix Aktivstoffe, ist jedoch frei von Gluten, Laktose, Ho-
nig und Hefe und daher besonders für empfindliche Menschen 
geeignet. aha! Floradix A. Empfohlen von Ärzten und der Stiftung 
Allergie Suisse. Blutverlust = Eisenverlust. Immer mehr Frauen 
vertrauen nach ihren Tagen Floradix.  www.floradix.ch

Dr. Wild & Co.
CONTRA-SCHMERZ®: seit 75 Jahren erfolgreich und bewährt 
in der Behandlung von akuten Schmerzen. CONTRA-SCHMERZ® 
plus mit Coffein hilft bei Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, 
Schmerzen im Bereich von Gelenken und Bändern und Rücken-
schmerzen. CONTRA-SCHMERZ® plus im praktischen Röhrli, 
praktisch für unterwegs. CONTRA-SCHMERZ® ASS plus Cof-
fein. Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz www.wild-pharma.com

Patient Diagnostics AG
Mit den hier vorgestellten Vorsorgetests können versteckte 
Warnsignale des Körpers sofort erkannt und dadurch frühzeitig 
der Arzt aufgesucht werden. Je eher eine Krankheit erkannt wird, 
desto grösser ist die Chance auf Heilung. Diese Tests ersetzen 
jedoch nicht eine Vorsorgeuntersuchung durch einen Arzt. Viel-
mehr stellen sie frühzeitig eine Veränderung der körperlichen 
Funktionen fest, auch wenn noch keine Beschwerden vorhanden 
sind. Alle Tests sollen helfen, die körperlichen Funktionen zu 
überwachen und damit Sicherheit und Selbstbewusstsein zu er-
langen. Denn nur wer Verantwortung zeigt und vorsorgt, gewinnt 
Sicherheit.  www.patientdiagnostics.ch

Nycomed Pharma AG
Litozin® Hagebuttenpulver: Die Hagebutte ist seit je eine sehr 
beliebte, gesunde Frucht. Das Hagebuttenpulver Litozin® zeich-
net sich durch eine besonders schonende Herstellung aus. Wäh-
rend des gesamten Trocknungs- und Mahlprozesses dürfen die 
Temperaturen 40° C nicht übersteigen. Dadurch bleiben die 
wertvollen Vitamine, Mineralien, Flavonoide und Galactolipide er-
halten. Das Hagebuttenpulver schmeckt am besten in Joghurt 
oder Müesli eingerührt.  www.nycomed.ch

Homöopharm AG
Der Spenglersan Staphylococcus comp. K Nasenspray wirkt als 
moderner Immunmodulator. Der mikrobiologische Nasenspray 
wird bei der Prophylaxe und der Behandlung von allergischen 
Atemwegserkrankungen eingesetzt. Staphylococcus comp. K 
Nasenspray unterstützt das Immunsystem bereits nach einmali-
ger Applikation. Da mit diesem Produkt gleichzeitig eine aktive 
und eine passive Immunisierung möglich ist, werden nicht nur die 
Symptome, sondern auch die Ursachen der Erkrankung be-
kämpft.  www.homoeopharm.ch

Colgate
Die Colgate Total Zahnpasten mit ihrer patentierten Formel  
bieten 12-Stunden-Rundumschutz für Zähne und Zahnfleisch  
vor Karies, Plaque und Zahnfleischentzündungen. Colgate Total 
kommt jetzt im neuen Design; Colgate Total Advanced White-
ning mit zusätzlich verbesserter Formel, und neu im Sortiment 
ist Colgate Total Advanced Fresh – gleicher Rundumschutz plus 
zwölf Stunden frischer Atem.  www.colgate.ch

Novartis
Gesunderhaltung der Gelenke mit Voltaflex® Plus+. Viele Kon-
sumenten nehmen neben Glucosamin auch noch Chondroitinsul-
fat zur Unterstützung beanspruchter Gelenke. Ab jetzt gibt es 
neu Voltaflex® Plus+ mit diesen beiden natürlichen Knorpelnähr-
stoffen: Glucosamin für den Erhalt der Knorpelmasse und Chon-
droitinsulfat für eine gesunde Knorpelelastizität. Eine genügende 
Versorgung kann dem Erhalt der Gelenkbeweglichkeit dienen – 
das Plus für mehr Freude an Bewegung. Voltaflex® Plus+ erhal-
ten Sie in Packungen à 60 und 120 Stück.  www.novartis.ch

NEU



6  7

Neue Therapie bei Allergien  
erfolgreich erprobt
Schweizer Forscher haben eine neue Me-
thode zur Behandlung von Heuschnupfen 
erfolgreich an Patienten getestet. Sie 
spritzten allergieauslösende Substanzen 
direkt in die Lymphknoten der Patienten 
und konnten so innerhalb von zwei Mona-
ten mit nur acht Injektionen die gleichen 
Erfolge wie eine konventionelle Behand-
lung erzielen. Bisher bestand diese klas-
sische Hyposensibilisierung bei Über-
empfindlichkeit gegenüber Gräserpollen 
häufig aus über fünfzig Impfungen in ei-
nem Zeitraum von drei Jahren.
 www.wissenschaft.de

Hibiskus-Tee senkt leicht  
erhöhten Blutdruck
Eine Studie hat gezeigt, dass drei Tassen 
Hibiskus-Tee pro Tag während sechs Wo-

ser Behandlungsmethoden, die bereits 
seit mehreren Jahren in der Praxis einge-
setzt werden, haben kanadische Medizi-
ner nun in einer Metastudie bestätigt. 
Aufgrund dieser Ergebnisse empfehlen 
die Kanadier, die Dreierkombination in Zu-
kunft als Standardtherapie einzusetzen.
 www.wissenschaft.de

Versteckte Fehlerquellen 
im Labor 
Chemikalien in Einweglabormaterial kön-
nen medizinische oder biologische  
Experimente massiv stören, berichten ka-
nadische Forscher. Wenn sich Desin- 
fektions- oder Schmiermittel aus Plastik-
gefässen oder Pipettenspitzen lösen, 
können diese beispielsweise die Aktivität 
und Bindungseigenschaften von Enzymen 
und Eiweissstoffen beeinträchtigen und 
so Analyseergebnisse verfälschen. Be-
sonders relevant sei dieses Problem für 
Flüssigkeiten, die in Plastikbehältern auf-
bewahrt werden, schreiben die Wissen-
schaftler von der Universität von Alberta 
in Edmonton.  www.wissenschaft.de

Consumer-Driven Health die  
Zukunft des Gesundheitswesens?
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich 
die Rolle der Konsumenten und Patienten 
im Gesundheitssystem stark verändert. 
Mehr Kompetenz, Eigenverantwortung 
und Wahlmöglichkeiten sollen unter dem 
Begriff «Consumer-Driven Health Care» 
zu mehr Qualität und weniger Kosten füh-
ren. Aber kann eine solche Gesund- 
heitskompetenz in breiten Bevölkerungs- 
schichten überhaupt erreicht werden? Am  
5. Schweizerischen Kongress für Gesund-
heitsökonomie und Gesundheitswissen-
schaften in Bern wurden Chancen, aber 
auch Risiken diskutiert, die sich durch ein 
solches Konzept ergeben können.  pte

Tausende Heilpflanzen  
sind gefährdet
Der pharmazeutischen Industrie könnten 
die pflanzlichen Rohstoffe ausgehen. Et-
wa zwanzig Prozent der mehr als 50 000 
zu Heilzwecken genutzten Pflanzenarten 
gelten als gefährdet, berichtet die Natur-
schutzorganisation World Wide Fund for 
Nature (WWF). Das Aussterben wichti-
ger Heilpflanzen wäre eine ökologische, 
soziale, medizinische und nicht zuletzt 

Dropa Lehrlings-Akademie
Der Kunde als «individuelles, ganzheitliches und vernetztes Wesen»: Zu diesem The-
ma haben sich vom 7. bis 10. November rund 140 Lehrlinge der Dropa-Gruppe mit acht 
Experten zur diesjährigen Lehrlings-Akademie getroffen. In kleinen, nach Lehrjahr auf-
geteilten Klassen wurde den angehenden Drogistinnen und Drogisten einiges an Rüst-
zeug für ihre berufliche Zukunft vermittelt. Bereits zum zweiten Mal fand dieser traditi-
onelle Anlass unter dem Namen «Lehrlings-Akademie» statt, was den hohen Stellenwert 
der Ausbildung innerhalb der Dropa-Gruppe betonen soll. Im Rahmen der Dropa-Olym-
piade erhielten die Lernenden zusätzlich reichlich Raum und Zeit für den standortüber-
greifenden Erfahrungsaustausch. So konnten sich alle bei Denksport, Basketball, Bad-
minton und vielem mehr auf spielerische Weise sozial auseinandersetzen und ihre 
Teamfähigkeiten trainieren. Ganz schön ganzheitlich eben.  pte

chen den oberen Blutdruckwert bei leicht 
erhöhten Werten um 7 mmHg senkt. Die 
Forscher der Tufts-Universität in Boston 
haben 65 Männer und Frauen mit durch-
schnittlichen oberen Blutdruckwerten von 
120–150 mmHg und unteren Werten von 
weniger als 95 mmHg in die Studie aufge-
nommen. Bei der Tee-Gruppe war der un-
tere Blutdruckwert nach sechs Wochen 
um 7,2 mmHg tiefer; bei der Placebo-
Gruppe um 1,3 mmHg. Die unteren Wer-
te waren bei der Tee-Gruppe ebenfalls et-
was tiefer. Die günstige Wirkung der 
Hibiskusblüte vermuten sie in einem anti-
oxidativen Effekt, der den Blutdruck 
senkt.  www.sprechzimmer.ch

Ein Trio gegen den Reizdarm
Ballaststoffe, krampflösende Mittel und 
Pfefferminzöl helfen Menschen mit Reiz-
darmsyndrom. Die positiven Effekte die-

(T)Extrakt

Foto: zvg
Zeit zum Lernen und für den Erfahrungsaustausch. Rund 140 Lehrlinge trafen sich an der diesjährigen 
Lehrlings-Akademie der Dropa-Gruppe.

Foto: zvg

Es zeigte sich während der Studie, dass 
sich die kognitiven Leistungen bereits nach 
zwei bis fünf Minuten nach Applikation des 
Kampfer-Präparates verbesserten. Und: Je 
höher der Blutdruck stieg, desto besser 
waren die Leistungen der Teilnehmer.  
Kampfer ist aber nicht nur ungefährlich: Be-
sonders bei Kindern ist Vorsicht geboten 
mit kampferhaltigen Medikamenten oder 
Salben.  www.sprechzimmer.ch

Rauchstopp: Welche Medika-
mente helfen tatsächlich?
Anhand einer Analyse von 33 000 Perso-
nen verglichen kanadische Forscher sieben 
Nikotinersatzpräparate mit Placebo. Resul-
tat: Die meisten Medikamente helfen, aber 
zu wenig, so der Kommentar in «ArsMe-
dici» zur Studie im Fachblatt CMAJ. Die  
Forscher konnten 69 Studien  mit knapp 
33 000 Personen auswerten. Das Resultat: 
Vareniclin, Bupropion sowie fünf verschie-
dene Nikotinersatzpräparate (Kaugummi, 
Tabletten, Nasenspray, Pflaster, Inhalator) 
waren hinsichtlich der Rauchabstinenz nach  

auch ökonomische Katastrophe. Deshalb 
wird zurzeit ein Gütesiegel für pflanzliche 
Präparate aus Wildsammlungen entwi-
ckelt.  www.pharmazeutische-zeitung.de 

Drogerien steigern Umsatz 
überdurchschnittlich

9,3 Prozent Steigerung für die Drogerien, 
das zeigten die Zahlen der IMS Health 
fürs erste Halbjahr 2008. Für das ganze 
Jahr wird ein solides Wachstum von fünf 
Prozent prognostiziert. «Das Wachstum 
ist breit abgestützt», erklärte Andreas 
Baumgartner, Key Account Manager bei 
der IMS Health, auf Nachfrage. «So konn-
ten einerseits die verschiedenen OTC-In-
dikationen, die Kosmetik- und Körperpfle-
ge, andererseits aber auch der Bereich 
Ernährung mit den Babyartikeln und der 
Schlankheitsnahrung stark zulegen. Der 
stärkste Wachstumstreiber nach Prozen-
ten war aber ganz klar das Segment Mi-
neralstoffe und Mineralsalze.» Positiv 
ausgewirkt haben sich laut Baumgartner 
die starken Temperaturschwankungen. 
Die Nachfrage nach Erkältungs- und Grip-
pemitteln war gross und vor allem lang. 
So wurden beispielsweise auch im April 
noch überdurchschnittlich viele verkauft. 
Baumgartner wagt trotz Finanzkrise auch 
für das kommende Jahr eine positive  
Prognose. Er glaubt nicht, dass der ge-
samte Bereich Consumer Health von der 
schlechten Wirtschaftslage betroffen sein 
wird. Einzig die Bereiche Kosmetik/Kör-
perpflege oder Ernährung könnten mittel- 
oder langfristig von einer allfälligen Kon-
junkturschwäche betroffen sein.  fk

Kampfer belebt das Gehirn  
bei Blutdrucktief
Kampfer hat eine blutdrucksteigernde 
Wirkung und einen günstigen Einfluss auf 
die mentale Leistungsfähigkeit bei Patien-
ten mit niedrigem Blutdruck, schreiben 
Forscher im Fachblatt «Phytomedicine». 

6 und 12 Monaten alle wirksamer als Pla-
cebo (Scheinmedikament). Aber: Nach 
12 Monaten blieb die Abstinenzrate unter 
dreissig Prozent.  www.sprechzimmer.ch

Vorgetäuschter Nahrungsmangel 
macht schlank
Mit einem speziellen Wirkstoff haben 
französische Forscher den Stoffwechsel 
von Mäusen ausgetrickst, sodass die Na-
ger trotz fettreicher Kost nicht an Ge-
wicht zunahmen. Die Substanz SRT1720 
gaukelt dem Mäuseorganismus einen 
Nahrungsmangel vor, worauf die Mäuse 
ihren Fettstoffwechsel hochfahren und 
überschüssige Pfunde erst gar nicht ent-
stehen, haben Forscher von der Universi-
tät Louis Pasteur in Illkirch herausgefun-
den. Die Mäuse waren nicht nur gegen 
Fettleibigkeit resistent, sie zeigten darü-
ber hinaus sogar eine besser Ausdauer-
leistung: Gegenüber unbehandelten Mäu-
sen konnten sie doppelt so lange laufen, 
schreiben die Forscher.    
 www.wissenschaft.de

Foto: zvg

E. Anwander & Cie. AG Langmattstrasse 12 CH-4104 Oberwil
Telefon 061 338 33 33   Telefax 061 338 33 11

info@anwa.ch www.anwa.ch

Verpackungen für
pharmazeutische Produkte

chemisch-technische Produkte
kosmetische Produkte

Lebensmittel
Labor- und Offizinbedarf

1500 Artikel im Standard-Sortiment
sofort ab Lager lieferbar.

Verlangen Sie unseren Katalog.
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Nouveau directeur chez Similasan
Michel Jüstrich, copropriétaire et prési-
dent du conseil d’administration de Nah-
rin SA et Similasan SA passe le flambeau 
de la direction de l’entreprise de Jonen 
(AG). Urs Lehmann lui succèdera le 1er 

janvier 2009. Economiste, ex-skieur et 
président de Swiss Ski, il devra notam-
ment contribuer à améliorer la reconnais-
sance de l’homéopathie comme méthode 
thérapeutique et à renforcer et dévelop-
per la présence de Similasan en Suisse et 
en Europe.  fk

Nouveau directeur du marketing 
et des ventes chez Heidak SA  
Armin Landtwing, 31 ans, chef des ven-
tes dipl. féd. et droguiste dipl. ES, est res-
ponsable des ventes et du marketing de 
Heidak depuis octobre 2008. Grâce à ce 
poste nouvellement créé, les partenaires 
de Heidak, plus de 500 au total, devraient 
pouvoir mieux profiter des activités nova-
trices de l’entreprise. Armin Landtwing 
déchargera également le propriétaire et 
directeur Traugott Steger, qui sera ainsi 
plus disponible pour soutenir les partenai-
res Heidak en cas de litige avec les auto-
rités. fk 

Drogueries:  
chiffre d’affaires à la hausse
Comme le démontrent les derniers chif-
fres publiés par l’institut d’étude de mar-
ché IMS Health, les drogueries ont vu leur 
chiffre d’affaires progresser de 9,3 % du-
rant le premier semestre 2008. Et une 
hausse de 5 % est prévue pour l’ensem-
ble de l’année. «La croissance est bien 
établie», explique Andreas Baumgartner, 
Key Account Manager chez IMS Health. 
«La progression concerne aussi bien les 
différentes indications OTC, les produits 
cosmétiques et de soins corporels que le 
secteur de l’alimentation, les articles pour 
bébés et les aliments de régime. En pour-
cent cependant, le segment qui a le plus 
progressé est nettement celui des subs-
tances et sels minéraux.» Selon Andreas 
Baumgartner, les caprices de la météo 
ont eu un impact positif sur les affaires: la 
demande concernant les médicaments 
contre la grippe et les refroidissements a 
été importante et a surtout duré long-
temps. En effet, les ventes ont été supé-
rieures à la moyenne jusqu’en avril.  

Malgré la crise financière, Andreas Baum-
gartner ose aussi un pronostic positif 
pour l’année à venir. Il ne croit pas que 
tout le secteur Consumer Health sera 
touché par la mauvaise situation écono-
mique. Seul le domaine des produits cos-
métiques et des soins corporels, voir ce-
lui de l’alimentation, pourrait souffrir à 
moyen ou long terme d’une éventuelle 
baisse conjoncturelle.    fk

Consumer-Driven Health:  
l’avenir de la santé publique?   
Ces dernières décennies, le rôle des 
consommateurs et des patients dans le 
système de santé a considérablement 
évolué. Ils ont plus de compétences, de 
responsabilité individuelle et de possibili-
tés de choix. Ces facteurs, associés dans 
le terme «Consumer-Driven Health Care», 
devraient permettre de garantir une 
meilleure qualité à moindres frais. Mais 
toutes les couches de la population peu-
vent-elles vraiment acquérir de telles 
compétences en matière de santé? Le 5e 
Congrès suisse pour l’économie de la 
santé publique et les sciences de la santé 
à Berne s’est justement penché sur les 
chances mais aussi les risques inhérents 
à un tel concept.  pte

Forum de formation 2009
«On the move – activité physique pour 
tous» La droguerie est l’adresse de réfé-
rence pour tout ce qui touche les blessu-
res et les maladies de l’appareil moteur. 
Le forum de formation, les 22 et 25 fé-
vrier 2008 (en français), se penchera jus-
tement sur cette thématique. Il s’agit là 
d’une plate-forme idéale pour approfondir 
ses connaissances et découvrir de nou-
velles formes de thérapie.  Découvrez le 
contenu varié de la formation et inscrivez-
vous dès aujourd’hui – c’est aussi l’occa-
sion de récolter les premiers  points de la 
formation continue obligatoire. Pour faire 
bouger les corps et les esprits. Vous trou-
verez tous les détails concernant le forum 
de formation dans la brochure «Pro-
gramme du forum de formation» annexée 
à cette édition de d-inside.   fk

Plantes médicinales en danger
L’industrie pharmaceutique pourrait voir 
les plantes médicinales lui échapper.  
En effet, selon la section allemande du 

WWF, environ 20 % des 50 000 plantes 
utilisées à des fins thérapeutiques ris-
quent de disparaître de la surface du 
globe. La disparition de plantes médicina-
les importantes constituerait une catas-
trophe à la fois sur le plan écologique,  
social, médical et économique. Les spé-
cialistes ont donc décidé de mettre au 
point un label de qualité pour les prépara-
tions de plantes sauvages.
 www.pharmazeutische-zeitung.de 

Allergie: nouvelle thérapie  
prometteuse
Trois injections au lieu d’un long traite-
ment de désensibilisation: des chercheurs 
de l’Université de Zurich ont développé 
une nouvelle thérapie prometteuse contre 
le rhume des foins. Le groupe de scienti-
fiques dirigé par le dermatologue Thomas 
Kündig a mis au point une technique per-
mettant d’injecter le vaccin non pas dans 
les tissus graisseux mais dans les gan-
glions lymphatiques. Ceux -ci participent 
au système immunitaire de l’organisme. 
De cette manière, les anticorps peuvent 
se développer beaucoup plus vite.
 www.wissenschaft.de

Quels médicaments pour 
arrêter de fumer?
Analysant les données de 33 000 person-
nes, des chercheurs canadiens ont com-
paré l’efficacité des préparations de subs-
titution nicotinique avec celle de placebos. 
Résultat: avec les principes actifs Vareni-
clin et Bupropion ainsi qu’avec cinq autres 
substituts nicotiniques (gommes à mâ-
cher, comprimés, spray nasal, patches et 
inhalateur) le taux d’abstinence est plus 
élevé qu’avec des placebos après 6 et  
12 mois.  www.sprechzimmer.ch

Un trio contre le côlon irritable  
Les fibres, les antispasmodiques et l’huile 
essentielle de menthe peuvent soulager 
les gens qui souffrent du syndrome du cô-
lon irritable. Des médecins canadiens 
viennent de confirmer par méta-analyse 
les effets positifs de cette méthode  
thérapeutique, déjà pratiquée depuis  
plusieurs années. Se basant sur ces 
conclusions, les spécialistes canadiens 
recommandent d’utiliser une combinaison 
de ces trois composants dans la thérapie 
standard.  www.wissenschaft.de

Pharmakologie-Wissen auf CD
Wie wirken Sympatholytika und Parasym-
pathomimetika? Wo liegen die Unterschie-
de zwischen den antipyretischen Analge-
tika? Unsicher geworden? Nachschlagen 
können Sie die verschiedenen pharmako-
logischen Wirkungen und Indikationen neu 
im überarbeiteten Pharmakologiekurs der 
ESD. Der Kurs ist auf dem anspruchsvol-
len Niveau Höhere Fachschule geschrie-
ben. Extra für Drogistinnen und Drogisten. 
Er enthält auch eine Liste mit sämtlichen 
zugelassenen OTC-Präparaten und eignet 
sich auch fürs Selbststudium. Bestellen 
Sie den Pharmakologiekurs jetzt! Sie er-
halten die CD für nur 98.– Franken bei Gi-
sela Frey (g.frey@drogistenverband.ch).

 besteht aus 100% natürlichen & pfl anzlichen Wirkstoffen. 

 Auch bei längeren Behandlungszyklen treten  keine Nebenwirkungen auf.

 Sehr einfache Anwendung.

 Lange, konstant bleibende Wärmewirkung.

 Punktgenaue Schmerzbekämpfung

12h

NATÜRLICH + SELBSTWÄRMEND

Hilft unter anderem bei:
 Morbus Bechterew

 Verspannungen

 Gelenk- und Muskelschmerzen

 Stauungssituationen

 Rheum atischen Schmerzen

 Gelenkschmerzen nach Unfall

 Ischias-Beschwerden

 Rückenschmerzen

 Nacken-Schulter Schmerzen

 Sportverletzungen (Tennisarm, Zerrungen)

 Gynäkologische Schmerzen, PMS

 Arthritische Schmerzen

 Kälte Bi-Syndrom 

 Hexenschuss

 Lumbago 

Pharmacode: Pckg. à 2 Pfl aster 3126084/ Pckg. à 2 Pfl aster 3064377

AUFBAU des  Wärmepfl asters
Das  Wärmepfl aster ist die Weiterentwicklung 

einer altüberlieferten Mineralien- und Kräutermischung, welche in 

Kombination mit einer neuartigen Wärmetechnik Schmerzen und 

Entzündungen lindert und hemmt. Nach dem Öffnen der Pfl aster-

Verpackung beginnt die Mischung mit dem eintretenden Sauerstoff 

zu wirken und die wohltuende Wärme abzugeben. 

Der Wärme-Effekt hält bis zu 12 Stunden an. 

China TCM Trading GmbH
Pfarrmatte 6

CH-8807 Freienbach
Tel. 0848 000 700
Fax 0848 000 710

info@.chinatrading.ch

Neuer Geschäftsleiter 
bei Similasan AG

Michel Jüstrich, Mitinha-
ber und VR-Präsident der 
Nahrin AG, und Simila-
san AG übergibt die Ge-
schäftsleitung der Simi-
lasan AG in neue Hände. 

Per 1. Januar 2009 wird Urs Lehmann 
die Leitung der Similasan AG in Jonen 
übernehmen. Der Ökonom, Ex-Skifahrer 
und Swiss-Ski-Präsident soll unter ande-
rem dazu beitragen, dass die Homöo- 
pathie als Heilmethode anerkannt sowie 
die Präsenz von Similasan in der Schweiz 
und in Europa gestärkt und ausgebaut 
wird.  fk

Neuer Marketing- und  
Verkaufsleiter bei der Heidak AG

Der 31-jährige eidg. dipl. 
Verkaufsleiter und dipl. 
Drogist HF Armin Landt-
wing ist seit Oktober 
2008 verantwortlich für 
Verkauf und Marketing. 

Mit dieser bei der Heidak neu geschaffe-
nen Stelle sollen die über 500 Heidak-
Partner noch besser von den innovativen 
Aktivitäten profitieren können. Zudem  
hat der Inhaber und Geschäftsführer Trau-
gott Steger dadurch mehr Kapazität, um 
Heidak-Partner bei Auseinandersetzun-
gen mit Behörden mit Rat und Tat zur Sei-
te zu stehen.  fk

Das SchulungsForum 2009
«On the move – Bewegen und in Bewegung bleiben» Die Drogerie ist die ideale Beratungsstelle,  
wenn es um Verletzungen und Krankheiten am Bewegungsapparat geht. Das SchulungsForum vom  
22.–26. Februar 2009 befasst sich genau mit dieser Thematik. Eine optimale Plattform, um das Wissen  
zu vertiefen und neue Therapieformen zu entdecken. Überzeugen Sie sich vom vielseitigen Schulungsinhalt, 

melden Sie sich noch heute an und sammeln Sie die ersten Punkte der Pflichtausbildung. Wir bewegen nicht nur den Körper, 
sondern auch den Geist. Die Details zum SchulungsForum finden Sie in der Beilage «Weiterbildungsprogramm 2009».      fk  
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Kultur gemixt mit Politik
Delegiertenversammlung Die neue Berufsbildungsverordnung, die Heilmittel- 
gesetzgebung, MiGeL und das QSS Drogerie – an der Delegiertenversammlung 
im Zentrum Paul Klee in Bern gabs einiges zu diskutieren.

«Lassen Sie uns unsere Branchenzukunft 
gemeinsam anpacken!» So eröffnete die 
Präsidentin des Schweizerischen Drogis-
tenverbands, Johanna Bernet-Meili, die 
Delegiertenversammlung vom 11. Novem-
ber 2008, an der 39 Delegierte und rund 
zwanzig Gäste teilnahmen. In ihrer Eröff-
nungsrede verglich die Präsidentin die Po-
litik mit einem sportlichen Wettkampf. So 
seien Strategie, Taktik und Stimmung zur 
Erreichung der politischen Ziele wie bei-
spielsweise der Neuregelung der Selbst-
medikation ein faszinierendes Spiel. Gelte 
es doch ebenfalls, Gutachten und Argu-
mentarien zu erstellen und Strategien, die 
zum Sieg führen, auszuhecken. Ebenso 
stiege auf der Zielgeraden die Spannung, 
und auch «Fouls» fehlten nicht.
Neben ihren Worten zur Politik lobte die 
Präsidentin die gute Grundlage, die für die 
Drogerien der Zukunft nun bestehe, und 
betonte, wie wichtig es sei, innerhalb der 
Branche mit dem richtigen Mass an Soli-
darität und Kompromissbereitschaft gut 
zusammenzuarbeiten. 

Angespannte Stimmung
Für zahlreiche Diskussionen im Vorfeld 
sorgten die Anträge aus verschiedenen 
Sektionen. Deren drei sind beim SDV ein-
gegangen. So wollte die Sektion Grau-
bünden zurück zur alten Beitragsordnung. 

Als Gast und zur Erklärung, warum dies 
für die Drogerien nicht von Vorteil ist, war 
der Medienspezialist Raoul Wanger der 
Interpublicum in Bern anwesend. Sein Fa-
zit: «Wenn es die finanzielle Situation der 
Verbandsmitglieder nicht erzwingt, raten 
wir dringend von einer bewussten Inkauf-
nahme eines Auflagerückgangs des Dro-
gistensterns ab (…) Die ökonomische 
Gesamtbilanz scheint aus unserer Sicht 
für den Verband bzw. für jedes einzelne 
Verbandsmitglied klar negativ. Unsere 
Empfehlung: Tragen Sie Sorge zu Ihrem 
Markenwert.» Bei der folgenden Abstim-
mung wurde der Antrag mit grossem 
Mehr abgelehnt. Als Nächstes stand der 
Antrag der Sektion Basel zur Debatte. 
Dieser bezweckte eine Analyse des SDV, 
da die Mittelverschwendung respektive 
die Personalkosten zu hoch seien. Mit 
drei Gegenstimmen wurde der Antrag 

ebenfalls abgelehnt. Als Drittes folgte der 
Antrag von Ronny Weber aus Wiesendan-
gen. Er wollte die Erhöhung der Beitrags-
limite von 400 000 auf 440 000 Franken. 
Der Antrag wurde angenommen.

Verträge mit Krankenkassen
Sollen Drogerien mit Krankenversiche-
rern zusammenarbeiten? Diese Frage 
sorgte unter den Delegierten für heftige 
Diskussionen. So wurde der Antrag, dass 
der SDV grundsätzlich mit den Kranken-
kassen verhandeln soll, erst nach Rück-
kommensantrag eines Delegierten und ei-
ner erneuten Abstimmung angenommen.

Wahlen und Ehrungen
Die beiden Zentralvorstandsmitglieder 
Fred Burri und Patrick Seiler haben auf 
die Delegiertenversammlung ihren Rück-
tritt gegeben. Deshalb gibt es einige 
Wechsel. So wird Daniela Brechbühl 
(bisher) von Fred Burri das Amt Politik 
und Branche übernehmen. Einstimmig in 
den Zentralvorstand (ZV) gewählt wurden 
Bernhard Kunz und Raphael Wyss. 
Mehr zu den beiden Neuen lesen Sie auf 
Seite 12. Da Bernhard Kunz zusätzlich zu 
seinem Mandat «Aus-/Fort- und Weiter-
bildung/HRM» auch Präsident der Schul-
kommission und der Fondation ESD wird, 
musste er sein Amt als Präsident der Prü-
fungskommission abgeben. Mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge, 
meinte Kunz in seiner Rede als abtreten-
der Präsident. Er freue sich jedoch auch 

auf die neue Herausforderung im ZV. Der 
Zentralvorstand setzt sich neu wie folgt 
zusammen:
 Johanna Bernet-Meili 

Präsidentin
 Daniela Brechbühl 

Politik und Branche
 Jürg Rolli 

Ressourcen und Services
 Raphael Wyss 

Marketing und Kommunikation
 Bernhard Kunz  

Aus-/Fort- und Weiterbildung/HRM

Zum Nachfolger von Kunz wurde Peter 
Streuli an die Spitze der Prüfungskom-
mission gewählt. Als Bestätigung und 
Dank für sein langjähriges, erfolgreiches 
Engagement in der Politik und für die Dro-
gerie wurde Roland Rudolf von Rohr ge-
ehrt. Er habe sehr viel Zeit und Herzblut 
in die Arbeit gesteckt und auch während 
seiner Zeit als Kantonsrat immer auf ein 
hohes Ausbildungsniveau des Drogisten 
gesetzt und so beispielsweise eine kan-
tonale Zusammenarbeit mit den Ärzten 
erreicht, lobte Johanna Bernet-Meili den 
unermüdlichen Einsatz des Solothurner 
Drogisten. 

Aus-/Fort- und Weiterbildung
«Im Leben eines jeden Menschen zählt, 
nicht was begonnen sondern was zu ei-
nem guten Ende geführt wurde.» Unter 
diesen Slogan stellte der ESD-Direktor 
Beat Günther seine Information zur Aus- 
und Weiterbildung. So gehe es jetzt dar-
um, den Erfolg am Markt zu festigen. Da-
zu sollen zwei Bausteine besonders 
beitragen: die Pflichtausbildung und die 
neue Berufsbildungsverordnung (BiVo). 
Dabei ergeben sich für (angehende) Dro-
gistinnen und Drogisten interessante Ten-
denzen. So ist die vierjährige Lehre neu so 
konzipiert, das die Berufsmatura an allen 
Berufsschulen absolviert werden kann, 
vorausgesetzt diese bieten die Möglich-
keit an. 
Ebenso schreitet die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen weiterbildenden Schulen 
voran. So sollen erste verkürzte Nachdip-
lomstudiengänge bei der Paramed in Baar 
bereits ab dem Herbst 2009 möglich sein. 
Wer sich für ein Nachdiplomstudium inte-
ressiert, kann sich direkt an die ESD in 
Neuenburg wenden. 

Foto: zvg

Heilmittelgesetzgebung
Der Auftrag der Motion zur einheitlichen 
Regelung der Selbstmedikation, der am 
2. Oktober dem Bundesrat überwiesen 
wurde, muss nun im Heilmittelgesetz und/
oder in dessen Verordnungen umgesetzt 
werden. Wie lange dies dauert, ist im Mo-
ment jedoch noch unklar. Denn einerseits 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine 
Motion weiterzuverarbeiten, und anderer-
seits muss eine Gesetzesänderung noch 
einmal ins Parlament gegeben und – im 
Falle eines Referendums – gar zur Ab-
stimmung gebracht werden.

Image und Vernetzung 2009
Nächstes Jahr finden unter dem Schlag-
wort d-image zwei Schwerpunkt ak-
tivitäten statt. Diese dienen der Ima-
gebildung und tragen zur verstärkten  
Vernetzung der Branche bei. Mehr zu  
d-image lesen Sie auf der Seite 23.

QSS Drogerie
Die ersten DrogoCare-Resultate sind be-
kannt. So wurden in der ganzen Schweiz 

ca. 1500 Personen telefonisch befragt. 
Was die Befragten über die Drogerie den-
ken, erfahren Sie auf der Seite 26.

Evaluation der SDV-Leistungen
Weil die Meinung der Mitglieder für den 
Verband besonders wichtig ist, wird der 
SDV im nächsten Frühjahr eine Umfrage 
in Auftrag geben. Darin werden die Evalu-
ation der künftig gewünschten Dienstleis-
tungen und die Prioritäten der einzelnen 
Mitglieder besonders wichtig sein. 

Finanzielles
Das Protokoll der DV vom 6. November 
2007, der Jahresbericht, die Rechnung 
des SDV, die Finanzakte und das Budget 
für 2009 wurden einstimmig genehmigt. 
Zur Rechnung des laufenden Jahres teil-
te das ZV-Mitglied Jürg Rolli mit, dass sie 
erfreulicherweise über dem 2007 verab-
schiedeten Budget liegen werde – im po-
sitiven Sinn. 
 Flavia Kunz

 

«Meine Freude über die Ernennung zum  
Ehrenmitglied ist gross, und ich möchte meine 
Kolleginnen und Kollegen zu zwei Sachen auf-
rufen: Erstens, tragt Sorge zu den Medikamen-
ten, haltet euch an die Abgabevorschriften, und 
zweitens, macht Politik. Der politische Einfluss 
trägt massgeblich zu eurem Erfolg und der 
Zukunft der Branche bei.»
Roland Rudolf von Rohr, neues Ehrenmitglied des SDV

«Besonders wichtig ist mir die Verknüpfung 
zwischen Theorie und Praxis. Dafür möchte  
ich mich auch künftig stark einsetzen. Zudem 
macht mir die Arbeit für den Nachwuchs  
grossen Spass.»
Peter Streuli, neuer Präsident der Prüfungskommission

Fotos: Nicole Rossier
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Proudly presented: Die Neuen
Zentralvorstand Raphael Wyss und Bernhard Kunz heissen die neuen Mitglieder  
des Zentralvorstandes (ZV) des Schweizerischen Drogistenverbandes (SDV). Die beiden  
engagierten Drogisten wurden an der Delegiertenversammlung einstimmig gewählt.

«Interessiert dich das?» 
Diese Frage sei für  
ihn verheerend, sagt 
der 41-jährige Raphael 
Wyss, eidg. dipl. Dro-
gist von der Drogerie 
Wyss in Sursee (LU). 
Denn er sei ein neugie-

riger Mensch, der Neuem offen begegne. 
Daher hatte ZV-Präsidentin Johanna Ber-
net ein leichtes Spiel, als sie ihn anfragte, 
ob er sich eine Mitarbeit in diesem Gremi-
um vorstellen könne. Wyss sagte zu und 
betreut fortan das Ressort Kommunikati-
on, Medien und Verkauf. Es ist sein ach-
tes Mandat: «Meine Familie hat sich damit 
abgefunden, dass ich viel unterwegs bin.» 
Der Drogist ist nicht nur beruflich sehr ak-
tiv, er ist auch politisch (im Vorstand der 
FDP Schenkon) sowie in der Schule sei-
ner beiden Kinder engagiert. Seine Mitar-
beit im ZV begründet er schmunzelnd da-
mit, dass er sich vorgenommen habe, «die 
letzte überlebende Drogerie der Schweiz 
zu sein». Es störe ihn, dass manche Be-
rufskollegen seelenruhig zuschauen wür-
den, dass «wir immer weniger werden». 
Aufgabe des ZV und des Verbandes sei 
es unter anderem, dafür zu sorgen, dass 
er sein Ziel, «der letzte Schweizer Drogist 
zu sein», gar nie erreiche. Er sehe seine 
Rolle im strategischen Gremium nicht an-
ders als seine Rolle als Drogist und Unter-
nehmer. Er habe ein Talent, «Dompteur 
und Animateur» gleichermassen zu sein, 
sagt der Unteroffizier und Lehrmeister 
von derzeit sechs Lehrlingen. In seinem 
Ressort wolle er beispielsweise der Frage 
nachgehen, weshalb die SDV-Medien, 
«die allesamt hervorragend gemacht 
sind», in der Drogerie ungenügend oder 
nicht richtig eingesetzt würden. Die Kern-
frage sei, ob es gelinge, den Drogisten 
verständlich zu machen, welchen Wert sie 
mit den Medien in Händen hielten und wie 
sie diese richtig eingesetzt könnten. Er 
vermutet, dass da möglicherweise kom-
munikative wie verkaufsstrategische Män-
gel zu beheben seien. 

Immer wieder kritisch beurteilt werden 
die Medien, die der Verband heraus-
gibt. Wie reagieren Sie darauf?
Der Bereich Kommunikation trägt viel zu 
unserem starken Verband bei. Mit unse-
ren Medien erreichen wir heute mehr be-
stehende und potenzielle Kunden denn je. 
Natürlich arbeiten in diesem Bereich auch 
viele Menschen. Und genau diese tragen 
zu den gesunden Verbandsfinanzen bei 
und ermöglichen uns, die Mitgliederbei-
träge nicht zu erhöhen.

Sind Sie des ständigen Gezerres dar-
um, was der Verband tun oder lassen 
muss, nicht manchmal überdrüssig?
Ich empfinde es als ziemlich normal und 
vor allem positiv, dass die Verbandsarbeit 
immer wieder kritisch begutachtet wird. 
Kontinuität ist mir zwar wichtig, doch 
wenn ich jetzt als Zentralpräsidentin für 
weitere vier Jahre gewählt worden bin, 
heisst das nicht zwingend, dass ich diese 
Zeit einfach aussitzen werde.

Ein Leben für die Bildung
Gleich drei neue Äm -
ter bekleidet Bernhard 
Kunz, eidg. dipl. Dro-
gist von der Apotheke-
Drogerie Aemisegger 
in Weinfelden (TG): 
Neu ist er im ZV zu-

ständig für die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung sowie für Human Ressources Ma-
nagement. An der Höheren Fachschule 
für Drogisten und Drogistinnen (ESD) in 
Neuenburg präsidiert Kunz neu die Schul-
kommission sowie die Fondation ESD. Im 
Gegenzug gibt er das Präsidium der Prü-
fungskommission ESD an Peter Streuli 
weiter.
Der 40-jährige Kunz bekleidet damit im 
ZV dasjenige Ressort, das auch beruflich 
seine grosse Passion ist. «Mit viel Herz-
blut» unterrichtet er an der Drogisten-
fachschule St. Gallen seit dreizehn Jah-
ren Arzneimittelkunde. Derzeit steckt er 
zudem mitten in der Ausbildung zum Be-
rufsschullehrer, die er 2010 abschliessen 
wird. Damit die Drogerie eine Zukunft ha-
be, brauche es gut ausgebildete Berufs-
leute, ist Kunz überzeugt. Auch die 2009 
anlaufende Pflichtausbildung findet er 
wichtig: «Weiterbildung muss im Interes-
se aller liegen, auch wenn man den einen 
oder andern vielleicht etwas zu seinem 
Glück zwingen muss.» Doch was nützt es 
den Drogistinnen und Drogisten, super 
ausgebildet zu sein, wenn sie mit ihrem 
Lohn kaum eine Familie ernähren kön-
nen? Die Frage sei berechtigt, sagt Kunz. 
Der Drogistenberuf werde nach wie vor 
mehrheitlich als Verkaufsberuf wahrge-
nommen. Ziel müsse es sein, den Beruf 
zunehmend auch zu einem Beratungsbe-
ruf zu machen. Damit die Kundschaft aber 
bereit sei, für eine Beratung zu bezahlen, 
müsse diese eben «excellent» sein, findet 
Kunz. Dafür sei fundiertes Fachwissen 
zwingend nötig, aber auch hohe Sozial-
kompetenz, um als Berater mit einem gu-
ten Einfühlungsvermögen beim Kunden 
authentisch «rüberzukommen». 

In der Politik werden Legislaturziele 
gesteckt. Welche Projekte werden 
während Ihrer Präsidentschaft im  
Vordergrund stehen?
Das sind einmal die neue Bildungsverord-
nung BiVo, die Standortsicherung, die wir 
neu in unsere Strategie aufgenommen ha-
ben, und die Weiterführung der Zusam-
menarbeit mit Politik und Behörden. Wich-
tig wird auch sein, wie wir die Struktur des 
Verbandes neuen Erfordernissen anpas-
sen müssen.

Das sind viele Vorsätze. Besteht nicht 
die Gefahr, dass der Verband immer 
wieder Neues anpackt und damit die 
Branche überfordert?
Möglich, dass das eine oder andere  
Mitglied ob all der Aktivitäten des Ver-
bandes gefordert, manchmal vielleicht 
auch überfordert ist. Deshalb geht es da-
rum, unsere vielen guten Projekte zu ver-
ankern, zu verfeinern und in der Praxis 
umzusetzen.

Das will er auch als neuer Zentralvor-
stand. Denn ihm ist bewusst, dass die 
Drogisten ein «buntes Völkchen» sind. 
«Bunt» im Sinn von engagiert und inter-
essiert. Ein Berufsstand eben, dessen 
Vertreter und Vertreterinnen verschiede-
ne Meinungen in die Diskussion einbrin-
gen. Und das sei gut so, sagt Kunz, erfor-
dere aber einen offenen Dialog zwischen 
Basis und Führungsgremien. 
 Katharina Rederer

Projekte verankern,  
verfeinern und umsetzen

Zuerst einmal: Herzli-
che Gratulation zur 
Wiederwahl als Zent-
ralpräsidentin – ein 
Vertrauensbeweis?
Johanna Bernet-Mei-
li: Danke! Und: Ja, ich 

interpretiere meine Wiederwahl als Ver-
trauensbeweis – nicht nur für meine Ar-
beit, sondern auch für diejenige meiner 
Kollegin und meiner Kollegen im Zentral-
vorstand und in das Engagement der Ge-
schäftsstelle.

Das Vertrauen in die Arbeit des Ver-
bandes scheint nicht uneingeschränkt, 
das zeigte insbesondere der Antrag der 
Sektion beider Basel.
Ich habe an der Delegiertenversammlung 
darauf hingewiesen, dass wir in den letz-
ten vier Jahren viel erreicht haben: Wir 
haben heute eine tragfähige und gut funk-
tionierende Organisation, das aufgebaute 
Lobbying hält, was es verspricht. Mit 
Pflichtausbildungen, Passerellen, neuer 
Bildungsverordnung und der Aufwertung 
der Komplementärmedizin in den Lehr- 
plänen sind die Weichen für die Zukunft 
richtig gestellt, und auch finanziell steht 
der SDV besser da als noch vor einigen 
Jahren.

Werden in diesem Zusammenhang 
Verbandsleistungen abgebaut?
Es geht darum, unsere Leistungen kri-
tisch zu überprüfen. Vielleicht ist da oder 
dort die Spreu vom Weizen zu trennen. 
Ein Mittel dazu ist die Umfrage bei allen 
Mitgliedern Anfang nächsten Jahres, 
dank welcher wir ziemlich exakt werden 
feststellen können, welche Leistungen 
wirklich geschätzt und genutzt werden.  
 Heinrich Gasser 

Foto: zvg

L’assemblée des délégués de 
l’Association suisse des droguistes 
s’est tenue à Berne à la mi-novem-
bre. Retrouvez les points forts de 
la réunion, l’interview de la prési-
dente de l’ASD et la présentation 
des nouveaux membres du comité 
central sur d-inside.drogoserver.
ch/f/1208/assemblee.pdf.

 
Verbale Highlights und gelungene Versprecher. 
Der etwas andere Rückblick auf die DV 2008.

Funkelnde Voten: Ex-Zentralvorstandsmitglied Fred Burri zur Wiederwahl von 
Johanna Bernet-Meili als ZV-Präsidentin: «Sie ist wie der Vesuv und sie 
sprüht Gold.» Und Ehrenmitglied Roland von Rohr über SDV-Geschäftsfüh-
rer Martin Bangerter betreffend seines Einsatzes zur Abschaffung der Liste 
C: «Er ist wirklich ein Juwel.»

Martin Bangerter zum weiteren Vorgehen zur Aufhebung der Liste C: «Die 
eidgenössischen Räte können das Anliegen immer noch versenken – Patent 
Ochsner ist noch nicht vom Tisch.»

Roland von Rohr rief die Drogisten dazu auf, sich politisch zu engagieren. 
Dazu Martin Bangerter: «Das kann ich nur bestätigen, Ständerat Rolf Bütti-
ker hat gesagt, wenn ich als Verbandsmufti ihm sage, die Liste C gehört ab-
geschafft, dann höre er nur mit halbem Ohr hin, wenn dasselbe ein Drogist 
aus seinem Wahlkreis sage, dann höre er sehr aufmerksam zu.»

Rolf Günter von der Krankenkasse Helsana wirbt vorerst auf verlorenem Pos-
ten für ein Ja der Delegierten für eine mögliche künftige Zusammenarbeit. 
Wen wunderts, nennt er die Delegierten doch wiederholt «Drogeristen».

FDP-Ständerat Rolf Büttiker referierte als Gast an der DV: «Alle, alle, alle, 
oder fast alle, in der Politik versprechen, sich für die Kleinen einzusetzen. 
Vor allem vor den Wahlen. Ganz nach dem Grundsatz: Vor den Wahlen 
rechts blinken und nach den Wahlen links abbiegen.» Und Büttiker zum Um-
gang mit der Verwaltung: «Unsere Verwaltung geht masochistisch mit unse-
rem Gewerbe um, sie legt alles sehr eng und gegen die Kleinen aus.» 

Und auch Ständeräte tun sich mit den korrekten politischen Begriffen manch-
mal schwer. So meinte Büttiker: «Also, im Frühjahr haben Sie ja dieses Kom-
plementärzeugs oder wie das heisst … wie auch immer, ich wünsche Ihnen 
viel Glück.»

Wen SDV-Geschäftsführer Martin Bangerter da wohl fragen möchte? Be-
treffend der geplanten Umfrage zu den Dienstleistungen des Verbands mein-
te er: «Es geht darum, von der ganzen Basis aus jeder Schattierung heraus 
zu erfahren, was aus jedem Kanton gefragt ist.»

Johanna Bernet-Meili zu teils kritischen Voten zur Nachfolgekampagne 
kidzz!: «Das Konzept für die Aktivitäten 2009 ist zusammen mit den Sekti-
onspräsidenten erarbeitet worden, das ist nicht auf unserem Mist gewach-
sen.» Und zum zweiten Abstimmungsanlauf über die Möglichkeit, mit ver-
schiedenen Krankenkassen bezüglich Verträge zu verhandeln: «Ich hoffe, die 
Delegierten sind jetzt in einem Zustand, dass sie abstimmen können.»

Ob sich der Branchenentwickler des SDV, Andrea Ullius, da wohl wirklich 
selbst ins Abseits stellen wollte? So meinte er, als er das Qualitätssiche-
rungsprogramm vorstellte: «QSS DrogoCare wurde von Profis entwickelt, 
also nicht vom Verband.»

Martin Bangerter zu den DrogoThek-Limiten: «Das ist das Ziel über den Wol-
ken, das man auch nicht aus den Augen verlieren darf.»

Peter Eberhart, Präsident Sektion Bern, zum Antrag der Basler Sektion, die 
SDV-Geschäftsstelle von einer externen Firma überprüfen zu lassen: «Als 
ich den Ausdruck Mittelverschwendung las, war mir klar, dass dieser Begriff 
nicht von langem Denken zeugt. Der Ausdruck kommt vom Frust. Tatsache 
ist, der Antrag an sich ist eine Mittelverschwendung.»

Der Tag neigte sich dem Ende zu, weshalb wohl auch Johanna Bernet-Meili 
etwas müde war. So bat sie die Gäste, etwas früher an die Führung im Paul-
Klee-Zentrum zu gehen. Hoffen wir nur, dass da nicht E. T. wartete, denn sie 
entliess die Gäste mit den Worten «… dass die Dame oder der Herr, ich 
weiss nicht einmal, was es ist, mit der Führung beginnen kann.»  kr/fk

Witzige Bonmots

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/assemblee.pdf
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Fin novembre, les Argoviens éliront leurs conseillers d’Etat. Raison pour  
laquelle Maya Fabich-Stutz, présidente de la section argovienne de l’ASD,  
a invité les candidats à l’exécutif cantonal à l’assemblée d’automne de sa  
section. Un bon exemple de réseautage politique. 
Les détails sur d-inside.drogoserver.ch/f/1208/argovie.pdf. 

Les drogueries des cantons d’Appenzell, de Saint-Gall et de Thurgovie ont  
fusionné en une seule et unique section. Pour célébrer la création de cette 
section commune, quelque septante personnes, droguistes et invités confon-
dus, se sont retrouvées le 22 octobre 2008 sur le Säntis, au-dessus de la  
mer de brouillard. Le point sur cette réunion sur d-inside.drogoserver.
ch/f/1208/section.pdf.

Gemeinsam sind wir stark Regional networken
Sektion 1 Die Drogerien aus den Kantonen Appenzell, St. Gallen und  
Thurgau haben sich zu einer Sektion zusammengeschlossen. Die Gründung  
einer gemeinsamen Sektion feierten rund siebzig Drogisten/-innen und  
Gäste am 22. Oktober 2008 hoch über dem Nebelmeer. 

Sektion 2 Am 30. November 2008 waren im Kanton Aargau Regierungsratswahlen.  
Aus diesem Grund hat die Sektionspräsidentin Maya Fabich-Stutz die Kandidierenden  
für das Exekutivamt an die Herbstversammlung des Aargauischen Drogistenverbands  
eingeladen: ein gutes Beispiel für aktuelles politisches Networking. 

Die Lokalität für die Sektionsversamm-
lung der Ostschweizer hätte kaum besser 
gewählt werden können. Während die 
ganze Schweiz unter einer dicken Regen- 
und Nebeldecke verborgen war, schien 
auf dem Gipfel des 2500 Meter hohen 
Säntis die Sonne. Ein gutes Omen für das 
Zusammengehen der SDV-Sektionen  
St. Gallen, Thurgau und Appenzell. 
Den Auftakt der Gründungsfeier machte 
der bisherige Präsident, der St. Galler 
Drogist Roland Engeli. Er bezeichnete 
den Zusammenschluss als Aufstieg aus 
dem Nebel hinauf in sonnige Höhen. Das 
Ziel der neuen Sektion sei, die bestehen-
den Strukturen besser zu nutzen, gemein-
sam weiter zu kommen und unter ande-
rem auch auf (branchen-)politischer Ebene 
mehr Gewicht zu erhalten. Damit übergab 
Engeli das Zepter dem neuen Präsidenten 
der soeben gegründeten Sektion, Stefan 
Fehr. Der Vater zweier Kinder ist Inhaber 
der Klosterdrogerie in St. Gallen und war 
bis anhin Lehrlingsobmann des Kantons. 
Gleichzeitig mit dem neuen Präsidenten 
ist auch ein neuer Vorstand mit Vertretern 
aus allen drei Kantonen gewählt worden. 
Zu diesem gehören Werner Buchter,  
Urs Kundert und Doris Brunner (St. Gal-
len), Peter Geisselhardt und Martin Hei-
degger (Thurgau) sowie Martin Schilter 
(Appenzell). Die neue Sektion hat neun-
zig Mitglieder und neu fünf Delegierte, 
welche die Sektion jeweils an der jährli-
chen Delegiertenversammlung des SDV 
vertreten werden. 

Gesundheitspolitische Entscheide auf 
kantonaler Ebene beeinflussen: Wie man 
Netzwerke aufbauen und pflegen kann, 
hat die Sektion Aargau an ihrer Herbst-
versammlung Mitte Oktober gezeigt. Der 
amtierende Vorsteher des Departements 
Gesundheit und Soziales, Ernst Hasler, 
tritt zu den Gesamterneuerungswahlen 
vom November nicht mehr an. Deshalb 
lud Maya Fabich-Stutz die zwölf Regie-
rungsratskandidatinnen und -kandidaten 
des Kantons ein, um sich an der Ver-
sammlung den Drogistinnen und Drogis-
ten vorzustellen. Sieben der zwölf Kandi-
daten, namentlich Nationalrat Urs 
Hoffmann (SP), Grossrätin Susanne Ho-
chuli (Grüne), René Bertschinger (Fami-
liä), Pierre Singer (FA+AG), Regierungs-
rat Rainer Huber (CVP), Pius Lischer 
(parteilos) und Grossrätin Doris Fischer-
Taeschler (FDP) sind der Einladung ge-
folgt.

Schöner Überraschungsgast
Zum Entscheid der verstärkten Zusam-
menarbeit gratulierte auch Johanna Ber-
net-Meili, Präsidentin des Schweizeri-
schen Drogistenverbands. Sie lobte den 
unternehmerischen Geist der Sektion 
und betonte, wie wichtig es sei, dass die 
Drogerien zusammenspannen, ihre Be-
kanntheit und ihre Netzwerke weiter aus-
bauen würden. Als Überraschungsgast 
war Mister Schweiz 2008 und Drogist 
Stephan Weiler vor Ort. Während eines 

Position beziehen
Die Kandidatinnen und Kandidaten waren 
eingeladen, an der Versammlung ihre Po-
sition zu Themen wie der Komplementär-
medizin oder der Selbstmedikation darzu-
legen. Und die eher knapp bemessene 
Zeit wurde genutzt: So warb jeder der sie-
ben Kandidatinnen und Kandidaten auf ei-
gene Weise für sich und machte seine 
Einstellung zu den gefragten Themen so-
wie seine Interessensverbindungen klar. 
Beim Apéro blieb genügend Zeit, den 
Kandidierenden noch etwas auf den Zahn 
zu fühlen. Entsprechend dem anwesen-
den Publikum legten die Kandidatinnen 
und Kandidaten auf ihre meist liberale Hal-
tung Wert. Dabei sprachen sie sich für ein 
Gesundheitswesen, das auf mehr Eigen-
verantwortung der Bevölkerung beruhe 
und in dem das Zusammenspiel der Dro-
gerien, Apotheken und Ärzten eine wich-
tige Rolle spiele, aus.

Verabschieden
Anschliessend an das Apéro hiess Maya 
Fabich-Stutz den amtierenden Regie-
rungsrat Ernst Hasler willkommen und ver-
abschiedete ihn sogleich. Er scheidet auf 
Ende der Legislatur, auf Ende März 2009, 
aus der Kantonsregierung aus. Der selbst-
ständige Unternehmer war während zehn 
Jahren im Regierungsrat des Kantons 
Aargau und während insgesamt dreissig 
Jahren in der Politik tätig. In seiner Gruss-
botschaft gab Hasler Einblick in seine Zeit 

kurzen Interviews erzählte er von interes-
santen Erlebnissen und bleibenden Ein-
drücken aus seinen ersten zweihundert 
Tagen im Amt. 
Danach konnte die Säntisspitze erklom-
men oder die eindrückliche Edelstein-
sammlung im Parterre besucht werden. 
Ein Apéro in der Abendsonne und ein ge-
mütliches Abendessen rundeten die 
Gründungsfeier der Ostschweizer ab.

 Flavia Kunz 

als Regierungsrat und wies auf verschie-
dene, ihm wichtige Vorstösse hin, die er 
als Gross- und später als Nationalrat ein-
gereicht und verfolgt hatte. Der Gesund-
heitsdirektor setzte sich unter anderem 
besonders für praxisnahe Lösungen bei 
der Revision des Gesundheitsgesetzes 
ein. Der abtretende Regierungsrat lobte 
den persönlichen Kontakt und die Zusam-
menarbeit mit der SDV-Sektion Aargau, 
und er wünschte den Drogistinnen und 
Drogisten, dass die Weichen für ihre Zu-
kunft weiterhin richtig gestellt werden. So 
könnten alle Aargauer und jede Aargaue-
rinnen von einem guten und kostengüns-
tigen Gesundheitswesen profitieren.

 Flavia Kunz

Stolz auf die gemeinsame Sektion: die Drogistinnen und Drogisten der frisch gegründeten Sektion 
St. Gallen, Thurgau und Appenzell mit ihren Gästen.

Was gibts Neues? Die Teilnehmenden warten 
auf die Abstimmungen.

Der abtretende Regierungsrat Ernst Hasler  
verabschiedet sich von den Drogistinnen und 
Drogisten.

Stabsübergabe: Der abtretende Präsident  
Roland Engeli wünscht seinem Nachfolger  
Stefan Fehr (beide stehend) viel Erfolg.

Wen sollen sie wählen? Die Aargauer 
Drogistinnen und Drogisten hören den  
Regierungsratskandidaten gespannt zu.

Fotos: Flavia Kunz

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/argovie.pdf
http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/section.pdf
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Das Berufsbildungsgesetz vom 13. De-
zember 2002 fordert die Reform aller 
Grundbildungen, auch der des Drogisten. 
Der SDV hat im Frühling 2007 mit den Ar-
beiten begonnen und in Zusammenarbeit 
mit Vertretern der Drogerien, der Berufs-
fachschulen, des Bundes und der Kanto-
ne den Entwurf des neuen Bildungsplans 
und der Verordnung über die Grundbil-
dung erarbeitet. Bis Mitte Februar 2009 
sind die Entwürfe nun zur verbandsinter-
nen Vernehmlassung freigegeben. Das 
Ziel dieser Vernehmlassung ist, dass die 
Unterlagen kritisch betrachtet und allen-
falls auch angepasst werden. Damit kön-
nen allfällige Differenzen bereits vor der 
Konsistenzprüfung durch den Bund und 
dem externen Vernehmlassungsverfah-
ren bereinigt werden. 

So nehmen Sie Stellung
Unter http://ausbildung.drogoserver.ch 
(Ordner «Reform Grundbildung») können 
Sie die notwendigen Unterlagen herunter-
laden. Dies sind:

1. Bildungsplan Drogistin/Drogist EFZ
2. Verordnung über die berufliche 
    Grundbildung Drogistin/Drogist EFZ
3. Brief
4. Begleitinformationen
5. Anleitung 
6. Formular Stellungnahme
7. Zeitplan

Die Begleitinformationen helfen Ihnen, die 
Unterlagen besser zu verstehen. Das 
Word-Formular dient als Hilfe, die persön-
liche Stellungnahme in kurzen Anträgen 

+

Interne Vernehmlassung
Berufsbildung Nach eineinhalb Jahren intensiver Arbeit steht der Entwurf des neuen  
Bildungsplans und der Verordnung über die Grundbildung. Nutzen Sie als Drogerie die 
Chance, sich über das neue Berufsbild zu informieren. Das Mitwirkungsverfahren  
dauert bis zum 13. Februar 2009. 

Après une année et demie de travail intensif, le projet de nouveau plan de  
formation et d’ordonnance sur la formation professionnelle initiale est prêt. 
Les drogueries ont maintenant la possibilité de s’informer sur cette nouvelle 
formation. La procédure de consultation dure jusqu’au 13 février 2009.  
Détails sur d-inside.drogoserver.ch/f/1208/bivo.pdf. 

Foto: pixelio.de

zu formulieren und für die Weiterbearbei-
tung elektronisch zu übermitteln. Fragen 
und die Stellungnahme können via Mail an 
bivo@drogistenverband.ch, zuhanden Mi-
reille Schmutz, gesendet werden. 

Stellungnahmen, die bis am 13. Februar 
2009 beim SDV eingetroffen sind, kön-
nen berücksichtigt werden. Herzlichen 
Dank für Ihre Mitarbeit!

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/bivo.pdf


19

Etienne Jornod, mit dem Immobilienzusammenbruch in  
den USA wurde eine Kettenreaktion losgetreten, die in  
hohem Tempo die ganze (Banken-)Welt erfasste.  
War die Pharmaindustrie vorgewarnt? 
Etienne Jornod: Nein, niemand war vorgewarnt. Sonst hätten 
sich wohl einige anders verhalten. Und im Endeffekt hätte diese 
Krise wohl gar nicht stattgefunden.

In welchen Punkten trifft die Finanzkrise die Pharmaindustrie 
am empfindlichsten? Forschung, Handel, Expansion,  
Zukunftspläne oder eben vor allem an der Börse? Und in der 
Folge davon wiederum bei den erstgenannten Bereichen?
Über alle Branchen hinweg trifft die Finanzkrise im Speziellen die 
Finanzierung von Expansionsvorhaben. Sie trifft aber nicht das 
laufende Geschäft, wie zum Beispiel Forschung oder Handel.

Risikoanalysen gehören  
zum Tagesgeschäft
Unternehmen Die Turbulenzen in der Finanzwelt verursachen Etienne Jornod, 
Verwaltungsratspräsident und CEO der Galenica, keine schlaflosen Nächte. 
Grund: «Unser Absicherungsgeschäft ist Teil des Risikomanagements und hat 
nichts mit der aktuellen Lagebeurteilung zu tun.»

Hat Galenica Vorkehrungen getroffen, um sich abzusichern? 
Im Ausland- oder auch im Inlandgeschäft?
Galenica hat im Rahmen ihres Risikomanagements die notwen-
digen Vorkehrungen getroffen, um über genügend Liquidität zu 
verfügen oder Zugriff auf liquide Mittel zu haben. Risikoanalysen 
werden laufend im Rahmen von Budgetanalysen gemacht und 
gehören ganz einfach zum täglichen Business. Dabei gibt es kei-
ne Unterscheidung zwischen In- und Auslandgeschäft. 

Kann Galenica rasch und flexibel auf negative  
Wirtschaftsereignisse reagieren?
Es gibt verschiedene Formen von Risiken. Wenn man beispiels-
weise erwartet, dass eine wichtige Umsatzwährung Kursverlus-
te gegenüber dem Schweizer Franken erleiden wird, können die 
budgetierten Umsätze in dieser Währung kurzfristig gegenüber 
dem Schweizer Franken abgesichert werden. Langfristig hinge-
gen muss man mit Veränderungen in den Währungsrelationen  
leben können. Doch es gibt auch andere Risiken, zum Beispiel 
jenes der stark sinkenden Margen. Da – und vor allem im Zusam-
menhang mit den Generika – haben wir vor drei Jahren eine La-
gebeurteilung gemacht und uns entschlossen, ein neues zentra-
les Distributionszentrum in Niederbipp (BE) zu bauen. Damit 
können wir unsere Kosten dank einem hohen Automationsgrad 
effizient reduzieren.

Galenica ist eine Firma mit verschiedenen Standbeinen: 
Vifor Pharma, Logistics, HealthCare Information und Retail. 
Ist diese Struktur ganz einfach historisch so gewachsen oder 
ist dies eine bewusste Firmenphilosophie?
Die Diversifizierung ist ein bewusster Entscheid. Es war klar, 
dass wir als reiner Grossist nicht überleben konnten, deshalb 
sind gezielt neue Bereiche dazugekommen. Eine solche Unter-
nehmung ist allerdings nicht einfach zu führen, das ist nur mit gu-
ten Leuten möglich.

Im Mai haben Sie in einem Interview gesagt, dass Sie für das 
Geschäftsjahr 2008 ein Gewinnwachstum von 20 Prozent  
realisieren wollen. Dies sei realistisch, «sofern es zu keinen 
dramatischen Ereignissen komme». Sind die dramatischen 
Ereignisse nun eingetroffen? Haben Sie Ihre Gewinnprogno-
se nach unten korrigiert?
Im März haben wir ein Gewinnwachstum von über 20 Prozent in 
Aussicht gestellt, und wir haben unsere Prognose mit der  

Zur Person
Etienne Jornod, der Verwaltungsratspräsident und  
CEO der Galenica, ist 1953 geboren und in Neuenburg 
aufgewachsen. Heute wohnt der Vater von 4 Kindern in 
Muri (BE).
Ausbildung: 
– Lehre als Drogist
– Lic. oec. HEC Universität Lausanne
– Senior Executive Program, Stanford (USA)
Beruflicher Werdegang:
– 1975 Junior Product Manager, Galenica
– 1978 Studium
– 1981 Rückkehr nach Universitätsabschluss als  

Assistent der Generaldirektion Galenica Gruppe
– 1983 Führung verschiedener Firmen der  

Galenica Gruppe
– 1989 Mitglied der Generaldirektion Galenica Gruppe, 

Direktion Vifor
– 1995 COO, Galenica
– 1996 Verwaltungsratspräsident und CEO, Galenica
Mitgliedschaft:
Vorstand Schweizerische Gesellschaft für  
Chemische Industrie (SGCI), Zürich
Verwaltungsratsmandate: 
PubliGroupe, Alliance Boots

«Ich bin positiv und zuversichtlich, 
und ich weiss, dass die Drogisten 
einen besseren Service bieten  
als die Kassiererin bei der Migros.»

Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident  
und CEO, Galenica
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Veröffentlichung der Halbjahresresultate auf gegen 40 Prozent 
erhöht. Die nun eingetroffenen dramatischen Ereignisse auf den 
Finanzmärkten geben uns keinen Anlass, unsere Gewinnprogno-
se zu korrigieren. Zudem stellen wir Produkte her, die Menschen 
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchen. 

Die «kleine» Galenica, wie Sie gerne sagen, ist am Wachsen. 
Dabei sind die beiden Eisenpräparate Venofer und Ferinject 
wichtige Standbeine, in wirtschaftlicher wie in strategischer 
Hinsicht. Kommt dies nicht einem Klumpenrisiko gleich?
Wir hätten gerne mehrere Produkte wie Ferinject und Venofer. 
Dann wären wir mit einer Novartis oder Roche vergleichbar. Am 
Anfang war Galenica eine Schweizer Pharmalogistik-Firma mit 
einer Struktur einer Genossenschaft. In der Folge ist es uns ge-
lungen, weltweiter Leader bei der Behandlung von Eisenmangel-
anämie zu werden. Und jetzt fragen Sie mich, ob wir in diesem 
Bereich ein Klumpenrisiko haben. Man kann im Leben nicht alles 
haben. Unsere Strategie ist, in mehreren Geschäftsbereichen 
mit verschiedenen Produkten tätig zu sein. Unsere Aktivitäten 
auf dem Schweizer Markt mit der Generaldirektion Santé (Logis-
tik – Information – Retail) repräsentieren rund 20 Prozent unse-
res Gewinns. Die Schweizer Aktivitäten im Pharmabereich (die 
OTC-Produkte zum Beispiel) rund 10 Prozent. Der grössere Teil 
stammt von unseren drei weltweit verkauften Produkten Ferin-
ject, Venofer und Maltofer sowie von den Erlösen von CellCept 
(die Hälfte davon aus den USA). Ich denke, das ist nicht schlecht 
bezüglich Risikoverteilung. 

Sie haben vor gut einem Jahr ein neues Produkt in der Schweiz 
lanciert: Equazen IQ. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Nicht erfüllt, übertroffen. Es ist die beste Lancierung eines OTC-
Produktes, das je in der Schweiz realisiert wurde. Wir rechnen da-
mit, im ersten Jahr einen Umsatz von über 1,5 Millionen Franken 
erzielen zu können. Das ist enorm. Es ist uns gelungen, mit einem 
guten Marketing ein gutes Produkt für Kinder mit Konzentrations-
störungen im richtigen Moment auf den Markt zu bringen. 

Ein ganz anderes Thema: Im Schweizer Börsenmagazin 
«Stocks» haben Sie im Zusammenhang mit einem möglichen 
Einstieg der Migros ins Drogeriegeschäft gesagt, dass Sie 
das Thema Drogerien nicht beschäftigt. 
Das tut (unserer Leserschaft) weh!! 
Das beunruhigt mich wirklich nicht, denn es ist seit Langem ei-
ne Realität für verschiedene Artikel, die man heute bei der Mig-

Die moderne Arbeitswelt mit ihren stei-
genden Anforderungen verlangt immer 
grösseren persönlichen Einsatz von jedem 
Einzelnen – dies bekommen auch Berufs-
pendler täglich zu spüren. In der Hektik 
bleibt die eigene Gesundheit oft etwas auf 
der Strecke. Der Zürcher Hauptbahnhof 
war der ideale Ort für die Durchführung 
Zürcher Präventions-Messe. Rund 60 000 
Besucherinnen und Besucher informier-
ten sich vom 7. bis zum 9. November 
2008 an der zum vierten Mal stattfinden-
den Messe zu den Themen Gesundheits-
vorsorge und Prävention. 

 vitagate24.ch
sorgte für Bewegung
Präventa «Hauptsache gesund!» lautete das Motto der 4. Zürcher  
Präventions-Messe am zweiten November-Wochenende im HB/RailCity Zürich.  
Die Gesundheitsplattform vitagate24.ch und der Drogistenverband der  
Sektion Zürich-Schaffhausen ziehen eine positive Bilanz. 

Gesundheitsvorsorge aus  
der Drogerie
Es gibt viele Möglichkeiten, seine Ge-
sundheit selbst in die Hand zu nehmen. 
Mit dieser Kernbotschaft präsentierten 
sich die neue Gesundheitsplattform vita-
gate24.ch und der Drogistenverband der 
Sektion Zürich/Schaffhausen. Rund drei-
ssig Studentinnen und Studenten der Hö-
heren Fachschule für Drogisten und Dro-
gistinnen in Neuenburg (ESD) standen 
den Besuchern während den drei Messe-
tagen mit Rat und Tat zur Verfügung. Das 
Angebot reichte von einer kostenlosen 

Haaranalyse über Beratung und Degusta-
tion von Aufbauprodukten bis hin zum 
persönlichen Gespräch mit den jeweili -
gen Fachpersonen. Julius Jezernicz ky,  
Präsident ad interim der Sektion ZH/SH, 
zeigte sich im Anschluss an die Präven-
tions-Messe sehr zufrieden: «Es ist uns 
gelungen, die Besucher zu begeistern 
und die Drogeriebranche ins beste Licht 
zu rücken.» 

Schön bewegt im Zürcher HB
Prominentester Berater an der Präven-
tions-Messe war der amtierende Mister 
Schweiz Stephan Weiler. Als gelernter 
Drogist sprach er mit den Besuchern über 
gesundheitliche Vorsorge und erfüllte  
Autogrammwünsche. 
Mit dem «Klettermax» brachte vitaga-
te24.ch seine User nicht nur online in 
Schwung. Viele nutzten die Gelegenheit 
und versuchten, sich den Hauptgewinn an 
der «schwebenden» Stahlleiter zu si-
chern. Wer es nicht schaffte – und das 
waren die allermeisten –, hat vom 15. bis 
18. Januar 2009 erneut die Gelegenheit 
dazu. Dann sorgt vitagate24.ch an der Fe-
rien- und Gesundheitsmesse in Bern ge-
meinsam mit dem «Klettermax» wieder 
für Bewegung. 
 Didier Buchmann

Foto: zvg

Les turbulences du monde financier n’empêchent pas 
Etienne Jornod, président du conseil d’administration 
et CEO de Galenica, de trouver le sommeil. Explication: 
«Notre travail inclut toujours la gestion des risques  
et cela indépendamment de l’évaluation de la situation  
actuelle.» Précisions dans l’interview à découvrir sur  
d-inside.drogoserver.ch/f/1208/galenica.pdf.  

ros, bei einer Drogerie oder bei einer Apotheke findet. Es gibt 
zwei Arten, wie man meine Antwort verstehen kann. Ein Pessi-
mist wird wohl denken, ich würde mich über die Drogerie lustig 
machen… Aber meinen Sie wirklich, ich würde mich über die 
Kunden von Galenica lustig machen? Während meiner Lehre als 
Drogist habe ich sehr wohl gelernt, dass – im Unterschied zu den 
Apotheken – die Drogisten nicht die Chance haben, rezeptpflich-
tige Medikamente zu verkaufen, ein Umstand, der die Patienten 
zwingt, in die Apotheke zu gehen. Ich habe gelernt, dass das ein-
zige Mittel, Kunden zu gewinnen und zu behalten, ist, ihnen ei-
nen guten Service anzubieten. Ich bin positiv und zuversichtlich, 
und ich weiss, dass die Drogisten einen besseren Service bie-
ten als die Kassiererin bei der Migros. Ich bin also nicht beunru-
higt im Sinne, wie Sie es vielleicht verstanden haben. Anderer-
seits, denken Sie dass der Präsident einer Gruppe wie Galenica, 
die eigene Apotheken und Drogerien führt und die auch viele 
Drogisten beschäftigt, glaubwürdig sein würde, indem er sagt, 
er hätte Angst vor dem Markt, Angst vor der Migros?
Vielmehr habe ich Vertrauen in den Unternehmensgeist und in 
alle Massnahmen, die man mit einer positiven Grundhaltung und 
im Sinne des Marktes umsetzen kann. Und ich bin immer auf der 
Suche nach den besten Massnahmen, um unsere Kunden zufrie-
denzustellen!

Zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Was sind die 
Ziele von Galenica?
Wir wollen eine innovative, kompetitive Unternehmung bleiben. 
Im Gesundheitsbereich ist dies besonders nötig, weil die Men-
schen immer älter werden und die Gesundheitskosten weiter 
steigen werden. Man muss Produkte und Dienstleistungen so 
positionieren, dass man am Markt Erfolg hat, und das gelingt nur 
über Konkurrenz. 
 Katharina Rederer

Fotos: Rolf Neeser

Fotos: Rolf Neeser

«Das muss doch zu schaffen sein», dachte sich 
bestimmt auch diese Besucherin beim Versuch, 
die «schwebende» Leiter zu erklimmen. 

Werteten den Auftritt an der Präventions-Messe 
als vollen Erfolg: Julius Jezerniczky, Präsident 
ad interim der Sektion Zürich/Schaffhausen,  
mit Studenten der ESD und dem amtierenden 
Mister Schweiz Stephan Weiler. 

Rund 60 000 Besucher informierten sich am zweiten Novemberwochenende an der  
4. Zürcher Präventions-Messe im Zürcher Hauptbahnhof.

Le 4e salon «Präventa» s’est 
déroulé mi-novembre dans la gare 
de Zurich. La plate-forme de santé 
vitagate24.ch et la section ZH/SH 
de l’ASD tirent un bilan positif de 
cette manifestation. d-inside.dro-
goserver.ch/f/1208/zurich.pdf.

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/galenica.pdf
http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/zurich.pdf


«Wehweh und Bobo»

Themen
 Symptome bei Kindern  
erkennen, deuten und richtig  
handeln

 Sommerbeschwerden:  
richtige Wundversorgung,  
Behandlung von Insektenstichen 
und Hautpflege, Bagatellerkran-
kungen wie Magen-Darm-Prob-
leme oder Badeerkältungen

Zielpublikum
 Betreuungspersonen (Eltern, 
Grosseltern, Lehrkräfte) von  
Kindern bis etwa acht Jahren

Durchführung 
Ende April / Anfang Mai 2009
Nutzen für die Drogerie
 Imagebildung durch Präsenz  
vor Ort

 Kundenfrequenz durch die  
Abgabe von Gutscheinen aus 
der Drogerie

«Nie mehr erkältet!»

Themen
 Erkältungen vorbeugen,  
aber richtig

 Gesund durch den Winter
 Behandlung von Erkältungs- 
krankheiten

Zielpublikum
 Berufstätige Menschen
 Unternehmen

Durchführung
September/Oktober 2009
Nutzen für die Drogerie
 Imagebildung durch Präsenz  
vor Ort

 Höhere Kundenfrequenz  
zum Beispiel durch die Abgabe 
von Gutscheinen aus der  
Drogerie
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Chemische Plaque-Kontrolle 
mit Aminfluorid/Zinnfluorid

 

®). 

Netuschil L, Hoffmann T, Brecx M. How to select the right mouthrinses in periodontal prevention and therapy. Part I: Test systems and clinical investigations. Int J Dent Hygi-
ene 1 (2003) 143-150. Brecx M, Netuschil L, Hoffmann T. Part II: Clinical use and recommendations. Int J Dent Hygiene 1 (2003) 188-194.

Dr. Uta Wagner, Leiterin medizinisch-wissen-

schaftliche Abteilung, GABA Schweiz:

Noch immer verwenden einige Hersteller in 

Mundspülungen Alkohol (z.B. Ethanol), obwohl 

dieser Inhaltsstoff nicht unproblematisch ist. Wie 

Untersuchungen zeigen, dient Alkohol meist nur 

als Lösungsvermittler und hat keinen zahnmedizi-

nischen Nutzen. Der Einsatz von Alkohol ist vom 

chemischen Standpunkt aus gesehen über�üssig. 

Erst ab sehr hohen Konzentrationen wird das Pla-

quewachstum beein�usst. Ziehen Sie alkoholfreie 

Präparate vor, zumal Ethanol in höheren Konzen-

trationen schmerzhafte Nebenwirkungen wie 

länger anhaltendes Brennen verursachen kann. 

Auch ein Zusammenhang mit der Entstehung von 

Mundhöhlenkrebs ist zumindest nicht gänzlich 

auszuschliessen. Für bestimmte Bevölkerungsgrup-

pen wie Schwangere, Kinder und Alkoholkranke 

stellen alkoholhaltige Mundspülungen ein erheb-

liches Risiko dar. meridol® Mundspülung ist alko-

holfrei und für die Langzeitanwendung geeignet.

Dr. Uta Wagner, Responsable Service 

medico-scien��que, GABA Suisse:

solutions bucco-dentaires.

Certains fabricants continuent d’utiliser de l’alcool 

(par ex de l’éthanol)  dans les solutions bucco-

dentaires, bien que ce composant ne soit pas 

sans poser de problèmes. Comme le démontrent 

les analyses, l’alcool sert le plus souvent d’agent 

de solubilisation et n’a aucune utilité médicale 

dentaire. D’un point de vue purement chimique, 

l’utilisation d’alcool est totalement inutile. L’in-

�uence sur la progression de la plaque se fait 

uniquement ressentir à partir de concentrations 

très élevées. Préconisez plutôt des préparations 

sans alcool, dans la mesure où l’éthanol lors de 

concentrations élevées peut occasionner des 

effets secondaires douloureux tels des brûlures 

persistantes. Il n’est pas non plus totalement exclu 

qu’il y ait un lien avec l’apparition de cancers 

de la cavité buccale. Pour certains groupes de 

la population comme par exemple les femmes 

enceintes, les enfants et les personnes souffrant 

d’alcoolisme, les solutions dentaires contenant de 

l’alcool représentent un risque important. La solu-

tion bucco-dentaire meridol® est sans alcool et 

appropriée pour une utilisation prolongée.

Mundspülungen mit geeigneten Wirkstoffen 

sind im Sinnen einer chemischen Plaquekont-

rolle eine geeignete Ergänzung zur mechani-

schen Plaqueentfernung mit Zahnbürste und 

Zahnpasta. Empfehlenswert für den langfristi-

gen Gebrauch ist die in meridol® enthaltene 

Wirkstoffkombination Amin�uorid/Zinn�uo-

rid. Sie besitzt eine ausgeprägte Substanti-

vität. Ihre plaque- und entzündungshemmen-

den Eigenschaften in vivo wurden mehrfach 

klinisch bestätigt. In Ergänzung zum Zähne-

putzen angewendet, zeigte Amin�uorid/

Zinn�uorid starke und signi�kante klinische 

Wirksamkeit gegen Plaque und Gingivitis.

Gute plaquereduzierende bzw. -hemmende 

Eigenschaften besitzen auch die Wirkstof-

fe Chlorhexidin (CHX) und Triclosan (wenn 

zu dessen Wirkungsverstärkung additiv 

Zinksalz oder Copolymer eingesetzt wird). 

Chlorhexidin reduziert in einer Konzentration 

von 0,2 Prozent die Bakterienzahlen auf den 

Zahnober�ächen drastisch. Es sollte daher 

nicht über längere Zeiträume und nur bei 

gegebener klinischer Situation, z.B. wenn 

die mechanische Mundhygiene nicht oder 

nur unvollständig durchgeführt werden kann, 

zur Anwendung kommen. Eine generelle 

Anforderung an eine Mundspülung ist, dass 

langfristige Störungen des ökologischen 

Gleichgewichts in der Mundhöhle vermie-

den werden sollten.

meridol® Mundspülung enthält die von 

Experten für die Langzeitanwendung 

bevorzugte Wirkstoffkombination Amin-

fluorid/Zinnfluorid und ist alkoholfrei.

Ohne
Alkohol

sans
alcool

Drogistenstern_Meridol_November_08.indd   1 20.11.2008   16:06:55 Uhr

Fürs gute Image der Drogerien
Schwerpunkte 2009 Das Image der Drogerie als Gesundheitsberaterin, Spezialistin für  
Selbstmedikation, Komplementärmedizin und Salutogenese verstärken und bei möglichst  
vielen Menschen: Das sind die Ziele der Schwerpunktaktivitäten des SDV 2009.

Ob das einem gefällt oder nicht: Die Stär-
ken der Drogerien werden von vielen 
Schweizerinnen und Schweizern unter-
schätzt, das Leistungsprofil ist eher ver-
schwommen. Gründe genug, um konkret 
etwas für das gute Image der Drogerien 
zu tun: Der SDV wird ab 2009 jährlich je-
weils zwei drogerierelevante Themen-
schwerpunkte bilden und intensiv dafür 
sorgen, dass diese Themen auch wahr- 
genommen werden. Themenschwerpunk-
te 2009 sind «Wehweh und Bobo»  
(im Frühjahr) und «Nie mehr erkältet!» (im 
Herbst). 

Kurse für alle im Frühjahr
Öffentliche Abendkurse an 20 bis 30 Or-
ten in der Deutsch- und Westschweiz 
sind das Kernstück der Aktivitäten zum 
Thema «Wehweh und Bobo» im Frühjahr. 
Die Behandlung von gängigen Bagateller-
krankungen und die richtige Wundversor-
gung stehen dabei im Vordergrund (siehe 
Kasten). Die Kurse werden von der Ge-

schäftsstelle in Biel auf Vorschlag von 
Sektionen und Mitgliedern von A bis Z ge-
plant, organisiert und durchgeführt. Der 
SDV arbeitet die Fachreferate aus, rekru-
tiert und betreut die Referentinnen und 
Referenten, integriert geeignete Partner 
aus der Industrie und dem Non-Profit-Be-
reich, stellt attraktive Pakete für die Mit-
glieder des Verbandes zusammen und 
begleitet die Aktivitäten intensiv mit eige-
nen und fremden Medien.

Kurse für Mitarbeitende  
im Herbst
Referate und Kurse zum Thema «Nie 
mehr erkältet!» für Mitarbeitende von Un-
ternehmen aller Grösse sind Hauptele-
ment der Aktivitäten im Herbst (siehe 
Kasten). Auch sie werden von der Ge-
schäftsstelle in Biel auf Vorschlag von 
Sektionen und Mitgliedern von A bis Z ge-
plant, organisiert und durchgeführt.

Vorbereitungen laufen
Die Vorarbeiten des Projektteams auf der 
Geschäftsstelle in Biel kommen gut vor-
an: Einzelne Partner haben bereits zuge-
sagt, die Aktivitäten des SDV für ihre Zie-
le zu nutzen, Vorschläge von Sektionen 
und Einzelmitgliedern, wo die Kurse im 
Frühjahr durchgeführt werden könnten, 
liegen vor, und bis Ende Jahr soll die de-
finitive Liste der Durchführungsorte vor-
liegen. Über den aktuellen Stand der Vor-
arbeiten werden die SDV-Mitglieder 
regelmässig mit d-mail und der Berichter-
stattung in d-inside informiert – bleiben 
Sie dran!

Renforcer l’image de la droguerie comme l’adresse de référence en matière  
de santé et spécialiste de l’automédication, de la médecine complémentaire 
et de la salutogenèse et ceci auprès de la majorité de la population: tel est 
l’objectif de l’ASD en 2009. Découvrez le détail des projets «Plaies et bobos» 
et «Halte aux refroidissements» sur d-inside.drogoserver.ch/f/1208/image.pdf. 

Anzeige

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/image.pdf
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Phase zwei beginnt
Internet Ein halbes Jahr dauerte die Testphase der Gesundheitsplattform vitagate24.ch. 
Anfang 2009 wird eine optimierte Version lanciert, die in den kommenden Monaten stetig 
ausgebaut wird. Gleichzeitig startet eine attraktive Anzeigenkampagne.

Der Schweizerische Drogistenverband 
vermarktet 2009 die optimierte Version 
von vitagate24.ch in Eigen- und Partner-
medien. Die Bewerbung in Eigen- und 
Partnermedien (zu Letzteren zählen Rin-
gier-Produkte wie gate24, Scout24, Blick 
online, «Beobachter», «Schweizer Illust-
rierte» usw.), soll Bekanntheit, Traffic und 
Reichweite der Gesundheitsplattform er-
höhen. Dazu wird das Motto «vitagate24.
ch – jeden Tag einen Klick gesünder» in 
Inseraten und animierten Web-Bannern 
auf plakativ ansprechende Weise umge-
setzt. 

Die Neuerungen 2009
vitagate24.ch soll 2009 noch attraktiver 
für Gesundheitsbewusste werden. Die In-
ternetplattform wird im Rahmen einer 
kontinuierlichen Weiterentwicklung über-
arbeitet. Nebst technischen Anpassun-
gen im Bereich der Adresssuche werden 
die Kernthemen Prävention, Komplemen-
tärmedizin, Linderung leichter Beschwer-
den, Ernährung und Bewegung weiter 
ausgebaut und Mehrwert gegenüber 
Printtiteln wie Drogistenstern, Special 

und Booklet bieten. Neu wird ein umfang-
reicher Gesundheitstest online geschal-
tet, der in den kommenden Monaten ste-
tig ausgebaut wird. Zusätzlich wird das 
Angebot für Werbekunden erweitert und 
die Möglichkeiten für Sonderwerbefor-
men verbessert. Weiter vorgesehen ist 
eine Suche nach Indikationen, die häufige 
Krankheitsbilder anschaulich erklärt. 

Wozu das Ganze?
Durch vitagate24.ch soll die Dachmarke 
Drogistenstern auch im Web gestärkt und 
aufgefrischt werden. Möglichst viele User 
sollen die Gesundheitsplattform besu-
chen. Hohe Nutzerzahlen machen vitaga-
te24.ch auch für Werbung attraktiv. Ziel-
publikum sind die knapp 70 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren, die 
das Internet regelmässig nutzen. 70 Pro-
zent der Haushalte in der Schweiz verfü-
gen über einen Internetzugang. Dies geht 
aus der neuen Publikation «Indikatoren 
zur Informationsgesellschaft Schweiz» 
des Bundesamtes für Statistik (BfS) her-
vor. Im Frühling 2008 gaben rund 77 Pro-
zent der Befragten an, das Internet in den 

vergangenen sechs Monaten mindestens 
einmal genutzt zu haben. 68 Prozent nut-
zen es wöchentlich oder täglich. Noch vor 
zehn Jahren waren es weniger als 10 Pro-
zent der Bevölkerung. 

Aus gutem Hause
Betrieben wird die Gesundheitsplattform 
von der vitagate ag, einem gemeinsamen 
Unternehmen des Schweizerischen Dro-
gistenverbandes (SDV) und der zur Rin-
gier-Gruppe gehörenden media swiss ag 
mit den reichweitenstarken Internetporta-
len gate24 und Scout24 sowie der Nähe 
zum grössten Schweizer Medienkonzern 
Ringier. media swiss liefert das techni-
sche Know-how. Als Inhaltslieferant von 
vitagate24.ch garantiert der SDV die 
fachliche Kompetenz der Inhalte. Eine ei-
gene Redaktion arbeitet die Themen in-
teraktiv, kompetent und sachlich ausge-
wogen auf. 
 Nadja Mühlemann

Adaptations techniques, in-
formations supplémentaires, 
tests en ligne: la plate-forme 
de santé vitagate24.ch pro-
pose de nombreuses innova-
tions aux internautes en 2009. 
Pour en savoir plus, rendez-
vous sur d-inside.drogoserver.
ch/f/1208/vitagate.pdf. 

Deuxième étape

En 2009, l’Association suisse des dro-
guistes lance la version optimisée de 
vitagate24.ch. La publicité dans ses 
propres médias et des médias parte-
naires (parmi ces derniers, on compte 
des produits Ringier comme gate24, 
scout24, Blick online, le Beobachter, la 
Schweizer Illustrierte, etc.) doit aug-
menter la notoriété, le trafic et le rayon 
d’action de la plate-forme de santé. En 
outre, le slogan «vitagate24.ch – un 
clic quotidien pour votre santé» appa-
raîtra dans des annonces et des ban-
deaux animés sur internet de manière 
divertissante. La campagne d’annon-
ces débute avec le sujet «alimenta-
tion», qui s’adresse, en clin d’œil, à un 
public féminin attentif à sa silhouette. 

Les nouveautés en 2009
vitagate24.ch se préoccupe davan-
tage encore des personnes intéres-
sées par leur santé. La plate-forme in-
ternet sera améliorée en permanence. 
En plus d’adaptations techniques pour 
la recherche des adresses, les thè-
mes de base comme la prévention, les 
médecines complémentaires, le trai-
tement des petites douleurs, l’alimen-
tation et le mouvement seront déve-
loppés. En outre, la plate-forme mettra 
à disposition un grand test de santé 
en ligne. Une fonction de recherche 
selon les indications est aussi prévue. 
Enfin vitagate24.ch permettra le ren-
forcement et la modernisation de la 
marque faîtière étoile-d sur la toile. 
L’objectif étant d’inciter le plus d’utili-
sateurs possible à visiter cette plate-
forme de santé. 

Foto: Rolf Neeser

Rohkost, Trennkost oder doch lieber FDH? vitagate24.ch redet 

Klartext und liefert fundierte Infos und schlaue Tipps für natürliches 

Wohlbe fi nden von Kopf bis Fuss. Jetzt reinklicken  und aufblühen.

vitagate24.ch ist ein Gemein schaftsportal von 

.ch
Jeden Tag einen Klick gesünder.

Eine runde Sache
vitagate24.ch ergänzt den Medienver-
bund des Schweizerischen Drogistenver-
bands im Bereich Internet und ermöglicht 
eine runde Kommunikation – von der Fach-
zeitschrift bis zur Gesundheitsplattform:

Fachmedien
d-mail 
Heute wissen, was morgen diskutiert 
wird. Der Newsletter d-mail bietet  
wöchentlich News aus der Branche und  
vom Schweizerischen Drogistenverband. 
d-mail erreicht 1500 Leserinnen und Leser 
aus der Drogerie, Industrie und Politik.

d-bulletin
d-bulletin enthält den aktuellen Drogis-
tenstern in elektronischer Form – damit 
die Drogistinnen und Drogisten wissen, 
was im nächsten Monat aktuell ist. d-bul-
letin beinhaltet nebst dem Drogistenstern 
eine Inserentenliste, Bestellformulare, 
Fachinformationen der Lieferanten und 
Wissenstests für die Drogistinnen und 
Drogisten.

d-inside
d-inside ist die kompetente Fachzeitschrift 
für das Drogerie-Team und das offizielle 
Organ des Schweizerischen Drogisten-

verbands. d-inside berichtet über News, 
Trends, Veranstaltungen, neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, politische Ent-
scheide, die für die Drogeriebranche von 
Bedeutung sind, Persönlichkeiten im dro-
gistischen Umfeld und offene Stellen. 

Publikumsmedien
Der Drogistenstern
Die reichweitenstärkste Gesundheits- 
zeitschrift mit professionellem publizisti-
schem Anspruch und hoher Glaubwürdig-
keit. Mit fundierten und nützlichen Artikeln 
zu Gesundheit, Gesundherhaltung und 
Schönheit. 

Specials
Die Specials im Format A5 sind ziel- 
gruppenkonforme Broschüren, in denen 
bestimmte Themen vertieft werden und 
deren Inhalte weit über Tagesaktualität 
und modische Berichterstattung hinaus-
gehen.

Booklet
«Wissen kompakt»: Unter diesem Slogan 
gibt der SDV im kommenden Jahr ein 
neues, kleines Medium heraus. Zehnmal 
im Jahr wird der kleine Ratgeber zu aus-
gewählten Drogeriethemen im Drogis-
tenstern eingeklebt.

vitagate24
vitagate24.ch ist die gemeinsame Ge-
sundheitsplattform des Schweizerischen 
Drogistenverbands und der media swiss. 
Sie bietet den Benutzerinnen und Benut-
zern starke Instrumente an, damit diese 
ihre Gesundheit selbst in die Hand neh-
men können. 

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/vitagate.pdf
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Telefon 061 / 205  17  17
info@ch.messefrankfurt.com

Jetzt Karten bestellen unter
www.beautyworld.messefrankfurt.com

31. 1.  – 3. 2. 2009
NEU: Samstag – Dienstag

Lust auf mitreissende Trendenergie? 
Überraschend vielfältig und heraus-
fordernd anders – so präsentiert sich
die Beautyworld 2009. Mit sechs
neuen Produktbereichen voller Ideen, 
Inspirationen und Innovationen.
Für alle Schönheits- und Kosmetik-
profis. Weltweit. 

Spüren Sie die neue 
Beauty-Stärke. 

Bien des choses se sont passées 
depuis que l’assemblée générale 
2002 a approuvé DrogoVision 
2010. Tant le marché que les 
drogueries ont beaucoup évolué 
ces dernières années. Une étude 
nationale, réalisée sur mandat 
de l’ASD, le démontre clairement. 
Détails et explications des con-
clusions du sondage sur d-inside.
drogoserver.ch/f/12089/drogo-
care.pdf. 

Mit DrogoThek, DrogoCare, QSS und 
neu der Pflichtausbildung sind massge-
bende Projekte, die in der DrogoVision 
formuliert wurden, bereits umgesetzt oder 
in die Wege geleitet worden. Ziel aller 
Massnahmen ist, die Marke «Drogerie» 
als erste Anlaufstelle für Fragen rund um 
die Themen Gesundheit und Schönheit zu 
positionieren. Speziell die neuen Quali-
tätsanforderungen an die Drogerien ga-
ben und geben immer noch zu reden. Oft 
wird die Effizienz der Projekte bezweifelt, 
da in vielen Fällen kein unmittelbarer Nut-
zen festgestellt werden kann. 2008 hat 
der SDV die Firma Qualitest mit einer na-
tionalen Studie beauftragt, die in erster  
Linie die Kundenzufriedenheit im Rahmen 
von DrogoCare zeigen, aber auch Quer-
vergleiche zur Studie von 2001 ermögli-
chen sollte. 

Die Umfrage
In der Zeit vom 1. September bis 15. Ok-
tober 2008 wurden total 1502 Personen 
telefonisch befragt. Die Ergebnisse wur-
den nach Regionen gewichtet. Und hier 
sind die ersten Ergebnisse:
Spontan wendet sich bei leichten Erkran-
kungen etwas mehr als jeder Dritte an ei-
ne Apotheke. 19 Prozent gehen in eine 
Drogerie. Das sind im Vergleich 13 Pro-
zent mehr als 2001. In der Westschweiz 
jedoch sieht das Resultat (noch) ernüch-
ternd aus. Lediglich 4 Prozent der Bevöl-
kerung besuchen die Drogerie bei leichten 
Beschwerden (Grafik A0.1).
Auch bei der Frage nach der Produktspe-
zialisierung hat sich die Drogerie positiv 
in die Richtung einer eindeutigeren Profi-
lierung entwickelt. Drogerien sind in den 
Augen der Bevölkerung besonders für re-
zeptfreie Medikamente, Naturheilmittel 
und Kosmetik-/Beauty-Produkte spezia-
lisiert. Alle drei Produktgruppen haben 
sich gegenüber 2001 klar in der Zahl der 
Nennungen verbessert (Grafik A0.2). 
Diese beiden beschriebenen Ergebnisse 

Die Umsetzung der DrogoVision  2010 wirkt
QSS Drogerie-DrogoCare Seit an der Generalversammlung 2002 die DrogoVision 2010 
ins Leben gerufen wurde, ist Einiges passiert. Sowohl der Markt als auch die Drogerien 
haben sich in den letzen Jahren gewandelt. Eine Studie des SDV zeigt dies eindrücklich.

zeigen, dass es den Drogerien gelungen 
ist, sich bei den Konsumenten klarer zu 
positionieren. Moderne, funktionelle Dro-
gerien mit einer entsprechend gewichte-
ten Warenpräsentation tragen hier eben-
so zum Ergebnis bei wie die fundierte 
Ausbildung und fachkundige Beratung. 
Entscheidend ist zweifelsfrei auch die Fo-
kussierung in der Kommunikation auf die 
Bereiche Gesundheit (Selbstmedikation, 
Naturheilmittel) und Schönheit. Dank dem 
Drogistenstern haben es die Drogerien 
selber in der Hand, hier laufend auf ihre 
Leistungen hinzuweisen. In der West-
schweiz müssten die Anstrengungen  
weiter verstärkt werden, um die Drogerie 
vermehrt auch als Anbieterin von Medika-
menten der Selbstmedikation und Natur-
heilmitteln zu positionieren.
 Andrea Ullius
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Quelle: Qualitest
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Der Einladung ans dritte «Gipfeltreffen» 
in die «Kaderschmiede der Drogistinnen 
und Drogisten» sind 57 Vertreterinnen 
und Vertreter aus der Industrie gefolgt. 
Für elf unter ihnen war es eine Rückkehr 
in ihre ehemalige Ausbildungsstätte, wie 
Johanna Bernet-Meili, Präsidentin des 
Schweizerischen Drogistenverbandes 
(SDV), anlässlich der Begrüssung er-
wähnte. Den Drogerien gehe es gut, sag-
te Bernet weiter: Die neuesten Zahlen 
des Marktforschungsinstituts IMS Health 
zeigen, dass die Drogerien ihren Umsatz 
im ersten Halbjahr um 9,3 Prozent stei-
gern konnten. Für das ganze Jahr 2008 
wird eine Steigerung um 5 Prozent prog-
nostiziert. 
Anschliessend wurden die Gäste zu ver-
schiedenen Referaten eingeladen: Unter 
dem Titel «Kleinere Windhosen zum Trotz: 
Die Drogerie hat politischen Rücken-
wind» zeigte etwa Martin Bangerter, Ge-
schäftsführer SDV, auf, wie verworren 
politische Entscheidungsprozesse sein 
können und dass kontinuierliches Lobby-

Anfang des Jahres hat an der Höheren 
Fachschule für Drogisten und Drogistin-
nen in Neuenburg ein neues Konzept Ein-
zug gehalten. Dieses verfolgt im Wesent-
lichen zwei Ziele: Die Studierenden und 
damit auch die Drogeriebranche werden 
weiterhin unterstützt, und die Spon- 
soring-Partner präsentieren sich beim 
«Nachwuchs». Im Rahmen dieser Lie- 
ferantenvereinbarung zwischen dem 
Schweizerischen Drogistenverband und 
den Industriepartnern hatten die vier 
Hauptsponsoren die Chance, den ESD-
Studentinnen und -Studenten ihre tägli-
che Arbeit vorzustellen. Eine Studie zur 
Marktforschung, eine Führung durch das 
Unternehmen, firmeninterne Projekte: 
Die Studierenden bekamen einen vielsei-
tigen Eindruck der einzelnen Firmen.

Die Sponsoren 
Die Firmen Bayer, Omida, Vifor und Holle 
nutzten ihren Status als Hauptsponsoren 
und erarbeiteten für die Studentinnen und 
Studenten ein individuelles Programm. 
So wurden die Studierenden bei Bayer 
nach einer kurzen Einführung im Betrieb 
«auf die Piste» geschickt. Sie besuchten 
während anderthalb Tagen verschiedene 
Drogerien und versuchten mittels Frage-

Industriepartner in der 
«Kaderschmiede»

Für den Nachwuchs

Gipfeltreffen Unter dem Titel «Ausbildung statt Einbildung»  
hat der SDV Vertreterinnen und Vertreter aus der Industrie an die 
Ecole supérieure de droguerie (ESD) nach Neuenburg geladen. 

Sponsoring Eine einmalige Chance, die Industrie etwas besser kennenzulernen, das waren  
die Sponsoring-Tage der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten. Es galt, Probleme 
zu diskutieren, allenfalls zu lösen und so das gegenseitige Verständnis zu fördern und die  
Zusammenarbeit zwischen der Industrie und den angehenden Drogisten HF zu vertiefen. 

ing nötig, aber durchaus auch erfolgreich 
sein kann. Andrea Ullius, Leiter Bran-
chenentwicklung, gab erste Ergebnisse 
der diesjährigen Umfrage zur Kundenzu-
friedenheit bekannt. Insgesamt erteilen 
die Kundinnen und Kunden den Drogeri-
en gute bis sehr gute Noten. Schelte hin-
gegen müssen die Drogerien bei der Ge-
staltung der Schaufenster einstecken, da 
äusserte sich die Kundschaft kritisch. 
«Ob das nun an uns Drogisten oder an Ih-
nen als Industriepartner liegt, müssen wir 
noch vertieft analysieren», sagte Ullius 
leicht ironisch.
«Wir versuchen ständig, das Näschen et-
was vorn zu haben», sagte Heinrich Gas-
ser, Leiter Kommunikation und Medien 
beim SDV. Mit einem Verbund von Print- 
und Onlinemedien gelinge es dem Ver-
band, ein respektabler Player unter den 
Gesundheitsmedien der Schweiz zu sein 
und zu bleiben. Der wichtigste Teil fand 
zum Schluss statt: Das Apéro bot Gele-
genheit zum Austausch und Kennen- 
lernen. Katharina Rederer 

bogen die Bedürfnisse der Drogerien zu 
eruieren. Die Fragebogen wurden firmen-
intern ausgewertet, und die Ergebnisse 
werden Anfang 2009 an der ESD vorge-
stellt. 
Anders lief es bei der Omida. Nach einem 
Betriebsrundgang wurden die Studieren-
den beauftragt, mit den Omida-Einzelmit-
teln einen Schaufensterplan zu kreieren, 
der dann fachmännisch kritisch unter die 
Lupe genommen wurde. Zur internen 
Marketingabteilung inklusive Leitung wur-
den noch externe Experten eingeladen. 
Die Resultate konnten so umfassend auf 
ihre Durchführbarkeit, Effizienz und Effek-
tivität überprüft werden.
Die Gäste aus Neuenburg wurden auch 
bei der Vifor herzlich empfangen. Die Fir-
ma wurde sehr detailliert dargestellt, die 
Probleme des OTC-Marktes konnten mit 
den Vifor-Mitarbeitern diskutiert werden. 
Die Studierenden erhielten dabei einen 
hervorragenden Einblick in die Philoso-
phie des Unternehmens, und für die Ro-
mands wurde das Programm gar extra in 
Französisch abgehalten.
Im ähnlichen Rahmen waren die Tage bei 
Holle. Dort wurden ebenfalls die Firma 
und deren Tätigkeiten vorgestellt, dane-
ben fand aber «draussen» in den Droge-
rien ein Fotoshooting statt. 
Die Sponsoring-Tage sind dieses Jahr 
zum ersten Mal durchgeführt worden. 
Der Versuch hat bei den Studierenden 
sehr unterschiedlichen Anklang gefun-
den. So wurde die Erwartungshaltung der 
Studentinnen und Studenten, einen ver-

tieften Einblick in die jeweilige Firma zu  
erhalten, teilweise hervorragend erfüllt. 
Nach diesem ersten Versuch wird nun die 
Zielsetzung nochmals überprüft und allen-
falls für ein nächstes Mal angepasst.

Die ESD bedankt sich herzlich für die 
Unterstützung und das Engagement der 
Firmen.

Ihre Vorteile als Sponsor
Die Sponsoring-Partner präsentieren ihre 
Logos und Produkte in Leuchtkästen so-
wie mit einem aktuellen Spot auf dem 
Flatscreen – gleich beim Eingang des 
Hauptgebäudes der ESD. Die Werbebot-
schaften können ohne grossen Aufwand 
bis zu viermal im Jahr ausgewechselt und 
auf dem Flatscreen können gar monatlich 
Neuigkeiten aufgeschaltet werden. Zu-
dem können die Sponsoren in der schul-
eigenen Modelldrogerie einen zweiten 
Verkaufspunkt einrichten.  
 Flavia Kunz

Pour la troisième fois, l’Association suisse des droguistes (ASD) a invité des 
représentants de l’industrie à l’Ecole supérieure de droguerie (ESD). 
 Une cinquantaine de personnes ont répondu à cette invitation et ont assisté à 
la réunion informelle qui s’est déroulée le 25 octobre à Neuchâtel. Echos de  
la manifestation sur d-inside.drogoserver.ch/f/1208/industrie.pdf. 

1. Austausch unter Branchenkennern:  
Bruno Kühni (Galexis),  
Hans-Peter Häfliger (Omida) und  
Ruedi Lieberherr (Morga).

2. Worüber sich diese Herren wohl amüsieren? 
Leo Krähenmann (Alpinamed) und  
Hans-Ruedi Schweizer (Spagyros).

3. In die Diskussion vertieft: Maurus Strässle, 
Thomas Hannemann, Dominique Giulini  
(alle Novartis) und Urs Rölli (Homöopharm).

4. Gespannt hören Martin Schroffenegger  
(Biomed) und Andreas Hasler (Dr. Wild & Co.) 
der Präsentation des SDV-Branchenentwick-
lers Andrea Ullius zu.

5. SDV-Präsidentin Johanna Bernet-Meili bringt 
den Anwesenden die Drogerie-Branche näher.

3.

4.

5.

1. 2.
Fotos: Rolf Neeser

ESD   ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE
H Ö H E R E  FA C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T E N  
U N D  D R O G I S T I N N E N  

Au début de l’année, l’Ecole supérieure de droguerie de Neuchâtel a lancé un 
nouveau concept: les journées de parrainage. Avec deux objectifs principaux: 
soutenir les étudiants, et donc la branche de la droguerie, et présenter les par-
tenaires de l’industrie à la «relève». Pour en savoir plus sur cette démarche  
interactive, rendez-vous sur d-inside.drogoserver.ch/f/1208/sponsoring.pdf. 

Folgende Firmen unterstützen
die ESD

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/industrie.pdf
http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/sponsoring.pdf


 

Mit neuem Schwung ins 2009

Neu gibt es einen Marketing- und Verkaufsleiter, 
ein neues Schulungskonzept und ein neues Logo: 
Die HEIDAK AG präsentiert ab 2009 gleich eine 
ganze Menge Änderungen. Traugott Steger 
(Bild links), Inhaber der HEIDAK AG, und Armin 
Landtwing, neuer Marketing- und Verkaufsleiter, 
erklären im Interview, warum es Zeit ist für einen 
neuen Auftritt. 

Das HEIDAK-Logo ist in der Branche ein Be-
griff. Bekannte Marken sollte man doch be-
kannterweise nicht ändern. Weshalb haben 
Sie es trotzdem getan?
Traugott Steger: Das frischere Logo soll unsere 
verstärkte Dynamik zum Ausdruck bringen – nach 
33 Jahren war es Zeit dafür. Im neuen Logo sind 
die wesentlichen Aussagen: Mörser, Pistill und Na-
menszug, grafisch verfeinert, übernommen.

Wie und wo wird das neue Logo
eingeführt?
Traugott Steger: Ab Januar 2009 werden wir 
das neue Logo schrittweise auf alle unsere Pro-
dukte übertragen und einführen. Eine Übergangs-
zeit, in der beide Logos gemischt vorkommen, ist 
distributionstechnisch leider nicht vermeidbar. Wir 
werden diese Zeit jedoch möglichst kurz halten, in-
dem wir schnell und effizient die Umrüstung bei 
uns und unseren Partnern vorantreiben.

Sie haben nicht nur das Logo, sondern 
gleich auch Ihr Schulungskonzept überar-
beitet. Weshalb? 
Traugott Steger: Wir haben bereits 1975 er-
kannt, dass die Aus- und Weiterbildung stetig ge-

fördert werden muss. Denn dies ist die entschei-
dende Voraussetzung, um erfolgreich, individuell 
und kompetent mit dem HEIDAK-System arbeiten 
zu können. Das überarbeitete Schulungskonzept 
sichert die zukunftsorientierte Aus- und Weiterbil-
dung und ist einer unserer zentralen Beiträge, da-
mit sich der HEIDAK-Partner vermehrt profilieren 
und weiterentwickeln kann. 

Was hat sich im Vergleich zu den 
bisherigen Schulungen geändert?
Armin Landtwing: Das Angebot ist sowohl brei-
ter als auch tiefer geworden. Die Ausbildung wird 
neu in drei Levels unterteilt: Die Basics 1–4, den 
Master of Using HEIDAK und den dipl. Spagyriker 
HEIDAK. Das ermöglicht unseren Partnern/-innen, 
sich und ihre Teammitglieder individuell und schritt-
weise bis hin zum/zur absoluten Spagyrik-Spezia-
listen/Spezialistin mit Prüfung und Abschlussdip-
lom auszubilden. 

Worin liegen die Vorteile beim 
Besuch der HEIDAK-Seminare?
Armin Landtwing: Die Ausbildungen haben 
klare Ziele, damit wissen die Patrons von vornher-
ein, was sie von den Angestellten erwarten können. 
Zudem empfehle ich, mittelfristig pro Standort 
mindestens eine Person im Team zu haben, die auf 
dem Niveau des Master of Using HEIDAK oder dipl. 
Spagyriker HEIDAK vertiefte Beratungen anbieten, 
andere Teammitglieder schulen und das HEIDAK-
System aktiv vorantreiben kann. Für Drogistinnen 
und Drogisten, welche die erwähnten Titel auswei-
sen, kann es zukünftig bei einer Jobvergabe oder 
bei  Lohngesprächen ein klarer Vorteil sein. 

Was enthalten die drei Levels?
Armin Landtwing: In den Basics 1–4 wird das 
Basiswissen für Lehrlinge vom ersten bis zum vier-
ten Lehrjahr sowie für Neu- und Wiedereinsteiger 
geschult. Besonders wichtig dabei ist das Ver-
kaufstraining. Das heisst, dass die Teilnehmer mög-
lichst schnell an Sicherheit im Verkauf und in der 
einfachen Beratung mit dem HEILOG-System ge-
winnen. Der Master of Using baut auf den Basics 
auf. Das Ziel der Master-Ausbildung ist, dass die 
Person sehr gute Anwenderkenntnisse erhält, das 
HEIDAK-System selbstständig betreuen und an-
spruchsvolle Beratungen durchführen sowie an-
dere Teammitglieder schulen kann. 
Wer noch höher hinaus will, hat die Möglichkeit, 
die Ausbildung zum dipl. Spagyriker HEIDAK abzu-
schliessen. Während dieser Spagyriker-Ausbildung 
soll das spagyrische Wissen vertieft werden. Dabei 
wird grossen Wert auf die ganzheitliche Betrach-
tungsweise gelegt. 

Warum sollte ich HEIDAK in 
meiner Drogerie führen?
Traugott Steger: Wir haben das Spagyrik-System 
seit 20 Jahren von Grund auf in der Schweiz auf-
gebaut und verfügen über eine jahrzehntelange 
Erfahrung in der Produktion sowie in juristischen 
und politischen Belangen. HEIDAK bietet eine sehr 
breite Auswahl spagyrischer Essenzen zur Her-
stellung eigener Hausspezialitäten, welche die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen. Falls 
trotzdem irgendwo rechtliche Schwierigkeiten auf-
treten, unterstützen wir unsere Partner kompetent. 
Sämtliche Produkte werden auf höchstem Quali-
tätsniveau hergestellt. Die SPAGYRIK-Produktions 
AG in Burgdorf ist sehr modern und bestens aus-
gerüstet, um die stetig steigenden Anforderungen 
der GMP zu erfüllen. Interessierte Personen sind 
herzlich eingeladen, diese Anlagen vor Ort zu be-
sichtigen. Zudem profitiert ein HEIDAK-Partner von 
umfassenden Dienstleistungsangeboten. 

 PartnerInfo von Heidak AG. in Zusammenarbeit mit der Redaktion d-inside. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei der Heidak AG.

Frischer, moderner und leichter: So zeigt sich die Firma HEIDAK ab Januar 2009. 

Vorteile der Zusammenarbeit mit der Firma HEIDAK:

 Zugang zum erprobten und von der Swissmedic anerkannten Rezeptursystem (HEILOG).

 Unterstützung mit einem breiten Dienstleistungsangebot im Bereich Marketing und Verkauf.

 Arbeit mit Essenzen auf höchstem Qualitätsniveau und hergestellt nach der anerkannten 
und bestens bewährten Methode nach Zimpel. 

 Profitieren von der 20-jährigen Erfahrung in der Herstellung von spagyrischen Essenzen.

 Nutzung einer starken und gut verankerten Qualitätsmarke.

 Unterstützung mit dem Betrag von 5% des Vorjahresumsatzes bei der Werbung.

 Weitere 5% des Vorjahresumsatzes können zum Besuch des vielfältigen Aus- und 
Weiterbildungsangebotes eingesetzt werden.

 Erfüllung der Vorgaben der Ph. Helv. 10 der «Regeln der guten Herstellungspraxis für 
Arzneimittel in kleinen Mengen».

 Nutzung der unkomplizierten und schnellen Belieferung der Essenzen, da direkt ab Grossist 
möglich.

 Unterstützung einer Firma, welche sich seit Jahren intensiv für die Komplementärmedizin
sowie die Rechte der Drogeriebranche auf politischer und juristischer Ebene einsetzt. 

2009 wird die Aus- und Fortbildung bei HEIDAK 
neu strukturiert. Die Grundlage ist ein einheitliches 
Konzept, das stufenweise in die Anwendung von 
HEIDAK-Produkten einführt, schrittweise vertieft 
und schliesslich bis zum Spezialisten im Bereich 
Spagyrik führt. Vorbild für diese neue Struktur bil-
det ein Bild aus der belebten Natur: die Arnika.
Wie die Heilpflanze Arnika nur mit kräftigen und 
tief reichenden Wurzeln gesund und stark sein 
kann, vermittelt das neue HEIDAK-Schulungskon-
zept mit den Grundausbildungen Basics 1–4 ein 

Un nouvel élan pour 2009
 
Un nouveau directeur du marketing et des ventes, 
un nouveau concept de formation et un nouveau 
logo: l’entreprise HEIDAK SA prépare de nombreux 
changements pour 2009. Dans l’interview qu’ils 
nous ont accordée, Traugott Steger, propriétaire de 
HEIDAK SA, et Armin Landtwing, nouveau directeur 
du marketing et des ventes, expliquent pourquoi il 
était temps de changer de présentation. 

Le logo HEIDAK est une référence dans la 
branche. On sait bien qu’il ne faudrait pas 
changer l’image d’une marque connue. 
Pourquoi l’avez-vous quand même fait?   
Traugott Steger: Ce logo plus frais doit exprimer 
notre nouvelle dynamique – après 33 ans, il était 
temps. Le nouveau logo reprend les messages es-
sentiels, le mortier, le pistil et le nom de la marque, 
mais avec un graphisme plus fin.  

Quand et comment le nouveau logo
sera-t-il introduit?
Traugott Steger: Dès janvier 2009, nous appose-
rons progressivement le nouveau logo sur tous nos 
produits. Pour des raisons techniques de distribu-
tion, on ne peut malheureusement éviter une pé-
riode transition durant laquelle les deux logos se 
côtoieront. Nous allons cependant faire en sorte 
que cette période soit aussi brève que possible en 
activant efficacement la réorganisation, tant chez 
nous que chez nos partenaires.  

Vous n’avez pas seulement changé 
de logo mais également adapté votre
concept de formation. Pourquoi?   
Traugott Steger: Depuis 1975, nous sommes une 
des rares entreprises qui considèrent qu’il faut tou-
jours soutenir la formation et le perfectionnement 
professionnels. Car c’était, et restera aussi à 
l’avenir, une condition importante pour pouvoir 
travailler avec le système HEIDAK de manière ren-
table, individuelle et compétente. Le nouveau con-
cept de formation garantit une formation et un 
perfectionnement professionnels orientés vers 
l’avenir et constitue notre principale contribution 
pour que les partenaires HEIDAK puissent se pro-
filer et continuer de se développer.   

Das HEIDAK-Schulungskonzept

solides Basiswissen. Aus starken Wurzeln können 
ein flexibler Stängel und ein kräftiges Blattwerk 
entstehen. Auf dieser Stufe der Ausbildung, dem 
Master of Using HEIDAK, wird den Teilnehmenden 
das zielsichere Umsetzen des Basiswissens ge-
schult. Das Wachstum der Heilpflanze Arnika fin-
det seinen Abschluss in der Bildung der Blüte. Hier 
findet das, was in Wurzeln, Stängel und Blättern 
angelegt ist, sein Ziel und seine Erfüllung. Im 
neuen HEIDAK-Schulungskonzept bildet diese 
oberste Stufe der dipl. Spagyriker HEIDAK.

PartnerInfo

Pour savoir quels sont les changements 
par rapport à l’ancienne formation et 
les avantages des partenaires Heidak, 
lisez la suite de l’interview sur d-inside.
drogoserver.ch/f/1208/heidak.pdf. 

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/heidak.pdf
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Selbstständige Gesundheitsvorsorge 
für zu Hause

Die neuen Schnelltests decken zurzeit die 
Bereiche Allergie, Vorsorge und Familien-
planung ab. Weitere Selbsttests zu Sucht-
mitteln folgen demnächst. Die Tests sind 
einfach in der Anwendung und können 
zu jeder beliebigen Zeit selbstständig zu 
Hause durchgeführt werden. Mittels Urin-, 
Stuhl- oder Blutstropfen-Probe kann man 
innerhalb von wenigen Minuten ein Tester-
gebnis ablesen. Die Schnelltests helfen da-
bei, die eigenen körperlichen Funktionen zu 
überwachen und damit Sicherheit und Ge-
wissheit zu erlangen.

Einfache Allergie-Schnelltests
Mittels einer Reihe von Allergie-Schnelltests 
kann man sich ab nun selbstständig auf all-
fällige Allergien testen. Ob eine Gluten-Un-
verträglichkeit und Milch- oder Eier-Allergie 
vorliegt oder man allergisch auf Hausstaub, 
Katzenhaare oder Pollen reagiert, lässt sich 
so rasch beantworten.

Eigenständige Gesundheits-
vorsorge
Mit den neuen Schnelltests kann man sei-
nen Gesundheitszustand präventiv auf all-
fällige Krankheiten prüfen. Die Tests helfen 
dabei, die ersten Warnzeichen des Körpers 
zu erkennen und dadurch den Arzt frühzei-
tig aufzusuchen. Folgende Test sind ab nun 
erhältlich: Anämie (Ermittlung des Hämo-
globinwertes), Blutzucker (Erkennung frü-
her Anzeichen von Diabetes), Cholesterin 
(Prüfung Gesamt-Cholesterinwert), Dick-
darmpolypen (Früherkennung von Darm-
polypen), Menopause (Evaluation der Wech-
seljahre der Frau), Prostata (Ermittlung
einer möglichen Prostataerkrankung) sowie 
Harninfektion (Blasenentzündung).

Ganzheitliche Familienplanung
Kinderlosigkeit aufgrund Infertilität stellt für 
viele Paare mit Kinderwunsch ein grosses 
Problem dar. Die neuen Schnelltests unter-
stützten Paare gezielt bei der Familienpla-
nung. Mittels eines Ovulationstests, bei 
welchem die fruchtbaren Tage der Frau an-
gezeigt werden, kann die Empfängnis 
aktiv unterstützt werden. Weiter werden 
ein Schwangerschaftstest und ein früher 
Schwangerschaftstest angeboten. 
Die Tests ersetzen in keiner Weise die Vor-
sorgeuntersuchung beim Arzt, sondern die-
nen vielmehr zur frühzeitigen Erkennung 
von Veränderungen im Körper, bevor Be-
schwerden einsetzen. Die Schnelltests stel-
len somit ein einfaches Mittel dar, wie man 
sich regelmässig testen kann und dadurch 
Selbstverantwortung im Umgang mit Vor-
sorge erlangt. «Mit der Einführung einer 
breiten Palette von Schnelltests hat man 
nun die Möglichkeit, selbstständig seinen 
Gesundheitszustand zu prüfen. Durch die 
persönliche Vorsorge übernimmt man 
Selbstverantwortung für seine eigene Ge-
sundheit.» Dr. Patrick Bruno, CEO, Patient 
Diagnostics AG, Hünenberg.

Der Faktor Zeit in der 
modernen Gesellschaft
Heute haben immer mehr Menschen ein 
Zeitproblem. Allfällige Krankheitssymptome 
werden daher nicht aktiv angegangen. Der 
Arztbesuch wird aus Zeitgründen oder auch 
aus bewusster Verharmlosung aufgescho-
ben. Somit verging bis heute wertvolle Zeit 
bis zur Erkennung einer Krankheit. Mit den 
Schnelltests kann man nun auf einfache 
und schnelle Weise proaktiv seinen Gesund-
heitszustand prüfen.

Fokus auf Produktqualität und 
umfassende Beratung
Alle angebotenen Produkte sind CE-mar-
kiert und konformitätserklärt durch Swiss-
medic. Die Tests werden in Europa und den 
USA (Prostata- und Anämie-Vorsorgetest) 
unter hohen Qualitätsanforderungen her-
gestellt. Mittels Website und dreisprachiger 
Informations-Hotline 0800 110 800 wird 
der Konsument umfassend über die Schnell-
tests informiert und aktiv bei der Anwen-
dung und Interpretation begleitet. 

Patient Diagnostics – Die heutige Gesellschaft wird immer anfälliger für Krankheiten aller Art. Rund ein 
Drittel der Schweizer Bevölkerung ist von Allergien betroffen. Viele Menschen leiden an Diabetes, haben 
erhöhte Cholesterinwerte oder sonstige Gesundheitsprobleme. Ab nun kann die Schweizer Bevölkerung 
mittels Schnelltests ihren Gesundheitszustand auf einfache, schnelle und sichere Weise überprüfen.

 PartnerInfo von Patient Diagnostics AG in Zusammenarbeit mit der Redaktion d-inside. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Patient Diagnostics AG.

Patient Diagnostics AG
Bösch 80a, CH-6312 Hünenberg

Telefon +41 (0) 840 220 840
Telefax +41 (0) 840 330 840

info@patientdiagnostics.ch
www.patientdiagnostics.ch

Patient Diagnostics AG Telefon +41 (0) 840 220 840 info@patientdiagnostics.ch

Diagnostics AG, Hünenberg.

Die Regeln ändern

Mit Inkrafttreten des neuen Bundesge-
setzes über Familienzulagen erhalten El-
tern in allen Kantonen einheitliche Zula-
gen von mindestens 200 Franken pro 
Kind. Das Gesetz kam dank dem Engage-
ment von Travail Suisse, dem Dachver-
band der Droga Helvetica, zustande. 

Was gehört zu den Familien- 
zulagen, und wie hoch sind sie?
 Mindestens 200 Franken Kinderzula-

gen pro Kind und Monat für Kinder bis 
zum vollendeten 16. Altersjahr.

 Ausbildungszulagen für Kinder in Aus-
bildung vom vollendeten 16. Altersjahr 
bis zum vollendeten 25. Altersjahr 
(mindestens 250 Franken pro Kind 
und Monat).

 Geburts- und Adoptionszulagen, so-
fern die Kantone solche eingeführt  
haben.

Die Kantone können höhere Kinder- und 
Ausbildungszulagen beschliessen, was et-
wa ein Viertel der Kantone getan haben.

Wer hat Anspruch auf
Familienzulagen?
Abgesehen von ein paar Ausnahmen gilt 
der Grundsatz «Für jedes Kind eine Zula-
ge». Anspruch auf Familienzulagen haben 

 Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les allocations familia-
les, tous les parents recevront une allocation minimale de 200 francs par mois 
et par enfant dans tous les cantons suisses dès janvier 2009. Cette nouvelle 
législation a vu le jour grâce à l’engagement de Travail Suisse, l’organisation  
faîtière de Droga Helvetica. Détails pratiques sur d-inside.drogoserver.
ch/f/1208/droga.pdf. 

Barbara Pfister
Rechtsanwältin und Geschäftsführerin Droga Helvetica / avocate et directrice de Droga Helvetica

Dies ist eine Seite der Droga Helvetica. Die Meinung der Autorin muss sich nicht mit jener der Redaktion decken.
Cette page est ouverte à Droga Helvetica. L’avis de l’auteur ne doit pas coïncider avec celui de la rédaction.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Nichterwerbstätige mit bescheidenem 
Einkommen sowie Selbstständigerwer-
bende, falls der betreffende Kanton die-
sen einen Anspruch einräumt.
Sind beide Elternteile erwerbstätig, kann 
die Familienzulage nicht doppelt bean-
sprucht werden. Das Familienzulagenge-
setz regelt, wer in erster Linie berechtigt 
ist. In der Regel hat derjenige Elternteil ei-
nen Anspruch, der im Wohnsitzkanton 
der Familie arbeitet. Arbeiten beide Eltern 

Kinderzulagen Ab Anfang 2009 erhalten Eltern in allen Kantonen  
einheitliche Familienzulagen. Damit wird der Vielfalt der bis anhin  
geltenden 26 kantonalen Familienzulagensysteme ein Ende gesetzt. 

oder keiner der Eltern dort, so bezieht 
derjenige Elternteil die Familienzulagen, 
der das höhere AHV-pflichtige Einkom-
men hat. Sind die gesetzlich festgelegten 
Zulagen im Erwerbskanton des anderen 
Ehegatten höher, kann gegebenenfalls  
eine Differenzzahlung beansprucht wer-
den. 
Näheres finden Sie unter:
www.bsv.admin.ch/themen

 Barbara Pfister

Foto: Rolf Neeser

Foto: Rolf Neeser

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/droga.pdf
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Der morgendliche Blick in den Badezim-
merspiegel zeigt meist nichts Schönes: 
schlaffe, blasse Haut, dunkle Augenringe, 
ungeliebte Pickel und sonstige Unreinhei-
ten. Trotzdem scheuen sich viele Frauen, 
ein Make-up aufzulegen, sei es, weil ih-
nen die Zeit fehlt, oder weil sie den Um-
gang mit Pinsel und Farbtöpfchen nicht 
gewohnt sind. Doch ob im beruflichen All-
tag oder für einen schönen Abend – zu ei-
nem gepflegten Äusseren gehört nicht 
nur die passende Garderobe, sondern 
auch ein Make-up, das tagsüber dezent 
und abends etwas auffälliger sein darf. 
Wer sich selbst gefällt, hat die entspre-
chende Ausstrahlung, und die wirkt  
garantiert auch auf die Mitmenschen po-
sitiv – seien dies Vorgesetzte, Kunden 
oder Geschäftspartner, Kolleginnen oder 
Freunde. 

Der dezente Look für  
den Berufsalltag
Ob im Büro oder beim Kundenkon- 
takt – mit dem auf ihren Typ abgestimm-
ten Make-up wirken Frauen immer ge-
pflegt und frisch. Beim typgerechten 
Make-up wird vorwiegend mit «unbun-
ten» Farben gearbeitet, es wird auf schril-
le Farbtöne oder Glanzeffekte verzichtet. 
Durch eine leichte Grundierung werden 
Gesichtsfältchen optisch verringert und 

Unebenheiten ausgeglichen. So werden 
kleine Fehler versteckt, Positives wird 
durch Akzente hervorgehoben. 

Teint grundieren

Weil es morgens meist rasch gehen 
muss, eignet sich eine getönte Tages-
creme ausgezeichnet als Grundierung. 

Perfekt geschminkt
Kosmetik Jetzt wirds praktisch: Die Kosmetikerin Letizia Tocco vom Kosmetik- 
studio Beatrice Held in Worb (BE) zeigt, sich Frauen auch unter Zeitdruck  
mit wenig Aufwand für den Alltag und den Abend schön schminken können. 

Genauso wie die Foundation sorgt die ge-
tönte Creme dafür, dass der Teint eben-
mässig wirkt, und sie gleicht kleine Unre-
gelmässigkeiten aus. Egal, ob flüssig oder 
kompakt, die Grundierung oder getönte 
Creme wird immer von der Gesichtsmitte 
nach aussen hin verteilt – am besten mit 
den Fingern oder einem Kosmetik-
schwämmchen. Und so wirds gemacht: 
Creme oder Foundation mit etwas Druck 
in die Haut tupfen und dabei leicht das 
Handgelenk drehen. Zum Schluss die 
Reste an Haaransätzen und Brauen mit ei-
nem Kosmetiktuch sanft entfernen.

Schatten abdecken

Nach der Grundierung kaschieren Ab-
deckstifte, sogenannte Concealer, kleine 
Schönheitsfehler: Auf Rötungen, Augen-
ringe und Pickelchen auftupfen und mit 
der Fingerspitze gleichmässig verteilen. 
Cremige Abdeckstifte haften zwar bes-
ser, es ist aber eine Sache der persönli-

chen Vorliebe, ob frau cremigen oder flüs-
sigen Concealer braucht.
Extratipp: Viele tragen den Concealer vor 
der Grundierung auf. Trägt man ihn nach 
der getönten Tagescreme auf, ist jedoch 
besser sichtbar, welche Partien noch ka-
schiert werden müssen. 

Lider schattieren und Wimpern tuschen

Lidschatten: Für ein Tages-Make-up ge-
nügt ein Hauch Farbe, um die Lider zu be-
tonen. Helle Farbtöne lassen das Auge 
strahlen. Den Lidschatten von innen nach 
aussen auftragen: dunklere Farbtöne nur 
auf dem beweglichen Lid, hellere Farben 
bis zur Augenbraue. 
Extratipp: Die Haut am Auge ein wenig 
straffen, um Fältchen zu «glätten». 

Eyeliner
Den Stift am Wimpernkranz entlang hin- 
und herbewegen, damit die Haut die Far-
be richtig aufnimmt. Besonders schön 
wirkt es, wenn der Eyeliner zur Nase hin 
schmaler aufgetragen wird. Auf dem un-
teren äusseren Lidrand der Wimpernrei-
he entlang stricheln, und die Linie ab-
schliessend mit einem trockenen 
Wattestäbchen verwischen.

Mascara

Schwarze Wimperntusche bringt die Au-
gen zur Geltung. Am äusseren Rand dür-
fen die Wimpern ruhig etwas mehr ge-
tuscht werden – das macht den Blick 
«romantisch». Nach dem Tuschen die 
Wimpern mit einem Bürstchen trennen, 
das verhindert ein Verkleben.

Extratipp: Wer genau schminken will, bil-
det mit einem Pinsel einen Winkel zwi-
schen Nase und äusserem Augenwinkel. 
Die Augen sollten nicht über diesen äusse-
ren Winkel hinaus geschminkt werden. 

Lipgloss

Vor dem Auftragen des Lipgloss können 
feuchte Lippen mit einem Kosmetiktuch, 
das man kurz zwischen die Lippen presst, 
getrocknet werden. Lipgloss ist tagsüber 
genau richtig: Er setzt sich nicht in den 
Fältchen ab, die Lippen bekommen durch 
die Glanzpartikel schönes Volumen, und 
er lässt sich problemlos auffrischen.

Rouge 

Beim Tages-Make-up kann zwar durchaus 
auf Rouge verzichtet werden. Aber es  
belebt den Teint. Rouge ist am wirkungs-
vollsten am Wangenknochen zu den 
Schläfen hin, an der Kinnspitze und auf 
den äusseren Stirnpartien. Das Rouge 
wird am besten mit einem dicken, runden 
Pinsel aufgetragen. Abschliessend das 
Make-up mit einem Kosmetiktuch sanft in 
den Haaransatz und an den Hals ausstrei-
chen. Et voilà – das perfekte Tages-Make-
up ist rasch aufgetragen, wirkt unauffällig 
und hebt die Vorzüge eines Gesichts 
schön hervor.  

Fotos: Rolf Neeser

Beim typgerechten Make-up wird auf schrille 
Farbtöne oder Glanzeffekte verzichtet. 

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kundinnen vor: Schminken 
steht auch im Drogistenstern vom  
Januar/Februar im Zentrum.

Dans la dernière édition de 
d-inside, nous vous avons 
proposé une présentation 
théorique du maquillage. 
Aujourd’hui, nous vous invi-
tons à passer aux exercices 
pratiques. Letizia Tocco,  
esthéticienne à Worb (BE),  
vous montre comment les 
femmes pressées peuvent se 
maquiller rapidement. Le dé-
tail sur d-inside.drogoserver.
ch/f/1208/maquillage.pdf. 

Un maquillage parfait – en 
toutes circonstances  
Le matin, le verdict du miroir est sou-
vent implacable: la peau est pâle et fri-
pée, les yeux cernés, les boutons 
noirs gonflés et les impuretés bien vi-
sibles. De nombreuses femmes re-
noncent malgré tout à se maquiller par 
manque de temps ou par inexpérience 
dans le maniement du pinceau et de la 
houppette. Pourtant, une apparence 
soignée – aussi bien au travail qu’en 
soirée – ne se résume pas à des vête-
ments seyants: il faut aussi un ma-
quillage adapté, discret le jour, légère-
ment plus pimpant le soir. Se plaire à 
soi-même, c’est indispensable pour 
rayonner… et ce rayonnement a un ef-
fet positif sur tout l’entourage.   

Pour le jour et le soir
Que ce soit pour travailler au bureau 
ou en contact direct avec la clientèle, 
la femme doit choisir un maquillage 
correspondant à son style pour avoir 
une apparence fraîche et soignée. Ce 
genre de maquillage travaille avec des 
couleurs discrètes – on renoncera 
donc aux coloris trop vifs ou aux effets 
brillants. Une fine couche de fond de 
teint permet de dissimuler les ridules 
et de gommer les imperfections. L’as-
tuce consiste à cacher les défauts tout 
en soulignant les éléments positifs. Le 
maquillage du soir se différencie es-
sentiellement de celui du jour par la di-
versité et l’intensité des couleurs. Il 
utilise des coloris plus prononcés et 
des traits d’eye-liner plus marqués.   

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/maquillage.pdf
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Neue Kennzeichnung 
Babynahrung Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI)  
hat die Verordnung über Speziallebensmittel überarbeitet.  
Diese Neuregelung fordert von den Herstellern nun neue Rezepturen 
und teilweise angepasste Deklarationen der Säuglingsnahrung.

Es gibt eine zusätzliche Vorschrift: Unter 
anderem um das Stillen zu fördern, hat die 
EU die Säuglingsnahrungsrichtlinie geän-
dert. Für die Schweiz ist die EU-Gesetz-
gebung zwar nicht bindend, doch meist 
wird auch das Schweizer Recht an die eu-
ropäischen Länder angepasst. So hat das 
EDI vergangenen Frühling eine neue Ver-
ordnung über Speziallebensmittel erlas-
sen. Definitiv in Kraft treten wird die neue 
Verordnung im 2010, doch die ersten  
Veränderungen werden die Drogistinnen 
und Drogisten bereits in den kommenden  
Monaten spüren.

Die Frist läuft
Die Hersteller von Säuglingsnahrung 
müssen sämtliche Produkte überarbeiten 
und neu kennzeichnen. Erste Produkte 
mit der überarbeiteten Bezeichnung  
sind bereits im Handel, die meisten der 
Hersteller werden die Säuglingsmilchen 
aber erst ab Januar 2009 sukzessive er-
setzen. Die Übergangsfrist dazu läuft am 
31. März 2010 aus.

Die wichtigsten Änderungen: 
 Säuglingsanfangs- und Folgemilch 

wird künftig einen etwas geringeren 
Energiegehalt aufweisen. Dem Vorbild 
der Muttermilch folgend, wird die Fol-
gemilch die gleich hohe Energiedichte 
wie eine Anfangsnahrung haben. Die 
Differenz der Energiemenge der bei-
den Produktgruppen wird somit nur 
noch marginal sein. 

 Die Rezepturen der Anfangs- und  
Folgenahrungen werden den neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen an-
gepasst. So müssen beispielsweise 
Mikronährstoffe wie Mangan, Selen 
und Cholin erstmals in einer bestimm-
ten Menge enthalten sein. Ebenso 
sind für weitere Mineralien und Vitami-
ne neue Nährwerte gefordert. 

 Die Folgemilch wird neu mit der Al-
tersangabe «nach dem 6. Monat» 
anstelle von «nach dem 4. Monat» de-
klariert. Dies soll die Bedeutung der 
Muttermilch im ersten halben Lebens-
jahr unterstreichen, dadurch die Still-
praxis verbessern, was einer zu 
frühen Einführung der Beikost entge-
genwirken soll. Kann nicht gestillt wer-
den, ist in den ersten Lebensmonaten 
gemäss den neuen Bestimmungen 
nur eine Anfangsnahrung ein adäqua-
ter Muttermilchersatz.

 Eine neue Altersabgrenzung gilt auch 
für die Babytees. Weil für Säuglinge in 
den ersten Lebensmonaten einzig die 
Anfangsnahrung angeboten werden 
darf, wird es auch die sogenannten 
Säuglingstees nicht mehr geben.

 Neben dem freiwilligen Verhaltensko-
dex der Hersteller wurde auch die Le-
bensmittel- und Gebrauchsgegen-
ständeverordnung (LGV) geändert. 
Mit dem Ziel, zu frühem Abstillen und 
verfrühter Fremdmilchgabe vorzubeu-
gen, wurden auch die Anreize dazu 
ausgeschaltet. Das heisst, bereits 
seit Anfang April 2008 ist die Abgabe 
von Mustern einer Säuglingsanfangs-
nahrung untersagt. Muster von Folge-
milchen dürfen – auch nach Ablauf der 
Übergangsfrist – nach dem 6. Monat 
weiterhin abgegeben werden.

Mögliche Fragen und Antworten
Was ist an den Nahrungen anders?
Die Zusammensetzung der Säuglings-
milch wird optimiert. So wird die Baby-
milch künftig einen etwas geringeren Ka-
loriengehalt aufweisen. Die Veränderungen 
betreffend der Zusammensetzung sind je-
doch sehr gering. Der Verbraucher wird 
vielmehr die Veränderungen der Deklara-
tion bemerken.

Muss ich meine Vorräte an  
Säuglingsnahrung entsorgen?
Nein, Sie können die Vorräte guten Ge-
wissens aufbrauchen. Beachten sollten 
Sie lediglich das Mindesthaltbarkeitsda-
tum sowie den hygienischen Umgang.
Muss ich jetzt von Folgemilch wieder 
auf Anfangsmilch umstellen?
Bekommt Ihr Baby mit 5 oder 6 Monaten 
bereits Folgemilch, so können Sie die Fol-
gemilch beibehalten, obwohl auf der neu-
en der Fütterungsbeginn erst nach dem  
6. Monat empfohlen wird.
Kann ich meine Vorräte gegen  
neue Produkte umtauschen?
Da die Veränderungen nur gering sind, ist 
es nicht notwendig, die Packungen umzu-
tauschen.
Wie soll ich auf die neuen Produkte 
umstellen?
Sie können jederzeit, wenn Sie Ihre Vor-
räte aufgebraucht haben, ein neues Pro-
dukt kaufen, oder solange der Vorrat 
reicht, beim alten bleiben.
Woher weiss ich, ob mein Baby  
die neue Nahrung verträgt?
Da die Änderungen nur geringfügig sind, 
sollte Ihr Baby die neuen Produkte prob-
lemlos vertragen. Falls trotzdem Unver-
träglichkeiten auftreten, sollten Sie darü-
ber mit einer Fachperson sprechen.

 Flavia Kunz

Une nouvelle réglementation  
exige des fabricants de nouvelles 
recettes et une adaptation partielle 
des déclarations relatives à 
l’alimentation des bébés. Pour  
en savoir plus sur le nouvel éti-
quetage des aliments pour nourris-
sons, rendez-vous sur d-inside.dro-
goserver.ch/f/1208/nourrisson.pdf. 

Das Abend-Make-up unterscheidet sich 
vom natürlichen Tages-Make-up haupt-
sächlich in der Intensität und den Farben. 
Im Gegensatz zum Tages-Make-up wird 
mit kräftigeren Farben und stärkerem Lid-
strich gearbeitet. 

Grundierung 

Das Make-up wird am besten erst auf das 
ganze Gesicht aufgetupft. Danach wird 
es mit abrollenden Bewegungen gut in die 
Haut eingearbeitet. Scheinen Rötungen 
durch oder sind noch Pickelchen oder Un-
reinheiten sichtbar, können diese auch 
wieder mit dem Concealer abgedeckt 
werden.
Extratipp: Zum gleichmässigen Verteilen 
der Make-ups eignet sich ein Schwämm-
chen besser als das Auftragen von Hand.

Puder

Für ein perfektes Make-up ist Puder un-
verzichtbar. Er verfeinert die Züge, lässt 
den Teint samtig schimmern und fixiert 
das Make-up. Den Puder mit dem Pinsel 
auf dem Gesicht leicht antupfen, danach 
von der Stirn Richtung Kinn abstreichen.

Augen-Make-up

Besonders schön: Die Augen als Blick-
fang. Als Grundierung hellen Lidschatten 
– weiss, beige oder lila – mit dem Lid-
schattenpinsel auf das bewegliche Lid so-
wie auf die inneren Augenwinkel und un-
ter den höchsten Punkt der Augenbraue 
tupfen. Danach wird mit einem etwas 
dunkleren Farbton nachgeschminkt, und 
zwar indem die Farbe zum äusseren Au-
genwinkel hin immer dunkler aufgetragen 
wird. Abschliessend die Farbe mit trocke-
nem Wattestäbchen verwischen, damit 
die Übergänge nicht sichtbar sind.
Auch auf dem unteren Lid im Augenwin-
kel mit hellem Farbton beginnen und ge-
gen aussen dunkler werden. Gerät der 
untere Lidschatten zu breit, kann er ein-
fach mit einem trockenen Wattestäbchen 
bis zur gewünschten Breite verwischt 
werden.

Eyeliner

Mit dem Eyeliner entweder nur einen brei-
ten Lidstrich oben oder zwei schmale Lid-
striche unten und oben ziehen. Die Wim-
perntusche wie am Tag (S. 35) auftragen.
Extratipp: Vor dem Schminken der Augen 
unter den Augen etwas Puder auftragen. 
Lösen sich beim Schminken Farbpartikel, 
bleiben sie auf dem Puder haften und kön-
nen ganz einfach weggewischt werden.

Dezente Lippen

Liegt der Hauptakzent auf den Augen, die 
Lippen nur dezent schminken. Hellen Kon-
turenstift auftragen, danach den Lippen-
stift mit einem Pinsel auftragen, damit die 
Farbe besser haftet und länger hält. Die 
Lippen mit einem Kosmetiktuch abtupfen 
und noch einmal etwas Farbe auftragen.

Rouge

Ein Hauch Farbe verleiht dem Gesicht 
mehr Frische. Mit dem Pinsel einen zarten 
Rosé-Ton (helle Haut) oder Apricot-Ton 
(dunklere Haut) aufnehmen und von den 
Wangen nach aussen streichen sowie an 
der Kinnspitze und auf den äusseren Stirn-
partien auftragen. 
 Christa Friedli

Ein verführerisches Abend-Make-up,  
das die Augen ins Zentrum rückt.

Intensive Farben für den Abend

Ein Tipp am Rande
Nicht die Anzahl Farbtöpfchen ist wichtig – die richtigen sollten es sein.  
Ein Ton-in-Ton-Set ist als Grundausstattung besser als viele verschiedene  
Farben, die sich nicht kombinieren lassen.  

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/nourrisson.pdf
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Aha! Floradix A für Allergiker
mit dem Gütesiegel von aha!

NEU
Bestellen Sie ab 
24. Dezember 2008 
direkt bei Ihrem 
Grossisten für einen 
Start ins neue Jahr voller 
Energie – Floradix A

Das neue Floradix A ist speziell für Menschen mit Nahrungsmittel-Allergien geschaffen 
worden. Floradix A steht für allergenoptimiert. Floradix A Produkte sind gluten- 
und laktosefrei und ohne Hefe oder Honig und tragen das Gütesiegel von aha! 

Viele Frauen im Menstruationsalter klagen über «leere Batterien», chronische Müdigkeit, 
Erschöpfungszustände, Lustlosigkeit und fehlende Kräfte, um ihren Alltag zu bewältigen. 
In vielen Fällen wird nicht rechtzeitig erkannt, dass sie weder depressiv noch sonst krank 
sind, sondern an Eisenmangel leiden. Ihre Vorräte am Stoff Ferritin, den sie eigentlich 
speichern müssten, sind schon wenige Jahre nach der ersten Regelblutung geleert. Und 
sehr oft wissen sie nicht, wie ein Eisenmangel erfolgreich behoben werden kann.

Profi tieren Sie von der grossen Werbekampagne.
Jetzt bei Ihrem Grossisten bestellen und ausstellen.

Aha! Floradix A pour les allergiques
avec le label de qualité aha!
Le nouveau Floradix A a été créé spécialement pour les personnes qui ont des allergies 
aux produits alimentaires. Floradix A est optimisé contreles allergènes. Les produits 
Floradix A sont sans gluten, sans lactose, sans levure et sans miel. Ils portent 
le label de qualité aha! Pendant les années de procréation, beaucoup de femmes se 
plaignent d’avoir «les batteries à plat», de fatigue permanente, d’états d’épuisement, 
de lassitude ou de manque d’énergie pour faire face au quotidien. Dans beaucoup de 
cas, on ne discerne pas à temps qu’elles ne sont ni dépressives, ni autrement malades, 
mais qu’elles souffrent d’un manque de fer. Votre réserve de ferritine, que votre corps 
devrait emmagasiner, est déjà épuisée quelques années seulement après vos premières 
règles. Et très souvent, la majorité des personnes ne savent pas comment un manque 
de fer peut être comblé avec succès.

Anzeige

Unverbindlicher Publikumspreis 
CHF 42.50 
pro Monatspackung = 500 ml

Pharmacode 3999412

Floradix A - Allergie Kräuter + Eisen 
Promo-Aktion
Erfolgspaket zum Spezialpreis
mit Ausstellmaterial, Informationen 
für Ihre Kundschaft und Muster

Offerte
1 Karton mit
8  Einzelfl aschen à 500ml
Spezialpreis bei ihrem Grossisten

Pharmacode 3998418

Floradix A - Allergie Kräuter + Eisen
Flasche 500 ml
Offerte
7/6 bei ihrem Grossisten

Laut dem fünften Ernährungsbericht des 
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wei-
sen ungefähr zwanzig bis vierzig Prozent 
aller hospitalisierten Patienten Zeichen ei-
ner Mangelernährung auf. Das ergab eine 
Untersuchung in fünfzig grösseren Spitä-
lern der Schweiz. Auch gemäss der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) sind er-
nährungsbedingte Krankheiten heute das 
Gesundheitsrisiko Nummer eins. Die 
Gründe dafür sind mehrheitlich hausge-
macht. Bei jedem Verarbeitungsschritt 
der Lebensmittelindustrie gehen Mineral-
stoffe, Spurenelemente und Vitamine ver-
loren. Ebenso bei der Zubereitung zu Hau-
se. Im Gegensatz zu den Vitaminen sind 
Mineralstoffe zwar nicht hitzeempfindlich. 
Sie bleiben beim Kochen erhalten. Ihr 
«Feind» ist das Wasser. Beim Gemüse-
waschen oder beim Kochen in viel Was-
ser können empfindliche Mineralstoffe 
ausgeschwemmt werden. 
Im Ausguss nützen sie uns leider wenig. 
Ganz verloren sind sie aber nicht. Sie ge-
langen über den Boden und das Grund-
wasser wieder in die Pflanzen. Aber auch 
wer sich pflichtbewusst seine hochdo-
sierten Einzelmineralstoffe zuführt, ist vor 
einem Mangel nicht gewappnet. Ist das 
Transportsystem so beschäftigt mit der 
Einlagerung von grossen Mengen eines 
Mineralstoffes, kann es sich nicht um die 

anderen Substanzen kümmern, die es 
auch noch transportieren sollte. Der Trend 
von Nahrungsergänzungen geht deshalb 
wieder hin zu abgerundeten, physiolo-
gisch abgestimmten Mineralstoffkombi-
nationen, wie sie auch in den Lebensmit-
teln in natürlicher Form vorkommen. 

Organisch-anorganisch
Jedes Nahrungsmittel enthält von Natur 
aus ein charakteristisches Spektrum an 
Mineralstoffen. «Gemüse, Früchte und 
Getreide sind auch die besten Quellen für 
organische Mineralstoffe. Wir können sie 
gut verwerten, weil die eigentlich anorga-
nischen Stoffe an organische Substanzen 
gebunden sind. In dieser Form sind sie für 
den Körper gut bioverfügbar», sagt Phil-
ipp Ritter, eidg. dipl. Apotheker bei Bur-
gerstein Vitamine. Zur Herstellung von 
Mineralstoffpräparaten sind die Produ-
zenten allerdings auf anorganische Aus-
gangsmaterialien angewiesen. Im Gegen-
satz zu den Vitaminen kann man die 
Mineralstoffe nicht mittels Fermentation 
herstellen. Deshalb dient als Ausgangs-
material in den meisten Fällen Gestein, 
das Mineralstoffe in anorganischen Struk-
turen liefert. Diese sind äusserst stabil, 
und der Körper kann sie fast nicht aufspal-
ten. Durch einen Proteinmantel (Chelat, 
Aminoat) oder durch das Binden an eine 

Das Salz der Erde
Mineralstoffe Ob in Mengen oder Spuren – ohne gewisse Stoffe geht praktisch nichts. 
Stoffwechsel, Wachstum, Blutbildung oder das Zusammenspiel von Muskeln und Nerven 
wären ohne Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine nicht möglich. 

organische Säure wie zum Beispiel Zitro-
nen- oder Gluconsäure (Citrat, Gluconat) 
wird das anorganische Salz jedoch in ei-
ne organische Form gebracht. Das ent-
standene organische Salz ist mit den na-
türlichen Quellen identisch. Der Körper 
kann also nicht mehr unterscheiden, ob 
der Mineralstoff aus dem Gemüse oder 
aus der Nahrungsergänzung stammt.  

Foto: bab.ch

Anzeige

Les sels minéraux sont indispen-
sables au bon fonctionnement de 
l’organisme. Il faut donc prévenir 
tout risque de carence. Mais où 
trouver ces précieux éléments, 
parmi lesquels figurent notamment 
l’iode, le sélénium et le sodium? 
Comment favoriser leur assimila-
tion par l’organisme? A l’inverse, 
existe-t-il des risques de surdo-
sage? Des réponses à toutes ces 
questions, et bien d’autres, dans 
notre tour d’horizon complet des 
sels minéraux sur d-inside.drogo-
server.ch/f/1208/mineraux.pdf. 

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/mineraux.pdf
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  Eisen

Ist wichtig für Sauerstofftransport, -speicherung 
und -aktivierung.

Spielt eine Rolle im Immunsystem (Abwehr- 
system des Körpers).

Ist Bestandteil von Schlüsselenzymen in der 
Energieverwertung.
  Vorkommen:

Blutwurst, Linsen, Sonnenblumenkerne, Hasel-
nüsse, Pferdefleisch (Filet), Schwarzwurzel, 
Grahambrot, Spinat, Rindsplätzli, Schweins- 
braten, Thunfisch
  Mangel:

Blutarmut, schnelle Ermüdung.

Infektanfälligkeit.

Brüchige Haare und Nägel.
  Überdosierung:

Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für  
Erwachsene gelten 45 mg.
  Bemerkungen:

Vitamin C oder Zitronensäure sowie Fleisch, 
Fisch und Geflügel begünstigen die Aufnahme 
von Eisen.

Gerbstoffe (Rotwein, Schwarztee), Phytate und 
Lignine (aus Vollkornprodukten und Hülsen-
früchten), Phosphate (Cola, Wurstwaren), Oxal-
säuren (Rhabarber, Spinat), Kalziumverbin- 
dungen sowie Salizylate wirken hemmend  
auf die Aufnahme von Eisen. Nicht gleichzeitig 
einnehmen!
  Fluorid

Kariesvorbeugende Wirkung.

Mineralisation von Knochen und Zähnen.

  Vorkommen:

Die meisten Nahrungsmittel enthalten nur  
geringe Mengen an Fluorid. Wichtigste Fluorid-
quelle in der Schweiz ist das fluoridierte  
Speisesalz (250 mg/kg). 
  Mangel:

Erhöhtes Risiko für Karies.
  Überdosierung:

Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für  
Erwachsene gelten 10 mg.
  Jod

Bestandteil der Schilddrüsenhormone, welche 
im menschlichen Stoffwechsel eine zentrale 
Rolle spielen. 
  Vorkommen:

Die meisten Nahrungsmittel enthalten nur gerin-
ge Mengen an Jod. Die Jodversorgung der 
Schweizer Bevölkerung ist daher ungenügend 
und muss mit jodiertem Speisesalz (20 mg/kg) 
ergänzt werden. Tagesdosis: 7,5 g jodiertes 
Speisesalz 

Vergrösserte Schilddrüse bis hin zum Kropf,  
begleitet durch Über- oder Unterfunktion der 
Schilddrüse.

Kinder: verlangsamtes Wachstum, geringere  
Intelligenz.

Ungeborene: unterentwickelte Hirnfunktionen 
mit Schädigungen und Entwicklungsstörungen 
des zentralen Nervensystems, Skeletts sowie 
gewisser Organe.
  Überdosierung:

Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für  
Erwachsene gelten 1100 μg.

  Kalium

Reguliert zusammen mit Natrium den Wasser-
haushalt des Körpers und den osmotischen 
Druck in den Zellen. Es wirkt dabei als Gegen-
spieler von Natrium.

Beteiligt an der Regulation des Säure-Basen-
Haushaltes.

Spielt eine wesentliche Rolle bei der Erregbar-
keit von Muskeln und Nerven.

Wichtig für das Wachstum der Zellen.
  Vorkommen:

Sojamehl, weisse Bohnen, Mandeln, Linsen, 
Spinat, Forellen, Bananen, Broccoli, Kartoffeln, 
Apfelsaft
  Mangel:

Muskelschwäche, Darmlähmung, Herzfunktions-
störungen.
  Überdosierung:

Eine hohe Kaliumzufuhr wirkt blutdrucksenkend.
  Kalzium

Bestandteil von Knochen und Zähnen.

Reizübertragung im Nervensystem und Erreg-
barkeit von Muskelzellen.

Notwendig für die Blutgerinnung.
  Vorkommen:

Parmesan, Emmentaler, Greyerzer, Camembert, 
Mandeln, weisse Bohnen, Vollmilch, Tofu,  
Broccoli, kalziumreiches Mineralwasser (mehr 
als 300 mg/l)
  Mangel:

Hypokalzämie, die zu neuromuskulärer  
Übererregbarkeit führt, Osteoporose.

Mineralstoffe im Überblick

Den Gegenspielern ausweichen
Eine einseitige Ernährung ab und zu mit ei-
nem Multimineralstoffpräparat zu ergän-
zen, bringt nicht viel. Der Körper ist darauf 
angewiesen, dass er über die Nahrungs-
mittel regelmässig mit den essenziellen 
Stoffen versorgt wird. Erst die tägliche 
Einnahme gewährleistet einen optimalen 
Nachschub von Mengenelementen wie 
Kalzium, Magnesium, Phosphor, Natrium 
und Kalium (Bedarf: mehr als 50 mg pro 
Tag) wie auch von den Spurenelementen 
Eisen, Zink, Selen, Fluor, Jod und Kupfer 
(Bedarf: weniger als 50 mg pro Tag). Die 
Basis jeder Supplementierung ist eine 
ausgewogene Ernährung. 
Wer aufgrund eines erhöhten Bedarfs 
nicht zur benötigten Menge kommt, kann 

die Mineralstoffe aber ergänzen Damit 
diese ihre Wirkung aber auch optimal ent-
falten können, gilt es ein paar Regeln ein-
zuhalten: Gerbstoffe aus Kaffee und 
Grün- oder Schwarztee verhindern eine 
optimale Eisen- und Zinkaufnahme. Zu-
dem werden auf nüchternen Magen fast 
keine fettlöslichen Vitamine aufgenom-
men. Wer seine Nahrungsergänzungs-
mittel kurz vor oder gerade mit dem Mit- 
tagessen einnimmt, deckt somit die 
wichtigsten Grundregeln ab. Die Mahlzeit 
enthält sicher Fette, Schwarztee ist in den 
seltensten Fällen mit von der Partie, und 
bis der Kaffee nach dem Essen serviert 
wird, ist etwa eine Stunde verstrichen. 
  
 Sabine Hurni

  Natrium

Reguliert zusammen mit Kalium den Wasser-
haushalt des Körpers und den osmotischen 
Druck in den Zellen. Es wirkt dabei als Gegen-
spieler von Kalium.

Beteiligt an der Regulation des Säure-Basen-
Haushaltes.

Wichtig für die Verdauungssäfte.

Spielt eine wesentliche Rolle bei der Erregbar-
keit von Muskeln und Nerven.
  Vorkommen:

Speisesalz, Sardellen in Öl, schwarze Oliven, 
Rohschinken, Salzsticks, Roquefort, geräu- 
cherter Lachs, Salami, Ketchup, Wienerli oder 
Greyerzer
  Mangel:

Blutdruckabfall, Krämpfe, Schwäche und  
Teilnahmslosigkeit.
  Überdosierung:

Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Er-
wachsene gelten 6 g Kochsalz = 2,4 g Natrium.
  Phosphor

Baustoff von Knochen und Zähnen.

Spielt eine wichtige Rolle im Energiestoff- 
wechsel.

Beteiligt an der Regulation des Säure-Basen-
Haushaltes.
  Vorkommen:

Sojabohnen, Greyerzer, Pistazien, Grahambrot, 
Forelle, Walliser Roggenbrot, Eier, Joghurt teil-
entrahmt, Colagetränk
  Mangel:

Allgemeine körperliche Schwäche, Appetitlosig-
keit, Knochenschmerzen, Erbrechen.
  Überdosierung:

Bei Gesunden sind keine Gefahren einer Über-
dosierung bekannt.

  Überdosierung:

Die unbedenkliche obere Zufuhrmenge für  
Erwachsene liegt bei 2 g.
  Kupfer 

Bestandteil von verschiedenen Metalloenzymen 
und damit beteiligt an der Synthese von Neuro-
transmittern und Kollagen. Viele dieser Enzyme 
besitzen auch antioxidative Funktionen.

Spielt eine wichtige Rolle im Eisenstoffwechsel.
  Vorkommen:

Kalbsleber, Kakao, Cashewnüsse, Sonnenblu-
menkerne, Emmentaler, schwarze Schokolade, 
Crevetten, Austern, Mandeln, Kichererbsen, 
Vollkornbrot (Roggen)
  Mangel:

Anämie (Blutarmut), Knochenbrüche, vermin- 
derte Pigmentation von Haut und Haaren,  
Störungen des Nervensystems.
  Überdosierung:

Mehr als 10 mg/l Trinkwasser.
  Magnesium

Reizübertragung im Nervensystem und  
Muskelkontraktion.

Beteiligt am Aufbau von Knochen und Zähnen.

Aktiviert zahlreiche Enzyme, besonders jene des 
Energiestoffwechsels.

Beteiligt an der Synthese der DNS  
(Erbsubstanz).
  Vorkommen:

Sonnenblumenkerne, Mandeln, weisse Bohnen, 
Erdnüsse, Haferflocken, Vollreis, Vollkornteig-
waren, Vollkornbrot (Weizen), zartbittere Scho-
kolade, Scampi, Bananen
  Mangel:

Funktionsstörungen von Herz- und Skelett- 
muskulatur, Neigung zu Muskelkrämpfen.
  Überdosierung:

Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für  
Erwachsene gelten 600 mg (zusätzlich zu den 
Magnesiummengen aus der Nahrung). 

Quellen und Informationen

www.burgerstein.ch
www.sge-ssn.ch
www.bag.admin.ch
www.erna.net

Lothar Burgerstein: 
«Burgersteins Handbuch 
Nährstoffe», 
ISBN 978-3-8304-2194-8

«Schweizer Nährwerttabelle.  
Für Konsumentinnen und 
Konsumenten»
ISBN 978-3-9522930-0-3 

  Selen

Schützt die Zellen vor schädlichen Radikalen 
(Antioxidanz-Funktion) sowie vor Belastungen 
durch Schwermetalle.

Ist unentbehrlich für den Zellstoffwechsel.

Spielt eine Rolle in der Fortpflanzung (Frucht- 
barkeit).

Ist wichtig für die Aktivierung der Schilddrüsen-
hormone. 

In der Onkologie wird viel geforscht im Bereich 
Selenzufuhr und Krebsprävention (deutlich  
weniger Nebenwirkungen der Chemotherapie 
durch Selen).
  Vorkommen:

Hummer, Thunfisch, Miesmuscheln, Kalbsniere, 
Dorsch, Rindsleber, Eierteigwaren, Schweine-
fleisch
  Mangel:

Störungen der Muskelfunktion.
  Überdosierung:

Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für  
Erwachsene gelten 400 μg.
  Bemerkungen:

Schweizer Böden sind selenarm, folglich sind 
auch pflanzliche Nahrungsmittel (Getreide) aus 
der Schweiz eher selenarm. Der Selengehalt 
tierischer Nahrungsmittel wird durch die Fütte-
rung (selenangereicherte Futterzusätze) beein-
flusst. Die Selenversorgung der schweizeri-
schen Bevölkerung hängt daher von der Art  
der Tierfütterung sowie vom Anteil importierten 
Getreides aus Nordamerika (selenreiche  
Böden!) ab.
  Zink

Bestandteil oder Aktivator vieler Enzyme  
des Eiweiss-, Kohlenhydrat-, Fett- und Nuklein- 
säurestoffwechsels, von Hormonen und  
Rezeptoren.

Ist wichtig für die Insulinspeicherung.

Spielt eine unerlässliche Rolle im Immunsystem 
(Abwehrsystem des Körpers).
  Vorkommen:

Weizenkeime, Kürbiskerne, Emmentaler,  
Haferflocken, Kalbsleber, Kalbsbraten, 
Rindsplätzli, Linsen, Vollkornteigwaren,  
Vollkornbrot
  Mangel:

Verminderte Geschmacksempfindung,  
Appetitlosigkeit.

Störungen der Wachstums- und Geschlechts-
entwicklung.

Erhöhte Infektanfälligkeit, verzögerte  
Wundheilung.

Haarausfall.
  Überdosierung:

Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für  
Erwachsene gelten 40 mg.

Eine bunt gemischte, mineralstoffreiche Platte ist für den Körper ideal.
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Das tödliche Quartett. Das ist nicht der Ti-
tel eines Kriminalromans, sondern die me-
dizinische Zusammenfassung für bauch-
betontes Übergewicht, erhöhte Blutfett- 
werte, Bluthochdruck und einen erhöhten 
Blutzuckerspiegel (metabolisches Syn-
drom). Als Spiegel unserer Wohlstands-
gesellschaft sind diese Faktoren die Ur-
sache für Gefässerkrankungen aller Art. 

Blutiger Transport
Die Arterien, die Venen, das Herz und die 
Lunge bilden zusammen das Herzkreis-
laufsystem. Die Arterien versorgen den 
ganzen Körper mit sauerstoff- und nähr-
stoffreichem Blut. Die Venen transportie-
ren Stoffwechselendprodukte ab und brin-
gen das sauerstoffarme Blut zurück zu 
den Lungen. Eine zentrale Rolle spielt da-
bei das Herz. Es stösst das Blut mit gros-
sem Druck in den Körper und saugt es 
gleichzeitig an. Das Muskelspiel unter-
stützt das Herz bei seiner Arbeit und bringt 
Venen wie Arterien in Bewegung. So wird 
das Blut vorwärtsgeschoben. Überge-
wicht, erhöhte Blutzuckerwerte, erhöhte 
Blutfettwerte und Bluthochdruck belasten 
das Gefässsystem. Da sich dadurch der 
Druck auf die Arterien und die Qualität des 
Blutes verändern, sind Durchblutungsstö-
rungen vorprogrammiert. 

Die Störungen der Durchblutung äussern 
sich auf verschiedene Arten. Bei den ei-
nen zeigt es sich lediglich in den Extremi-
täten (primäres Raynaud-Syndrom) mit 
kalten Händen und Füssen. Das lässt sich 
mit Nichtrauchen, Fussbädern, Saunabe-
suchen, Bewegung und gefässerweitern-
den Heilpflanzen wie zum Beispiel Gink-
go, Weissdorn oder Knoblauch gut 
beheben. 

Engpass Atherosklerose
Der konstante Druck auf die Arterien und 
kleine Blutwirbel schädigen allerdings mit 
der Zeit die Intima. Die Innenseite der Ar-
terien wird rau. An diesen wunden Stellen 
lagern sich feine Fettstreifen an, die sich 
spontan wieder zurückbilden können. 
Bleiben sie an den Gefässwänden kleben, 
bilden sich kleine Narben, über die sich ei-
ne harte Deckplatte legt. Die sogenannte 
Plaque. Man spricht auch von Kalkablage-
rungen, weil sich in und um diese Plaques 
herum Kalksalze einlagern. Nach und 
nach verengen sich dadurch die Blut- 
gefässe. Sie wachsen förmlich zu und  
versperren dem Blut den Weg. Das be-
einträchtigt den Sauerstoff- und Nähr-
stofftransport in die feinen Verästelungen 
der Arterien. In der Regel sind mehr oder 
weniger alle Arterien von der Arterioskle-

Es wird eng
Durchblutung Viele Menschen essen, rauchen und sitzen sich krank.  
Die Lebensweise der Wohlstandsgesellschaft belastet das Herzkreislaufsystem 
und die Blutgefässe. Sind die Arterien mal verengt, bleibt den Betroffenen  
keine Wahl. Sie müssen ihre Lebensgewohnheiten ändern. 

rose betroffen. Neben einer schlechten 
Durchblutung der Arme, Hände und Bei-
ne äussert sich die Krankheit auch durch 
Minderdurchblutung in den Verdauungs-
organen, dem Herz, dem Gehirn oder der 
Niere. Sie alle brauchen eine regelmässi-
ge und ausreichende Blutversorgung. 

Gefässe gesund erhalten
Lange Zeit bleiben Durchblutungsstörun-
gen unbemerkt. Die ersten Beschwerden 
treten häufig erst auf, wenn die Blutgefäs-
se schon zur Hälfte eingeengt sind. Durch 
sogenannte Pulswellenmessungen kann 
der Arzt früh erkennen, wie es um die 
Blutgefässe steht. Doch auch ein Blick 
auf die Risikofaktoren sagt viel aus. Laut 
Studien könnte ein gesunder Lebensstil 
mehr als die Hälfte aller Schlaganfälle und 
achtzig Prozent der Herzerkrankungen 
verhindern sowie das Diabetesrisiko um 
neunzig Prozent senken. Neben der Auf-
klärung können Drogerien hier viel Unter-
stützung bieten – umsetzen muss es je-
der selber: 

 Nichtrauchen: Rauchen ist zwar nicht 
der alleinige, aber doch ein wesentli-
cher «Sündenbock», wenn es um die 
Durchblutung geht. Laut einer Studie 
der Europäischen Gesellschaft für 

Kardiologie leben fünfzigjährige Nicht-
raucher zehn Jahre länger als gleich-
altrige Raucher. Deshalb gilt in der 
Gefässmedizin absolutes Rauchver-
bot. «Bereits eine Zigarette pro Tag 
ist eine zu viel», informiert Dr. Ernst 
Gröchenig, Chefarzt Abteilung An- 
giologie am Kantonsspital Aarau, im  
Rahmen eines Patientenvortrages. 
Bereits nach wenigen Zügen am 
Glimmstängel, der Wasserpfeife oder 
der Zigarre steigt der Puls an, die Ar-
terien verengen sich, der Blutdruck 
nimmt zu und der Hämoglobinspiegel 
steigt an. Zudem macht Rauchen die 
innere Blutgefässwand rau und akti-
viert die Blutplättchen. 

 Bewegung: Sich bewegen heisst 
nicht, dass man täglich durch den Wald 
joggen oder sich im Fitnesscenter ab-
rackern soll. Wer nie im Leben Sport 
getrieben hat, übergewichtig ist oder 
einen hohen Blutdruck hat, schadet 
sich damit mehr, als dass er sich was 
Gutes tut. Sinnvoller und auch besser 
umsetzbar sind Wandern, Schwim-
men, Radfahren, Tanzen oder Spazier-
engehen. Bewegung und Sport hat 
gleich in mehrerer Hinsicht einen posi-
tiven Effekt auf die Durchblutung: 
1. Blutfette und Zucker werden bes-

ser verbrannt. Das senkt den Blut-
zucker- und Blutfettwert im Blut. 

2. Das Herz arbeitet stärker und nutzt 
so das Sauerstoffangebot besser 
aus. 

3. Das Körpergewicht sinkt. Dadurch 
verringert sich die Belastung für 
den Kreislauf.

4. Neue Blutgefässe bilden sich. Das 
fördert die Durchblutung des Her-
zens und der Muskeln.

 Ernährung: Omega-3-Fettsäuren sind 
gut für die Blutgefässe. Diese Er-
kenntnis ist bereits in vieler Munde. 
Sie verbessern den Blutfluss, indem 
sie die Thrombozytenaggregation 
hemmen, die Gefässe erweitern und 
die roten Blutplättchen formbarer ma-
chen. Zudem senken sie den Choles-
terinspiegel und wirken entzündungs-
hemmend. Da in den Ablagerungen 
jeweils auch immer eine Entzündung in 
Gang ist, werden die Plaques dadurch 

Des dépôts dans nos veines
Cocktail mortel: ce n’est pas le titre 
d’un roman policier mais le résumé mé-
dical de l’association de l’embonpoint 
au niveau du ventre, de l’hyperlipidé-
mie, de l’hypertension et de l’hypergly-
cémie (syndrome métabolique). Fléaux 
de notre société d’abondance, ces fac-
teurs sont la cause de différentes ma-
ladies vasculaires. Le système cardio-
vasculaire est formé des artères, des 
veines, du cœur et des poumons. Les 
artères fournissent du sang riche en 
oxygène et en nutriments à tout le 
corps. Les veines transportent les dé-
chets et ramènent le sang pauvre en 
oxygène vers les poumons. Le cœur 
joue un rôle central. Il pompe le sang 
pour l’envoyer dans le corps et le ra-
mène aux poumons. Le jeu musculaire 
le soutient dans son travail en activant 
les veines et les artères. Le sang est 
ainsi poussé en avant. L’obésité, un 
taux de glycémie ou de graisse san-
guine trop élevé et l’hypertension sur-
chargent le système vasculaire. Cela 
modifie la pression sur les artères et la 
qualité du sang et peut provoquer des 
troubles du système circulatoire. Les 
troubles du système circulatoire se 
manifestent de différentes manières. 
Certains souffrent de mains et de pieds 
froids (syndrome primaire de Ray-
naud). Voici quelques trucs pour y re-
médier: s’abstenir de fumer, faire des 
bains de pieds ou des séances de 
sauna, bouger et prendre des plantes 
médicinales vasodilatatrices comme le 
ginkgo, l’aubépine ou l’ail. 

stabilisiert. Das verringert die Gefahr, 
dass sich der Blutklumpen spontan 
ablöst. Allein mit dem Konsum von 
Kaltwasserfischen oder Fischölkap-
seln ist es leider noch nicht getan. 
Wer weiterhin fettreich schlemmt, be-
ruhigt mit solchen Nahrungsergänzun-
gen höchstens sein Gewissen, nicht 
aber den Cholesterinspiegel. Beson-
ders gut für die Arterien ist die medi-
terrane Küche. Sie ist reich an leicht 
bitteren Gemüsesorten, Knoblauch 
und ungesättigten Fettsäuren. 

 Blutfluss verbessern: Ginkgo-Zube-
reitungen machen die Arterienwände 
elastischer. Das beschleunigt den 
Blutfluss, die Nährstoffe erreichen ihr 
Ziel schneller, und festklebende Blut-
plättchen werden vom Strom mit- 
gerissen. Ein weiterer Trumpf von 
Ginkgo biloba ist aber auch seine 
hemmende Wirkung auf die Wachs-
tumsfaktoren, die in den Gefäss-  

 

Foto: bab.ch

Que se passe-t-il en cas 
d’athérosclérose? Comment 
conserver des vaisseaux en 
pleine forme? Pourquoi est-il 
important de renoncer à la 
cigarette et de faire plus de 
mouvement au quotidien? 
Quel est le rôle de l’alimen-
tation dans la prévention des 
maladies cardio-vasculaires? 
Pour le savoir, ne manquez 
pas notre article sur d-inside.
drogoserver.ch/f/1208/vei-
nes.pdf. 

Wenn nur noch der Kopfstand hilft, damit das 
Blut zum Herzen zurückfliesst, wirds höchste 
Zeit zum Handeln.

Foto: Rolf Neeser

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/veines.pdf
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Erkrankungen der Gelenke zählen laut WHO heute

weltweit zu den zehn bedeutendsten und teuersten

Volkskrankheiten. Sie können die Beweglichkeit und

damit die Lebensqualität der Patienten stark beein-

trächtigen. 

Arthrose entsteht häufig schleichend und bleibt

jahrelang unbemerkt. Auch wenn die Pathogenese bis-

her nur teilweise bekannt ist, wird als mögliche Ursa-

che neben genetischen und mechanischen Faktoren

auch Nährstoffmangel diskutiert.1 Denn der Knorpel

unterliegt einem dynamischen Gleichgewicht von Auf-

und Abbauprozessen, für das unter anderem eine

ausreichende Menge an Chondroitinsulfat und Gluco-

samin vorhanden sein muss.

Erhalt von Knorpelmasse und -elastizität

Das Knorpelgewebe besteht aus Knorpelzellen (Chon-

drozyten), Kollagenfasern, der Knorpelmatrix und

Wasser. Glucosamin und Chondroitinsulfat sind als

Bestandteile der Proteoglykane wichtige Strukturele-

mente der Knorpelmatrix. Die Proteoglykane bilden

ein komplexes Netzwerk, welches das Wasser wie ein

Schwamm als Puffer einschliesst und sich entspre-

chend der Belastung orientiert. Die Hauptaufgabe von

Glucosamin besteht dabei im Erhalt der Knorpelmas-

se, während Chondroitinsulfat die Knorpelelastizität

gewährleistet. 

Glucosamin spielt auch in der Synovialflüssigkeit

eine grosse Rolle: Es ist nicht nur Bestandteil der Hya-

luronsäure, sondern fördert auch deren Bildung. Ein

hoher Gehalt an Hyaluronsäure in der Synovialflüssig-

keit ermöglicht eine gute Gleitfähigkeit der Knorpel-

oberflächen. Glucosamin und Chondroitinsulfat hem-

men zudem Knorpel abbauende Enzyme. 

Einem Mangel vorbeugen

Normalerweise verfügt der Körper über eine ausrei-

chende Menge an Chondroitinsulfat und Glucosamin,

da beide präformiert in allen kollagenreichen Nah-

rungsmitteln enthalten sind und der Körper bei genü-

gender Zufuhr von Vitamin B6 Glucosamin syntheti-

sieren kann. Das Ausmass und die Geschwindigkeit

dieser Synthese sind genetisch determiniert, werden

aber auch von Ernährung und Alter beeinflusst. So

kann es bei unausgewogener Ernährung, im Alter oder

bei erhöhtem Bedarf, z.B. durch Krankheit, vorkom-

men,  dass nicht mehr die benötigte Menge an Chon-

droitinsulfat und Glucosamin zur Verfügung steht. 

Kombinierte Anwendung empfehlenswert

Die gleichzeitige Einnahme von Glucosamin und

Chondroitinsulfat erzielt eine positive Wirkung auf die

Knorpelfunktion So zeigte sich in der GAIT-Studie

(Glucosamin/Chondroitinsulfat Arthritis Intervention

Trial) ein Vorteil der Kombinationstherapie mit Gluco-

samin und Chondroitinsulfat bei der Reduktion der

Knieschmerzen.2 In diese multizentrische, kontrollierte

Studie wurden 1583 Patienten über 40 Jahre mit

Kniearthrose eingeschlossen. In der Untergruppe der

Patienten mit mittleren bis starken Schmerzen war die

kombinierte Zufuhr von Chondroitinsulfat und Gluco-

samin während 24 Wochen signifikant dem Plazebo

überlegen (Abbildung 1). 

Auch die Europäische Liga gegen Rheumaerkran-

kungen (EULAR) beschreibt in ihren Empfehlungen

zur Behandlung von Kniearthosen, dass die langsam

wirkenden Antiarthrotika Glucosamin und Chondroit-

insulfat eine symptomatische Wirkung besitzen und

eine Schutzwirkung auf den Knorpel haben.3

Gelenkbeweglichkeit erhalten

Mit einem gesunden Lebensstil, ausreichender, aber

nicht übermässiger Bewegung und einem normalen

Körpergewicht können Patienten einer Arthose vor-

beugen. Die Aufnahme der Knorpelbausteine Chon-

droitinsulfat und Glucosamin als Nahrungsergänzung

kann zusätzlich helfen, Gelenkbeweglichkeit und Le-

bensfreude zu erhalten.

Glucosamin und Chondroitinsulfat – 
wichtige Bausteine für gesunde Knorpel 

Glucosamin und Chondroitinsulfat sind wichtige Bestandteile des Knorpels und damit essentiell für eine 

gute Gelenkbeweglichkeit. Die zusätzliche Aufnahme von Glucosamin und Chondroitinsulfat mit der Nahrung

kann einen positiven Effekt auf den Erhalt der Knorpelstruktur haben.  
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* Western-Ontario and McMaster Universities Arthrose Index
**Verbesserung in % im Vergleich zu Plazebo 

p = 0.002

Glucosamin + 
Chondroitinsulfat

Glucosamin Chondroitin-
sulfat

Celecoxib

+24.9** +11.4** +7.1** +15.1**

Abbildung 1: Prozentsatz Patienten mit Reduktion von
min. 20% im WOMAC* Schmerz-Index
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wänden die Zellteilung anregen. Die-
se Wirkungen kommen vor allem 
durch die in den Blättern enthaltenen 
Ginkgolide zustande. Ein Wirkstoff, 
der bisher noch in keiner anderen 
Pflanze gefunden wurde. Auch der 
Knoblauch verbessert die Durchblu-
tung. Das Zwiebelgewächs mit den 
stark duftenden Schwefelverbindun-
gen ist ein ausgezeichneter Radikal-
fänger. Das macht den Knoblauch zu 
einem Heilmittel bei leichtem Blut-
hochdruck, erhöhten Cholesterinwer-
ten und zur Verbesserung der Blut-
fliesseigenschaften. Die enthaltenen 
Ajoene und Vinyldithiine hemmen ähn-
lich wie der Ginkgo die für das Zu-
wachsen der Arterie verantwortlichen 
Wachstumsfaktoren. 

Handeln statt warten
So harmlos der Begriff «Durchblutungs-
störung» auch klingen mag. Die Folgen 
können schwerwiegend sein oder plötz-
lich zum Tod führen. Ein Schlaganfall, ein 

Herzinfarkt oder der arterielle Verschluss 
einer Beinarterie kann auf einen Schlag 
das Leben verändern und eine Verände-
rung der Lebensweise erzwingen. Vor-
beugen ist mit Sicherheit die bessere 
Wahl. Das ist den meisten Leuten klar. 
Kein Wunder, boomen die cholesterin-
senkenden Medikamente. Herr und Frau 
Schweizer springen auf jede neue Er-
kenntnis auf, essen Margarine statt But-
ter, verzichten auf Eier, lassen sich das 
Herz regelmässig untersuchen und liegen 
unters Messer für Herzgefässerweiterun-
gen oder Bypassoperationen. Allen Be-
mühungen zum Trotz ist und bleibt der 
Herzinfarkt die Todesursache Nummer 
eins in Mitteleuropa. Warum nicht einfach 
die Lebensweise ändern? Mit dem Rau-
chen aufhören? Etwas Sport treiben? Ge-
müse essen? Nichts fällt uns schwerer, 
als lieb gewonnene Gewohnheiten loszu-
lassen. Und trotzdem ist es der einzige 
Weg hin zu Wohlbefinden und Körperbe-
wusstsein. Der Mensch hat sich im Lau-
fe der Evolution aufgerichtet, um viele Ki-

lometer pro Tag zu Fuss zurückzulegen. 
Stellen Sie sich mal vor, wie unser Körper 
gebaut sein müsste, wenn er stattdessen 
zum Kettenrauchen und Herumsitzen ge-
dacht wäre …?! Sabine Hurni

Quellen und Informationen 
www.gefaessmedizin.ch
www.padma.ch
www.angiologie-online.de

Elvira Bierbach: «Naturheilpraxis 
heute», Fischer Verlag, 2006, 
ISBN 978-3-437-55242-7 
ca. Fr. 138.–
Edouard Battegay, Giorgio Noseda 
und Walter F. Riesen (Hrsg.): 
«Atheroskleroseprävention.  
Diagnostik und Therapie von 
Risikofaktoren», 
Huber Verlag, 2007, ISBN 
978-3-456-84426-8, ca. Fr. 80.–
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Im Durchschnitt fehlt ein Mitarbeiter wäh-
rend rund sieben Arbeitstage pro Jahr. 
Dieses Fehlen wird hauptsächlich durch 
Erkrankungen wie Erkältungen und Grip-
pe verursacht. Die finanziellen Einbussen 
sind dabei nicht zu unterschätzen: Laut ei-
ner Untersuchung kosten die Absenzen 
die Schweizer Wirtschaft rund 400 Millio-
nen Franken pro Jahr. Ein immenser Be-
trag. Wer diese Informationen geschickt 
in ein Mailing an potenzielle Kunden ver-
packt, hat beste Chancen, deren Auf-
merksamkeit zu erregen. Und nicht zu-
letzt um Kosten zu sparen, setzen sich die 
Unternehmen heute für die Gesundheit 
der Mitarbeiter ein. Dabei sind sie auf Un-
terstützung aus der Gesundheitsbranche 
angewiesen. Für einen Drogisten die ide-
alen Voraussetzungen. Wer eignet sich 
besser, um dieses Gesundheitswissen zu 
vermitteln und die entsprechende umfas-
sende Beratung anzubieten?

Auf sich aufmerksam machen
Dass die Gesundheitsberatung in Betrie-
ben eine Erfolg versprechende Nische ist, 
davon ist der Berner Drogist Wilfred Bur-
ri überzeugt. So macht er sich seit rund 
zehn Jahren dafür stark. Wilfred Burri 
sieht in der Gesundheitsberatung in Fir-
men ein grosses Potenzial: «Als Erstes 

sollte man den Unternehmen aufzeigen, 
dass unsere Beratung in der Krankheits-
prävention von grossem Nutzen sein 
kann. So können die Krankheitsfälle mit 
einem gut abgestimmten Massnahmen-
paket erfahrungsgemäss um fünfzig bis 
achtzig Prozent gesenkt werden.» Neben 
dem Fachwissen und einem klar gestalte-
ten Dossier ist eine kommunikative und 
offene Art des Drogisten natürlich die Vo-
raussetzung, um erfolgreich Schulungen 
anbieten zu können.
Für Wilfred Burri hat dieser erweiterte Ar-
beitsbereich zudem praktisch nur Vortei-
le. Selbst in den «Nachteilen», wie der 
aufwendigen Erarbeitung eines Konzep-
tes und der Akquisition von Kunden, sieht 
Burri Vorteile. «Der Einsatz, der zu Be-
ginn sicher um einiges höher ist, lohnt 
sich auf jeden Fall. Denn selbst dabei lernt 
man – wie bei jeder neuen Herausforde-
rung, die man meistert – viel für den All-
tag», ist Burri überzeugt.

Beraten – einmal anders
Gesundheitsvorsorge Täglich werden Hunderte von Kunden in der Drogerie beraten  
und mit Tipps und Produkten versorgt. Doch eine Beratung muss nicht zwingend in  
der Drogerie stattfinden. Ist man offen für alles, so bieten sich im Umfeld zahlreiche  
Möglichkeiten. Eine davon ist die Gesundheitsberatung in Unternehmen. 

Schritt für Schritt zur mass- 
geschneiderten Lösung
Kontakt via Mailing ist gut, ein Gespräch 
besser. Neben dem Aufsetzen von Mai-
lings hörte sich Burri in seinem Bekann-
tenkreis um. «Ich sprach Unternehmer 
auf Gesundheitsfragen im Betrieb an und 
stiess auf Interesse.» Der zweite Schritt 
ist immer ein persönliches Gespräch mit 
den Vorgesetzten. Dabei sind die folgen-
den Fragen interessant: 
 Um was für einen Betrieb handelt  

es sich? 
 Wie sieht der Arbeitsplatz aus? 
 Wie ist die Stimmung im Team? 
 Was wird seitens der Firma in der 

Gesundheitsförderung bereits  
angeboten?

Nun geht es darum, die Gesamtsituation 
zu analysieren und eine den Bedürfnissen 
entsprechende Empfehlung auszuarbei-
ten. Burri stützt sich dabei auf die Säulen 
Vitalstoffe und Phytomedizin. «Dabei de-

cke ich die Grundbedürfnisse mit Vital-
stoffen ab. Bei Bedarf kombiniere ich die-
se mit pflanzlichen Präparaten, um die 
Wirkung der Vitalstoffe optimal zu ergän-
zen.» Die Mitarbeiter werden informiert 
und zur Teilnahme aufgefordert. Eine Ak-
tion dauert bei Burri meistens sechs Mo-
nate und wird vor allem im Winterhalbjahr 
durchgeführt. «Während dieser Zeit be-
gleite ich die Betriebe und biete entspre-
chende Schulungen an.» Auch Empfeh-
lungen betreffend Fitness und Ernährung 
gehören zur Beratung. Dabei ist es wich-
tig, den Teilnehmern aufzuzeigen, dass 
gesund leben und sich fit halten ohne 
gros sen Aufwand in den Alltag integriert 
werden kann. Dabei helfen beispielswei-
se die folgenden Tipps:

Zu Fuss oder mit dem Fahrrad
Lassen Sie das Auto einmal in der Gara-
ge stehen und fahren Sie mit dem Velo 
zum Arbeitsplatz, oder steigen Sie eine 
bis zwei Stationen früher aus dem Bus 
aus und gehen Sie den restlichen Weg zu 
Fuss. Denn frische Luft weckt am Mor-
gen die Lebensgeister und durchlüftet 
nach einem anstrengenden Arbeitstag 
den Kopf.

Gemeinsam gesund
Mit den Menschen im Arbeitsteam ver-
bringt man während der Woche am meis-
ten Zeit. Versuchen Sie deshalb mal et-
was Neues und gestalten Sie eine 
Gesundheitswoche mit Menü- und Fit-
nessplan. Gemeinsam macht es mehr 
Spass, und der Teamgeist wird dabei erst 
noch gestärkt.

«20 Minuten», «.ch» & Co.
Wer mit dem öffentlichen Verkehr zur Ar-
beit fährt, bekommt mit Sicherheit eine 
Gratiszeitung in die Hände. Nehmen Sie 
den Kugelschreiber aus der Tasche, und 
schon kanns losgehen. Ein Kreuzworträt-
sel täglich bringt die Gedanken in Schwung 
und verbessert das Allgemeinwissen auf 
spielerische Art und Weise.

Bewegen statt Kaffeetrinken
Die Verabredung mit dem Freund oder 
der Kollegin im Café. Ein geschätzter Zeit-
vertrieb. Doch wie wäre es anstelle des-
sen mit einem gemeinsamen Spaziergang 
in zügigem Tempo? Die körperliche Betä-

Conseiller autrement
 
En Suisse, l’absentéisme coûterait  
400 millions de francs par an à l’écono-
mie. Un montant énorme. En utilisant ju-
dicieusement cette information pour 
adresser un mailing à des clients poten-
tiels, vous aurez de bonnes chances 
d’éveiller leur attention. Car les entrepri-
ses sont de plus en plus nombreuses à 
se soucier de la santé de leurs employés 
– ne serait-ce que pour réaliser des éco-
nomies. Pour réussir, elles ont besoin du 
soutien de la branche de la santé. Une 
excellente opportunité pour les droguis-
tes. En effet, qui est plus apte que le dro-
guiste à transmettre des informations 
sur la santé et à dispenser des conseils 
approfondis en la matière?     
Le droguiste bernois Wilfred Burri est 
persuadé que le conseil de santé en en-
treprise est une niche prometteuse. Il 
s’engage d’ailleurs dans ce sens depuis 
une dizaine d’années. Wilfred Burri es-
time que le conseil de santé en entre-
prise a un gros potentiel: «D’abord, il 
faut démontrer aux entreprises que nos 
conseils peuvent être très utiles pour 
prévenir les maladies. L’expérience mon-
tre qu’un paquet de mesures appro-
priées permet de réduire les cas de  ma-
ladies de 50 à 80 %.» Pour que les 
séances de formation soient réussies, le 
droguiste doit dispenser des connais-
sances spécialisées, proposer un dos-
sier bien structuré et naturellement 
adopter une attitude ouverte et commu-
nicative.  

tigung und das Draussensein sind eine 
pure Wohltat! Zudem lässt es sich dazu 
bestens reden, und der Kaffee danach 
wird noch besser schmecken.

Abwechslung macht das Leben süss
Laut Gehirnforschern bleibt geistig länger 
fit, wer in seinem Tagesablauf immer wie-
der etwas Kleines anders macht. Sponta-
nität und Flexibilität werden so auf einfa-
che Weise gefördert, und der Alltag bleibt 
spannend.

Die Mitarbeiter unterstützen
Damit eine Gesundheitsaktion im Unter-
nehmen noch erfolgreicher wird, können 
die Vorgesetzten einerseits selbst Vorbild 
sein und andererseits die Mitarbeiter mit 
einfachen Massnahmen unterstützen. 
Das Team wird die besondere Anerken-
nung schätzen, und die Motivation und 
Zufriedenheit wird gefördert. Und eine 
gute Stimmung wirkt sich wiederum posi-
tiv auf die Arbeitsqualität aus. 

Foto: panthermedia.net

Découvrez comment susciter 
l’intérêt des entreprises de 
votre région en leur propo-
sant des recommandations 
sur mesure. Mais avant de 
vous lancer dans le conseil 
de santé en entreprise…  
examinez un peu votre pro-
pre forme et celle de vos col-
lègues. Etes-vous un modèle 
de santé? Pour le savoir,  
faites notre petit test sur  
d-inside.drogoserver.
ch/f/1208/forme.pdf. 

Extratipp: Sind Sie an Gesundheitsberatungen von Unternehmen interessiert?
Als Drogist haben Sie den Vorteil, dass Sie selbst in einem Team arbeiten. 
Die eigenen Mitarbeiter sind die besten Probanden für mögliche Konzepte.
Vor- und Nachteile können so eruiert und die Details optimiert werden. 

Nützliche Adressen
www.gesundheitsfoerderung.ch
www.kmu-vital.ch
www.biketowork.ch
www.freshbox.ch
www.bio-direct.ch

Bücher
Georg Bauer und Margareta 
Schmid: «KMU-vital», 
vdf Hochschulverlag, 2008,  
ISBN 978-3-7281-3076-1,  
ca. Fr. 66.–
Franz Decker und Albert Decker: 
«Gesundheit im Betrieb»,  
Rosenberger Fachverlag, 2001, 
ISBN 978-3-931085-34-6,  
ca. Fr. 60.–
Anne Katrin Matyssek:  
«Führungsfaktor Gesundheit»,  
Gabal Verlag, 
ISBN 978-3-89749-732-0, 2007, 
ca. Fr. 37.–

http://d-inside.drogoserver.ch/f/1208/forme.pdf
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Schenken mit Köpfchen
Die Zeit des Schenkens naht, und so 
manch ein Vorgesetzter sucht nach einer 
passenden Aufmerksamkeit für die Mitar-
beiter. Fördern Sie das Bewusstsein Ihrer 
Mitarbeiter gleich mit einem Zustupf ans 
Fitnessabo oder einem Gutschein für 
Outdoorbekleidung. Dass Sie als Firma 
dabei das Gewerbe im nächsten Umfeld 
berücksichtigen können, ist ein willkom-
mener Nebeneffekt.

Früchte für alle
Um die gesunde Ernährung der Mitarbei-
ter zu unterstützen, bieten sich Schalen 
mit Früchten zum freien Verzehr geradezu 
an. Wer dabei nicht den lokalen Gemüse-
händler berücksichtigen will, findet auch 

auf dem Internet Unterstützung. So liefern 
verschiedene Unternehmen unterschiedli-
che Vitaminkisten direkt ins Haus. 

«Bike to work»
Eine innovative Aktion zur Gesundheits-
förderung der Mitarbeiter hat Pro Velo 
Schweiz auf die Beine gestellt. Im Juni 
2009 findet zum vierten Mal die Kampag-
ne «Bike to work» statt. 
Ziel ist, dass möglichst viele Mitarbeiter 
eines Betriebes den Arbeitsweg ganz 
oder teilweise mit dem Fahrrad zurück- 
legen. Der Arbeitgeber meldet sein Un-
ternehmen an und ist für den Informa- 
tionsfluss und die Werbung der Aktion 
gegenüber den Mitarbeitern verantwort-
lich. 

Eine bereichernde Tätigkeit
«Durch die Gesundheitsberatung in Un-
ternehmen bekommt man als Drogist die 
Gelegenheit, etwas Positives zu bewir-
ken, sein Wissen hinauszutragen und die 
Menschen für die Arbeit der Drogerien zu 
sensibilisieren», sagt Wilfred Burri. «Zu-
dem ist der finanzielle Aspekt eines sol-
chen Konzeptes interessant.» Denn wer 
dank einem umfassenden Konzept brillie-
ren kann, hat gute Chancen, in diesem Tä-
tigkeitsfeld Fuss zu fassen. So möchte 
ein begeisterter Kunde die Dienstleistung 
oft wieder in Anspruch nehmen, und wer 
gute Arbeit leistet, profitiert immer von 
der besten Werbemethode, der Mund-zu 
Mund-Propaganda.
 Franziska Graf
 

Auswertung
A = 10 Punkte    B = 5 Punkte    C= 0 Punkte

0 bis 40 Punkte
Das was Sie vielleicht schon seit Längerem be-
fürchtet haben, trifft zu. Sie sollten mehr für Ihre 
Gesundheit tun. Als Lohn werden Sie sich in Ih-
rer Haut wieder besser fühlen und merken, wie 
viel überzeugender Sie wirken, wenn Sie Ihrer 
Kundschaft Ratschläge mit auf den Weg geben. 

 
40 bis 60 Punkte
In einigen Bereichen scheint es Ihnen zu gelin-
gen, fit zu bleiben. Bravo! Doch ruhen Sie sich 
nicht auf den Lorbeeren aus, denn es läge da und 
dort durchaus noch drin, einen Zacken zuzule-
gen! 

60 Punkte und mehr
Gratulation! Sie gehören zu den fitten Mitarbei-
tern in Ihrer Drogerie. Zudem sind Sie ein Vor-
bild für Ihre Kundschaft. Stecken Sie die Schwä-
cheren im Team an und machen Sie weiter so!

1. Um einen Turm von zehn Grossistenkisten zu  
einem neuen umzuschichten, benötige ich 
(jede Kiste muss einzeln umgetürmt werden)

  A  bis 23 Sekunden 
  B  23 bis 33 Sekunden
  C  mehr als 33 Sekunden

2. So viel Mal Sport treibe ich wöchentlich:
  C  kein Mal
  B  ein bis zwei Mal
  A  drei oder mehr Mal

3. In den Pausenmahlzeiten esse ich vorwiegend
  C  Schokolade
  A  Früchte und Gemüse
  B  ein Brötchen

4. Reinigen wir im Geschäft den Boden,  
so beteilige ich mich

  A  regelmässig
  C  nie 
  B  nur, wenn sonst niemand da ist 

5. Um meine körperlichen Abwehrkräfte zu stärken,  
mache ich pro Jahr eine Resistenzkur mit Heilmitteln 
aus meiner Drogerie.

  C  Ich verkaufe die Mittel lieber, statt sie selbst  
    zu nehmen.

  B  Wenn ich daran denke, dann mach ich es.
  A  Aber klar doch! 

6. Wenn ich im Geschäft ins Lager muss, 
  A  nehme ich die Treppe 
  C  gehe ich mit dem Lift 
  B  muss ich nur ein paar Schritte gehen, weil sich 

    das Lager auf Ladenebene befindet  

7. Pro Tag nehme ich mir bewusst mindestens 15 Minuten 
zur Entspannung. Dabei schaue ich weder fern noch  
lese ich oder mache ich sonst irgendetwas.

  A  Trifft zu.
  B  Wann immer möglich, nehme ich mir die Zeit. 
  C  Kommt selten bis gar nie vor. 

8.  Auf Genussmittel wie Zigaretten und Alkohol  
verzichte ich

  B  meistens
  A  immer
  C  selten 

F A C H M E S S E
F Ü R  N E U H E I T E N  U N D  T R E N D S

Über 500 Aussteller präsentieren in Zürich trendige, innovative, 

beliebte, überraschende Produkte für die kommende Saison.

Nur für Facheinkäufer 

www.ornaris.ch 

Wie gut schauen Sie zu sich selbst?

Ihre Kunden sollen fit und munter bleiben. Doch Hand aufs Herz: Wie fit sind Sie selbst? Finden Sie heraus, wie fit  
Sie und Ihr Team sind, und machen Sie den folgenden Test alleine oder gleich gemeinsam während der Znünipause. 
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Online-Umfrage
Finanzkrise und schlechte Prognosen beschäftigen 
die Gemüter. Was erwarten Sie vom diesjährigen  
Weihnachtsgeschäft?

Sagen Sie uns Ihre Meinung! 
Auf der Internetseite: www.d-flash.ch/umfrage
Wer über die Themen aus der Drogeriewelt online abstimmt,  
erfährt anschliessend direkt den Zwischenstand der Auswertung.  
(Die Abstimmungsresultate sind nicht repräsentativ.)

Donnez-nous votre avis!
Sur la page internet: www.d-flash.ch/umfrage/?sprache=f
En votant en ligne sur des thèmes liés au monde de la droguerie,  
vous pourrez directement voir les résultats provisoires du sondage. 
(Les résultats du sondage ne sont pas représentatifs.)

Ihre Meinung Votre avis
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   56% Sehr gut, ist einfach und unkompliziert.
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4   20% Gut, war verständlich aber ginge noch einfacher.
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     8% Weiss nicht so recht.
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   16% Schlecht, unverständlich und kompliziert.
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   28 % Que du bien, il est simple et facile à faire.
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4   29 % Il est compréhensible mais pourrait être un peu plus simple.
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   29 % Je ne sais pas trop.
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   14 % Il est mauvais, incompréhensible et compliqué.

Deutsche Schweiz: Ergebnisse der letzten Umfrage
Wie finden Sie die Bedienung der Wissenstests im d-bulletin?

Sondage en ligne
La crise financière et les mauvaises prévisions économiques 
préoccupent les esprits. Quel chiffre d’affaires pensez-vous 
réaliser lors des ventes de Noël? 

Suisse romande: résultats du dernier sondage
Que pensez-vous du test de connaissances du d-bulletin?

http://www.d-flash.ch/umfrage/?sprache=f
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Stellenangebote

Für unsere DROPA Drogerie in Laufen suchen wir per 1. Januar 
2009 oder nach Vereinbarung eine

Drogistin/Drogist 100% (Stv. der Geschäftsleitung)

Sie sind eine aufgestellte und motivierte Persönlichkeit und sind 
es gewohnt selbständig zu arbeiten.

Sie sind ein Organisationstalent und Ihnen bereiten administrative 
Arbeiten ebenso Freude wie die Beratung unserer Kundschaft. 
Sie sind daran interessiert, sich selber und unser Geschäft in den 
Bereichen Naturheilmittel und Kosmetik weiter zu entwickeln.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Stelle mit der  
Möglichkeit, Ihre Eigeninitiative zu entfalten und zu fördern.  
Einige Jahre Berufserfahrung sind erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre  
vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Foto an:

DROPA Drogerie Schläppi GmbH 
Rüegsegger Andrea 
Birscenter, 4242 Laufen 
Telefon 061 761 35 36

Email dropa.schlaeppi@dropa.ch

Für unser Biofachgeschäft Christoffel im Bahnhof Bern suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung

Drogist/in oder 

gelernte Reform- oder Biofachfachverkäufer/in
mit Erfahrung und Freude im Bereich Naturkosmetik

Wir sind eine dynamisch und schnell wachsende Gruppe mit  
6 Biofachgeschäften. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt  
und werden von engagierten Mitarbeitenden mit Freude und 
Kompetenz betreut und beraten.

Bei uns erwartet Sie eine spannende Aufgabe sowie attraktive 
Anstellungsbedingungen. Besuchen Sie unsere Homepage 
www.eglibio.ch, um mehr Infos zu erhalten.

Sind Sie Interessiert? 

Frau Marianne Bigler, Filialleitung, freut sich auf Ihre  
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und steht Ihnen  
für Auskünfte gerne zur Verfügung.

Frau Marianne Bigler 
Tel. +41(0)31 311 56 11

bigler@eglibio.ch

Flash Der Insertionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 6. Januar 2009
Daten (nur elektronisch möglich) an: inserate@drogistenverband.ch

www.drogerie.ch

Chers droguistes 
 
Découvrez les sujets que vos clients 
pourront lire dans la Tribune du dro-
guiste de janvier/février 2009. Par 
ailleurs, si vous êtes avide d’informa-
tions, vous pouvez satisfaire votre cu-
riosité sur vitagate24.ch. 

Alimentation complète
Notre reportage dans la cuisine de  
Simon Kraft, cuisinier à Lucerne, dé-
montre qu’il est parfaitement possible 
d’allier santé et saveur.   

vitagate24.ch/f_alimentation_futur.
aspx

Nouvelle brochure
Dès janvier 2009, une petite brochure 
sera encartée dans chaque édition de 
la Tribune du droguiste. La première 
sera consacrée aux refroidissements. 
Un petit guide bourré d’informations 
pratiques, à détacher et à conserver.

Communauté d’habitation
Il existe de nombreux modèles d’habi-
tation. Quelques personnes nous ont 
ouvert leurs portes et expliqué pour-
quoi elles aiment tant leur logis.

Liebe Drogistinnen und Drogisten

Informieren Sie sich bereits heute, was  
Ihre Kundinnen und Kunden im Drogistenstern  
Januar/Februar 2009 lesen werden.

Vollwerternährung
«Nur gesund essen, hilft nicht, es muss 
auch gut schmecken», sagt der Ernäh-
rungsberater und Koch. Wie er den Spa-
gat zwischen Gesundheit und Genuss 
schafft, zeigt die Reportage von einem 
Kochkurs. 

vitagate24.ch/essen_trend.aspx

Neurodermitis
Jeder Neurodermitis-Patient hat bei einem 
akuten Schub sein eigenes Beschwerde-
bild. Daher muss auch die Behandlung in-
dividuell abgestimmt werden. Ideen dazu 
liefern der Text im Drogistenstern und die 
Beratung in Ihrer Drogerie. 

vitagate24.ch/neurodermitis_kind.aspx

Neues Booklet
Ab Januar 2009 finden die Leser/-innen 
in jeder Drogistenstern-Ausgabe ein 

Vorschau

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

Einsprachen sind innert 14 Tagen an den Zentralvorstand 
des SDV, Postfach 3516, 2500 Biel 3, zu richten. 

Sektion: BE 
Mirjam Tappolet
Sanovit Drogerie Biel Manor
Zentralstrasse 40, 2501 Biel/Bienne

Sektion: LU 
Bruno Rüegg
Apotheke Drogerie Greifensee
Burstwiesenstrasse 1, 8606 Greifensee

Sektion: ZH 
Beatrice Laube
Frohsinn-Drogerie, Streuli Pharma AG
Zürcherstrasse 25, 8730 Uznach




















Sachbearbeiter/in
Kundenbetreuung/
Leistungskontrolle Arzt
(Komplementär) 60–100%
Wir sind die führende Schweizer Personenversicherung.
Unseren Privat- und Geschäftskunden stehen wir bei Gesund-
heit und Vorsorge sowie bei Krankheit und Unfall umfassend
zur Seite: verlässlich, engagiert und kompetent. Seien Sie mit
uns erfolgreich.

Unser Team im Service Center Zürich sucht per sofort oder
nach Vereinbarung Verstärkung.

Ihr Aufgabenbereich
– Mündliche und schriftliche Erledigung der Kundenanfragen
im Leistungsbereich Arzt/Para- und Komplementärmedizin

– Interne und externe Abklärungen sowie Erledigung der
Korrespondenz

– Selbständige Abwicklung der Leistungskontrolle inkl.
Bearbeitung von Kostengutsprachen

– Erstellung von Kostengutsprachen ambulant, Verfassung von
Individualkorrespondenz

Ihr Profil
– Paramedizinische GrundausbildungmitWeiterbildung im
Komplementärbereich, Krankenversicherungskenntnisse von
Vorteil, gute PC-Anwenderkenntnisse (MS-Office)

– Stilsichere Deutschkenntnisse inWort und Schrift, mündli-
che Französisch- und/oder Italienischkenntnisse von Vorteil

– Engagierte Persönlichkeit mit Flair im telefonischen Kontakt
mit Kunden und Geschäftspartnern

Wenn Sie als engagierte, initiative und teamfähige Persönlich-
keit mit analytischer Denkweise eine neue Herausforderung im
dynamischen Umfeld der Krankenversicherung reizt, dann
möchten wir Sie so rasch wie möglich kennen lernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Helsana Versicherungen AG, Renate Rüeger,
Postfach, 8081 Zürich, Telefon 043 340 58 43,
jobs.zuerich@helsana.ch.

Referenz-Nr. 50036054

www.helsana.ch

Hinter jeder starken Leistung
steht ein starkes Team.

Aufgestelltes Naturdrogerie-Team sucht per Januar 2009  
oder nach Vereinbarung

flexible, freundliche und kreative  Drogistin 40–50%
Beraten Sie gerne Naturheilmittel (Spagyrik, Schüsslersalze,  
Vitalstoffe usw.) und schätzen Sie den Kontakt mit unserer  
anspruchsvollen Kundschaft, dann sind Sie bei uns richtig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Kreuz Drogerie AG, Sylvia Woodtli, Hauptstrasse 5,  
5015 Erlinsbach SO, Telefon 062 844 22 24

Booklet zum Herausnehmen und Sam-
meln. Im ersten Drogistenstern mit vielen 
Tipps gegen die Beschwerden bei einer 
Erkältung.

Mutiges Grau
Mit einer angepassten Pflege bleiben Haa-
re auch im Alter schön. Haarwasser und 
Haaröl intensivieren zudem die Durchblu-
tung und kräftigen so das Haar. 

Weitere Themen sind: 
 Wohngemeinschaften
 Ja zur Komplementärmedizin
 Allergieprävention in der  
Schwangerschaft, die richtige Pflege 
bei leichten Erkrankungen 

 Farben und Düfte  vitagate24.ch/nu-
tricosmetic_grundwissen.aspx

 Ferien- und Gesundheitsmesse  
vitagate24.ch
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Bio
ch

emische Mineralstoffe 

Se

ls 
minéraux biochimiques 

«Viele angenehme Kunden-
kontakte erleichtern mir 
täglich die hektische Arbeit 
im OMIDA Bestellbüro!»
Linda Kamer – Leiterin Kundeninnendienst/Bestellbüro

Die Höhere Fachschule für Drogisten und Drogistinnen  
ist die Ausbildungsstätte für zukünftige Geschäftsführer  
und Geschäftsführerinnen einer Drogerie. 
Nach langjähriger, erfolgreicher Unterrichtstätigkeit wird der jetzige 
Stelleninhaber pensioniert. 

Wir suchen auf Semesterbeginn im August 2009

Lehrperson Pharmakologie (14 Lektionen pro Woche)

Lehrperson Ernährungslehre (6 Lektionen pro Woche)

Für diese anspruchsvollen Stellen suchen wir dynamische Persön- 
lichkeiten, die offen und interessiert sind, Studierende im Alter  
zwischen 23 – 25 Jahren zu unterrichten. Für das Fach Pharmakologie 
wünschen wir uns eine Persönlichkeit mit Hochschulabschluss im 
naturwissenschaftlichen Bereich. Für das Fach Ernährungslehre ist 
eine/ein dipl. ErnährungsberaterIn mit Praxiserfahrung erwünscht. 
Eine didaktische Ausbildung und Unterrichtserfahrung ergänzen Ihr 
Profil. Die ESD ist eine zweisprachig geführte Schule und befindet 
sich an wunderschöner Lage in Neuchâtel. Eine moderne Infrastruk-
tur und aufgeschlossene, motivierte Studierende ermöglichen ein 
zielorientiertes Unterrichten. Ein Ausbildungszyklus dauert zwei Jahre 
im Vollzeitstudium, pro Jahrgang werden zwei Klassen parallel geführt. 
Sie verfügen über gute Sozial-, Führungs- und Fachkompetenz  
und sind an der Weiterentwicklung der Schule interessiert. Sie  
sind deutscher oder französischer Muttersprache und besitzen  
gute Kenntnisse der jeweiligen anderen Sprache. 
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung bis am  
5. Januar 2009.
Für allfällige Fragen steht Ihnen Beat Günther, Direktor,  
(beat.guenther@cpln.ch, 078 665 80 73) zur Verfügung.

Für unsere DROPA Drogerie in Laufen suchen wir per sofort  
oder nach Vereinbarung eine

Drogistin/Drogist 100%
Sie sind eine aufgestellte und motivierte Persönlichkeit und  
sind es gewohnt selbständig zu arbeiten.

Ihre Stärken liegen im Bereich Naturheilmittel. Es bereitet 
Ihnen Freude, unser Heidaksortiment, sowie die anderen  
Sortimente aus dem Naturheilmittelsektor weiter zu entwickeln 
und zu fördern.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Stelle mit interessanten 
Weiterbildungsmöglichkeiten und der Chance Ihre Eigeninitiative 
umzusetzen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre  
vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Foto an:

DROPA Drogerie Schläppi GmbH 
Rüegsegger Andrea 
Birscenter, 4242 Laufen 
Telefon 061 761 35 36.

Email dropa.schlaeppi@dropa.ch

Drogistin 100 % in Küsnacht ZH
Wir suchen für unsere Drogerie mit grosser Parfumerie eine  
sympatische, aufgestellte Drogistin. Sie bringen bereits Berufser-
fahrung als Drogistin mit. Sie sind von Ihrem Beruf begeistert und 
haben auch Interesse an Kosmetik. Ihre Stärke liegt im Verkauf 
und Beraten. Wir führen nebst einem klassischen Drogeriesorti-
ment die Marken Lauder, Clarins, Dior, Kanebo, Sisley, Clinique 
und Lancôme. Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen, oder rufen Sie an. 
Wir freuen uns auf Sie!

Impuls Drogerie Furrer AG 
Herr Ferdy Keller 
Zürichstrasse 149 
8700 Küsnacht 
Tel. 044 910 00 27

Die DROPA Drogerie ist die kompetenteste Anbieterin im Be-
reich Gesundheit und Erhaltung der Lebensqualität. Zur Unter-
stützung und Erreichung unserer Ziele suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung für unsere DROPA Drogerie in Reinach (AG)

eine dipl. Drogistin HF (m/w) Arbeitspensum 50%

Eigenschaften, die Sie mitbringen 
Sie unterstützen unsere Geschäftsführerin im Geschäftsalltag 
sowie in der anspruchsvollen Mitarbeiterführung und verfügen 
über eine hohe Eigenverantwortung und Sozialkompetenz. Sie 
arbeiten gerne im Verkauf und engagieren sich mit Herzblut für 
die Umsetzung von Beratungs- und Dienstleistungen für unser 
qualitativ hochstehendes Produktesortiment. Sie sind eine flexi-
ble Persönlichkeit mit Initiative und Einsatzbereitschaft. Ein kolle-
giales und teamorientiertes Umfeld ist Ihnen sehr wichtig. Sie 
verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als dipl. Drogi-
stin HF (m/w) und haben bereits einige Jahre Berufserfahrung. 

Leistungen, die wir bieten 
Ein modernes und interessantes Arbeitsumfeld mit vielen  
Entwicklungsmöglichkeiten. Sie profitieren von starken Führungs-
weiterbildungen, guten Sozialleistungen, einem lukrativen Lohn- 
system sowie speziellen Einkaufsvergünstigungen in den DROPA 
Drogerien. 

Zeit für Veränderungen oder Wiedereinstieg in Ihren Beruf? 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
inkl. Foto an unseren Verkaufsleiter 
Herrn Eligius Grütter, DROPA Management AG,  
Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach, eligius.gruetter@dropa.ch,  
Tel. 079 815 58  74, www.dropa.ch

Solothurn, 5 Gehminuten vom Bahnhof

Für unsere Offizinapotheke an bester Passantenlage suchen wir 
per Januar 2009 oder nach Vereinbarung eine 
Drogistin (100 %) 
als Ersatz der jetzigen Stelleninhaberin, mit mehreren Jahren  
Berufserfahrung mit Freude an ganzheitlicher Beratung, Bereit-
schaft zur selbständigen Führung und Weiterentwicklung unseres 
umfangreichen Kosmetikrayons (Darphin, Avène, Louis Widmer, 
Goloy, Hauschka, Roc, Vichy) und Interesse am fachlichen  
Weiterkommen.

Wir bieten zeitgemässe Entlöhnung, ein junges aufgestelltes 
Team in einer innovativen und lebhaften Apotheke, mit viel  
Lauf- sowie Stammkundschaft. Parkhaus vorhanden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder ihre schriftliche Bewerbung.

Bahnhof Apotheke Solothurn AG 
Dr. Andreas Stöckli  
Hauptbahnhofstrasse 2, 4500 Solothurn 
Telefon 032 622 19 19  
andreas.stoeckli@bahnhofapotheke-so.ch

Gut vernetzte Drogerien = 
spannende Arbeitsplätze !

www.swidro.ch

APOTHEKE DROGERIE
ILLUSTER

Einkaufszentrum Illuster, 8610 Uster
Telefon 044 941 45 45

Uster/ZH

Die Apotheken Drogerien Dr. Bähler sind ein modernes
Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Gesundheit,
Schönheit und Wohlbefinden. Das Familienunternehmen
verfügt über eine langjährige, pharmazeutische Tradition.

Für unsere grosse, moderne Zentrumsapotheke/Drogerie/
Parfümerie suchen wir per 1. Februar 2009 oder nach Ver-
einbarung, eine engagierte, aufgestellte

Drogistin (80 - 100%)

Wenn möglich mit ca. 2 Jahren Berufserfahrung.

Sie haben Freude an kompetenter Kundenberatung sowohl im
Pharma- als auch im Körperpflegebereich. Sie sind an eine
selbständige, exakte und kollegiale Arbeitsweise gewohnt und
haben Freude bei der Umsetzung unserer fortschrittlichen
Kundenbindungsmassnahmen. Idealerweise verfügen Sie über
einige Kenntnisse in grossen Kosmetikmarken wie z.B. Estée
Lauder, Kanebo, Lancôme oder Clinique.

Können Sie sich in einem lebhaften Betrieb mit einem grossen,
gut eingespielten Team von Pharma- und Drogistenmitarbei-
ter/innen wohl fühlen und sind bereit etwas Neues im Apo-
thekenbereich dazuzulernen? Dann erwartet Sie ein interes-
santes und abwechslungsreiches Tätigkeitsumfeld.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihren Anruf freut sich
Herr Peter Frenkel.

D
ro
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Drogerien / Diverses

Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft! 
Übertragen Sie Ihre Buchhaltung in professionelle Hände.

_ Jahresabschluss, Steuererklärung, Buchführung,  
   Firmengründung, etc…
_Fordern Sie jetzt Ihre Vergleichsofferte an und lassen Sie sich  
  positiv Überraschen!

Tel. 079 366 37 19 oder unter www.buchhaltungbrunner.ch 
Roger Brunner, dipl. Buchhalter FA & dipl. Drogist HF

Möchten Sie Ihre Drogerie verkaufen?

Ich bin interessiert an Ihrem Standort

Seit über 20 Jahren bin ich erfolgreich Drogist. Jetzt möchte ich 
mich noch einmal verändern und suche zu diesem Zweck eine 
Drogerie im Kanton Bern. Ob klein oder gross, in einem Zentrum 
oder auf dem Lande, in einer Stadt oder in einem Dorf.  
Jedes Angebot wird mit grossem Interesse geprüft. Meine  
Interessen liegen ganz klar bei der Gesundheitsberatung, dem 
Kontakt mit dem Kunden an der Front und dem Aufbau einer 
Stammkundschaft. Wenn Sie Ihre Drogerie einem engagierten 
und innovativen Drogisten verkaufen möchten, sind Sie bei mir 
genau richtig.

Angebote bitte unter Chiffre an: 
Schweizerischer Drogistenverband 
Chiffe 3031 
Nidaugasse 15, 2502 Biel

D
ro
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Vordere Hauptgasse 78, 4800 Zofingen, Tel. 062 751 84 84

PFAUEN APOTHEKE
DROGERIE

Zofingen

Die Apotheken Drogerien Dr. Bähler sind ein modernes
Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Gesundheit,
Schönheit und Wohlbefinden. Das Familienunternehmen
verfügt über eine langjährige, pharmazeutische Tradition.

Für unsere Pfauen Apotheke Drogerie in der Altstadt
von Zofingen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams
ab 1. März oder nach Vereinbarung eine aufgestellte

Drogistin (80-100 %)

Ihre Hauptaufgaben:
· Betreuung Ihres Rayons im Bereich Kosmetik und Reform
· Empfang diverser Aussendienstmitarbeiter
· Mitarbeit auch im Apothekenbereich

Ihr Profil:
· Hohe Sozial- und Fachkompetenz
· Praxiserfahrung im Bereich Naturheilmittel
· Berufserfahrung erwünscht

Unser Angebot:
· Interessante, vielfältige Aufgabe
· Grosse, neu umgebaute Apotheke/Drogerie
· QMS zertifizierter Betrieb

Können Sie sich in einem lebhaften Betrieb mit einem grossen,
gut eingespielten Team von Pharma- und Drogistenmitarbeite-
rInnen wohl fühlen und sind bereit allenfalls etwas Neues im
Apothekenbereich dazuzulernen? Dann erwartet Sie ein inter-
essantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsumfeld.

Gerne gibt Ihnen Herr Patrik Müggenburg, Betriebsleiter,
weitere Auskünfte zu dieser attraktiven Position. Wir freuen
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Offre unique pour jeune droguiste

Droguerie à louer à Yverdon au centre ville.

Loyer 1800.–/mois + charges 100 m2 vente  
+ env. 100 m2 de stock, caves, labo, et bureau.

Env. 30 000.– pour reprise du stock et matériel exploitation.

Libre dès janvier 2009

Tél./répondeur: 024 425 26 31 

Drogist/in HF als Geschäftsführer/in 
& Stellvertreter/in 80-100%
(auch in zwei Teilpensen möglich)

Suchen Sie eine neue Herausforderung als selbständig  
arbeitende Führungskraft in der Drogeriebranche?

 
Durch Umstrukturierungen in unserer Dorfdrogerie suchen wir 
nach Vereinbarung eine Geschäftsführung (auch ab ESD möglich). 

Unsere Betrieb hat den Charakter einer Vorstadtdrogerie mit den 
Schwerpunkten Hausspezialitäten, Spagyrik, Schüsslertherapie, 
Spenglersane, Ceres, Gemmotherapie, Vitalstofftherapie (HCK), 
Reinhard Tüchlein, Hautanalysen, Vitalstoffanalysen, ect.

Unsere Drogerie ist ergänzt mit einer Naturheilpraxis. 

Habe ich Ihr Interesse geweckt?  Bitte melden Sie sich bei: 
Drogerie Viatte, Marc A. Viatte, Mittlere Dorfstrasse 2,  
5034 Suhr

Tel. 062 842 77 88, oder abends unter Tel. 062 842 07 96

Zu verkaufen Drogerie 
im Zentrum einer Gemeinde der Agglomeration Bern. 

 
Schwerpunkt Naturheilmittel. 

Ernsthafte Interessenten erfahren mehr über drotop@bluewin.ch

Mit «d-bulletin» frühzeitig wissen, was 
Ihre Kundinnen und Kunden im nächs-
ten Drogistenstern lesen werden!

Sie erhalten den aktuellen Drogistenstern  
elektronisch im PDF-Format mit einer Inserenten-
liste, Bestellformularen, Fachinformationen  
Ihrer Lieferanten und einem Wissenstest für  
Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jetzt d-bulletin abonnieren:  
Claudia Peter, c.peter@drogistenverband.ch

Stellengesuche

Stellengesuch:

Dipl.Drogist HF Geschäftsführer 100%

– langjährige Praxis 
– Termin nach Vereinbarung 
– Raum Ostschweiz

Anfragen an Schweizerischer Drogistenverband, 
Chiffre 3032, Nidaugasse 15, 2502 Biel

Aussendienst Fachberaterin 

39 Jahre, mit langjähriger Verkauf-Aussendiensterfahrung  
(Apotheken/Drogerien).

Dynamische, überzeugende Persönlichkeit mit positiver  
Ausstrahlung sucht Sie als Unternehmen für eine gute,  
langfristige Zusammenarbeit.

Natel 079 639 33 78 

Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Für unsere neue, moderne Impuls Drogerie Parfumerie im  
Migros-Center (Eröffnung Juni 07) in Buchs SG, suchen wir per 
1. Dezember 08 oder nach Vereinbarung eine/n

Dipl. Drogist/in HF 100 % 
als Geschäftsführer/in
Das Geschäft im MM-Center liegt an bester Lage. Wir sind mit 
Pro Pharma ausgerüstet und Mitglied von Beauty Alliance.  
Zu unseren Depots gehören Estée Lauder, Clinique, Kanebo, 
Lancôme und Sisley. 
Wir suchen eine/n motivierte/n Unternehmer/in die/der Freude 
hat, einen interessanten Center-Betrieb zielorientiert und selbst-
ständig zu führen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns 
auf Ihre Bewerbung.

Impuls Drogerie Werdenberg 
Frau Gabriela Krauss 
Migros Markt 
Churerstrasse 12 
Telefon 081 756 47 21

Der Schweizerische Drogistenverband mit Sitz in Biel erfüllt  
für seine Mitglieder klassische Verbandsaufgaben wie Aus-,  
Fort- und Weiterbildung, Qualitätssicherung und Lobbying.

Ausserdem ist er Herausgeber eines umfassenden Verbundes 
von Fach- und Publikumsmedien, zu denen unter anderem die 
Gesundheitszeitschrift Drogistenstern gehört, die pro Ausgabe 
von weit über einer Million Menschen gelesen wird.  

Für die Beratung und den Verkauf unserer Medien-Produkte  
und -Dienstleistungen suchen wir per sofort eine teamorien-
tierte Persönlichkeit als 

Leiterin oder Leiter Verkauf und Sponsoring 

Ihre Aufgaben 
Sie akquirieren, beraten und betreuen unsere Kunden insbeson-
dere aus der Pharma- und Parapharma-Branche, verkaufen  
Anzeigen für den Medienverbund des Verbandes und andere 
Dienstleistungen (z.B. Sponsoring, Schulungen, Internetlei-
stungen). Ihr Arbeitsort ist in Biel und Sie sind etwa 40% Ihrer  
Arbeitszeit unterwegs bei Ihren Kunden. 

Gemeinsam mit anderen Fachleuten des Verbandes entwickeln 
Sie neue Produkte und Dienstleistungen und bringen ihre  
Erfahrungen und die Sicht der Kunden ein. Sie beobachten und 
analysieren die für Ihre Tätigkeit relevanten Märkte und informie-
ren die Geschäftsleitung über Ihre Verkaufsaktivitäten und  
Markteinschätzungen. 
 
Ihr Profil  
Sie sind eine erfolgreiche Verkaufspersönlichkeit mit erwiesenen 
Marketing-Kenntnissen und Führungserfahrung. Langfristige  
Kundenbeziehungen sind Ihnen wichtig. Sie kennen sich im  
Bereich Gesundheit sehr gut aus und bringen Medien-Erfahrung  
mit. Sie sprechen gut Französisch, arbeiten gerne im Team und 
können vernetzt denken. Ein drogistischer Hintergrund ist von 
Vorteil.

Bitte senden Sie Ihre vollständige  
Bewerbung mit Foto an:

Schweizerischer Drogistenverband 
Doris Klopfenstein 
Leiterin Ressourcen und Services 
Nidaugasse 15, Postfach 3516, 2502 Biel 
Telefon 032 328 50 32



Bewegt Menschen.

Erkältungshusten?
Solmucol® lässt Sie wieder
frei durchatmen!

“Neu”

Z: N-Acetylcysteinum. Liste D. I: Erkältungshusten mit übermässiger Schleimbildung. D: Erwachsene: 600 mg/Tag; Kinder von 
2 bis 12 Jahre: 300 mg/Tag, Kinder von 1 bis 2 Jahre: 150 mg/Tag. KI: Aktives peptisches Ulkus, Überempfi ndlichkeit gegen 
den Wirkstoff. UW: Magendarm-Beschwerden, Hautausschläge. IA: Antibiotika: Ampicillin, Tetrazykline, Makrolide, 
Cephalosporine, Aminoglykoside, Amphotericin B. Verabreichung der Antibiotika mit einem Zeitintervall von 2 Stunden. 
Glyceroltrinitrat. P: Lutschtabletten zu 100 mg und zu 200 mg; Sirup für Kinder 90 ml und für Erwachsene180 ml; 
Brausetabletten 600 mg und Granulat 600 mg. Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und 
lesen Sie die Packungsbeilage.
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