
Moderne 
Basentherapie
Ob Unter- oder Übersäuerung, meist bleibt ein wichtiger 
Faktor unbeachtet: die richtige Messmethode.  S.22

Thérapie acido-
basique moderne
Dans la controverse sur l'hyperacidité, on omet souvent 
un élément important: la méthode de mesure.  

LAP: Es ist geschafft! S. 10 

Examens de fin d'apprentissage:  
c'est terminé!

Clôture an der ESD S. 12 

Clôture à l'ESD

Haargenau analysiert S. 26

Cheveux: analyse au quart de poil près

Vom Betreff bis zur Grussformel S. 50

De l'en-tête à la signature

Jetzt mit virtuell.special S. 29

Schutz vor Fälschungen 
Die Pharmabranche schreitet bereits zur 
Tat, die Kosmetikindustrie ist erst auf 
das Thema aufmerksam geworden. S. 14

Protection contre les contrefaçons
La branche pharmaceutique s'est déjà 
attelée au problème, mais l'industrie cos-
métique vient d'en prendre conscience. 

Erlebnis Gigathlon 
Drogisten/-innen und Apotheker  
am Multisportanlass des Jahres. S. 18

Gigathlon: un événement sportif
Une équipe de droguistes a participé à 
la manifestation multisport de l'année

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
Die Todesfälle gingen zwar zurück, trotz-
dem bleiben kardiovaskuläre Erkrankun-
gen die Todesursache Nr. 1. S. 38

Maladies cardiovasculaires
Malgré un recul des décès liés aux  
maladies cardiovasculaires, celles-ci 
restent la première cause de mortalité. 
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Geballte Ladung an Fachwissen

Der griechische Philosoph Aristote-
les war bereits vor Jahrtausenden 
überzeugt: «Alle Menschen streben 
von Natur aus nach Wissen.» Wir 
teilen Aristoteles’ Meinung und star-
ten deshalb voller Power ins zweite 
Halbjahr. So können Sie in diesem  
d-inside gleich von mehreren Extras 
profitieren. 
In einem profunden Beitrag erfahren 
Sie alles, was Sie über Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Atherosklero-

se wissen sollten. Von der herrschenden Lehrmeinung der Athe-
rogenese über die Gegenthese, die Mainzer Hypothese bis hin 
zur Primärprophylaxe von Herz- und Hirn infarkt sowie der Rolle 
der Fettsäuren.
Fachwissen gibt es auch in unseren zwei Beilagen: Die erste ist 
ganz dem Thema Schmerz gewidmet. So werden im neuen, 
zwölfseitigen Dossier die Grundlagen, die Therapie und sämtli-
che OTC-Analgetika behandelt – auf Niveau des/der dipl. 
Drogisten/-in HF. Damit Sie Ihr Wissen auffrischen, vertiefen und 
bei Bedarf einfach nachschlagen können. Denn das Fachdossi-
er ist speziell auf die Bedürfnisse der Drogisten/-innen zuge-
schnitten. 
Neben den erwähnten Fachthemen wird es diesen Herbst ein  
Gesprächsthema geben, das die Bevölkerung bewegen wird: die 
sogenannte Schweinegrippe wird um sich greifen – auch in der 
Schweiz. Wir haben Ihnen auf einem A2-Plakat das Wissen da-
zu zusammengefasst. Auf der Vorderseite finden Sie die Verhal-
tensweisen und Tipps für den Drogerie-Alltag und auf der Rück-
seite das Hintergrundwissen. Studieren Sie es! So sind Sie 
gerüstet, wenn Ihre Kundinnen und Kunden mit Fragen in den La-
den stürmen. 
Das Fachdossier «Schmerz» und das Pandemie-Plakat:
Zwei Extras, deren Aufbewahrung sich lohnt!

Flavia Kunz

Un concentré  
d'informations spécialisées

Le philosophe grec Aristoteles l'affir-
mait il y a des siècles déjà: «Tous les 
êtres humains sont par nature avides 
de connaissances.» Nous abordons la 
seconde moitié de l'année forts de 
cette conviction – nous vous offrons 
un supplément avec des informations 
spécialisées dans cette édition de  
d-inside.
Vous trouverez ainsi un dossier dé-
taillé sur les maladies cardiovasculai-
res et l'athérosclérose: de la théorie 
de l'athérogénèse actuellement domi-
nante à son antithèse, le concept de 
Mayence, en passant par les facteurs 
de prévention primaire des accidents 
cardiaques et cérébraux et le rôle des 
acides gras. Ce dossier vous permet-
tra d'approfondir vos connaissances 
et d'avoir un aperçu des dernières dé-
couvertes en la matière.
Outre ces thèmes spécialisés, le prin-
cipal sujet de préoccupation de la po-
pulation cet automne sera sans doute 
la grippe porcine, qui risque de se ré-
pandre également en Suisse. Nous 
avons regroupé à votre intention les 
informations essentielles à ce sujet 
sur une affiche de format A-2. Vous y 
trouverez recto-verso les mesures et 
les recommandations utiles en dro-
guerie ainsi que les notions de base 
sur la grippe A(H1N1). Lisez ces infor-
mations avec attention! Vous serez 
ainsi préparés à répondre aux ques-
tions de vos clients qui seront sans 
doute nombreux à venir demander 
conseil. 
Gardez soigneusement ce supplément, 
il vous rendra sans doute service!

Flavia Kunz

Editorial

Wir sind Gönner des SDV und der ESD

HAND CREME
Tagespflege & Nachtpflege

Auserwählte pflanzliche Wirkstoffe, die die Haut schützen und pflegen.

Olivenöl schützt die Haut am Tag

und Nachtkerzenöl pflegt die Hände intensiv in der Nacht.

   Schweizer Produkt, in der Schweiz hergestellt • Allergenfreies Parfüm
   Praktische Öffnung, kein Drehverschluss • Exklusiv im Fachhandel erhältlich



4  5

Produkte-News

Pharma Medica AG
ESPRICO® – Fit für die Schule! Konzentration und Aufmerksam-
keit lassen sich auf natürliche Art fördern – mit ESPRICO®! Dies 
zeigte eine Praxisbeobachtung in 139 deutschen Arztpraxen 
bzw. bei 810 Kindern. ESPRICO® ist eine Nahrungsergänzung 
(fruchtige Kaukapseln) mit der einzigartigen Zusammensetzung 
aus Omega-3- und -6-Fettsäuren, Magnesium und Zink. 
 www.pharmamedica.ch

Dekora
Die neuen Artdeco Modefarben Herbst/Winter 2009/2010 ver-
sehen zarte Eleganz mit mystischer Energie. Rauchige Violett-, 
Blau- und Graunuancen variieren den klassischen Smokey-Eyes-
Look. Die Lippen erhalten feine Edelholz-Nuancen. Ein ebenmäs-
siger und zart nuancierter Teint bildet die Grundlage für den neu-
en Look.   www.dekora.ch

Dr. Wild & Co. AG
Contra-Schmerz®: Seit über 75 Jahren erfolgreich und bewährt 
in der Behandlung von akuten Schmerzen. Contra-Schmerz®plus 
mit Coffein hilft bei Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Schmer-
zen im Bereich von Gelenken, Bändern und Rückenschmerzen. 
Contra-Schmerz®plus im zweckmässigen Röhrli, praktisch für 
unterwegs. Contra-Schmerz®plus: ASS plus Coffein.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz.  www.wild-pharma.com

Dr. Wild & Co. AG
TEBODONT® mit original australischem Teebaumöl wird von 
Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen bei Irritationen der Mund-
schleimhaut, Druckstellen unter Prothesen und generell für die 
optimale Mund- und Zahnpflege empfohlen. TEBODONT® pflegt 
und kräftigt das Zahnfleisch, erfrischt nachhaltig und hemmt die 
Plaque- und Kariesbildung. TEBODONT® aus Schweizer For-
schung und Produktion wird auch Sie dank seiner wohltuenden 
Eigenschaften begeistern. 
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz. www.wild-pharma.com 

Piniol AG
Ganz frisch! Pinifit Früchte- und Gemüsekapseln. Dass Früchte 
und Gemüse reich an sekundären Pflanzenstoffen, Nahrungsfa-
sern, Vitaminen und Mineralstoffen sind und so einen grossen 
Teil zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen, ist bekannt. Lei-
der ist jedoch eine ausgewogene Ernährung in unserer moder-
nen Welt vielfach nicht möglich. Eine Alternative für weniger 
Beissfreudige: die Pinifit Gemüse- und Früchtekapseln. Sie sind 
100 Prozent natürlich, reich an Nährstoffen und frei von Pestizi-
den sowie anderen Schadstoffen.  www.pinifit.ch

SSL Healthcare Schweiz AG 
Das Aus für die Laus – garantiert! K.Laus Antiläusemittel ist neu 
im Fachhandel erhältlich. K.Laus bedeutet «Keine Laus» und 
schafft effektive und zuverlässige Abhilfe bei Läusen und Nis-
sen. Die betroffene Kopfhaut wird direkt mit dem geruchslosen 
K.Laus Antiläusemittel behandelt. Es kommt ohne herkömmliche 
Insektizide aus, greift Haut und Haar nicht an und hat nur eine 
Einwirkzeit von zehn Minuten! K.Laus Antiläusemittel kann bei 
Kindern ab 2 Jahren angewendet werden. www.k-laus.ch

Merz Pharma (Schweiz) AG
Volles, gesundes Haar ist ein Synonym für Schönheit. Die  
Realität ist oft anders: Haarausfall, strapaziertes und dünnes 
Haar – viele Frauen kennen das, besonders nach dem Sommer-
urlaub. Jetzt gilt es, die Haarwurzeln zu vitalisieren, das Wachs-
tum anzuregen und so das Wohlbefinden wiederherzustellen. 
Pantogar bietet mit einer ausgewogenen Wirkstoffkombination 
und Medizinalhefe Hilfe bei Haarausfall und Haarstrukturschäden. 
 www.pantogar.ch

Bio Partner Schweiz AG
Bocoton bietet Kosmetik-Produkte aus kontrolliert biologisch an-
gebauter Baumwolle an. Dabei garantiert das «Organic Fair 
Trade»-Siegel, dass die Produkte unter fairen sozialen Bedingun-
gen hergestellt wurden. Die Einhaltung der strengen Richtlinien 
wird durch die Ecocert kontrolliert. Die naturweichen Produkte 
sind ideal für eine sanfte Körperpflege. Erhältlich als Watte, re-
guläre und Baby-Wattestäbchen, Kosmetik-Wattepads rund, 
oval oder speziell für Babys.  www.biopartner.ch
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Dromenta eröffnet Zentrale
Am 6. Juli 2009 hat die Drogerie-Gruppie-
rung Dromenta ihre Zentrale in Zürich-
Seefeld mit einem gemütlichen Grill-
plausch eröffnet. Dies, weil die zuvor 
ohne Zentrale arbeitende Gruppierung 
mit ihrem Milizsystem an die Grenzen ge-
stossen sei. Das Büro an der Rudolf-
strasse 10 ist insgesamt mit 250 Stellen-
prozenten und von Montag bis Freitag  
(9 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr) von Mar-
kus Koch (Leiter Geschäftsstelle) und 
Eveline Flükiger besetzt. fk

720 Kilometer nonstop  
auf zwei Rädern
Am 3./4. Juli 2009 hat in Wangen an  
der Aare ein Radrennen der Sonderklas-
se stattgefunden: der Schweizer Rad-
marathon. Das heisst, 720 Kilometer, 
5600 Höhenmeter und 11 Pässe mussten 
überwunden werden, ohne Unterbruch. 

zwar auf, können sie aber nicht vernich-
ten. Normale Listerien sind nach 30 Minu-
ten getötet. Die L-Form überlebt tagelang 
in einem Makrophagen. Da die Makro-
phagen die L-Formen nicht als Krank-
heitserreger erkennen, können sie vom 
Immunsystem nicht abgewehrt werden. 
Erstaunlicherweise können die Bakterien 
in diesem Zustand nicht nur überleben, 
sondern sich sogar vermehren.  pte

Gene beeinflussen Placebo-Wirkung 
Die Gene eines Menschen bestimmen, 
wie gut Placebos bei ihm wirken. Das  
haben Hirnforscher am Semel Institute  
for Neuroscience and Human Behavior 
herausgefunden. Placebos funktionie - 
ren demnach, indem sie das Belohnungs-
system des Gehirns stimulieren. Dabei 
setzen sie sogenannte Monoamine- 
Neu rotransmittoren frei, zu denen die 
Wohlfühlhormone Dopamin und Noradre-
nalin gehören. Da diese chemischen Sig-
nale von Genen kontrolliert werden, könn-
ten die genetischen Unterschiede 
zwischen Menschen wesentlichen Ein-
fluss auf die Reaktion auf Placebos ha-
ben, schliessen die Forscher.  pte

Der Apotheker im Auge
Amerikanische Forscher haben eine Kon-
taktlinse entwickelt, die Medikamente di-
rekt ins Auge abgibt. Patienten, die mehr-
mals täglich Augentropfen benötigen, 
könnten sich das Einträufeln von Augen-
tropfen somit ersparen. Ausserdem soll 
das Auge, im Gegensatz zur herkömmli-
chen Gabe von Augentropfen, bei der im-
mer nur ein bis sieben Prozent des Wirk-
stoffs ins Auge gelangen, mit dieser 
Kontaktlinse den ganzen Wirkstoff auf-
nehmen können.  www.wissenschaft.de

Deutschland:  
Versand von Arzneimitteln
Der deutsche Versandhändler Necker-
mann vertreibt seit Neuem in Kooperation 
mit der Ludwigshafener Versandapotheke 
Medpex über einen Link im Onlineshop ne-
ckermann.de circa 100 000 Medikamente 
sowie Produkte aus den Bereichen  
Gesundheit und Wellness. Der Apothe-
kenmarkt sei ein attraktives Segment, 
hiess es gegenüber der «Pharmazeuti-
schen Zeitung». Das Angebot von Ne-
ckermann umfasst sowohl OTC als auch 

Achtzig Radfahrer/-innen wagten sich auf 
die lange Strecke, 51 kamen ins Ziel. Da-
runter auch Walter Lustenberger, Inha-
ber der WALU-Drogerie in Malters. Er 
absolvierte die Strecke in 28 Stunden  
42 Minuten. Der sportliche Drogist quali-
fizierte sich mit seiner Leistung bereits 
zum zweiten Mal fürs härteste Veloren-
nen der Welt, das Race Across America 
(RAAM). Wir gratulieren zur hervorragen-
den Leistung!  www.radmarathon.ch

Neue Lebensform von Listerien 
entdeckt 
Forschende der ETH Zürich haben eine 
neue Lebensform von Listerien entdeckt. 
Die Erreger von schweren Lebensmittel-
vergiftungen können sich ihrer Zellwand 
entledigen und eine sogenannte L-Form 
annehmen. Listerien in der L-Form über-
listen das Immunsystem. Makrophagen, 
also Fresszellen, nehmen die Kügelchen 

(T)Extrakt
Pandemie – Grippe A(H1N1)
Mitarbeitende einer Drogerie gelten als Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko.  
Das Wissen um die Vorsorge und die richtige Behandlung ist deshalb besonders wichtig.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die wichtigste Massnahme: Das gründliche Händewaschen bietet im Pandemiefall einen entscheidenden Schutz.  
Doch es ist nur dann erfolgreich, wenn die Kombination aus Einseifen, Reiben, Abspülen und Trocknen korrekt durchgeführt 
wird. Das geht so: Hände mit Flüssigseife einseifen und reiben, bis es schäumt. Dabei kann wie bei der Händedesinfektion  
(siehe unten) in sechs Schritten vorgegangen werden. Anschliessend die Hände mit einem Wegwerf-Papiertuch gut trocknen. 
Schnäuzen, Niesen, Spucken oder Husten stellen im Pandemiefall ein grosses Risiko dar. Deshalb gilt: 

1. Sowohl beim Husten als auch beim Niesen ein Papiertaschentuch vor den Mund halten. Sollte keines vorhanden sein:  
Die Hand vor Mund und Nase halten und anschliessend die Hände wie oben beschrieben waschen.  
Im Notfall: Den Arm vor Nase und Mund halten. 

2. Zum Schnäuzen nur Papiertaschentücher verwenden. 

3. Nur in ein Papiertaschentuch spucken.

4. Nach Husten, Niesen und Spucken immer die Hände waschen.

Alle Abfälle (Masken, Papiertaschentücher, Windeln, Hygieneartikel usw.) von Kranken mit Influenza sind infektiös und  
müssen sorgfältig in einem separaten Abfallsack entsorgt werden. Ein zweiter Beutel ist für den Fall, dass der erste reissen  
sollte, empfehlenswert. Die Entsorgung kann dann auf dem üblichen Weg mit dem Hauskehricht erfolgen.

Nach dem Umgang mit Abfall immer die Hände waschen!

Die wichtigsten Hygienemassnahmen

Verhaltensregeln in der Öffentlichkeit
Während der Inkubationszeit kann jemand, ohne es zu wissen, mit dem Grippevirus infiziert sein. Deshalb muss der Direktkontakt  
mit anderen Personen (Händeschütteln, Begrüssungsküsse) vermieden werden. Es sollte zum Gesprächspartner ein Abstand 
von mindestens einem Meter eingehalten werden. Dies ist bei der Kundenbetreuung in der Drogerie besonders wichtig.  
Kollektivsportarten sowie grössere Menschenansammlungen usw. wenn möglich meiden.
Die Hygienemaske trägt dazu bei, die Tröpfchen von Atemwegssekreten zurückzuhalten. Sie kann aber keinen hundert- 
prozentigen Schutz gewährleisten. Die Masken sollten immer zusammen mit anderen Hygienemassnahmen (siehe oben)  
eingesetzt werden. Das Tragen von Masken wird empfohlen: 

1. Kranken, um die Ansteckung ihres Umfelds sowohl zu Hause als auch ausser Haus zu verhindern.

2. Personen, die engen Kontakt zu einer Person mit grippeähnlichen Symptomen haben (z. B. Pflege eines Familienangehörigen).

Nach dem Ausziehen der Maske auf jeden Fall die Hände waschen!
Der Zeitpunkt, ab dem sich das Tragen einer Maske für jedermann empfiehlt, wird vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bekannt gegeben.
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Die richtige Händedesinfektion
1. Schritt:  Handfläche auf Handfläche reiben;  

mit gestreckten, geschlossenen Fingern (inkl. Handgelenk).

2. Schritt:  Die Handfläche der einen Hand jeweils mit verschränkten,  
gespreizten Fingern, über den Handrücken der anderen  
Hand reiben.

3. Schritt:  Handfläche auf Handfläche, mit verschränkten,  
gespreizten Fingern reiben.

4. Schritt:  Aussenseite der Finger mit verschränkten Fingern  
auf der gegenüberliegenden Handfläche reiben.

5. Schritt:  Den Daumen der einen Hand jeweils mit der geschlossenen  
Handfläche der anderen Hand fassen und kreisend reiben.

6. Schritt:  Geschlossene Fingerkuppen der einen Hand jeweils  
in der Handfläche der anderen Hand kreisend reiben.

Empfehlungen für das Arbeiten  
in der Drogerie
_  Vermeiden aller nicht notwendigen Treffen, Workshops, Fortbildungskurse etc.
_  Auf das Händeschütteln verzichten.
_  Vermeiden Sie unbedingt, das Gesicht (Mund/Augen) mit den Händen zu berühren.
_  Beim Beratungsgespräch womöglich einen Meter Abstand einhalten.
_  Gespräche so kurz wie möglich halten.
_  Aufheben von fixen Anfangs- und Endzeiten im Betrieb.
_  Ablösungen nicht überlappend organisieren.
_   Denken Sie beim Arbeiten an die möglichen Kontaminationsquellen (Geld, Türklinken  

und grundsätzlich alle Gegenstände, die dem Publikum zugänglich sind).
_   Oberflächen, die vom Publikum und Personal intensiv berührt werden (z. B. Ladentische)  

bestimmen und häufiger reinigen.
_  Das Reinigen mit Detergentien genügt, eine Desinfektion ist nicht nötig.

Bitte umdrehen! Das Fach- und Hintergrundwissen  
finden Sie auf der Rückseite.

Empfehlungen für die Beratung
_    Allgemeine Verhaltensmassnahmen bei einer Pandemie  

(Merkblatt zum Download auf www.pandemia.ch)
_   Arzneimittel zur symptomatischen Influenzatherapie, das heisst für die Behandlung  

von Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Husten

Das empfehlen wir* :
_   Zur Stärkung des Immunsystems:

_   Symptomatische Behandlung:
 Analgetica/Antipyretica:
    
 Antitussiva:

_  Ergänzende Medizinprodukte:
 Fieberthermometer: 

 Flächen- und Händedesinfektionsmittel: 

 Hygiene- und Atemschutzmasken: 

 Schutzbekleidung wie Hausschuhe und Einwegbrille:

                  

1 2 3

4 5 6

Der Druck wurde unterstützt von:

Schmerz
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Schmerzen definieren und einteilen  n  Mechanismen des  

Schmerzes  n  Schmerzen therapieren – der Schmerz in der  

Beratung  n  Glossar

Wie schützt frau sich  
vor der Sonne?
Das Frei Hautforschungsinstitut wollte 
von 1000 Frauen ab 14 Jahren wissen, 
wie sie sich vor der Sonne schützen:  
70,5 Prozent tragen eine Sonnenbrille; 
66,2 Prozent meiden die Mittagssonne; 
50,6 Prozent gehen nur bekleidet in die 
Sonne; 39,6 Prozent verwenden täglich 
eine Creme mit Lichtschutzfaktor;  
32,3 Prozent tragen Sonnenhut oder be-
nützen einen Sonnenschirm; 25,6 Pro-
zent meiden die Sonne generell; und  
1,7 Prozent machen nichts von allem. 
HautReport, Ausgabe Juli/August 2009

Radpendeln hält das Herz gesund
Wer den Weg zum Arbeitsplatz mit dem 
Rad oder zu Fuss zurücklegt, schützt da-
mit die Umwelt und fördert die Gesund-
heit. Speziell kommt diese regelmässige 
Bewegung jedoch dem Herz zugute, aus-
serdem sind Rad- und Fusspendler weni-
ger dick als Autolenker. Das wiesen For-
scher der University of North Carolina 
nach. Ihre Studie unter 2300 arbeitenden 
Erwachsenen wurde in der Zeitschrift «Ar-
chives of Internal Medicine» publiziert. pte

Gewichtiges Pillenproblem
Die Pille ist als Verhütungsmittel für über-
gewichtige Frauen möglicherweise weni-
ger gut geeignet, zeigt eine aktuelle Un-
tersuchung: Bei diesen Frauen dauert es 
nämlich länger, bis die Antibabypille ihre 
maximale Wirkstoffkonzentration im Blut 
erreicht hat. Bei einigen übergewichtigen 
Frauen könnte es daher jeden Monat ei-
ne Zeit geben, in der sie trotz Pille schwan-
ger werden können. Diese Ergebnisse 
seien besonders bedeutsam, da immer 
mehr Frauen unter Übergewicht leiden, 
teilten die Forscher aus Portland mit.
  www.wissenschaft.de

Konzentration auf TV-Sendung 
und Webplattform
Aufgrund anhaltend rückläufiger Anzei-
gen- und Verkaufserlöse bei gleichzeitig 
schlechten Konjunkturaussichten wurde 
das Magazin «GesundheitSprechstunde» 
per 10. Juli 2009 eingestellt. Diese Mass-
nahme führte bei Ringier Health Unit zu ei-
nem Stellenabbau, von dem 15 Personen 
betroffen waren. Bestehen bleiben die 
erst kürzlich neu lancierte Online-Platt-

form www.gesundheitsprechstunde.ch 
sowie die wöchentlich am Samstag auf 
SF 1 ausgestrahlte TV-Sendung «Ge-
sundheitSprechstunde». pte

Zöliakie auf Siegeszug
Immer mehr Menschen leiden an einer 
Gluten-Unverträglichkeit, zeigt eine neue 
US-Studie. Gluten ist ein Bestandteil vie-
ler Getreidearten und kann bei einigen 
Menschen schwere Darmerkrankungen 
auslösen. Heute trete die Krankheit etwa 
viermal so häufig auf wie noch vor 50 Jah-
ren, so die Forscher. Der Grund für das 
zunehmende Auftreten der Gluten-Unver-
träglichkeit ist den Wissenschaftlern bis-
her aber völlig unklar.  Wissenschaft.de

Schülern die erste Stunde ersparen
Erste Stunde nach hinten verlegen, dies 
scheint die Zauberformel für Schülerglück 
zu sein. Studien zufolge steigen nicht nur 
die Leistungen, sondern auch die Gesund-
heit verbessert sich, wenn man Teenager 
nicht allzu früh aus den Federn reisst. Wie 
sehr sich ein gewonnenes Stündchen auf 
die Lebensqualität auswirkt, ist aber nun 
zumindest an Schülern bewiesen. Reihen-
weise haben amerikanische Schulen daher 
den Beginn der ersten Stunde von vor auf 
nach acht Uhr verlegt. MedicalTribune

Horizont hat gezügelt

Mit einem feierlichen Apéro hat die seit 
über 20 Jahre bestehende Drogerie-Grup-
pierung Horizont am  11. August 2009 
ihre Zentrale an der Bernstrasse 23 in 
Kehrsatz eröffnet. Anlass zum Zügeln gab 
ein Personalwechsel auf der Geschäfts-
stelle. So wird die Zentrale seit April 2009 
neu von Annabelle Lüdi, die Rita Ramsei-
er nach langjähriger Mitarbeit abgelöst 
hat, geführt. Annabelle Lüdi freut sich 
sehr, die 35 Mitglieder mit viel Schwung 
und Einsatz in den neuen Räumlichkeiten 
zu unterstützen. Sie erreichen die neue 
Zentrale unter 031 819 76 75 oder info@
horizontdrogerien.ch. 

Mehr Wissen 
Manchmal sind sie akut, manchmal chronisch: Jeder und jede kennt Schmerzen. Und 
dementsprechend häufig suchen Konsumenten/-innen Hilfe in der Drogerie. Damit Sie 
mit Ihrem Wissen auftrumpfen können, finden Sie beiliegend zu diesem d-inside ein 
Fachdossier zum Thema Schmerzen. Speziell für anspruchsvolle Leserinnen und Leser. 
So baut das Thema für einmal auf dem Niveau dipl. Drogist/-in HF auf. Damit Sie Ihr 
Wissen vertiefen und Ihre Mitarbeitenden weiterbilden können. Ein Dossier, das Sie und 
Ihr Team weiterbringt und längerfristig gedacht ist. So ist es speziell mit einer Klammer 
zum Einordnen ausgerüstet. Das Fachdossier – Ihr Extra zum Aufbewahren.
Doch nicht nur Schmerzen, auch die Grippe A(H1N1) ist momentan in aller Munde. 
Was Sie in der Drogerie dazu wissen sollten erfahren Sie auf der Vorderseite des  
A2-Plakates in der Beilage. Wie sich die Grippe entwickelt hat und warum sie zur Pan-
demie wurde, lesen Sie auf der Rückseite. Erarbeiten Sie zudem im Team Ihre Empfeh-
lungen. Und tragen Sie sie gleich ein.  fk

verschreibungspflichtige Arzneimittel. 
Medpex ist alleiniger Vertragspartner für 
den Kunden. Kaufabwicklung, Rechnungs-
stellung und der Versand laufen direkt über 
die Versandapotheke. Das Unternehmen 
wirbt mit Einsparungen von bis zu 50 Pro-
zent auf rezeptfreie Arzneimittel.  fk

Neue Leiterin Consumer Marketing
Seit dem 8. Juni 
2009 hat die 
Weleda AG mit 
Heidi Bucher ei-
ne neue Leiterin 
Consumer Mar-
keting. Heidi Bu-
cher hat eine  
universitäre Wei-

terbildung zum Master of Science in Re-
sponsibility and Business Practice und 
war zuletzt bei Geberit International AG in 
Jona als Head Marketing tätig. Während 
längerer Zeit arbeitete sie zudem bei The 
Body Shop International in London.  fk

Kleinhirnzellen machen Radfahren 
unvergesslich
Nervenzellen im Kleinhirn sorgen dafür, 
dass bestimmte Bewegungsabläufe wie 
Fahrrad- und Skifahren oder das Essen 
mit Stäbchen nach dem Erlernen nicht 
mehr vergessen werden. Das berichten 
Forscher der schottischen Universität 
Aberdeen. Gemeinsam mit Kollegen aus 
Rotterdam, London, Turin und New York 
untersuchten sie an Mäusen, wie Koordi-
nationen der Körperbewegung im Gehirn 
abgespeichert werden.  pte

Sport spart Steroide
Rheumapatienten sollten ruhig zum Sport 
gehen. Bewegung bessert nicht nur die 
Gelenkfunktion, sondern hilft auch noch 
Rheumamedikamente einzusparen. Dies 
fand eine portugiesische Arbeitsgruppe in 
einer Pilotstudie an acht Patienten mit re-
lativ stabiler rheumatoider Arthritis heraus. 
Alle mussten dreimal in der Woche etwa 
eine Stunde Sport treiben. Mit Erfolg: 
Durch die ungewohnten Leibesübungen 
besserte sich nicht nur die Gelenkfunktion 
um 33 Prozent. Darüber hinaus kamen fünf 
der acht Teilnehmer mit weniger Steroid 
aus, und drei brauchten keine entzün-
dungshemmenden Schmerzmittel mehr.
  www.medical-tribune.de

Beachten Sie jetzt die Beilagen!

Foto: zvg
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Molkereiprodukte in der Kindheit 
verlängern Leben
Kinder, die viel Milch, Käse und andere 
Molkereiprodukte essen, dürfen auf ein 
längeres Leben hoffen. Für eine Untersu-
chung wurden 4374 britische Kinder, die 
in den 30er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts an einer Studie teilnahmen, 
aufgespürt. Wissenschaftler der Universi-
ty of Bristol und des Queensland Institu-
te of Medical Research haben nachge-
wiesen, dass jene, die als Kinder viele 
Molkereiprodukte und Kalzium zu sich ge-
nommen hatten, gegen Schlaganfälle und 
andere Todesursachen geschützt waren. 
Die Details der aktuellen Studie wurden 
in dem Fachmagazin «Heart» veröffent-
licht. Trotz des für die Arterien schlechten 
Fetts und des Cholesterins erhöhte diese 
Art der Ernährung das Herzrisiko nicht. 
Damit scheinen sich auch Initiativen wie 
die der Schulmilch zu legitimieren.  pte

Repellentien:  
DEET in der Diskussion
Der in vielen Produkten zur Insektenab-
wehr verwendete Wirkstoff DEET kann 
nervenschädigend wirken – vor allem im 
Zusammenspiel mit bestimmten anderen 
Substanzen. Das haben französische For-
scher bei Untersuchungen mit Zellkul-
turen nachgewiesen. Gefährlich sei vor 
allem die Verwendung zusammen mit In-
sektiziden, deren schädigende Wirkung 
verstärkt werden könne. Beispielsweise 
werden Kleidung oder Moskitonetze ge-
gen Malaria-Mücken mit Insektiziden prä-
pariert. Die Versuche wiesen auf eine to-
xische Wirkung für den Menschen hin, 
erklärte Holger Barth vom Institut für Phar-
makologie und Toxikologie am Universi-
tätsklinikum Ulm zu der Studie. In weite-
ren Studien müsse nun geklärt werden, 
wie viel DEET bei den üblicherweise ver-
wendeten Produktmengen tatsächlich 
über die Haut in den Körper und das Ge-
hirn gelangt und ob diese Dosis bereits 
schädlich ist. pharmazeutische-zeitung.de

Zu wenig Magensäure führt zu 
Osteoporose
Wenn der Magen zu wenig Säure bildet, 
kann er nicht genügend Kalzium aufneh-
men, und als Folge entwickelt sich Osteo-
porose. Diese Ursachenkette enthüllen 
jetzt Wissenschaftler im Fachmagazin 

Chiffres, faits et perspectives
Découvrez maintenant tout ce qu'il faut 
savoir sur les drogueries suisses. La der-
nière édition de la brochure présentant 
des informations sur les drogueries suis-
ses est là. Vous pouvez la commander 
gratuitement auprès de Silvia Rüegseg-
ger (s.ruegsegger@drogistenverband.ch).

Nouvelle directrice marketing 
consommateurs
Depuis le 8 juin 2009, Weleda SA a une 
nouvelle directrice marketing consom-
mateurs. Heidi Bucher a une formation 
con tinue universitaire avec un Master of 
Science in Responsibility and Business 
Practice et travaillait auparavant auprès 
de Geberit International SA à Jona comme 
Head Marketing. Elle a en outre travaillé 
pendant longtemps chez Body Shop In-
ternational à Londres.  fk

Dromenta ouvre une centrale
Le 6 juillet 2009, le groupement de dro-
gueries a ouvert sa centrale à Zurich avec 
un barbecue. Le groupement qui travaillait 
auparavant sans centrale arrivait à ses li-
mites avec son système de milice. Le bu-
reau de la Rudolfstrasse 10 représente 
2,5 postes à plein temps et est occupé du 
lundi au vendredi (9h00 à 12h00 et 13h30 à 
17h00) par Markus Koch (directeur du bu-
reau) et Eveline Flükiger.  fk

Lentilles médicaments
Des chercheurs américains ont déve-
loppé une lentille de contact qui distille di-
rectement des médicaments dans l’oeil. 
Les patients qui doivent mettre des gout-
tes oculaires plusieurs fois par jour peu-
vent ainsi s’économiser l’administration 
de gouttes. En outre, l’œil peut absorber 
la totalité du principe actif grâce à cette 
lentille de contact, au contraire de la prise 
traditionnelle de gouttes oculaires, dont  
1 à 7 % seulement du principe actif atteint 
l’œil.  www.wissenschaft.de

Les gènes influencent l’effet  
placebo 
Les gènes d’un individu déterminent l’ef-
fet du placebo chez lui. Des chercheurs 
sur le fonctionnement du cerveau du Se-
mel Institute for Neuroscience and Hu-
man Behavior l’ont découvert. Un gène 
serait en effet responsable de la réaction 

de satisfaction  qui enclenche l’effet pla-
cebo dans notre cerveau. Ainsi, des neu-
rotransmetteurs appelés monoamines qui 
font partie des hormones du bien-être se 
libèrent. Comme ces signaux chimiques 
sont contrôlés par les gènes, les différen-
ces génétiques entre les individus pour-
raient avoir une influence primordiale sur 
la réaction aux placebos, ont conclu les 
chercheurs.  pte

720 kilomètres sans arrêt sur 
deux roues
Les 3 et 4 juillet 2009, une course cycliste 
d’un type spécial a eu lieu à Wangen an 
der Aare: le marathon suisse du vélo. Il 
s’agissait de parcourir 720 kilomètres, 
5600 mètres de dénivelé et 11 cols sans 
interruption. 80 cyclistes se sont risqués 
à l’aventure et 51 ont terminé la course. 
Parmi eux Walter Lustenberger, proprié-
taire de la droguerie WALU à Malters. Il  
a réalisé le parcours en 28 heures et  
42 minutes. Grâce à sa performance, le 
droguiste sportif s’est qualifié pour la 
deuxième fois déjà pour la course cycliste 
la plus dure du monde, la Race Across 
America (RAAM). Nous le félicitons pour 
son exploit!  www.radmarathon.ch 

Listéria en forme de L 
Responsables de graves empoisonne-
ments alimentaires, les bactéries de la lis-
téria ont normalement la forme d’une ba-
guette. Mais des chercheurs de l’EPF de 
Zurich ont découvert qu’elles pouvaient 
prendre la forme d’un L en se débarras-
sant de la paroi de leurs cellules. Et ainsi 
tromper le système immunitaire. Comme 
les macrophages ne reconnaissent pas 
les formes de L comme agent pathogène 
de la maladie, ils ne peuvent pas être re-
poussés par le système immunitaire.  pte

Allemagne: envoi de médicaments
Neckermann, spécialiste de la vente par 
correspondance allemand, distribue de-
puis peu 100 000 médicaments, ainsi que 
des produits des secteurs de la santé et 
du bien-être, en collaboration avec le 
pharmacien par correspondance Medpex 
en affichant un lien dans le magasin en li-
gne neckermann.de Le marché des médi-
caments est un secteur attractif, explique 
l’entreprise dans le «Pharmazeutischen 
Zeitung». L’offre de Neckermann com-

prend aussi bien les médicaments en 
vente libre que ceux soumis à ordonnance. 
Medpex est l’unique partenaire contrac-
tuel des clients. Le traitement de la com-
mande, la facturation et l’envoi se font di-
rectement par la pharmacie. L’entreprise 
propose des rabais allant jusqu’à 50 % sur 
les médicaments en vente libre.  fk

Le sport bon pour les rhumatismes
Les personnes souffrant de rhumatismes 
devraient faire du sport. Le mouvement 
n’améliore pas uniquement le fonctionne-
ment des articulations mais il diminue aussi 
le recours aux médicaments contre les 
rhumatismes. Un groupe de travail portu-
gais l’a démontré dans une étude pilote 
sur huit patients souffrant d’une arthrite 
rhumatoïde relativement stable. Tous de-
vaient pratiquer trois fois par semaine en-
viron une heure de sport. Avec succès: la 
pratique de l’exercice physique a amélioré 
le fonctionnement des articulations de 
33 %. En outre, cinq des huit participants 
ont utilisé moins de stéroïdes, et trois 
n’ont plus eu besoin d’analgésiques anti-
inflammatoires.  www.medical-tribune.de

Vélo inoubliable grâce au petit 
cerveau 
On n’oublie pas certains gestes comme 
faire du vélo, du ski ou manger avec des 
baguettes. Des cellules nerveuses du pe-
tit cerveau en seraient responsables. Des 
chercheurs de l’Université écossaise 
d’Aberdeen l’ont découvert. En collabora-
tion avec des collègues de Rotterdam, 
Londres, Turin et New York, ils ont exa-
miné sur des souris l’enregistrement de 
la coordination des mouvements corpo-
rels dans le cerveau.  pte

Les femmes et le soleil
L’institut de recherche cutané Frei a voulu 
savoir comment 1000 femmes de plus de 
14 ans se comportaient par rapport au so-
leil: ainsi, il en ressort que 70,5 % portent 
des lunettes de soleil; 66,2 % évitent le 
soleil à midi; 50,6 % ne s’exposent au so-
leil qu’habillées; 39,6 % utilisent quoti-
diennement une crème avec un indice de 
protection; 32,3 % portent un chapeau ou 
utilisent un parasol; 25,6 % évitent le so-
leil en général, et 1,7 % ne font rien du 
tout. 
 HautReport, Ausgabe Juli/August 2009

«Nature Medicine». Die Einnahme von 
Kalziumglukonat kann jedoch die Osteo-
porose auch bei Menschen mit gestörter 
Säurebildung oder bei denjenigen, die 
Säureblocker einnehmen, verhindern. 
Der Haken daran: Glukonat ist in neunzig 
Prozent der erhältlichen Kalziumpräpara-
te nicht enthalten.  www.scinexx.de

Bewegung im Vorschulalter hält 
auch später dünn
Kinder, die sich im Alter von fünf Jahren 
besonders aktiv bewegen, sind in späte-
ren Jahren vor Übergewicht geschützt, 
selbst wenn sie dann wenig Sport betrei-
ben. Das berichten Forscher der Univer-
sity of Iowa im «American Journal of Pre-
ventive Medicine». Aus den Ergebnissen 
ihrer Langzeitstudie folgern sie, dass Kin-
der schon im Vorschulalter zu so viel Be-
wegung wie möglich angespornt werden 
sollten. Die Studienleiter verglichen den 
beobachteten Effekt mit einer Bank, da 
Kinder später von diesen Guthaben an 
Bewegungen profitieren.  pte

Elternreaktion steigert  
Kinderkopfschmerz
Wie Eltern auf Kopfschmerzen ihrer Kin-
der reagieren, wirkt sich stark darauf aus, 
ob die Beschwerden wiederkehren. Bei 
überfürsorglichen oder negativen Reakti-
onen sei das Risiko für wiederkehrende 
Kopfschmerzen bei Mädchen um ein Vier-
tel grösser. Für Jungen hingegen war für 
die Häufigkeit von Kopfschmerz eher ent-
scheidend, ob es oft Streit in der Familie 
gab und wie viel Zeit sie für sich hatten.  
 doccheck.com

Ihr Spezialist für die Planung  
und Realisierung von Drogerien
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Zahlen, Fakten und Perspektiven

Die Drogerie

2009

Fakten, Zahlen und Perspektiven

Lesen Sie jetzt, 
was es rund um 
die Schweizer Dro-
 gerien zu wissen 
gilt. 
Die neuste Bro-
schüre mit den 
Zah len der Schwei-

zer Drogerien ist da. Bestellen können 
Sie die Broschüre kostenlos bei Silvia 
Rüegsegger (s.ruegsegger@drogisten-
verband.ch). 

Negatives Denken schädigt die 
Gesundheit
Mediziner der Universität Pittsburgh un-
tersuchten rund 97 000 Frauen im Alter 
von 50 bis 79 Jahren, die anfangs weder 
an Herzproblemen noch an Krebs litten. 
In den folgenden acht Jahren war das 
Risiko der optimistischen Frauen für eine 
Herzerkrankung um neun Prozent gerin-
ger als bei den pessimistischen. Das  
allgemeine Sterberisiko lag sogar um  
14 Prozent niedriger. Bei den Frauen mit 
zynisch-feindseliger Einstellung lag das 
Sterberisiko um 16 Prozent höher als bei 
den gelassenen Teilnehmerinnen. Gene-
rell litten optimistische Frauen seltener an 
Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, 
hohen Cholesterinwerten und Depressi-
on. Aber selbst wenn die Forscher alle 
diese Faktoren berücksichtigten, blieb die 
Verbindung zwischen Optimismus und 
Gesundheit bestehen. Die meisten Daten 
deuten darauf hin, dass ein dauerhafter 
hoher Grad von Negativität die Gesund-
heit schädigt.  pte
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Es ist geschafft!
Lehrabschluss Drogistinnen und Drogisten aus der ganzen Schweiz  
haben Ende Juni 2009 ihre Lehre beendet – und feierten ihren Erfolg.  
Wie, das verraten sie in den folgenden Beiträgen.

Auf in die Sonnenstube 
Mit einer zweitägigen Abschlussreise ge-
nossen die Drogisten und Drogistinnen 
der Berufsschule Solothurn ihren erfolg-
reichen Lehrabschluss. Nach dem Be-
such des Freilichtmuseums Ballenberg 
erlebten die Lehrabgänger eine interes-
sante Führung durch den Heilkräu - 
ter garten der Schweizer Drogisten.
Anschliessend reiste die Gruppe nach  
Locarno, wo die jungen Berufsleute ihren 
Abschluss unter südlicher Sonne genies-
sen konnten. Nach einem feinen Nacht-
essen standen am nächsten Tag ein Aus-
flug nach Madonna del Sasso und eine 
abwechslungsreiche Stadtführung auf 
dem Programm. Es blieb dabei noch ge-
nügend Zeit für einen Bummel durch die 
Innenstadt. Ein herzliches Dankeschön 
für die grosszügige Unterstützung der 
Reise geht an die Firmen Omida/Schwa-
be Pharma AG, Compo Jardin AG und 
Louis Widmer AG.  sm

Schlussfeier der Drogistinnen und 
Drogisten der WKS KV Bern
Am 1. Juli 2009 fand die Schlussfeier des 
Schulkreises Bern im Gemeindesaal des 
Schlossgutes in Münsingen statt. Peter 
Eberhart, Präsident des Kantonal-Berni-
schen Drogistenverbandes, konnte über 
500 Gäste, Drogistinnen und Drogisten, 
Expertinnen und Experten, Lehrpersonen 
und Mitarbeitende der WKS KV Bern, be-
grüssen. 
Die 49 Kandidatinnen und Kandidaten, die 
zum ersten Mal zum Qualifikationsverfah-
ren antraten, haben alle bei einem Ge-
samtdurchschnitt von 4,8 die Prüfung be-
standen. Von den vier Repetentinnen 
haben zwei den Lehrabschluss geschafft. 
Fünf Kandidatinnen erreichten ein Rangre-
sultat. 
Im ersten Rang, mit der Gesamtnote 5,7, 
schloss Amaris Stebler von der Apothe-
ke-Drogerie am Marktplatz in Büren an 
der Aare ab.

Die Reise der Drogistinnen-
abschlussklasse nach Amsterdam
Amsterdam, wir kommen! Dieser Satz 
drückte in den letzten beiden Augustwo-
chen die ganze Vorfreude auf unsere Lehr-
abschlussreise nach Amsterdam aus. Und 
wir wurden nicht enttäuscht, es wurde für 
alle ein ganz tolles Erlebnis. Am 28. Au-
gust 2008 war es dann so weit: Wir stan-
den alle – ein wenig aufgeregt – auf dem 
Flughafen Basel-Mulhouse und bestiegen 
das Flugzeug nach Amsterdam. Schon auf 
der ersten Rundfahrt in den Grachten 
durften wir die wunderbare Stimmung er-
leben, die dieses «Venedig des Nordens» 

mit seinen Wasserstrassen quer durch die 
Stadt ausstrahlt. Der Besuch der welt-
grössten Blumenbörse zeigte uns eine 
ganz andere, aber nicht minder faszinie-
rende Seite von Amsterdam. Dank herrli-
chem Sommerwetter konnten wir in den 
folgenden Tagen die Stadt intensiv ken-
nenlernen: die Herrenhäuser, die Museen, 
insbesondere das Anne-Frank-Museum, 
die Stadtparks, das Wachsfigurenkabinett 
von Madame Tussaud und vieles mehr. In 
der Stadt der Fahrräder gehörte es natür-
lich dazu, dass wir uns einmal Velos mie-
teten und auf diese Art die Umgebung er-
kundeten. Dabei entdeckten wir schöne 

Landschaften und auch eine Windmühle 
aus früheren Zeiten. Amsterdam ist eben-
falls bekannt als die Stadt der Ausgeflipp-
ten. Immer wieder lernten wir auch diese 
Seite kennen, mussten schmunzeln oder 
staunen, mit wie viel Fantasie sich die 
Menschen kleiden, frisieren und schmin-
ken. Die Freizeit kam neben unseren kul-
turellen Besuchen nicht zu kurz: Wir er-

C'est terminé!

Des droguistes de la Suisse entière ont 
terminé leur formation fin juin 2009 – et  
ont fêté leur succès chacun à leur ma-
nière. Les droguistes de l'école pro-
fessionnelle de Soleure ont marqué la 
réussite de leur apprentissage par un 
repas suivi d'un voyage de diplôme de 
deux jours sous le soleil du Tessin. 
Les droguistes sortants de la WKS 
KV de Berne, quant à eux, ont célébré 
leur fête de diplôme le 1er juillet 2009 
devant un parterre de plus de 500 in-
vités. 

Amsterdam, nous voilà!
La classe de droguistes 8 de Bâle a 
choisi de s'envoler pour Amsterdam. 
«Amsterdam nous voilà!», voilà qui 
exprimait toute la joie de la classe de 
partir en voyage de diplôme fin août à 
Amsterdam. Et de leur propre aveu, ils 
n'ont pas été déçus et ont tous vécu 
une expérience formidable. Ils se sont 
baladés sur les célèbres canaux de la 
ville et visité la plus grande bourse aux 
fleurs du monde. Profitant d'un temps 
magnifique, ils ont parcouru la cité et 
ses environs à vélo, bien sûr, visitant 
les musées et les nombreux pôles 
d'attraction de la capitale batave. Mais 
leurs visites culturelles ne les ont pas 
empêchés de profiter de moments de 
libre pour s'adonner au shopping, dé-
couvrir des restaurants typiques et 
bien sûr, profiter de la vie nocturne 
animée d'Amsterdam. 

Les jeunes droguistes bâlois 
nous racontent leur voyage 
de diplôme. Découvrez le  
récit détaillé de ces magnifi-
ques et inoubliables jours 
passés à Amsterdam sur  
d-inside.drogoserver.ch/
voyage-diplome.pdf – cliquez 
ensuite sur la colonne et  
l'article en français s'affichera 
automatiquement.

kundeten die vielen Läden, erholten uns 
immer wieder in einem der vielen gemüt-
lichen Restaurants und genossen natür-
lich auch das Nachtleben. Die wunder-
schönen und unvergesslichen Tage in 
Amsterdam werden uns allen in sehr gu-
ter Erinnerung bleiben.

 Die Klasse Drogistinnen 8 aus Basel
 

Bern, Klasse DL4C

Die frisch diplomierten Drogistinnen und Drogisten

Drogistinnen und Drogisten der Berufsschule Solothurn.

Klasse Drogistinnen aus Basel. Bern, Klasse DL4B

Bern, Klasse DL4A

Fotos: zvg

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/voyage-diplome.pdf
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Wortreiche, klingende Nachlese
Clôture Vor zwei Jahren seien sie mit den Worten «Willkommen in der Unsicherheit»  
an der ESD in Neuenburg begrüsst worden. Dies sagte Fabian Krähenbühl in seiner 
Rede an der diesjährigen Clôture. Von Unsicherheit war den Frischdiplomierten nichts 
mehr anzusehen: Sie feierten gut gelaunt ihren wohlverdienten Erfolg. 

«32 Studentinnen und Studenten sind zu 
den Prüfungen angetreten, 32 haben be-
standen», gab Bernhard Kunz, Präsident 
der Schulkommission der Ecole supérieu-
re de droguerie (ESD), die wichtigste 
News gleich zu Beginn seiner Rede an 
der Abschlussfeier Anfang Juli auf dem 
Schloss Neuenburg bekannt: «Herzliche 
Gratulation, das ist Ihr Tag!»
Mit dem Blick auf ein Leben nach der ESD 
ermunterte Kunz die frischdiplomierten 
Drogistinnen und Drogisten HF, sich aktiv 
in die «Familie des Schweizerischen Dro-
gistenverbands SDV» einzubringen und 
die Zukunft des Drogistenberufs bewusst 
mitzugestalten. Sich einbringen, am Ball 
bleiben bedeute auch, sich weiterzubil-
den, sagte er: «In der breiten Palette von 
Schulungsangeboten hat der SDV vom 
Apéro-Häppchen in der Light-Version bis 
zur opulenten Kalorienbombe alles im Sor-
timent und kann so dem kleinen Gluscht 
zwischendurch ebenso potent begegnen 
wie dem ganz grossen Appetit!»

Nachlese
Da der Bildungshunger bei den Frischdip-
lomierten momentan wohl eher etwas auf 
Eis liegt, nahm Fabian Krähenbühl seine 
Mitstudierenden auf einen witzigen verba-
len Verdauungsspaziergang mit, in dem 

das eine oder andere Highlight der ver-
gangenen zwei Jahre gestreift wurde. Am 
Ende ihrer Neuenburger Zeit hätten sie 
nicht nur geistig, sondern etliche auch 
körperlich mehr Fleisch am Knochen. Das 
liege wohl daran, dass sie in einer «Auto-
ökologie» gelebt hätten, was soviel be-
deute wie: «Die Umweltbeziehungen des 
Individuums zu seiner Umwelt, und seiner 
Umwelt zu ebendiesem Individuum, sowie 
zu weiteren Individuen, die von der glei-
chen oder nahezu identischen Umwelt 
umgeben sind.» Wenn dies oder sonst ir-
gendetwas im weiteren Berufsleben un-
klar sei, so empfehle er, eine «doppelt 
randomisierte Placebo-Studie» durchzu-
führen und sich im Übrigen immer an die 
Worte der australischen Rockband AC/
DC zu halten: «It's A Long Way To The 
Top, If You Wanna Rock 'n' Roll.» 

Der Ton macht die Musik
Auch Beat Günther, Direktor der ESD, 
hielt es mit der Musik. Er zitierte in seiner 
Rede den österreichischen Stardirigenten 
Christian Gansch zur Frage, was Füh-
rungskräfte von einem Orchester lernen 
könnten. Ein Orchester sei ein Paradebei-
spiel für Management- und Konfliktlö-
sungsstrategien. In einem Orchester 
müssten sich alle Fragen stellen wie: 

«Wer gibt den Ton an? Wie werden Ent-
scheide herbeigeführt? Was steht auf 
dem Spiel, wenn der Dirigent nicht dele-
gieren kann?» Mit dem eidgenössischen 
Diplom im Sack können die ESD-Absol-
ventinnen und -Absolventen nun ihr eige-
nes Orchester leiten, wie Günther sagte. 
Selbstredend mache auch im Geschäfts-
leben «der Ton die Musik». Zweifellos den 
richtigen Ton fand das Trio Wendelsee aus 
Interlaken, welches die Abschlussfeier 
musikalisch gekonnt begleitete. 

 Katharina Rederer

Abschied nach 22 Jahren
Zum Schluss der Clôture verabschiedete 
Bernhard Kunz den Dozenten für 
Pharmako logie und Ernährung, Dr. Martin 
Schardt, der nach 22-jähriger Tätigkeit an 
der ESD in Pension geht. Er verdankte 
und würdigte seine «wertvolle Arbeit zu-
gunsten der Drogistenschaft». 
Martin Schardt arbeitete nach Abschluss 
seines Biologiestudiums an der Universi-
tät Basel dreizehn Jahre lang in Davos. Er 
war im Rahmen mehrerer Nationalfonds-
projekte in der medizinischen Grundla-
genforschung tätig. «Eine spannende 
Zeit, aber auch eine Zeit, in der ich mich 
mit Haut und Haar der Forschung hin-
gab», sagt Schardt rückblickend. Mit dem 
Anwachsen der Familie schaute sich der 
Dr. phil. nat. nach einer neuen Stelle um, 
die es ihm zeitlich besser erlaubte, ver-
mehrt auch für die Frau und Kinder da zu 
sein. Die Wahl fiel auf die ESD in Neuen-
burg. Die fünfköpfige Familie zog mit Sack 
und Pack von den Davoser Bergen an den 
Neuenburgersee – kurz bevor die älteste 
Tochter eingeschult wurde. An der ESD 
unterrichte er mehr als zwei Jahrzehnte. 
Die Schule sei in dieser Zeit professionel-
ler geworden, und die Anforderungen an 
die Studierenden seien besonders auch 
im Fach Pharmakologie gestiegen. Zu Be-
ginn seiner Lehrtätigkeit waren Liste-C-
Präparate höchstens ein Randthema, 
heute sei dies selbstverständlicher Pflicht-
stoff, gibt er ein Beispiel. Hingegen hät-
ten sich die Studierenden kaum verän-
dert: An der ESD habe er immer viele 

hoch motivierte, zielorientierte Studieren-
de angetroffen. Martin Schardt freut sich 
darauf, sich jetzt vermehrt jenen Dingen 
widmen zu können, für die ihm immer et-
was die Zeit fehlte. Wichtig sei ihm vor al-
lem der Einsatz im sozialen Bereich, so et-
wa durch Mithilfe bei Seminaren mit 
christlichen Grundwerten.
Geehrt wurden zudem die Laborassisten-
tin Nicole Dellay, die ihr zehnjähriges Ju-
biläum an der ESD feiert, sowie das Ehe-
paar Myriam und Jean-Claude Mascle, die 
der ESD schon seit zwanzig Jahren her-
vorragende Hauswartsdienste leisten.

Clôture
 
«Bienvenue dans le monde de l'insé-
curité!» Il y a deux ans, la volée d'étu-
diants avait été accueillie en ces ter-
mes à la remise des diplômes de 
l'ESD à Neuchâtel, a rappelé Fabian 
Krähenbühl lors de la cérémonie de 
clôture. Cette année, pas trace d'insé-
curité chez les droguistes fraîchement 
émoulus, qui ont fêté leur succès dans 
la bonne humeur. «32 étudiantes et 
étudiants se sont présentés aux exa-
mens, 32 ont réussi», a annoncé 
d'emblée Bernhard Kunz, président 
de la commission scolaire de l'Ecole 
supérieure de droguerie (ESD), en 
préambule à son discours, lors de la 
cérémonie de clôture qui s'est dérou-
lée début juillet au château de Neu-
châtel. Bernhard Kunz a encouragé 
les jeunes droguistes ES à s'intégrer 
activement dans la «famille ASD» et à 
contribuer ainsi à l'évolution de la pro-
fession.
Fabian Krähenbühl a ensuite évoqué 
avec humour quelques faits marquants 
des deux dernières années à l'inten-
tion de ses camarades, relevant au 
passage avec malice qu'ils étaient 
nombreux à avoir pris de la bouteille en 
même temps que des galons! En cas 
de doute dans leur future vie profes-
sionnelle, il leur a suggéré de penser à 
mener une «étude placebo en double 
aveugle» et de se souvenir, de façon 
générale, des paroles du groupe de 
rock AC/DC: «It's A Long Way To The 
Top, If You Wanna Rock 'n' Roll»!

Pour en savoir plus sur la  
cérémonie de remise des  
diplômes 2009 et découvrir 
les lauréats primés avec 
mention, rendez-vous sur  
d-inside.drogoserver.ch/ 
cloture.pdf – cliquez ensuite 
sur la colonne et l'article en 
français s'affichera automati-
quement. 

Ausgezeichnet!
Für besonders gute Leistungen 
wurden ausgezeichnet:
(Bild v. r. n. l.) Corinne Friedli-
Schneeberger, die eine Durch-
schnittsnote von 5,6 erzielte, ge-
folgt von Rahel Blöchlinger (5,5) 
und Julia Hildebrand (5,3).
Mit einem Schnitt von 5,1 schlos-
sen gleich vier Studierende ab:  
Katrin Ruchti, Tobias Näf, Petra 
Bissegger und Adrien Forestier.

Reihe hinten v.l.n.r.: Corinne Friedli-Schneeberger; Tobias Näf; Christian Hänni; Andreas Täschler; 
Beat Strittmatter; Daniel Zimmerli; Anita Portmann; Martin Nigg; Cécile Monachon; Marsia Gadeschi; 
Ramon Zürcher; Rose Durgnat; Adrien Forestier

Reihe mitte v.l.n.r.: Katrin Ruchti; Rahel Blöchlinger; Julia Hildebrand; Andrea Nater; Manuela Tanner; 
Shilara Säuberli; Andrea Jegge; Manuela Huggenberg; Christof Ettlin; Petra Bissegger

Reihe vorne v.l.n.r.: Sarah Ballif; Stefanie von Wyl; Regula Küchler; Lea Mittner; Sonja Bisang;  
Christine Moser; Anja Bosshard; Fabian Krähenbühl

Fotos: Nicole Rossier

20 Jahre zuverlässig im Hauswartdienst:  
Ein grosses Dankeschön ging an Myriam und 
Jean-Claude Mascle.

Abschied nach 22 Jahren: Bernhard Kunz 
(r.,Verantwortlicher für Aus-, Fort und Weiter-
bildung des Zentralvorstandes) würdigt Dr. Mar-
tin Schardt für seinen langjährigen Einsatz.

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/cloture.pdf
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Schutz vor Fälschungen
Markenschutz Stetiger Kampf gegen das Fälscherhandwerk. Spezialisten für  
Sicherheitstechnik bieten raffinierte Lösungen in Form von offenen oder verdeckten  
Merkmalen an. Während die Pharmabranche da und dort bereits zur Tat schreitet,  
ist die Kosmetikindustrie eben erst auf das Thema aufmerksam geworden. 

Protection contre les 
contrefaçons 

La lutte contre les contrefaçons n'est 
pas encore terminée. Les spécialistes 
en techniques de sécurité proposent 
des solutions raffinées, comme des si-
gnes distinctifs, visibles ou soigneuse-
ment dissimulés. Alors que la branche 
pharmaceutique s'est déjà attelée au 
problème, l'industrie cosmétique vient 
d'en prendre conscience. Le marché 
des contrefaçons est en plein boom: 
toujours plus global, audacieux et raf-
finé. Des bracelets-montres aux bros-
ses à dents, les faussaires n'en finis-
sent pas d'étendre leur palette de 
produits. Et voilà qu'ils s'intéressent 
aussi aux médicaments et aux produits 
cosmétiques. En 2007, la Commission 
européenne a constaté que les médi-
caments confisqués aux frontières de 
l'UE avaient augmenté de 51 % par 
rapport à l'année précédente. Sans 
compter les 6 millions d'articles cos-
métiques. Il existe déjà quantité de 
procédures technologiques pour assu-
rer la sécurité intégrée des produits. 
Ainsi, une des technologies de l'entre-
prise U-Nica, spécialisée dans la pro-
tection technique des marques, se 
base sur le fait que chaque objet pos-
sède une structure de surface unique, 
pour ainsi dire «individuelle», laquelle 
peut être enregistrée sous forme de 
donnée. Une autre possibilité est la 
sérialisation cryptographique d'unités 
de produits. Enfin, le groupe allemand 
STI propose également des éléments 
de sécurité de qualité pour des cas et 
contrats spéciaux. Mais ces systèmes 
engendrent des frais importants pour 
les points de vente.

Comment l'industrie pharma-
ceutique entend-elle lutter 
contre les contrefaçons? 
Quels sont les moyens les 
plus efficaces? Pour le dé-
couvrir, rendez-vous sur  
d-inside.drogoserver.ch/mar-
kenschutz.pdf – cliquez en-
suite sur la colonne et  
l'article en français s'affiche 
automatiquement.

Das Fälscherhandwerk ist auf dem Vor-
marsch – immer globaler, dreister, raffi-
nierter. Von A wie Armbanduhren bis Z 
wie Zahnbürsten erweitern die Fälscher 
ihre Produktpalette ständig. Nun sind 
auch Medikamente und Kosmetika  
zunehmend von Fälschungen betroffen. 
Die Europäische Kommission stellte 2007 
fest, dass die an den EU-Zollaussengren-
zen konfiszierten Arzneimittel gegenüber 
dem Vorjahr um 51 Prozent zugenommen 
haben. Zudem wurden 6 Millionen Kos-
metikartikel beschlagnahmt. 
«Die Fälschungen betreffen nicht mehr 
nur sogenannte Lifestyleprodukte (z. B. 
Erektionsförderer, Schlankheitsmittel, 
Muskelaufbaupräparate), sondern zuneh-
mend auch Originalpräparate gegen Krebs 
und Herz-Kreislauf-Beschwerden», wie 
Heinz Müller, stellvertretender General-
sekretär des schweizerischen Branchen-
verbandes Interpharma darlegt.

Sicherheitsdruck bei  
Verpackungen ist teuer
Eigentlich steht bereits eine ganze Vielfalt 
von Hightechverfahren für eine integrier-
te Produktsicherheit zur Verfügung. So 
basiert eine Technologie des technischen 
Markenschutzunternehmens U-Nica auf 
der Erkenntnis, dass jedes Objekt eine 
einzigartige, individuelle Oberflächen-
struktur besitzt, welche in Form von Da-
ten gespeichert werden kann. Eine ande-
re ist die kryptografische Serialisierung 
von Produkteinheiten. Dann bietet die 
deutsche STI Group für spezielle Aufträ-
ge ebenfalls hochwertige Sicherheitsele-
mente an. Der Empfänger der Ware kann 
diese allerdings mit blossem Auge nicht 
überprüfen: Versteckte Informationen 
in Sicherheitsrastern, Spezialprägungen 
und in fluoreszierenden Lacken sowie 
versteckte 3D-Bilder können nur mittels 
spezieller Geräte decodiert werden. 

«Je nach Wunsch des Kunden kann das 
Einfügen solcher Sicherheitselemente bis 
zu zwanzig Prozent der Verpackungskos-
ten ausmachen», sagt Claudia Rivinius, 
Corporate-Communications-Verantwort-
liche der STI Group. 
Jakob Küng, Geschäftsleiter der Phar-
magrosshandelsfirma Voigt AG, weist auf 
den enormen Aufwand solcher Sicher-
heitsüberprüfungen am Verkaufspunkt 
hin. Würden alle Arzneipackungen mit cle-
veren Sicherheitselementen ausgerüstet, 
müssten an den Abgabestellen die ent-
sprechende Decodierausrüstung bereit-
gestellt und das Personal dazu geschult 
werden, was wirtschaftlich nicht realisier-
bar sei. Zudem denkt er sich den Fall aus, 
dass unseriöse Anbieter auf die Idee kom-
men, vom Verfallsdatum abgelaufene Life-
stylemedikamente (wie Viagra) neu zu 
blistern und in Faltschachteln abzupacken; 
notabene solche, die bereits mit Sicher-
heitselementen ausgerüstet wären. Eine 
breite Anwendung von Verpackungen mit 
intelligenter Erstöffnungsgarantie wäre die 
adäquate Lösung gegen solche Betrüge-
rei. Isabelle Schmidiger, Sprecherin der 
Galenica-Gruppe, betont, dass die Mitar-
beitenden die Produkte sehr gut kennen. 
Pharmagrossisten seien mit einer sehr 
grossen Anzahl von Präparaten und gale-
nischen Formen konfrontiert. Daher müs-
se die Abnahmequelle vertrauenswürdig 
sein, so Schmidiger. Nur Pharmagrossist 
Amedis bestätigt, dass bei der Warenein-
gangskontrolle konsequent auf Sicher-
heitselemente auf Packungen geachtet 
werde. Alle befragten Grosshändler ver-
sprechen sich mehr Sicherheit durch die 
Serialisierung jeder einzelnen Pharma-
Verkaufseinheit. Eine direkt nicht sichtba-
re Seriennummer soll bald nicht nur die 
Identifizierung des Produkts ermöglichen, 
sondern Rückschlüsse auf das Produkti-
onslot, das Verfallsdatum und auf weite-
re Informationen erlauben.

Italien geht voran
Sowohl technische Herausforderungen 
als auch Unklarheiten über die Marsch-
richtung und Umsetzung zukünftiger Re-
gulierungen schrecken die Pharma-
branche noch etwas ab, beim technischen 
Produktschutz offensiv zuzulegen. So 
war noch unlängst von den RFID-Funk-
chips die Rede, welche die Warenbewirt-
schaftung dereinst dominieren sollten.
«Doch heutige Erkenntnisse relativieren 
die Bedeutung von RFID als Sicherheits-
lösung ganz erheblich», sagt Marketinglei-
ter Klaus Franken bei U-Nica.
Im Gegensatz zur internationalen EAN-
Code-Auszeich nung von Konsumgütern 
orien tiert sich die Pharmabranche an na-
tionalen Regelungen. Italien ging im Janu-
ar 2005 mit einem Dekret zur Umsetzung 
der lückenlosen Warenrückverfolgung 
von Arzneimitteln voran. Auf sogenann-
ten Bollini (Vignetten) − mit doppelten 
Barcodes − können zahlreiche Infor- 
mationen herausgelesen werden: Sender 
und Empfänger der Arznei, Datum, Pro-
duktcode, die Charge und das Verfalls-
datum. Zudem verlangen die Behör - 
den, dass der Verlust von Vignetten  
an eine zentrale Datenbank übermittelt 
wer den muss. Wer nicht meldet, wird  
gebüsst. 

Arzneimittelpackung mit Sicherheitselementen  
Mikroschrift und M-Icon…

…und hier in der Vergrösserung.
(Quelle: STI – G. Stabernack GmbH, D-Lauterbach)

Mobiltelefone mit entsprechender Software können den 2D-Data-Matrix-Code entschlüsseln.  
Mit dieser einfachen Echtheitsprüfung werde Detailhändlern und Endkonsumenten ein Zusatznutzen  
geboten, so der Anbieter STI-Group. (Quelle: STI – G. Stabernack GmbH, D-Lauterbach)

Der 2D-Code soll es richten 
Inzwischen hat sich der europäische  
Pharma-Branchenverband positiv zur  
paneuropäischen Einführung eines 2D-
Data-Matrix-Codes geäussert – einer 
Wei ter en twicklung der «Bollini». Durch 
den Einsatz moderner Lasertechnologie 
wird im Abpackprozess beim Pharmaher-
steller auf jede Einheit ein individualisier-
ter Code angebracht. «Wir können dann 
quasi in Echtzeit feststellen, wo sich eine 
Arznei in der Vertriebskette gerade befin-
det und welche Stationen sie passiert 
hat», sagt Jakob Küng von der Firma 
Voigt.
Das flächige 2D-Muster hat den Vorteil, 
dass es auch dann noch komplett ausge-
lesen werden kann, wenn Teile davon zer-
stört sind. Bei aller Technik bleibt erhöh-
te Wachsamkeit das Gebot der Stunde. 
Seit Juli 2008 ist die eidgenössische Zoll-
verwaltung berechtigt, zusätzlich auch 
Sendungen an Private zu stoppen. Die 
Behörde konfiszierte letztes Jahr ins-
gesamt nicht weniger als 1176 piraterie-
verdächtige Sendungen, 15,1 Prozent  
davon Medikamente, hingegen nur  
0,2 Prozent Parfums und Kosmetikartikel. 
In der Schweiz sei der Versandhandel eta-
blierter Handelshäuser von dubiosen In-
ternetangeboten klar abgrenzbar, meint 

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/markenschutz.pdf
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Nahrungsergänzungsmittel mit den Omega-3-Fettsäuren 
EPA und DHA. DHA ist wichtig für die Entwicklung und 
Funktion des Gehirns.

 EQUA ZEN IQ™

www.equazen.ch

*Quelle IMS Health Hergiswil

dazu René Müller, Einkaufschef der Im-
port-Parfumerie. Dennoch sind in Europa 
die gefälschten Düfte im Aufwind. Der 
französische Zoll konfiszierte im Juni 
2008 an der belgischen Grenze einen 
Kühllastwagen mit nicht weniger als  
58 000 gefälschten Parfums, wie der  
Luxusindustrie-Verband Comité Colbert 
mitteilt. 7 Prozent aller vom französischen 
Zoll gestoppten Waren sind inzwischen 
Kosmetika. 

Auch die Kosmetikindustrie  
klopft an
«Das Anbringen von Sicherheitselemen-
ten auf Verpackungen ist für Anbieter 
hochwertiger Kosmetika neuerdings zu 
einem vitalen Bedürfnis geworden», sagt 
Martina Claus, Sprecherin der schweize-
risch-deutschen Verpackungskooperati-
on Copaco, die inzwischen Kunden aus 
dieser Branche betreut: In der Öffentlich-
keit sei auch bekannt, dass L’Oréal das 
Internetauktionshaus Ebay verklagt hat, 
da im wiederholten Falle gefälschte Mar-
kenprodukte den Weg zu den Internetbie-
tern fanden.
Je nach Bedürfnis der Kunden entwerfen 
die Copaco-Firmen Sicherheitslösungen, 
welche die Partner in der Logistikkette 
(Zoll, Zwischenhändler usw.) mit einbezie-
hen; auch Online-Identifikationsabfragen 
per Handy seien heute technisch ohne 
Weiteres möglich. 
Die Luxushäuser selbst geben kaum Aus-
kunft über ihren Schutz gegen Fälschun-
gen. Umso aktiver unternimmt das Comi-
té Colbert auf der administrativen Ebene 
als auch in der Öffentlichkeitsarbeit im-
mer mehr Initiativen, um gegen die wach-
sende Produktpiraterie anzukämpfen. 
Das mit Mitteln gut dotierte Comité, mit 
Aussenbüros in China, Indien und dem 
Persischen Golf, weiss um die Tricks der 
Fälscher vor Ort.
Zwar sei jedes Haus für die konkrete  
Verteidigung seines eigenen geisti gen  
Eigentums verantwortlich. Inner halb ei -
ner Kommission kümmere sich eine Ar-
beitsgruppe «Markierungssysteme» um 
Zer tifizierungs-, Authentifizierungs- und  
An ti-Diebstahl-Massnahmen, lässt der 
französische Dachverband ausrichten, 
ohne in die Details zu gehen. 

 Manuel Fischer

Oberzolldirektion, Sektion Zollverfahren
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern
T +41 (0)31 324 92 24, F +41 (0)31 323 92 79
www.ezv.admin.ch, piraterie.ozd-zvfa@ezv.admin.ch

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Zollverwaltung EZV

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Zollverwaltung EZV

2008: Immaterialgüterrecht

Wert der angehaltenen Sendungen und Anzahl Interventionen*  

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1125

1000

875

750

625

500

375

250

125

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

4,4

50

3,5

69

3,7 212
4,3

495

10,3
572

Total Wert in Mio. CHF Anzahl Interventionen

* Wert entspricht demjenigen vergleichbarer Originale; nicht enthalten sind 687 Medikamentensendungen, die aufgrund des Heilmittelgesetzes, 
sowie 1085 Uhren- und Schmucksendungen, die aufgrund des Edelmetallgesetzes von den Edelmetallkontrollämtern angehalten wurden.

2007

3,7

383

2008

1,3

460

14,0

1176

Oberzolldirektion, Sektion Zollverfahren
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern
T +41 (0)31 324 92 24, F +41 (0)31 323 92 79
www.ezv.admin.ch, piraterie.ozd-zvfa@ezv.admin.ch

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Zollverwaltung EZV

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Zollverwaltung EZV

2008: Immaterialgüterrecht

Wert der angehaltenen Sendungen und Anzahl Interventionen*  

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1125

1000

875

750

625

500

375

250

125

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

4,4

50

3,5

69

3,7 212
4,3

495

10,3
572

Total Wert in Mio. CHF Anzahl Interventionen

* Wert entspricht demjenigen vergleichbarer Originale; nicht enthalten sind 687 Medikamentensendungen, die aufgrund des Heilmittelgesetzes, 
sowie 1085 Uhren- und Schmucksendungen, die aufgrund des Edelmetallgesetzes von den Edelmetallkontrollämtern angehalten wurden.

2007

3,7

383

2008

1,3

460

14,0

1176

Wert der angehaltenen Sendungen 
und Anzahl Interventionen  
(aufgrund des Markenschutzgesetzes)
In dieser Aufzählung sind 687 Medika-
mentensendungen, die aufgrund des 
Heilmittelgesetzes kontrolliert werden, 
nicht integriert. Weitere 1085 angehalte-
ne Sendungen wurden aufgrund des 
Edelmetallgesetzes von den Edelmetall-
kontrollämtern angehalten. China ist mit 
Abstand die Fälschungswerkstatt Num-

mer eins in der Welt, weswegen 67 % 
der von der EZV festgestellten Fälschun-
gen aus diesem Land kommen, vorzugs-
weise Accessoires und Bekleidung. Aus 
Indien (11 % aller Konfiskationen) stam-
men gefälschte Markenmedikamente. 
Auf den Rängen 3 und 4 Hongkong (6 %) 
und die Türkei (4 %) mit gefälschten 
Accessoires, Kleidungsstücken, Uhren 
und Schmuck.
(Quelle: Eidg. Zollverwaltung)

Ein wässeriges Dispersionslacksystem, bei dem ein spezielles Pigment der Firma Merck  
eine Farbtonänderung je nach Lichteinfallswinkel ermöglicht. Eine Prüfung ist mithilfe eines  
speziellen Laserstifts möglich. (Quelle: STI – G. Stabernack GmbH, D-Lauterbach)
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Die Leistung als Team zählt
Gigathlon Es ist der Schweizer Multisportanlass des Jahres. Rund 5500 Athletinnen und 
Athleten nahmen sich der sportlichen Herausforderung von 448,4 Kilometer und  
8310 Höhenmeter an. Unter ihnen ein Team aus Drogisten/-innen und einem Apotheker.

Gespannt stehe ich am Freitagnachmittag 
am Bahnhof Biel. Ein aussergewöhnlicher 
Einsatz steht an. Zwei Tage am grössten 
Sportanlass der Schweiz, dem Giga thlon. 
Teilnehmen werde ich nicht, aber als 
Schnappschuss-Festhalterin des Dul-X-Gi-
gathlon-Teams unterwegs sein. 448,4 Ki -
lo  meter und 8310 Höhenmeter in zwei  
Tagen stehen auf dem Programm. 
8499 Per sonen sind unterwegs. Topath-
leten und Breitensportler, Supporter, Or  -
ga nisatoren oder Helfer. In 1453  Fahrzeu-
gen. 50 000  Mahlzeiten werden verzehrt, 
21 000  Streckenpläne sind gedruckt. 
Vorbereitung brauchen nicht nur die Sport-
ler, sondern auch die Begleiter. Ich studie-
re das Streckenprofil des Gigathlons. Ver-
rückt, welche Strecken die Sportler 
absolvieren müssen – vor allem wenn sie 
alleine unterwegs sind. Und das sind doch 
über 200  Athleten und 27 Athletinnen. Et-
was einfacher, aber immer noch hart er-
scheint mir die Teilnahme als Paar sowie 
291 Teams. Realistisch und human scheint 
hingegen die Teilnahme als Team of Five zu 
sein. Das heisst, fürs Joggen, Mountainbi-
ken, Rennvelofahren, Inlineskaten oder 
Schwimmen ist je ein Sportler zuständig. 
Davon sind 943 Teams angemeldet.
In St. Gallen angekommen, mache ich  
mich gleich auf den Weg zur Kreuzbleiche, 
der grössten Sportanlage in der Region. 
Sie hat normalerweise 1600  Sitz- und 
1500  Stehplätze. Jetzt platzt sie beinahe 
aus allen Nähten. Sportlerinnen und Sport-

ler stehen zu viert nebeneinander um die 
Hälfte der Halle. Ich traue meinen Augen 
kaum. Denn die «Fassstelle» für das 
Nachtessen am Abend vor dem Rennen 
ist einen Stock tiefer in der Halle. Schnell 
schlüpfe ich durch den Hintereingang. 
«Mein» Team sitzt bereits – in der VIP-
Ecke. Eine Sonderbehandlung? Nein. «Wir 
wurden überraschend hierher an die ge-
deckten Tische eingeladen. Geniessen je-
doch den aussergewöhnlichen Tischser-
vice», erklärt Michael. 
Erwartungsvoll und leicht angespannt ha-
ben sich die Gigathleten am Vortag in der 
Stadt zum «Einrollen» getroffen. Doch sie 
wissen nicht so recht, was an den kom-
menden zwei Wettkampftagen auf sie zu-
kommt. Funktioniert das Team, hält das 
Material und, nicht zuletzt, wird jeder sei-
ne in sich gesteckten Erwartungen erfüllen 
können? Einen ersten Zwischenfall gab es 
bereits. So sitzt die Inlineskaterin des 
Teams, Simone, mit Schürfwunden am 
Tisch. Am Bauch und an den Knien. 
Schlimm ist es nicht, wenigstens keine 
grössere Verletzung. Aber «es brennt, und 
dem Sanitätsposten fehlt das Verbands-
material», stellte Simone fest, als sie die 
doch ekligen Schürfwunden etwas abde-
cken wollte. Also gilt es, schnell noch Ga-
zekompressen und Fixierpflaster zu orga-
nisieren. Punkt acht Uhr wird das Spektakel 
eröffnet. Organisatoren, Wetterfrösche, 
Materialspezialisten, Unterhalter und Mu-
sikerinnen kommen zu Wort, und die bei-

den österreichischen «Bergziegen» ver-
sprechen: «Wir werden euch morgen mit 
unserem Lied auf den letzten Metern zum 
Faschinajoch unterstützen und oben be-
grüssen.» Bilder des letzten Gigathlons 
werden gezeigt. Erinnerungen an Zeltlager, 
Alpenüberquerungen, verbissene Sportler, 
glückliche Zieleinläufe, Pleiten, Pech und 
Pannen kommen auf. 
Der stündige Auftakt lässt erahnen, was 
es die nächsten zwei Tage zu bewältigen 
gilt. Die Spannung steigt. «Wer ist wann 
wo, und wer fährt mit wem? Schnell, wir 
müssen noch den morgigen Einsatz be-
sprechen.» Danach heisst es nur noch ei-
nes: Früh ins Bett. Denn die Einzelkämp-
fer starten bereits morgens um sechs Uhr, 
die Teams um acht Uhr. Doch mit einem 
vollen Magen bringt man bekanntlich 
schlechte Leistung. Deshalb gilt hier: Früh 
auf und frühstücken.

Es geht los
Es ist Samstag, fünf vor sieben. Ich sehe 
ein Zeltenmeer vor mir. 2700-mal dassel-
be rote Zelt. Mit «Gigathlon»-Aufdruck. 
Ich suche das Zelt unseres Teams. Martin, 
Kathrin, Simone, Michael und Tamara, die 
Organisatorin des Dul-X-Gigathlon-Teams, 
stehen bereit. «Habt ihr alles eingepackt, 
Proviant, Regenjacke und was ihr sonst 
noch auf der Strecke braucht?» fragt Ta-
mara. Sie will sicher sein. Der Schwimmer, 
Beat, ist bereits auf dem Weg nach Ror-
schach. Simone nimmt den Zug nach  

Un engagement sportif

Le Gigathlon est la manifestation 
suisse multisport de l’année. C’est 
une compétition de 448,4 kilomètres 
et de 8310 mètres de dénivelé qui 
comprend course, vélo de course, vtt, 
roller et natation. Les sportifs peuvent 
y participer à titre individuel, en duo ou 
en équipe. Quelque 5500 athlètes ont 
pris part à l’édition 2009 qui a eu lieu 
en Suisse orientale avec départ et ar-
rivée à Saint-Gall. Parmi eux, une 
équipe formée de droguistes et d’un 
pharmacien. La course exige une so-
lide préparation et une grande force 
mentale des sportifs qui courent sous 
un soleil de plomb ou sous une pluie 
battante. Mais les suiveurs qui se 
chargent du ravitaillement, du trans-
port des athlètes et du matériel et des 
encouragements ne sont pas en reste. 
Il s’agit d’assurer au niveau logistique, 
d’être à l’heure à l’arrivée intermé-
diaire et d’être présent pour prodiguer 
soins et réconfort. Pendant ces deux 
jours de course, 8499 personnes sont 
en route. Athlètes de pointe et spor-
tifs amateurs, supporters, organisa-
teurs et bénévoles. Au total, 1453 vé-
hicules conduisent les sportifs et leurs 
suiveurs, 50 000 repas sont préparés 
et 21 000 plans imprimés. Malgré 
quelques bobos et une grande fati-
gue, l’équipe a terminé 371e sur 901. 
Elle est très satisfaite de sa perfor-
mance et souhaite participer à nou-
veau l’an prochain.
Comment s’organise la vie de l’équipe? 
Quelle est l’ambiance générale? Quels 
sont les sentiments des concurrents? 
Quelles performances ont-ils réali-
sées? 

Nous avons suivi notre équipe 
de droguistes et pharmacien 
de la veille de la course à la fin 
de l’épreuve. Pour découvrir 
la compétition de l'intérieur, 
rendez-vous sur d-inside.dro-
goserver.ch/gigathlon.pdf – 
cliquez ensuite sur la colonne 
et l’article en français s’affiche 
automatiquement.

  Kathrin   Martin   Beat   Michael   Simone

1  Der Rucksack ist gepackt: Kathrin, Simone, Martin, Michael und Tamara (v. l. n. r.) sind für den 
ersten Gigathlon-Tag bereit.

2  Auch Inlineskaterinnen müssen manchmal laufen. Simone auf dem Endspurt ins erste Zwischenziel.
3  90 Kilometer, 1700 Höhenmeter, das Faschinajoch ist bezwungen und Martin im Ziel.
4  57 Kilometer, 100 Höhenmeter und 25 Grad Celsius: Durst hat es gegeben…
5  …und Teamarbeit. Nach dem Einsatz wird Simone von Teamkollegin Kathrin frisch verarztet.
6  Beat und Simone können für heute bereits entspannen. Bei Kathrin (l.) macht sich hingegen 

leichte Nervosität bemerkbar. Wie es sich auf den Hohen Kasten wohl läuft? 
7  Chipübergabe an Kathrin: 12 Kilometer, 1400 Höhenmeter Laufen steht auf dem Programm.
8  Ein- und Umpacken, Kleider zum Trocknen auslegen, Proviant umfüllen: Manchmal scheint der 

Bus gar zu klein zu sein für alles Material der fünf Dul-X-Gigathleten.

1

432

87

5 6

Fotos: Flavia Kunz

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/gigathlon.pdf
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Altenrhein. Wir anderen machen uns auf 
zum Teambus. Der Zeit- und Streckenplan 
liegt vor uns. Die Herausforderung für den 
Fahrer ist klar. Zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort sein. Auf gehts nach Buchs. Renn-
fahrer und Material an den Start bringen 
und warten, bis Simone eintrifft. Das 
braucht etwas Geduld. Die vier Räder auf 
der Autobahn waren natürlich doch etwas 
schneller als reine Muskelkraft auf acht 
Rädern. Doch am Zwischenziel wird es 
nicht langweilig. Erleichterte und leidende 
Gesichter, Freude und Weinen, Stürze auf 
den letzten Metern. Anfeuernde Suppor-
ter, Anwohner und Freunde. 
Simone ist da: «Ich hatte zwischendurch 
einen kleinen Defekt an der Bremse, an-
sonsten lief die Strecke super. Heiss wars. 
Und zu trinken gab es viel zu wenig.» 
Schnell die Flasche auffüllen, leer trinken 
und gleich noch einmal füllen. Kein Wun-
der, bei dem stahlblauen Himmel. Gehen 
die Temperaturen doch bereits gegen 
dreis sig Grad. Kaum ist der Durst gestillt, 
heisst es raus aus der Wechselzone und 
zurück zum Auto. Weiterfahrt. In Oberriet 
ist das nächste Zwischenziel. Martin über-
gibt den Zeitmesser nach 3 Stunden und 
45 Minuten an Kathrin – ihr Ziel: der Hohe 

Kasten. «Bei uns in der Region Basel gibt 
es keinen Berg in dieser Höhe, deshalb bin 
ich schon etwas nervös.» Doch sie läuft 
hervorragend. Und für uns gehts weiter 
nach Brülisau, wo wir Kathrin abholen und 
den letzten Sportler des Tages, den Biker 
Michael, auf die Rückfahrt nach St. Gallen 
senden. Zwölfeinhalb Stunden nach dem 
Start des Teams, um 20.30 Uhr, ist er im 
Tagesziel. Auf zum Duschen, Essen und in 
die Massage. Das Team ist mit der Tages-
zeit zufrieden. Sie haben alle Strecken zu-
sammen in elfeinhalb Stunden absolviert. 
Eine gute Zeit, treffen die Gigathleten 
doch bis nach Mitternacht ein. Dies, ob-
wohl der Biker Michael sich über sich 
selbst ärgert: «Dummerweise hat sich ei-
ne ganze Gruppe – ich inklusive – verfah-
ren. Es war ein schöner, kurzer Downhill, 
aber leider war die Strecke falsch, und wir 
durften wieder aufsteigen.» Den gutmüti-
gen Spott des Teams hat er für dieses Wo-
chenende auf sicher. 

Tag zwei
Die Strecken sind zwar etwas leichter und 
kürzer. Doch auch am Sonntag gilt es, 
196,8 Kilometer und 2890 Höhenmeter zu 
bewältigen. Von St. Gallen gehts via Kreuz-

lingen, Frauenfeld und Uzwil zurück nach 
St. Gallen. Wir warten heute am letzten 
Zwischenziel in Uzwil auf die Gigathleten. 
Was sich heute deutlich bemerkbar macht: 
Die Muskeln sind bereits etwas müde. Die 
Abstände zwischen den Sportlern vergrös-
sern sich. So geht es vom ersten bis zum 
zweiten Einzelsportler beinahe eine Stun-
de, und die Ersten sind bereits im Ziel, 
während sich andere noch mitten auf der 
Strecke befinden. Aber egal, ob früh oder 
spät, jeder wird angefeuert. Und auch 
wenn die Muskeln schmerzen und der Kör-
per leidet, Blösse will man sich keine ge-
ben. Das Publikum motiviert. Es muss ein 
herrliches Gefühl sein, unter diesem to-
senden Applaus ins letzte Etappenziel zu 
laufen – so scheint es zumindest, wenn 
man die Athleten beobachtet. So erscheint 
auf manch gequältem Gesicht plötzlich ein 
Lächeln. Da kommt auch schon unser 
Rennfahrer Martin. Er meint: «Die Hitze 
merkt man, doch die Atmosphäre auf der 
Strecke respektive unter den Sportlern ist 
einmalig.» Und für Kathrin gehts auf zur 
letzten Laufstrecke. 24 Kilometer sind es 
noch bis nach St. Gallen. Kaum ist sie ge-
startet, hat auch Petrus eine Abkühlung 
nach diesem schwülheissen Tag bereit.  
Es beginnt zu regnen. Besser gesagt zu 
schütten – ich lasse mir erzählen, zu einem 
echten Gigathlon gehöre das dazu. Und so 
machen wir uns mit Schirm und Regenpe-
lerine auf zum Ziel. Der Regen scheint Ka-
thrin angetrieben zu haben. So erscheint 
sie früher als erwartet auf dem Ziel- 
ein lauf. Patschnass. Das heisst auch für 
uns – Sprint. Denn das Team läuft gemein-
sam über die Ziellinie. Ehrensache. Ein 
Schlussbild gehört dazu. Denn die hervor-
ragende Teamleistung – Platz 371 von 901 
– soll gebührend gefeiert werden. Und 
was meint das Team? «Es war ein einmali-
ges Erlebnis. Tamara, reserviere uns doch 
für nächstes Jahr gleich wieder einen 
Startplatz!»
 Flavia Kunz

9  3 Kilometer Freistil durch den Bodensee.

10  40 Kilometer, 1200 Höhenmeter gehts auf 
dem Bike von Brülisau (AI) nach St.Gallen.

11  Nach 21 Stunden, 22 Minuten und  
52 Sekunden ist das Team im Ziel.  
Michael, Kathrin, Martin, Simone und Beat 
(v. l. n. r.) strahlen um die Wette.

10
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Haarausfall und Strukturschäden sind mühsam. Das Haar lässt sich schlecht frisieren und wirkt matt. 
Wirksame Hilfe bietet Pantogar. Es versorgt das Haar mit wichtigen Vitaminen und Aminosäuren  
und unterstützt gleichzeitig die Darmflora, damit die Nährstoffe gut aufgenommen werden.

Frauen und ihre 
Frisur. Egal ob lang 
oder kurz, kraus 
oder glatt – die 
Haare sind das  
Markenzeichen je-

der modebewussten Frau. Umso schlimmer, 
wenn sie plötzlich dünn, spröd und brüchig 
werden oder gar büschelweise ausfallen. Die 
Gründe, warum täglich plötzlich mehr als die 
üblichen 100 Haare ausfallen, sind vielfältig. 
Stress und Diäten spielen neben hormonellen 
Schwankungen nach der Schwangerschaft 
oder in der Menopause eine zentrale Rolle. 
Nicht zu unterschätzen sind auch Krankheiten, 
Entzündungen im Körper oder Darmprobleme. 
Was die Ursache von diffusem Haarausfall ist 
und was der Haarverlust emotional bei den 
Betroffenen auslöst, kommt oft erst im Bera-
tungsgespräch ans Licht. 

Haarprobleme ganzheitlich  
angehen
Haarprobleme entwickeln sich nicht von heute 
auf morgen. Typische Vorläufer für eine unge-
nügende Mineralstoff- und Vitaminversorgung 
der Haare sind zum Beispiel Strukturschäden 
oder ein Verlust an Volumen. 
Damit die Frauen bald einen sichtbaren Erfolg 
verzeichnen können, brauchen sie neben 
schonenden Haarpflegeprodukten auch inner-
liche Unterstützung. Nähr-
stoffe wie Vitamin B1 
(Thiamin), Calcium-D-
Pantothenat, L-Cystin und 
Keratin versorgen die 
Haarwurzeln über das 
Blut mit neuer Kraft. 
Die Aminosäuren L-Cystin 
und Keratin sind natürli-
che Bausteine des Haares 
und deshalb eine wich-
tige Nahrungsquelle. 

Die Pantothensäure unterstützt den Energie-
stoffwechsel des Haares, indem sie die Zelltei-
lung anregt und so das Wachstum fördert. 
Doch was nützen die hilfreichen Stoffe, wenn 
der Darm sie nicht aufnimmt! Die Lösung 
heisst Medizinalhefe. Sie baut die Darmflora 
auf und unterstützt die Nährstoffaufnahme. 
Mit einer Pantogar-Kur über drei bis sechs  
Monate sind die Frauen deshalb optimal mit 
allem versorgt, was ihr Haar braucht. Das Re-
sultat ist erfreulich: 92 Prozent aller Pantogar-
Kundinnen sind zufrieden mit dem Produkt, 
und 7 von 10 Kundinnen sagen, dass ihre Er-
wartungen übertroffen wurden. Das ergab 
eine Kundenumfrage im Jahr 2008. 

Eine Investition, die sich lohnt
Trotz grosser Zufriedenheit der Anwenderin-
nen braucht es etwas Beratungsgeschick, um 
neue Kundinnen von einem Produkt zu über-
zeugen, das sie über ein halbes Jahr täglich 
einnehmen müssen. Viele Frauen sind jedoch 
froh, wenn sie frühzeitig über mögliche Lösun-
gen informiert werden:

Zielgruppe für Pantogar: 
 Frauen mit diffusem Haarausfall  
verschiedenster Ursachen

 Frauen mit sprödem, strapaziertem  
oder dünnem Haar

 Frauen mit glanz- oder farblosem Haar
 Männer und Frauen, die vorzeitiges 
Ergrauen verhindern möchten

 Frauen, die gegen Ende der Schwanger-
schaft dem Haarausfall während der  
Stillzeit vorbeugen wollen

Argumente für die Beratung: 
 Pantogar erhöht den Anteil der Haare  
in der Wachstumsphase.

 Pantogar unterstützt das Haar während 
dem Wachstum.

 Medizinalhefe baut die Darmflora auf,  
damit die Nährstoffe gut aufgenommen 
werden. Das begünstigt den Erfolg und 
macht das Produkt zu einer lohnenswer-
ten Investition.

 Pantogar ist gut verträglich (während  
2. Hälfte Schwangerschaft und in Stillzeit)

 Pantogar ist mit 11 wissenschaftlichen 
Studien eines der bestdokumentierten  
Arzneimittel gegen Haarausfall und  
Haarstrukturschäden.

 Pantogar enthält alles, was das Haar  
für ein gesundes Wachstum braucht.

 Pantogar arbeitet mit einer hohen  
Wirkstoffkonzentration.

Möchten Sie eine Team-Schulung  
direkt in Ihrer Drogerie? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 
Merz Pharma (Schweiz) AG, 
Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil, 
Telefon 061 486 36 50
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Moderne Basentherapie
Säure-Basen-Haushalt Achtzig Prozent der Bevölkerung sind übersäuert, sagen  
naturheilkundige Therapeuten/-innen. Völliger Unsinn, sind die meisten Schulmediziner 
überzeugt. In dem Hickhack rund um Unter- oder Übersäuerung bleibt meist ein  
wichtiger Faktor unbeachtet: die richtige Messmethode.

Foto: gettyimages.de

Sechs Jahre lang litt die Zürcherin Manu-
ela M. unter einem chronischen Schnup-
fen und einem quälenden Juckreiz in Gau-
men und Gehörgängen. Sie eilte von Arzt 
zu Arzt, schluckte juckreizhemmende Me-
dikamente und strich Kortisonsalbe in die 
Ohren. Doch die Beschwerden blieben.
Bis Manuela M. in die Praxis von Dr. med. 
John van Limburg Stirum kam. «Es zeig-
te sich, dass die Patientin unter einer star-
ken Übersäuerung litt», erinnert sich der 
in Kilchberg (ZH) tätige Komplementär-
mediziner. «Ausserdem war ihr Blut zu 
dick und zirkulierte schlecht.»
Es folgte eine mehrteilige Therapie, in de-
ren Mittelpunkt die Entsäuerung von Ma-
nuelas Körper mithilfe von Basengaben 
stand. Das war 2001. Seither ist die 
35-Jährige beschwerdefrei.

Übersäuert, ganz normal? 
Jeder Drogist und jede Drogistin kennt 
Kunden/-innen, deren Beschwerden sich 
nach der kurmässigen Einnahme von  
Basenmitteln besserten oder sogar ver-
schwanden. Naturheilkundige Therapeu-
ten/-in nen behaupten gar, dass gegen 
achtzig Prozent der Bewohner in westli-
chen Industrienationen «chronisch über-
säuert» seien. So bringt zum Beispiel  
der deutsche Säure-Basen-Spezialist  
Dr. med. Michael Worlitschek die meis-

ten «Zivilisationskrankheiten» in Zusam-
menhang mit einem Säureüberschuss  
(pathologische Azidose) – darunter Diabe-
tes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Haarausfall, Karies, Rheuma, Migrä ne, 
Osteoporose, diverse Magen- und Darm-
erkrankungen, Neurodermitis, Psoriasis, 
aber auch depressive Störungen bis hin zu 
Krebs. Nach über 17 000 Säure-Basen-
Analysen zieht der deutsche Arzt für All-
gemeinmedizin und Naturheilverfahren 
den Schluss: «Eine latente Azidose ent-
spricht heutzutage dem Normalzustand. 
Der Idealzustand, bei dem das Blut im ide-
alen Säure-Basen-Gleichgewicht fliesst 
und humoralpathologisch nichts Krankhaf-
tes festzustellen ist, besteht eigentlich nur 
noch beim Säugling.» 

Schulmediziner zu nachlässig?
Die Frage drängt sich auf: Wie kommt es, 
dass die Übersäuerung in der Schulmedi-
zin kaum Beachtung findet? Sie ist im me-
dizinischen Alltag bloss auf der Intensiv-
pflegestation, in der Anästhesie und bei 
der Dialyse ein Thema. Sind die Schulme-
diziner zu nachlässig, oder übertreiben die 
Naturheilkundler? «Beides trifft zu», ist 
der Zürcher Säure-Basen-Spezialist Dr. 
med. John van Limburg überzeugt. «Das 
hat damit zu tun, dass viele laienhafte Auf-
fassungen über den Säure-Basen-Haus-

halt im Umlauf sind. Nach meiner Erfah-
rung gibt es zum Beispiel deutlich weniger 
chronisch übersäuerte Menschen als in 
naturheilkundlichen Kreisen angenom-
men. Das Problem ist, dass kaum standar-
disierte Methoden für die Praxis angebo-
ten werden, um den Säure-Basen-Haushalt 
differenziert zu messen.»

Wenig aussagekräftig
Immerhin kennt die Schulmedizin die arte-
rielle Blutgasanalyse zur exakten Mes-
sung des Blut-pHs. Doch diese zuverläs-
sige Methode beschränkt sich fast 
ausschliesslich auf die Intensivmedizin. 
Ihr gegenüber steht die Messung des 
Säure-Basen-Haushalts mit pH-Indikator-
streifen, eine einfache und kostengünsti-
ge Methode für die breite Öffentlichkeit.
Das Problem dabei: «Der pH-Indikator-
test sagt zu wenig über den Säure-Basen-
Zustand des Organismus aus», sagt John 
van Limburg. «Es ist Aufgabe des Urins, 
Säuren auszuscheiden. So kann ein ge-
mäss Indikatorstreifen «saures Resultat» 
sogar ein Zeichen dafür sein, dass die 
Nieren besonders fleissig Säuren aus-
scheiden! In diesem Fall ist der Organis-
mus also mitunter sogar weniger säure-
belastet als derjenige eines Patienten mit 
höherem Urin-pH», unterstreicht John 
van Limburg. 

Säuren anders messen
Aus diesem Grund ziehen komplementär-
medizinische Säure-Basen-Spezialisten 
routinemässig weitere Messmethoden 
hinzu. Die wichtigste ist die venöse Titra-
tionsmessung des Blutes nach dem deut-
schen Chemiker Heinrich Jörgensen.
«Die Bluttitration macht die Pufferkapazi-
tät des Blutes sichtbar, also seine Fähig-
keit, Säuren zu binden», erklärt John van 
Limburg, der die Bluttitration in 15-jähri-
ger Forschungsarbeit zur Praxisreife 
brachte. Und so funktioniert die Methode: 
Dem frisch abgenommenen Blut und Plas-
ma wird tropfenweise Salzsäure hinzu-
gegeben. Dabei wird fortlaufend der pH-
Wert gemessen. Je rascher der pH in den 
Säurebereich fällt, desto geringer ist die 
Fähigkeit des Blutes, Säuren zu puffern. 
Je kleiner die Pufferkapazität, desto mehr 
Säuren gelangen ins Zwischenzellgewe-
be. Auf diese Weise lässt sich ableiten, 
wie stark Zwischenzellgewebe und Zellin-
neres übersäuert sind, erklären Komple-
mentärmediziner wie Michael Worlitschek 
und John van Limburg.

Der Urin, ein zusätzlicher Indikator
Trotzdem ist es auch in der komplemen-
tärmedizinischen Praxis üblich, als zweite 
diagnostische Möglichkeit den pH-Wert 
des Urins zu beurteilen. Als besonders 
zuverlässig gilt die Säuremessung nach 
Sander (Labor Dr. Bayer). Allerdings ist 
der Aufwand eher hoch, wie der Arzt Mi-
chael Worlitschek bestätigt: «Es ist wich-
tig, dass der Patient an einem Testtag fünf 
Harnproben zu festgesetzten Zeiten sam-
melt: um 6  Uhr, 9  Uhr, 12  Uhr, 15  Uhr und 
18  Uhr. Nach den Urinproben von 6  Uhr, 
12  Uhr und 18  Uhr ist zudem eine Mahl-
zeit einzunehmen.»
Wozu das ausgeklügelte Timing? «Beim 
Gesunden zeigt der Stoffwechsel einen 
rhythmischen Wechsel», unterstreicht 
Michael Worlitschek: «Im Morgenurin von 
6  Uhr fallen die sauren Stoffwechsel-
schlacken der Nacht an. Der Urin von  
9  Uhr zeigt die Basenflut, mit der ein ge-
sunder Organismus auf eine Mahlzeit re-
agiert. Im Mittagsurin von 12  Uhr sind die 
bei der Verdauung entstehenden sauren 
Schlacken sichtbar. Um 15  Uhr kommt 

Säure-Basen-Quiz: Sind Sie up to date?

Können Sie die folgenden Fragen beantworten, ohne lange 
zu «hirnen» oder in einem Lehrbuch nachzuschlagen?

1. Was genau sind Säuren? Was Basen?

2. Welche Elemente wirken säurebildend, welche basisch?

3. Die meisten Lebensvorgänge im menschlichen Körper funktionieren am  
besten in neutralem bis leicht basischem Milieu. Kennen Sie Ausnahmen?

4. Warum werden Übersäuerungsbeschwerden durch die Einnahme von  
Säuresekretionshemmern und Protonenpumpenblockern langfristig verstärkt?

5. Welches sind die häufigsten endogenen und exogenen Ursachen einer  
Übersäuerung (Azidose)?

Die Antworten finden Sie auf Seite 25.

Thérapie acido-basique 
moderne
 
Selon les naturopathes, 80 % de la po-
pulation souffre d'hyperacidité. Sor-
nette, rétorquent la plupart des méde-
cins. Dans ce va-et-vient idéologique 
sur l'hypo- et l'hyperacidité, on omet 
souvent un élément important: la mé-
thode de mesure. Six ans durant, la 
Zurichoise Manuela M. a souffert de 
rhume chronique et de démangeai-
sons douloureuses au palais et dans le 
conduit auditif. Elle passa de médecin 
en médecin, avala quantité de médica-
ments contre les démangeaisons et se 
tartina consciencieusement les oreilles 
de pommade à la cortisone. En vain…
Jusqu'au jour où elle pénétra dans le 
cabinet du Dr méd. John van Limburg 
Stirum. Qui découvrit qu'elle présen-
tait une important hyperacidité. Il lui 
prescrivit alors une thérapie dont l'ob-
jectif principal était la désacidification 
de l'organisme via l'administration de 
produits basiques. C'était en 2001. 
Depuis, cette Zurichoise de 35 ans  
ne souffre plus. Les naturopathes  
estiment que près de 80 % de la popu-
lation des pays industrialisés occi-
dentaux souffre d'«hyperacidité  
chro nique». Le Dr méd. Michael Wor-
litschek, spécialiste allemand de l'équi-
libre acido-basique, considère que la 
plupart des maladies dites de civilisa-
tion – diabète sucré, maladies cardio-
vasculaires, chutes de cheveux, ca-
ries, migraines, ostéoporose, diverses 
pathologies gastro-intestinales, neuro-
dermites et psoriasis mais aussi trou-
bles dépressifs et même cancer – sont 
liées à une acidose pathologique. 

L'hyperacidité est-elle une vue 
de l'esprit des naturopathes 
ou un mal de civilisation? 
Quelles sont les mesures à 
prendre ? Pour en savoir plus 
rendez-vous sur d-inside.dro-
goserver.ch/hyperacidite.pdf 
– cliquez ensuite sur la co-
lonne et l'article en français 
s'affiche automatiquement.

Zum Nachschlagen
 John van Limburg Stirum: «Moderne Säure-Basen-Medizin»,  
Georg Thieme Verlag, 2008, ISBN 978-3-8304-5387-1, ca. Fr. 65.–.  
Enthält u. a. eine Auflistung handelsüblicher Basenmittel.

 Michael Worlitschek: «Praxis des Säure-Basen-Haushaltes»,  
 Haug Verlag, 2008, ISBN 978-3-8304-7217-9, ca. Fr. 50.–

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/hyperacidite.pdf
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erneut die nach dem Essen erzeugte Ba-
senflut zum Ausdruck. Abends um 18 Uhr 
ist wieder der normale Säureüberschuss 
vorhanden.»
Mit anderen Worten: Ist der Säure-Ba-
sen-Haushalt nicht in Ordnung, fehlt der 
rhythmische Wechsel zwischen Säure- 
und Basenfluten oder ist nur schwach an-
gedeutet (siehe Kasten unten).
Immerhin: Mit einem einfachen Provoka-
tionstest lässt sich auch die Aussagekraft 
des guten alten Indikatorstreifens opti-
mieren, wie John van Limburg sagt: «Da-
zu muss man etwa eine Stunde vor der 
pH-Messung ein bis zwei Kaffeelöffel ba-
sisch wirkendes Natriumbikarbonat ein-
nehmen. Bleibt der Urin-pH unverändert 
sauer, ist der Patient wahrscheinlich über-
säuert. Sein Körper hat mit den zugeführ-
ten Basen überschüssige Säuren neutra-
lisiert.»

Basenmittel gut anschauen
Was aber kann man tun, um die natürliche 
Säure-Basen-Balance wiederherzustel-
len? «Der gestörte Säure-Basen-Haus-
halt ist meist eine Krankheitsursache un-
ter mehreren», weiss John van Limburg. 
«Die ursächliche Therapie steht deshalb 
an erster Stelle.» 
Darüber hinaus macht es durchaus Sinn, 
eine Übersäuerung mit mehreren Mass-
nahmen anzugehen. Als besonders effizi-
ent gilt die Einnahme von Basenpulvern 
oder -tabletten. Dabei sind jedoch einige 
Punkte zu beachten: 
 Basenpulver sind kurmässig einzuneh-

men, also nicht jahrelang nach dem 
Motto «je mehr, desto besser». Denn 
abhängig von der Zusammensetzung 
können Basenpulver auch die Neigung 
zu Gewebeverkalkung, Nierensteinen 
oder das Wiederaufflackern von Bla-
senentzündungen fördern.

 Basenmittel sollten abends vor dem 
Schlafengehen eingenommen wer-
den. «So können die Basen über 
Nacht wirken, und der Magensaft ist 
am folgenden Morgen wieder normal 
sauer», unterstreicht John van Lim-
burg. Vor oder während dem Essen 
eingenommen beeinträchtigen Basen-
mittel die Zerlegung bestimmter Nähr- 
und Vitalstoffe. Tagsüber ist die Ein-
nahme eines Basenmittels nur bei 
bestimmten Indikationen sinnvoll, zum 

Beispiel vor dem Praktizieren anaero-
ber Sportarten. 

 Es empfiehlt sich, die Zusammenset-
zung der handelsüblichen Basenpul-
ver genau zu studieren. Je nach Zu-
sammensetzung wirken diese Mittel 
unterschiedlich auf den Organismus 
(siehe auch Buchtipp auf Seite 23).

 Ein gutes Basenmittel sollte frei sein 
von überflüssigen Inhaltsstoffen. «Ei-
nige handelsübliche Produkte enthal-
ten Stoffe, die in einem Basenmittel 
keinen Sinn machen, zum Beispiel 
Laktose, Fruktose oder Algen», mo-
niert Säure-Basen-Spezialist John van 
Limburg. Vernünftige Basenvarianten, 
auch für den Drogeriealltag, sind bei-
spielsweise Magnesiumorotat, Zink-
glukonat, Natriumbikarbonat und Kali-
umphosphat.

Gezielt flankieren 
In der komplementärmedizinischen Praxis 
werden zusätzlich Vitalstoffe und Amino-
säuren eingesetzt, um den Organismus 
zu entsäuern. Zu den wichtigsten zählen: 
Alphaliponsäure, B-Vitamine, Carnitin, 
Coenzym Q10, Dexpanthenol, Magnesi-
um, Mangan und Kalium. Bei den Amino-
säuren kommen vor allem Asparaginsäu-
re und Glutaminsäure zum Einsatz. Im 
Körper oxidiert, wirken diese sauren Ami-
nosäuren basisch – im Gegensatz zu den 
basischen Aminosäuren, die nach der 
Oxidation säurebildend wirken. 
Eine wichtige Entsäuerungsmassnahme 
ist auch das Basenbad: Die vorüber-

gehende Alkalisierung des hauteigenen 
Säureschutzmantels bewirkt, dass aus 
dem Bindegewebe Säuren und Ablage-
rungsstoffe nachströmen und über die 
Haut ausgeschieden werden. Vorgehen: 
100  Gramm Natriumbikarbonat auf ein 
körperwarmes Vollbad auflösen. Dr. Wor-
litschek empfiehlt, die Haut anfangs  
kräftig mit einer Bürste und einer na tür-
lichen Seife zu reinigen: «Nach  
45 bis 60 Minuten die Haut nochmals 
kräftig einseifen, bürsten und gründlich 
abbrausen. Anschliessend ruhen.»
Eher selten praktiziert, aber ebenfalls 
empfehlenswert ist auch der Basenein-
lauf, wie Michael Worlitschek unter-
streicht: «Der Baseneinlauf wirkt lokal 
und auf den gesamten Organismus. Sei-
ne Wirkung ist bei spastischem Enddarm, 
Säurebrennen im Analbereich und Säure-
erbrechen von Kindern besonders gut be-
legt.» Dosierung: 3 g Natriumbicarbonat 
auf 500 bis 750 ml körperwarmes Wasser 
geben. 
Und wie steht es mit der Ernährung? Sie 
gilt als Eckpfeiler der Säure-Basen-Thera-
pie. Doch diesbezüglich scheiden sich die 
Geister. «Der gesunde Organismus ist in 
der Lage, Säuren effizient zu eliminieren», 
sagt John van Limburg. «Die Ernährung 
ist deshalb weniger prägend als allgemein 
angenommen. Sie gewinnt aber an Be-
deutung, wenn die Leistungsfähigkeit von 
Nieren und Leber aufgrund von Alter oder 
Krankheit nachlässt.»

 Petra Gutmann

Kartoffeln gelten eigentlich als Gemüse mit basischem  
Effekt. Doch in Fachkreisen sind die Auswirkungen der  
Ernährung auf den Säure-Basen-Haushalt umstritten.

FLORADIX® die Nummer 1
der natürlichen Eisenprodukte

Eisenmangel?

Blutverlust = Eisenverlust 
Immer mehr Frauen vertrauen
nach ihren Tagen FLORADIX®

Machen Sie den Eisentest unter
www.floradix.ch

Jeden Monat ein Wellnesstag
für 2 Personen zu gewinnen.

Gut verträglich.
Empfohlen von Allergie Suisse,
Hebammen und Frauenärzten

Jetzt mit einer
Gratis-Packung
Acerola im Wert
von CHF 19.90.
Der natürliche
Vitamin C Spender
fördert die Aufnahme
des Eisens zusätzlich.

Rund eine Million
Frauen in der

Schweiz haben einen
tiefen Eisenspiegel

Floradix unterstützt die
ausreichende Eisenzufuhr

(D)105x297+4x3mm:Floradix Kombipackung  29.06.09  14:22  Seite 1

Foto: pixelio.de

Potente Säurefilter
Der menschliche Körper gelangt tendenziell leichter in eine Azidose (Säure-
überschuss) als in eine Alkalose (Basenüberschuss). Deshalb besitzt er  
besonders effiziente Mechanismen, um Säuren auszuscheiden: 
  Die Lungen atmen laufend Kohlensäure aus.
  Leber und Nieren scheiden erhebliche Mengen an Säuren aus.
  Die Belegzellen des Magens produzieren täglich rund fünf Liter Natriumbikar-
bonat, eine stark basische Verbindung aus Natrium, Wasserstoff, Kohlenstoff 
und Sauerstoff, die im ganzen Organismus verteilt wird und saure Stoffe  
ausschwemmt.

 Die Puffersysteme des Blutes binden zusätzlich Säuren:  
Bikarbonat (53 %), Hämoglobin (35 %), Protein (7 %), Phosphat (5 %)

Antworten zum Säure-Basen-Quiz
von Seite 23

1. Säuren sind chemische Verbindungen,  
die in wässriger Lösung positiv geladene 
Wasserstoff-Ionen abspalten. Die  
Gegenspieler der Säuren, die Basen,  
setzen negativ geladene Hydroxid-Ionen 
frei. 

2. Säurebildende Elemente sind Chlor, Flu-
or, Jod, Phosphor und Schwefel; basen-
bildend wirken Natrium, Kalium, Calcium 
und Magnesium.

4. Ausnahmen sind der Säureschutzmantel 
der Haut, die Salzsäure im Magen und 
das saure Scheidenmilieu.  
Der Harn bewegt sich im gesunden  
Körper mehrmals täglich zwischen sauer 
und basisch hin und her.

5. Säureblocker drosseln im Magen nicht 
nur die Bildung von Salzsäure, sie hem-
men auch die Entstehung des stark ba-
sisch wirkenden Natriumbikarbonats, 
das von den Belegzellen des Magens 
produziert wird.

5. Exogen: zu eiweissreiche oder zu basen-
arme Ernährung. Daneben gibt es etliche 
weitere Ursachen, zum Beispiel Medika-
mente (Kortison, Diuretika u.a.) oder 
schwere körperliche Belastung.  
Endogen: grosse Säuremengen infolge 
chronischer Darmgärung, Funktions-
störungen von Nieren, Magen, Leber, 
Pankreas und weiteren Drüsen.
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Haargenau analysiert
Haare Sie sprechen Bände. Nicht nur in Bezug auf die Persönlichkeit, die kulturelle  
Zugehörigkeit und die bevorzugte Musikszene. Auch in der Früherkennung  
von Stoffwechselstörungen und für die Aufklärung von Kriminalfällen verraten 
die Haare mehr als Blut oder Urin.

Schimpansen besitzen gleich viele Haar-
follikel wie die Menschen. Nur wächst bei 
uns nicht aus jedem Haarfollikel ein Haar. 
Sämtliche 5 Millionen Haarfollikel werden 
bereits ab der sechsten Schwanger-
schaftswoche beim Embryo gebildet. Im 
Laufe des Lebens entwickeln sich daraus 
Haartypen aller Art. Schamhaar, Barthaar, 
flaumige Körperbehaarung oder üppiges 
Brusthaar. Zu reden gibt hauptsächlich 
das Kopfhaar. Es hat in erster Linie eine 
modische und ästhetische Funktion. Das 
Kinderlied vom Hans im Glück, der das 
will, was er nicht hat und das, was er hat, 
nicht will, drückt im übertragenen Sinn 
sehr gut die Beziehung zur Haarpracht 
aus. Die eine Frau nervt sich über ihre Lo-
cken, die andere ärgert sich jeden Mor-
gen über ihre feinen Haare, die derart zer-
knittert aussehen, dass sie erst nach dem 
Haarewaschen unter die Leute gehen 
kann, und die Dritte wünscht sich gewell-
tes Haar, weil sie die geraden Haare ein-

fach langweilig findet. Der Friseur macht 
alles möglich. In vielen Kulturen drücken 
die Haare und die Frisuren den gesell-
schaftlichen Status von Menschen aus 
und zeigen die politische Gesinnung oder 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe. So zum Beispiel bei Punks, Hip-
pies, Rockern, Rechtsextremen oder den 
Emos. Die Haare stellen einen wichtigen 
Aspekt in unserem Körperkult dar. Des-
halb gehört heute die Haarpflege zu den 
wichtigsten kosmetischen Mitteln, die 
das äussere Erscheinungsbild eines Men-
schen prägen. 

Das Haar von innen
Dank ihrem kontinuierlichen Wachstum 
und ihrer Beschaffenheit sind die Haare 
beliebig gestaltbar. Genau wie die Nägel 
gehören auch die Kopf- und Körperhaare 
zu den Hautanhanggebilden und beste-
hen aus verhornten, zu Fäden aufgereih-
ten Zellschichten. Man unterscheidet da-
bei zwischen dem Haarschaft, der 
Haarwurzel und der Haarzwiebel (Matrix). 
Der Haarschaft ist das eigentliche Haar, 
das mal blond, mal fein, mal lockig und 
mal flaumartig aus der Haut herausragt. 
Tief in der Lederhaut ist das Haar durch 
die Haarwurzel verankert. Manchmal be-
findet sie sich sogar in der Unterhaut. Am 

Grund der Haarwurzel endet eine knollen-
artige Verdickung, die Haarzwiebel. In die-
sem Haarfollikel werden ständig neue 
Haarzellen gebildet, die sich langsam vor-
wärtsschieben. Zu jeder Haarwurzel ge-
hören eine Talgdrüse, ein kleiner Muskel 
und Nervenfasern. Die Talgdrüse ver-
sorgt das Haar mit Fett, damit es nicht 
spröd wird. Dank den Muskeln und den 
Nervenfasern kann das Haar selbst kleins-
te Berührungen wie zum Beispiel einen 
Luftzug erfassen. Dann ziehen sich die 
kleinen Muskeln zusammen und das Haar 
stellt sich auf. Das alles spielt sich unter 
der Haut ab. Nur der Haarschaft, der 
sichtbare Teil des Haares, macht aus ein-
zelnen Haaren eine Frisur und aus der Fri-
sur einen persönlichen Stil. Der Haar-
schaft besteht aus drei Schichten: 
 Den Kern des Haares bilden die Mark-

zellen, die auch Medulla genannt wer-
den. Diese Schicht fehlt den feinen 
Vallus-Haaren, die über den ganzen 
Körper verteilt sind.

 Der Markkanal ist umgeben von einer 
Schicht mit verhornten Faserzellen 
(Cortex) und den Farbpigmenten. Das 
ist der Hauptbestandteil des Haares 
und bestimmt die Festigkeit und Elas-
tizität des Haares. 

 Um die Faserschicht herum ist, wie bei 

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kunden vor: Die Haare  
stehen auch im Drogisten stern  
vom September im Zentrum.

Foto: gettyimages.ch

einem Tannenzapfen, das Haar durch 
eine Schuppenschicht geschützt. Die-
se Schuppenschicht, die Kutikula, ist 
hauchdünn. Weil sie durchsichtig ist, 
schimmern die Farbpigmente des Haa-
res hindurch. Ist die Schuppenschicht 
geschlossen und eng anliegend, glänzt 
das Haar. Chlor, Meersalz und UV-
Strahlen rauen die Schuppenschicht 
auf und brechen so den Lichteinfall. 
Der Glanz verschwindet.

Zeig mir deine Haare
Damit die Haare kräftig und gesund aus-
sehen, brauchen sie Pflege. Sowohl von 
aussen wie auch von innen. Über die 
Haarzwiebel versorgt das Blut die Haare 
mit allen wichtigen Nährstoffen. Vor allem 
die B-Vitamine und Aminosäuren wie L-
Cystin sind für das Wachstum wichtig. 
Fehlen sie in der täglichen Kost, nimmt 
der Glanz des Haares ab und diffuser 
Haarausfall kann sich einstellen. Weil die 
Haare so eng mit dem ganzen Organis-
mus und dem Blutkreislauf, dem Schweiss 
und dem vom Körper produzierten Talg 
verbunden sind, widerspiegeln sie wie 
kein anderes Organ die aktuelle gesund-
heitliche Situation. Das Haar ist deshalb 
nebst dem Urin und dem Blut ein ausge-
zeichnetes Untersuchungsmaterial, um 
Informationen über die Stoffwechselsitu-
ation eines Menschen zu erhalten. Wäh-
rend das Blut vor allem für die Analyse 
von Vitaminen, Aminosäuren und Fettsäu-
ren geeignet ist, ermöglicht das Haar ei-
nen guten Einblick in den Mineralstoff- 
und Spurenelementhaushalt des Körpers. 
Ein Büschel Kopf- oder Schamhaar ge-
nügt, um mit hochempfindlichen Analyse-
geräten den Mineralstoff- und Spurenele-
menthaushalt aufzudecken. «Die Haare 
werden dabei im Labor verflüssigt. Da-
nach wird bei mehreren tausend Grad 
Celsius der Spurenelementgehalt analy-
siert», erklärt Dr. Philip Horsch, Laborlei-
ter bei Ortho-Analytic AG in Rapperswil 
(SG). «Mineralstoffe und Spurenelemen-
te sind für unseren Körper wichtig. Ohne 
sie wären viele Körperfunktionen nicht 
möglich. Dank der Haarmineral-Analyse 
können wir Zusammenhänge zwischen 
Mineralstoffmängeln und gesundheitli-
chen Problemen erkennen», sagt Horsch. 
Sogar lange bevor es zum Ausbruch der 
Krankheit kommt. Die Haaranalyse ist aus 

diesem Grund ein wichtiges Werkzeug in 
der Prävention von Stoffwechselerkran-
kungen. Das Ergebnis einer solchen Spu-
renelementanalyse ermöglicht es, auch 
parallel zur Einnahme von konventionellen 
Medikamenten, «im Hintergrund» den 
Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Zum Beispiel mithilfe einer Er-
nährungsumstellung oder der gezielten 
Einnahme von Nährstoffpräparaten, die 
sich für eine Dauertherapie eignen und 
entsprechend wenig Zusätze wie Aroma- 
oder Farbstoffe enthalten. Für die Aus-
wahl der richtigen Nahrungsergänzungen 
müssen die Analysen aber auch richtig in-
terpretiert werden. Hilfe dazu bieten die 
von Ortho-Analytic angebotenen Kurse 
(siehe www.orthoanalytic.ch).

Spiegel der Umwelt
Bei der Haaranalyse können auch chroni-
sche Belastungen mit Schwermetallen 
wie zum Beispiel Amalgam, Blei oder Kad-
mium zutage treten. Im Gegensatz zur 
Blut- oder Urinanalyse, mit denen Mo-
mentaufnahmen gemacht werden, gibt 
das Haar Einblick in längerfristige Belas-
tungssituationen. Bei Allergien, Rheuma, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verhaltens-
störungen, Diabetes denkt man selten an 
Störungen des Spurenelementhaushaltes 
und noch weniger an Schwermetallbela-
stungen. Durch unsere Nahrung, das 
Trinkwasser und die Luft sind wir im stän-
digen Kontakt mit den verschiedensten 
Umweltgiften. Zahnamalgam, Zigaretten-
rauch, Strassenverkehr, Mülldeponien, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Arbeits-
platzbelastungen wie auch Ernährungsge-
wohnheiten (zum Beispiel häufiger Kon-
sum von Pilzen oder Seefischen wie 
Thunfisch) spielen hierbei eine sehr wich-
tige Rolle. Die Schwermetalle im Körper 
interagieren mit den lebenswichtigen Spu-
renelementen und Mineralstoffen und blo-
ckieren Enzym- und Carriersysteme.  

Analyse au quart de  
poil près
 
Les cheveux en disent long sur nous. 
Pas seulement sur notre personnalité, 
notre appartenance culturelle ou nos 
préférences musicales. Ils peuvent 
aussi permettre un dépistage précoce 
de certaines maladies du métabolisme 
et sont même plus utiles que le sang 
et l'urine pour résoudre des affaires 
criminelles. Pour que les cheveux 
aient l'air sains et forts, ils ont besoin 
de soins. Aussi bien de l'extérieur que 
de l'intérieur. Le sang amène tous les 
nutriments nécessaires aux cheveux, 
via le bulbe. En particulier des vitami-
nes B et des acides aminés comme la 
L-cystine, importants pour la crois-
sance des cheveux. Comme les che-
veux sont étroitement liés à tout l'or-
ganisme, à la circulation sanguine, à la 
sueur et au sébum produit par le 
corps, ils reflètent comme aucun autre 
organe l'état de santé d'une personne. 
Ils sont donc très utiles, comme l'urine 
et le sang, pour obtenir des informa-
tions sur le métabolisme d'un individu. 
Ils permettent d'analyser l'équilibre en 
sels minéraux et oligo-éléments de 
l'organisme. Et ce, bien avant que la 
maladie ne se déclare vraiment. L'ana-
lyse capillaire est donc un précieux 
outil pour la prévention des maladies 
du métabolisme. Le résultat de telles 
analyses permet aussi un travail «de 
fond», en complément à la prise de 
médicaments traditionnels, pour réta-
blir l'équilibre du métabolisme. L'ana-
lyse capillaire permet aussi de révéler 
la présence de métaux lourds, comme 
les amalgames, le plomb ou le cad-
mium.

Qu'est-ce que l'analyse capi-
laire? Que révèlent nos  
cheveux? Pour en savoir, plus 
rendez-vous sur d-inside.dro-
goserver.ch/analyse-cheveux.
pdf – cliquez ensuite sur la 
colonne et l'article en français 
s'affiche automatiquement.

Quellen und Informationen
www.medizinfo.de
www.orthoanalytic.ch 
www.burgerstein.ch
www.haar-ausfall.com

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/analyse-cheveux.pdf
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Das sind chronische Belastungen, die hauptsächlich 
das Immunsystem, das Nervensystem sowie den 
Neurotransmitter- und Hormonstoffwechsel belasten. 
«Dies kann sich in alltäglichen Erkrankungen manifes-
tieren wie erhöhter Infektanfälligkeit, Neurodermitis, 
Asthma, Verhaltensstörungen bei Kindern, Migräne, 
chronischen Schmerzen, Depression, Gedächtnis-
schwäche, chronischer Müdigkeit, Diabetes und vie-
len weiteren Krankheiten», sagt Dr. Philip Horsch.

Einfluss der Haarfärbungsmittel 
Zwar keine Umweltgifte, aber für den Körper nicht min-
der belastend sind die Haarfärbe- Dauerwellen- und 
Bleichmittel. Sie können zu erhöhten Zinn- und Silizium-
werten in der Haaranalyse führen. «Ein geübtes Auge 
erkennt schnell, ob es sich bei den erhöhten Werten 
um solch isolierte Strukturen handelt», so der Experte. 
Da die Zinnverbindungen durch die Kopfhaut teilweise 
resorbiert werden, stellen viele chemische Haarfärbe-
mittel eine Belastungsquelle für den Körper dar, die in-
direkt auch den Mineralstoffhaushalt beeinträchtigt. 
«Darüber hinaus sind sehr viele organische Giftstoffe 
in den Haarfärbemitteln enthalten, die den Mineralstoff-
haushalt ebenfalls stören können», fügt er hinzu. We-
niger belastend sind die Farbglanzshampoos. Sie ent-
halten semipermanente Farbstoffe, die nicht ins Haar 
eindringen, sondern sich auf das Haar lagern und so die 
ursprüngliche Haarfarbe unterstützen, die Haaroberflä-
che glätten und ihm so Glanz verleihen. 

Nutzen für die Gerichtsmedizin 
Die Schulmedizin ist von dieser krankheitsverhindern-
den Analysemethode allerdings nicht überzeugt. Als 
Diagnosemittel liefert sie den Ärzten zu wenige Be-
weise, um einen direkten Zusammenhang mit Krank-
heiten herzustellen. Spannend ist die Haarmineral-
Analyse hingegen für die Gerichtsmedizin. Das Haar 
liefert handfeste Informationen darüber, was sich über 
einen längeren Zeitraum im Stoffwechsel abspielt. 
Weil das Haar monatlich einen Zentimeter wächst, 
spricht das untersuchte Haarbündel Bände. Neben 
den Mineralstoffen und Spurenelementen ist auch der 
Drogen- und Alkoholkonsum festzustellen. Das Stras-
senverkehrsgesetz beispielsweise anerkennt aus-
drücklich das Haar als Untersuchungsmaterial zum 
Nachweis einer längeren Alkoholabstinenz. Sämtliche 
konsumierten Drogen wie Kokain, Cannabis (THC), 
Amphetamine und Derivate (zum Beispiel Ecstasy), 
Opiate (zum Beispiel Morphin, Heroin), Methadon und 
Benzodiazepine (zum Beispiel Valium) zeigen sich im 
Haar. Wenn die Haare lang genug sind, verraten sie 
sogar noch ein Jahr nach der erfolgten Einnahme den 
konsumierten Stoff. Zu diesem Zeitpunkt sind die Dro-
gen längst nicht mehr im Blut nachweisbar. 
 
 Sabine Hurni

Jetzt GRATIS:
Haarfärbeset zu je der Haarfarbe
bestehend aus: Spezialschüssel, Färbepinsel und Kamm
solange Vorrat in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern

SANOTINT® - Wertvolle Wirkstoffe
aus der Natur speziell für Ihr Haar

Grundlage für SANOTINT® Haarfarbe ist die Verbindung
von wertvollem Goldhirse-Extrakt mit Pflanzenauszügen
aus Birke und Weintraubenkernen. Hinzu kommt das
für das Haar wichtige Biotin (Vitamin H) und Panthenol
(Pro-Vitamin B5) - auch Anti-Grau-Faktor genannt.

SANOTINT® - Haare schonend färben
Auch streng auf Natur bedachte Haarfärbesysteme
wie SANOTINT® können jedoch nicht ganz auf synthetische
Farben verzichten. Um eine strahlend schöne, dauerhafte
Färbung und Abdeckung der grauen Haare zu garantieren
sind die natürlichen Farbstoffe in SANOTINT® mit einem
verschwindend kleinen Anteil an synthetischen Farben
kombiniert. (maximal 1 Prozent)

Sanotint®

natürliche Schönheit
für Ihr Haar

mit Goldhirse

www.drduenner.com
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virtuell.special

Wettbewerb

         
         

 sib reb

Kein Tagesausflug nach Bern, keine 
guten Gespräche mit Lieferanten, 
kein Schwatz mit Kollegen und Kon-
kurrenten – die vitawell 2009 fällt 
aus. Wenn die Messe schon nicht 
wirklich durchgeführt wird, soll sie 
wenigstens virtuell stattfinden: In 
unserer Sonderpublikation «virtuell.
special» finden Sie Neuheiten und 
Neuigkeiten, die Ihnen in Bern an 

der vitawell präsentiert worden wären. Zugegeben: Auch wenn 
Sie mit «virtuell.special» auf bequeme Art und Weise einen 
Überblick über Trends und neue Produkte gewinnen – ein 
wirklicher Ersatz für die Branchenveranstaltung ist «virtuell.
special» nicht.

Was haben sich die Veranstalter (auch vor der Messe Schweiz) 
nicht alles einfallen lassen, um die vitawell attraktiver zu ma-
chen: Fachkongresse mit hochkarätig besetzten Podien, 
preiswerte Normstände und Infotainment-Slots haben die Be-
sucherzahlen jedoch ebenso wenig in die Höhe getrieben wie 
luxuriöse VIP-Lounges oder vergünstigte Anreisemöglichkei-

Bedauern und Schadenfreude:  
BeideS iSt verfehlt

ten. So gesehen ist Bedauern über die Absage scheinheilig: 
Wären Aussteller wie Besucher nach wie vor in grossen Scha-
ren gekommen, würde die vitawell auch 2009 stattfinden, in 
Zürich oder anderswo.

Schadenfreude ist fehl am Platz, wenn es selbst bestandenen 
Messe-Profis wie den Machern der Messe Schweiz ganz of-
fenbar nicht gelungen ist, die vitawell wirklich erfolgreich 
durchzuführen. Reanimationsversuche mit einer Mischform 
aus Fach- und Publikumsmesse kommen so sicher wie der 
nächste Frühling. Sollten sie scheitern, ist Schadenfreude 
auch hier verfehlt, denn Plattformen für den Austausch von 
Neuigkeiten und Meinungen sind immer gefragt. 

Jedoch: Womöglich ist es ganz einfach so, dass sich Bran-
chentreffpunkte im traditionellen Sinn ganz einfach überlebt 
haben, weil gute, wertvolle Kontakte dezentral, unabhängig 
von Zeit und Ort in hohem Rhythmus und auf hohem Niveau 
gepflegt werden – über weite Strecken halt auch virtuell.

Heinrich Gasser

Senden Sie die richtige Antwort (Anzahl der Schlüssel)  
auf einer Postkarte oder via E-Mail an: 
Schweizerischer Drogistenverband, Stichwort  
«virtuell.special», Postfach 3531, 2500 Biel 3, 
E-Mail: s.ruegsegger@drogistenverband.ch  
(Betreff «virtuell.special»). einsendeschluss: 30. Sept. 2009

         

Machen Sie Sich jetzt auf SchatzSuche!
In diesem virtuell.special ist ein Schatz versteckt. Finden 
und öffnen lässt er sich nur mit den richtigen Schlüsseln. 
Suchen Sie deshalb alle Schlüssel in dieser Ausgabe von  
virtuell.special und gewinnen Sie eine von zwei Übernach-
tungen für je zwei Personen im Waldhotel national in 
arosa.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
Preise können nicht umgetauscht oder in Bargeld  
ausbezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



GenTeal® HA und GenTeal® Gel – die gute Kombination
für alle Formen des Trockenen Auges
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speziell für den Tag speziell für die Nacht

Novartis Pharma Schweiz AG, Postfach, 3001 Bern, www.novartispharma.ch
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Sell-in-Aktion  

Herbst-Winter 2009 
Gültig für eine Bestellung zwischen dem 01.09.2009 und dem 30.09.2009. 

PräparatPräparatPräparatPräparat    AktionAktionAktionAktion    Cod. Cod. Cod. Cod.     ListeListeListeListe    FEP FEP FEP FEP (1)(1)(1)(1)    
Stück (exkl. Stück (exkl. Stück (exkl. Stück (exkl. 
Bonus)Bonus)Bonus)Bonus)    

Flector EP TissugelFlector EP TissugelFlector EP TissugelFlector EP Tissugel    
5 Pflaster 
 
10 Pflaster    

    
    

140/100 140/100 140/100 140/100 
assortiertassortiertassortiertassortiert    

    

 
2926 
 
2795 

 
 
 - 
 
 - 

 
11.61 
 
20.75 

  
 
……………… 
 
……………… 

Solmucol ErkältungshustenSolmucol ErkältungshustenSolmucol ErkältungshustenSolmucol Erkältungshusten    
7 Beutel zu 600 mg 
 
14 Beutel zu 600 mg 
 
24 Lutschtabletten zu 100 mg 
 
20 Lutschtabletten zu 200 mg 
 
40 Lutschtabletten zu 200 mg 
 
Sirup 90 ml 
 
Sirup 180 ml 
 
7 Brausetablette

    
    
    
    

75/5075/5075/5075/50    
assortiertassortiertassortiertassortiert    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 
8375 
 
8377 
 
8034 
 
8036 
 
8038 
 
8039 
 
8041 
 
8043 

 
 D 
 
 D 
 
 D 
 
 D 
 
 D 
 
 D 
 
 D 
 
 D 

 
6.70 
 
13.12 
 
5.85 
 
5.99 
 
11.82 
 
6.50 
 
8.77 
 
6.70 

 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 

SolmucaïneSolmucaïneSolmucaïneSolmucaïne    
20 Lutschtabletten zu 100 mg

    4365  D 7.30 ……………… 

    
Rhinostop 50Rhinostop 50Rhinostop 50Rhinostop 50    
    
RhinogenRhinogenRhinogenRhinogen    

28/20 & 75/5028/20 & 75/5028/20 & 75/5028/20 & 75/50    
assortiertassortiertassortiertassortiert    

    
    
    

 
 
5260 
 
 
3930 

 
 
D 
 
 
D 

 
 
6.39 
 
 
6.78 

  
 
……………… 
 
 
……………… 

Effigel 100 gEffigel 100 gEffigel 100 gEffigel 100 g    14/1014/1014/1014/10    
 
5585  

  
D 

 
8.45 

  
……………… 

 (1) Exkl. MwSt. 

Bestellung: Telefon 058 360 16 71 oder Fax 058 360 16 86.  
Direktlieferung und Verrechnung über IBSA. 
Gewünschter Liefertermin: .............................................................................. 
 
Absender: 
____________________________                 

____________________________ 

____________________________ 
    
    
IBSA Institut Biochimique SAIBSA Institut Biochimique SAIBSA Institut Biochimique SAIBSA Institut Biochimique SA    
Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch 



Damit Sie sich bei
Ihren Kunden mit einer

attraktiven Sonderaktion
einschleimen können.

W
ER

BE
AN

ST
AL

T.C
H

a Novartis company

Kontaktieren Sie Ihren

zuständigen Aussendienst-Mitarbeiter!

Doppelt attraktive

SONDERAKTION:

ACC eco®. W: Acetylcystein. I: Atemwegserkrankungen, die zur Bildung von zähem Sekret führen, welches nicht oder nur ungenügend expektoriert werden kann, z.B. bei akuter und chronischer Bronchitis, Laryngitis, Sinusitis, Tracheitis, Grippe, Bronchialasthma und
(als Zusatzbehandlung) bei Mukoviszidose. D: Bei akuter Erkrankung: Kinder von 2 – 12 Jahren: 3x täglich 100mg. Jugendliche über 12 Jahre und Erwachsene: 600mg täglich. KI: Aktives peptisches Ulkus, Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe.
ACC eco® 600mg Granulat: Fructose-Intoleranz. VM: Patienten mit Risiko für gastrointestinale Blutungen, Asthma bronchiale und hyperaktives Bronchialsystem, Schwangerschaft, Stillzeit, bei gleichzeitiger Verabreichung eines Antitussivums. IA: Ampicillin, Tetrazyklinen, Makroloiden,
Cephalosporinen, Aminoglykosiden, Amphotericin B, Amoxicillin (zeitlicher Einnahmeabstand von mindestens 2 Stunden einhalten), Glyceroltrinitrat. Schwangerschaft und Stillzeit: In der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Während der Anwendung sollte vorsichtshalber
abgestillt werden. UW: Gastrointestinale Störungen. P: ACC eco® 200mg: 20 Brausetabletten, ACC eco® 600mg: 7 Brausetabletten und 10 Beutel. Swissmedic-Liste: D. Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder www.documed.ch.

SANABRONCH®  Saft. W: Efeublätter-Trockenextrakt. I: Sanabronch® wird bei Erkältungshusten mit der Bildung von zähem Schleim angewendet, wirkt schleimlösend und fördert das Abhusten. Durch die Befreiung der Atemwege lässt der Hustenreiz nach. D: Erw. u.
Jugend.: 3x täglich 2ml Saft, Kinder ab 6 J.: 3x täglich 1ml Saft, max. 7 Tage. Kl: Über -empfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. VM: Kinder unter 2 J., Anwendung nur nach ärztlicher Verordnung. Bei Husten, der länger als 7 Tage anhält, muss ein Arzt, Apotheker
oder Drogist bzw. eine Ärztin, Apothekerin oder Drogistin beigezogen werden. IA: keine bekannt. Schwangerschaft und Stillzeit: bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. UW: Hautreaktionen, Magenbeschwerden. P: 9mg/ml à 100ml Saft.
Swissmedic-Liste: D. Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder auf www.documed.ch. 

Sandoz Pharmaceuticals AG, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tel. 041 748 85 85, Gratis-Fax: 0800 858 888, www.generika.ch
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Naturtextilien für Gesundheit und Wohlbefi nden
Eusana

Der anatomische Nierenwärmer aus 100 % Naturfaser

Artikel-Nummer Grösse VP Bestellmenge

305.105.2 S Fr. 46.80

305.105.4 M Fr. 46.80

305.105.6 L Fr. 46.80

305.105.8 XL Fr. 46.80

  Wärme- und Wohlfühlspender

✔ mit herausnehmbaren Kräuterkissen
✔ in der Mikrowelle erwärmbar
✔ waschbar
✔ VP: Fr. 11.90 PP: Fr. 19.50 

✔ 100 % Lavendel- und Weizenkornfüllung
✔ in der Mikrowelle und im Backofen erwärmbar
✔ bis 2 Stunden wohltuende, natürliche Wärme
✔ VP: Fr. 24.00 PP: Fr. 39.00 

✔ VP:VP  Fr. 11..90 PP PP: Fr. 19.50

Spezialkonditionen bis 30.09.09 unter 
www.sahag.ch

NEU

 6% ab 6 Stück

 10% ab 10 Stück
Portofreie Lieferung 

inkl. Display ab 6 Stück

✔
✔
✔
✔

10 % 

Aktio
n
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Doppelt attraktive

SONDERAKTION:

ACC eco®. W: Acetylcystein. I: Atemwegserkrankungen, die zur Bildung von zähem Sekret führen, welches nicht oder nur ungenügend expektoriert werden kann, z.B. bei akuter und chronischer Bronchitis, Laryngitis, Sinusitis, Tracheitis, Grippe, Bronchialasthma und
(als Zusatzbehandlung) bei Mukoviszidose. D: Bei akuter Erkrankung: Kinder von 2 – 12 Jahren: 3x täglich 100mg. Jugendliche über 12 Jahre und Erwachsene: 600mg täglich. KI: Aktives peptisches Ulkus, Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe.
ACC eco® 600mg Granulat: Fructose-Intoleranz. VM: Patienten mit Risiko für gastrointestinale Blutungen, Asthma bronchiale und hyperaktives Bronchialsystem, Schwangerschaft, Stillzeit, bei gleichzeitiger Verabreichung eines Antitussivums. IA: Ampicillin, Tetrazyklinen, Makroloiden,
Cephalosporinen, Aminoglykosiden, Amphotericin B, Amoxicillin (zeitlicher Einnahmeabstand von mindestens 2 Stunden einhalten), Glyceroltrinitrat. Schwangerschaft und Stillzeit: In der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Während der Anwendung sollte vorsichtshalber
abgestillt werden. UW: Gastrointestinale Störungen. P: ACC eco® 200mg: 20 Brausetabletten, ACC eco® 600mg: 7 Brausetabletten und 10 Beutel. Swissmedic-Liste: D. Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder www.documed.ch.

SANABRONCH®  Saft. W: Efeublätter-Trockenextrakt. I: Sanabronch® wird bei Erkältungshusten mit der Bildung von zähem Schleim angewendet, wirkt schleimlösend und fördert das Abhusten. Durch die Befreiung der Atemwege lässt der Hustenreiz nach. D: Erw. u.
Jugend.: 3x täglich 2ml Saft, Kinder ab 6 J.: 3x täglich 1ml Saft, max. 7 Tage. Kl: Über -empfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. VM: Kinder unter 2 J., Anwendung nur nach ärztlicher Verordnung. Bei Husten, der länger als 7 Tage anhält, muss ein Arzt, Apotheker
oder Drogist bzw. eine Ärztin, Apothekerin oder Drogistin beigezogen werden. IA: keine bekannt. Schwangerschaft und Stillzeit: bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. UW: Hautreaktionen, Magenbeschwerden. P: 9mg/ml à 100ml Saft.
Swissmedic-Liste: D. Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder auf www.documed.ch. 

Sandoz Pharmaceuticals AG, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tel. 041 748 85 85, Gratis-Fax: 0800 858 888, www.generika.ch
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✔ mit herausnehmbaren Kräuterkissen
✔ in der Mikrowelle erwärmbar
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✔ VP: Fr. 11.90 PP: Fr. 19.50 

✔ 100 % Lavendel- und Weizenkornfüllung
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✔ bis 2 Stunden wohltuende, natürliche Wärme
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selenas
EDELSTEINE UND SEMINARE

T 071 966 78 60 . F 071 966 78 61 . M 078 646 51 50
Kettstrasse 12, 8370 Sirnach . info@selenas.ch, www.selenas.ch

vom 25. bis 27. September 2009. 
Wir offerieren Ihnen 10% auf das gesamte  
Sortiment (ausgenommen 12/10 Angebote)

12/10 auf WellStone Massageroller 

12/10 auf WellStone Bernstein Salbe
75ml EP: CHF 13.40
enthält Bernsteinpulver 
wärmend, lindernd, vielseitig einsetzbar
 
12/10 auf WellStone Bergkristall  
Douche & Bath
250ml EP: CHF 11.20
vitalisierend, entschlackend, harmonisierend

12/10 Angebot auf alle Baby Bernstein

EP: CHF 21.00 
erhältlich in 11 Edelstein-
Sorten geeignet für  
punktuelle und gross-
flächige Massagen 

EP: ab CHF 12.00  
Abbildung EP: CHF 14.00

Gerne zeigen wir Ihnen 
eine grosse Auswahl an  
Edelsteinschmuck in 
neuen Steinsorten und 
Schliffen.

Ausführliche Produkt-Informationen unter 
www.selenas.ch

Hausmesse

Mutschellenstraße 115
8038 Zürich
Irrtum und Änderungen vorbehalten

Tel. 044 482 482 6
Fax 044 482 74 88
E-Mail:  info@medicareag.ch

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Handgelenksumfang 12,5-20,5 cm 
60 Speicherplätze
Großes, leicht ablesbares LCD-Display
Einfache Bedienung
Meldung bei Anwendungsfehlern
Pharmacode 2971736 
Empfohlener Publikumspreis CHF 89,-
Empfohlener Aktionspreis CHF 69,-

BC 20 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Aktionsangebot
3+1

Sie bezahlen 3 Stück

und erhalten 4 Stück

= 25% auf den Nettopreis

Atmungsaktiv und anschmiegsam
Körpergerechte Form für Rücken und Nacken
BSS Überhitzungsschutz, Maschinenwaschbar
Spezialgröße: ca. 62 x 42 cm
3 Temperaturstufen, Turbo-Schnellheizung
Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten
Pharmacode 3525128 
Empfohlener Publikumspreis CHF 88,-
Empfohlener Aktionspreis CHF 75,-

HK 56 Rücken-/Nackenheizkissen

Aktionsangebot
4+1

Sie bezahlen 4 Stück

und erhalten 5 Stück

= 20% auf den Nettopreis

Vier rotierende Massageköpfe (Massageköpfe paarweise gegenläufig rotierend)
Rechts/Linkslauf 
Universelle Keilform
Vielseitig einsetzbar für Nacken, Rücken, Beine, etc.
Mit abnehmbarem und waschbarem Bezug
Bezug und Gerätebezug in hochwertigem Velours
Pharmacode 3811986
Empfohlener Publikumspreis CHF 110,-
Empfohlener Aktionspreis CHF 89,-

MG 140 Shiatsu-Massagekissen 

Aktionsangebot
20 %

Sie erhalten beim Kauf 

von zwei Geräten

20% auf den Nettopreis

LeatherSensation: Gewichtskontrolle in ihrer schönsten Art
Mit hochwertigem Bezug aus Kunstleder
Ultra dünn: Gesamthöhe nur 18 mm
Ziffernhöhe: 28 mm / 150 kg Tragkraft / 100 g Einteilung  
Vibration-On mit Erschütterungstechnik
Trittfläche: ca. 30 x 30 cm
Pharmacode 3821619
Empfohlener Publikumspreis CHF 82,
Empfohlener Aktionspreis CHF 65,-

GS 37 Design-Waage

Aktionsangebot
3+1

Sie bezahlen 3 Stück

und erhalten 4 Stück

= 25% auf den Nettopreis

Statt Vitawell - Sonderangebote
Damit Sie auch ohne Vitawell eine gute Einkaufsgelegenheit erhalten, 
hier einige Beispiele unserer Beurer Herbstangebote.
Viele weitere Angebote fi nden Sie ab dem 1. September 2009 unter:

www.medicareag.ch
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Neu von Alpinamed
Preiselbeer-Trink-Konzentrat

Alpinamed Preiselbeer-Präparat Trinkgranulat Kapseln
Anwendung Granulat zum Aufl ösen in Wasser. 

Zum kalt oder warm Trinken. Praktische 
Portionensachets. Ideal für unterwegs und den 
Arbeitsplatz. 

Flüssigextrakt zum Aufl ösen in Wasser. 
Zum kalt oder warm Trinken. Ideal anstelle 
von Säften oder Nektaren. Ohne zugesetzte 
Zuckerarten. 

Kapseln zum Einnehmen. 
Neutral im Geschmack. Ideal für die 
Langzeitanwendung und für unterwegs.

Dosierung 1–2 Sachets pro Tag. Nach Belieben süssen. 1–2 Teelöffel pro Tag. Nach Belieben süssen. 2–3 Kapseln pro Tag

1 Tagesdosis entspricht 50 g Preiselbeeren (2 Sachets) 52 g Preiselbeeren und 18 g Moosbeeren (2 Teel.) 8.7 g Preiselbeeren (3 Kapseln)

Proanthocyanidine (Durchschnittswerte) 
berechnet als Cyanidinchlorid (photometrisch) 
pro Tagesdosis

600 mg (Durchschnittswert)
Mindestens 450 mg

660 mg (Durchschnittswert)
Mindestens 560 mg

108 mg (Durchschnittswert)
Mindestens 78 mg

Zutaten Preiselbeer-Trockenextrakt, Bio-Maltodextrin, 
Magnesiumcitrat, Vitamin C

Preiselbeer-Flüssigextrakt, Moosbeeren-Flüssig-
extrakt, Vitamin C aus der Acerola Kirsche
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Trink-Konzentrat

Aktion «besser gsund»
SDV Das Image der Drogerien in der Bevölkerung stärken, steht  
an erster Stelle der Image-Aktivitäten des SDV. Bis Mitte August 2009  
konnten bereits zahlreiche Unternehmen gewonnen werden.

Die Aktion «besser gsund» ist Teil der 
SDV-Aktivitäten, mit denen das Image der 
Drogerie als Gesundheitsberaterin, Spezi-
alistin für Selbstmedikation, Komplemen-
tärmedizin und Salutogenese verstärkt 
und bei möglichst vielen Menschen veran-
kert werden soll. Die Aktion im Herbst und 
Winter ist die Ergänzung zu «Wehweh und 
Bobo» und soll Angestellte ansprechen. 
Das Ziel ist, eine neue Kundenzielgruppe 
für die Drogerie zu gewinnen. 

Diese Unternehmen machen mit
Die Akquisition von Unternehmen läuft 
zwar noch – es gibt jeden Tag neue Unter-
nehmen, die sich fürs Mitmachen ent-
scheiden – eine erfreuliche Anzahl hat 
aber die Teilnahme-Vereinbahrung bereits 

unterschrieben. So machen momentan  
80 Unternehmen mit 12 000 Mitarbeiten-
den mit. Aus den verschiedensten Bran-
chen und unterschiedlichster Grösse: So 
sind beispielsweise die Phonak AG, eine 
Landi, ein Coiffeur-Team, ein Mode- und 
ein Metallbaugeschäft oder verschiedene 
Raiffeisenbanken dabei. In der Grösse 
von 5 bis 1000 Mitarbeitenden.
Diese Unternehmen werden jeden Monat 
je einen Gesundheitstipp (in elektroni-
scher oder gedruckter Form) zu einem 
Thema wie Immunsystem, Erkältung und 
Grippeprävention oder Müdigkeit und 
Konzentration bekommen. Die Details zur 
Aktion sowie die bisherigen Artikel finden 
Sie unter www.drogoserver.ch (Ordner 
«besser gsund»). Flavia Kunz

«atout santé» – rapport  
intermédiaire
L'action «atout santé» a déjà 
drainé pas moins de 80 entrepri-
ses, soit un effectif total de  
12 000 employés. Découvrez  
quelles sont ces entreprises et les 
motivations de notre partenaire  
exclusif Vifor SA sur d-inside.dro-
goserver.ch/d-image.pdf – cliquez 
ensuite sur la colonne et l'article 
s'affichera automatiquement.

Rénald Egloff, als Exklusivpartner der Herbstkampagne  
unterstützen Sie die Drogerien massgebend.  
Weshalb engagieren Sie sich so stark für die Drogerien?
Rénald Egloff: Vifor Pharma ist ein treuer Partner des Fachhan-
dels in der Schweiz und will das auch in Zukunft sein. Die Dro-
gerien sind als wichtiger Absatzkanal Teil unserer Strategie und 
verdienen unsere aktive Unterstützung. Wir sind überzeugt, dass 
für unsere Produkte bei den Drogerien noch grosses Potenzial 
vorhanden ist, und möchten deshalb klare Akzente setzen.

Was bringt Vifor Pharma die Aktion?
Unser Unternehmen profitiert auf zwei Ebenen: Einerseits er-
schliessen wir gemeinsam mit den Drogerien neue Kundenseg-
mente. Damit können beide Partner ihre Marktposition stärken. 

Andererseits erwarten wir, dass die Drogerien Vifor Pharma ver-
stärkt als engagierten und zuverlässigen Partner für eine erfolg-
reiche gemeinsame Zukunft anerkennen.

Was bringt die Aktion Ihrer Meinung nach den Drogerien?
Das vom SDV ausgearbeitete Konzept ist ein optimales Instru-
ment zur Neukundengewinnung. Dank den Gutscheinen kom-
men die Mitarbeitenden der teilnehmenden Firmen in die Droge-
rien. Das ist die Chance für die Drogerie: Sie kann gezielt zu den 
jeweiligen Gesundheitstipps beraten, ihre Kompetenz beweisen 
und Zusatzverkäufe tätigen. Da die Aktion über mehrere Mona-
te läuft, ist die Wahrscheinlichkeit zudem gross, dass ein Kunde 
mehrmals in die gleiche Drogerie kommt.

Sie wollen im Rahmen von «besser gsund» u. a. die  
ehemalige Produktelinie der Drogerien, die Democal-Produk-
te, wieder aufleben lassen. Was erhoffen Sie sich davon?
Es ist richtig, dass wir einen Teil der Democal-Produkte durch 
entsprechende Werbeinvestitionen vermehrt fördern und uns da-
durch eine bessere Verankerung dieser hervorragenden Produk-
te versprechen. Wir haben uns bei der Auswahl vor allem auf die-
jenigen Präparate konzentriert, welche gut zu den einzelnen 
Themenblöcken passen. Wir hoffen, dass die Drogerien dieses 
Engagement honorieren und sich wieder vermehrt für das ganze 
Democal-Sortiment einsetzen. 

«Wir sind überzeugt, dass 
für unsere Produkte bei  
den Drogerien noch grosses 
Potenzial vorhanden ist.»

Rénald Egloff, Vizepräsident der Vifor Pharma 
und Leiter Consumer Healthcare Switzerland

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/d-image.pdf
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Wenn die Gefässe erkranken
Herz-Kreislauf-Erkrankungen Die Todesfälle infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
gingen zwar zwischen 1980 und 2006 um ganze 21,6 Prozent zurück, doch bleiben  
kardiovaskuläre Erkrankungen die Todesursache Nummer eins in der Schweiz.  
Von den insgesamt rund 61 000 jährlichen Todesfällen in der Schweiz gehen fast  
37 Prozent auf das Konto der Herz-Kreislauf-Krankheiten (Stand 20071).

Innerhalb der Humanmedizin wird der Be-
griff Herz-Kreislauf-Erkrankung nicht ein-
heitlich gehandhabt. In der Regel werden 
die meisten Krankheiten des Herzens und 
der Arterien, nicht jedoch der Venen und 
Lymphgefässe einbezogen. Häufig wer-
den entzündliche Gefässerkrankungen, 
im Gegensatz zu den entzündlichen Herz-
erkrankungen, nicht dazugezählt. Ange-
borene Herzfehler werden meist hinzuge-
rechnet. Gelegentlich wird der Begriff 
auch nur für die mit der Atherosklerose 
und den Risikofaktoren Diabetes mellitus, 
Tabakkonsum, Bewegungsmangel, Über-
gewicht, Stress usw. assoziierten Ge-
fässkrankheiten verwendet. Wir schlies-
sen uns im folgenden Beitrag dieser 
Begriffsumschreibung an.

Herzinfarkt und Schlaganfall
Beide Krankheiten werden in nahezu  
al len Fällen durch einen atherosklero tisch 
bedingten Verschluss einer Arterie  
pro voziert. Der Herzinfarkt durch die Ver-
engung oder den Verschluss einer Koro-
nararterie (Herzkranzarterie), der Schlag-
anfall durch den Verschluss einer der 
beiden inneren Arteriae carotis (Kopf-
schlagadern). Die Ursache oder der Herz-
infarkt selbst wird weltweit als «coronary 
disease» bezeichnet.
Grundkrankheit von Schlaganfall und 
Herzinfarkt ist die Atherosklerose, die 
krankhafte Veränderung der Arterienwän-
de, die das Lumen der Arterien einengt 
und irgendwann einen Verschluss provo-
ziert (siehe Abbildung 1).
 

Atherosklerose führen. Es gibt aber noch 
weitere Risikofaktoren, die alle zur Patho-
logie beitragen, namentlich Blutdruck, Di-
abetes, Myokardinfarkt in der Familie, Tri-
glyceride, Tabakkonsum. Zudem spielt 
das Alter eine wichtige Rolle. Diese Fak-
toren werden im sogenannten PROCAM 
Risiko-Score berücksichtigt, mit dem man 
abschätzen kann, wie hoch das Risiko ist, 
ein schweres kardiovaskuläres Ereignis in 
den nächsten zehn Jahren zu erleiden (zu 
PROCAM Risiko Score siehe z. B. Quel-
le Nr.3).
Zu Beginn jeder atherosklerotischen Än-
derung steht die Verletzung des Gefäss-
endothels, was zur Schädigung und zum 
Fehlen von Endothelzellen mit Erhöhung 
der Durchlässigkeit und Adhäsivität so-
wie schliesslich zur Bildung sogenannter 
Plaques führt (siehe Abbildung 2). Plaques 
sind Fettablagerungen, die nach Ablö-
sung eine Thrombembolie auslösen kön-

nen. Die Ursachen, welche die endotheli-
ale Dysfunktion begünstigen, sind 
allerdings noch nicht klar. Doch scheinen 
freie ungesättigte Fettsäuren eine ent-
scheidende Rolle zu spielen: Sie aktivie-
ren ein Enzym, das seinerseits einen 
vermehrten Zelltod (Apoptose) von Endo-
thelzellen bewirkt und damit das Endothel 
insgesamt schädigt. Das geschädigte En-
dothel verhält sich nun nicht mehr antiad-
häsiv (siehe Text zu Abbildung 1), son-
dern bildet sogar Adhäsionsmoleküle aus, 
wie Selektine, intrazelluläre Adhäsions-
moleküle (ICAM) oder vaskuläre zelluläre 
Adhäsionsmoleküle (VCAM). Schliess-
lich können *Monocyten und T-Lymphocy-
ten durch das geschädigte Endothel in 
den subendothelialen Bereich (zwischen 
Intima und Media) einwandern und sich 
dort vermehren. Diese Einwanderung 
wird unter anderem durch Lipoproteine 
wie oxidiertes LDL (oxLDL) oder che-
misch modifiziertes LDL gefördert. Das 
verletzte Endothel ist auch nicht mehr in 
der Lage, NO zu bilden, was zusätzlich zu 
einer Vasokonstriktion führt.
Die anschliessenden Ereignisse sind aus 
der schematischen Abbildung 2 (S. 40) 
ersichtlich. Die Monocyten differenzieren 
in Makrophagen, die an ihrer Oberfläche 
sogenannte *Scavenger-Rezeptoren tra-
gen. Diese erlauben die ungebremste 
Aufnahme von Lipoproteinen, und der 
Makrophage wandelt sich in eine Schaum-
zelle um. Durch Freisetzung von Wachs-
tumsfaktoren und Anlagerung von Throm-
bocyten wird der Prozess verstärkt und 
das Gefäss weiter eingeengt. In der Ge-
fässwand bildet sich ein nekrotischer 
Kern, der von einer fibrösen Kappe über-
deckt wird. Bei einer instabilen Kappe 
oder einer plötzlichen Plaqueruptur treten 
*prothrombotisch wirksame Substanzen 
in das Gefässlumen aus und können das 
Gefäss verschliessen oder eine *Embolie 
auslösen.
Die Pathophysiologie der Atherosklerose 
ist demnach sehr komplex und multikau-
sal, wobei dem Cholesterin eine grosse 
Bedeutung zukommt. Für die Korrelation 
zwischen der Konzentration an Plasma-
cholesterin und LDL zum Auftreten von 
KHK und kardiovaskulären Ereignissen 
existieren zahlreiche empirische Belege. 
Dies gilt aber nicht für die Beziehung  
zu Schlaganfällen, die eine enge  

Maladies cardio-vasculaires

Les maladies cardio-vasculaires res-
tent la principale cause de mortalité en 
Suisse, malgré un recul du nombre 
des décès de 21,6 % entre 1980 et 
2006. Sur les 61'000 décès annuels 
en Suisse, environ 47 % sont dus à 
ces maladies (situation 2007).
En médecine humaine, l’appellation 
maladie cardio-vasculaire n'est pas uti-
lisée de manière unifiée. En général, 
ces termes comprennent la plupart 
des maladies du cœur et des artères, 
mais pas celles des systèmes veineux 
et lymphatique. Souvent, les affec-
tions inflammatoires des artères ne 
sont pas inclues, contrairement aux in-
flammations du cœur. Les défauts 
congénitaux du cœur sont générale-
ment compris.Parfois, l'expression est 
utilisée uniquement pour les affections 
résultant de l'athérosclérose et des 
facteurs à risque comme le diabète, le 
tabagisme, le manque d'activité physi-
que, le surpoids, stress, etc. Dans 
pratiquement tous les cas, l'infarctus 
du myocarde et l'attaque cérébrale 
sont provoquées par une obturation 
athérosclérotique d'une artère. Dans 
le cas de l'infarctus du myocarde, c'est 
le rétrécissement ou l'obturation d'une 
artère coronarienne, pour l'attaque cé-
rébrale, il s'agit de l'obturation de l'une 
des deux carotides internes (Arteriae 
carotis). La cause ou l'infarctus lui-
même sont mondialement appelés 
«coronary disease». A la base des 
deux maladies, on trouve l'athérosclé-
rose, modification maladive des parois 
des artères qui réduit le diamètre inté-
rieur et peut subitement provoquer 
une obturation totale.

Le sujet des maladies car-
dio-vasculaires vous inté-
resse? Vous voulez en savoir 
plus sur les facteurs de ris-
ques? Rendez-vous sur d-in-
side.drogoserver.ch/mala-
dies-cardio.pdf – cliquez 
ensuite sur la colonne et  
l'article en français s'affiche 
automatiquement.

Foto: pixelio.de

Grundsätzlich besteht die Wand aus drei Schich-
ten: Intima, Media und Adventitia. Die Intima 
wird von einer flachen Lage von Endothelzellen 
gebildet und ist von der Media, die aus mehre-
ren Schichten glatter Muskelzellen besteht, 
durch eine elastische Membran getrennt. Die 
Adventitia ist aus lockerem Bindegewebe aufge-
baut, das die Verankerung des Blutgefässes in 
seiner Umgebung gewährleistet. Die Endothel-
zellen erfüllen wichtige Aufgaben. Sie sind nicht 
nur für den Stofftransport aus dem Blut ins Ge-
webe verantwortlich, sondern auch massgeblich 
an der Regulation des Gefässtonus beteiligt. Auf 
einen gesteigerten Druck hin kann das Endothel 
mit der Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) ant-
worten und somit eine Vasodilatation bewirken. 
Das intakte Endothel hat ferner die Eigenschaft, 
die Anhaftung (Adhäsion) von Leucocyten und 
Proteinen zu verhindern und zugleich antithrom-
botische Mediatoren zu bilden.

Todesursachen      Total

Kreislaufsystem 10 107 12 506 22 613

– Herzkrankheiten insgesamt 7 871 9 306 17 177

– Ischämische Herzkrankheiten 4 637 4 398 9 035

– Hirngefässkrankheiten 1 585 2 540 4 125

Todesursachen 
Das Bundesamt für Statistik teilt in seiner Todesursachenstatistik die Todesfälle im 
Bereich Kreislaufsystem wie folgt ein1:

Die herrschende Lehrmeinung  
der Atherogenese
Wie bereits erwähnt, können sich infolge 
Atherosklerose koronare Herzkrankheit 
(KHK), gefolgt von Angina pectoris oder 
Herzinfarkt, aber auch zerebrale *Ischämi-
en oder periphere Gefässerkrankungen 
entwickeln.
Die Verfettung der *Gefässintima infolge 
einer Hypercholesterinämie bzw. durch 
Einlagerung von oxidiertem LDL ist ein 
zentraler pathologischer Prozess sowohl 
generell für die Atherosklerose als auch 
für die KHK und den Herzinfarkt. Die Er-
höhung von LDL bzw. des Gesamtcholes-
terins und die Erniedrigung des HDL sind 
die allerwichtigsten Faktoren, die zur 

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kunden vor: Herz-Kreislauf-
Beschwerden stehen auch im  
Drogistenstern vom September 
im Zentrum.

*Begriffserklärung im Glossar auf Seite 44.

Abbildung 1:  
Wandschichten einer Arterie 
(Schlagader)2.

© Faller/Schünke: Der Körper des Menschen, 
14. Aufl. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2004

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/maladies-cardio.pdf
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Korrelation zum Blutdruck aufweisen. 
Günstig ist dagegen ein hoher HDL-Spie-
gel, weil HDL freies Cholesterin auf-
nimmt. Ein HDL-Anstieg um 1 mg/dl senkt 
das relative kardiovaskuläre Risiko um 
2 bis 3 Prozent. Das individuelle Gesamt-
risiko ergibt sich aus zahlreichen Einfluss-
faktoren, die mit verschiedenen Konzep-
ten bewertet werden können5. 

Das Mainzer Konzept der  
Atherogenese
Die weiter oben geschilderten Prozesse 
der Atherogenese bilden die herrschende 
Lehrmeinung. Es gibt dazu auch eine Ge-
genthese, die unter dem Namen Mainzer 
Hypothese (auch Mainzer-Modell) be-
kannt ist. Nach diesem Modell soll Athe-
rosklerose durch «gestrandetes» LDL 
entstehen, aus dem in der Gefässwand 
Cholesterin freigesetzt wird. Die Wahr-
scheinlichkeit einer solchen «Strandung» 
steigt insbesondere durch hohen Blut-
druck. Die entscheidende Voraussetzung 
für das Entstehen einer Atherosklerose 
soll aber das Vorhandensein grosser LDL-

Mengen sein. Mit niedrigen LDL-Werten 
von unter 100 mg/dl könnte daher die 
Atherosklerose verhindert werden. Darü-
ber hinaus wird laut der Mainzer Hy po-
these die pathogenetische Bedeutung 
von oxLDL angezweifelt, relevant sei da-
gegen die enzymatische Veränderung des 
LDL.5 Das Protein wird gespalten, die 
Cholesterinester werden hydrolysiert, und 
die ganze Materie formiert sich neu zu 

grösseren Kugeln. Dieses enzymatisch 
veränderte LDL (E-LDL) wird anschlies-
send von Makrophagen auf genommen, 
die in Schaumzellen degenerieren.

Der in Abbildung 4 dargestellte Mecha-
nismus funktioniert in der Regel gut. Das 
E-LDL stellt also nur dann eine Gesund-
heitsgefahr dar, wenn das System über-
lastet ist, und zwar wenn
 übermässig viel LDL im Blut  

vorhanden ist,
 durch Hypertonie übermässig  

viel LDL ins Subendothel «gepresst» 
wird, und

 wenn verhältnismässig wenig HDL 
zum Rücktransport des Cholesterins 
zur Verfügung steht.

Im Gegensatz zur herrschenden Lehrmei-
nung der Atherogenese besagt die Main-
zer Hypothese, dass die LDL-Choleste-
rol-Transportmaschinerie zeitlebens in 
Funktion ist, weil geringe Mengen an LDL 
auch unter normalen (physiologischen) 
Bedingungen ins Subendothel eindringen. 
Dieses Eindringen geschieht bevorzugt 
an Stellen, wo das Blut nichtlaminar (nicht 
gleichmässig gleitend) strömt und die da-
durch hohem Druck ausgesetzt sind. Die 
Atherosklerose entsteht also erst, wenn 
die LDL-Cholesterol-Transportmechanis-
men durch überhöhte LDL-Plasmaspiegel 
und Hypertonie sowie durch einen ver-
minderten/beeinträchtigten reversen 
Cholesteroltransport aufgrund zu niedri-
ger HDL-Plasmaspiegel, überlastet wird.
Die wichtigste Schlussfolgerung daraus 
ist: Senkung der LDL. Dieses Ziel lässt 
sich durch mehr körperliche Bewegung, 
Sport und massvollere Ernährung, insbe-
sondere weniger Essen, erreichen.
Die Eidgenössische Ernährungskom-
mission des BAG meint dazu, dass eine 
Verminderung der gesättigten Fettsäuren 
mit 12 bis 16 Kohlenstoffatomen eine 
Senkung des LDL-Cholesterins und so-
mit eine Abnahme des Risikos für athero-
sklerotische Erkrankungen zur Folge hat 
und empfiehlt eine Aufnahme von gesät-
tigten Fettsäuren von weniger als zehn 
Prozent der pro Tag konsumierten Ener-
gie. Eine Reduktion kann u. a. durch eine 
verminderte Zufuhr tierischer Fette und 
Backfette in der täglichen Ernährung er-
reicht werden8.

Primärprophylaxe von Herz- und 
Hirninfarkt
Aufgrund der erst in den letzten Jahren er-
kannten Mechanismen der Atherogenese 
können neue Therapieansätze entwickelt 
werden, die darauf abzielen, die Endothel-
zellen zu schützen und somit der Athero-
genese entgegenzuwirken. Die wichtigs-
ten Risikofaktoren sind unlängst bekannt: 
ungesunde Ernährung, Bewegungsman-
gel und Rauchen. Hier muss die Primär-
prävention von Herz-Kreislauf-Erkrank-
ungen ansetzen. Es konnte eindeutig 
nachgewiesen werden, dass 20 Minuten 

Bewegung täglich die Mortalität bei der 
koronaren Herzkrankheit um fast 30 Pro-
zent reduzieren kann. Bei Männern über 
65 Jahre ohne KHK senkt 3,2 km Spazie-
rengehen täglich die Gesamtmortalität um 
50 Prozent, und bei postmenopausalen 
Frauen reduziert 2 km Spazieren täglich 
das KHK-Risiko um 30 Prozent. Die mäs-
sige, aber regelmässige Bewegung wirkt 
also Herz-Kreislauf-protektiv: Sie führt zu 
einer besseren Organdurchblutung, zu ei-
nem verbesserten Plasmalipidprofil, zu 
weniger oxidativem Stress und zu einer 
verbesserten Funktion des Endothels. 

Zudem senkt regelmässige Bewegung
 die Insulinresistenz,
 den Blutdruck,
 die Herzfrequenz,
 langfristig das Körpergewicht

und erhöht das *Herzminutenvolumen.
Wie wird eine «moderate Belastung» 
überhaupt gemessen? Ein gutes Mass ist 
eine maximale individuelle Herzfrequenz 
nach der Faustformel

220 minus Alter x 80%9

 

Für einen gesunden 60-Jährigen bedeutet 
dies beispielsweise einen maximalen Puls 
von 128. Dabei sollte die kürzeste Bewe-
gungszeit zehn Minuten dauern. Zu be-
merken ist noch, dass angeblich intensi-
ver Sport den Effekt nicht mehr wesentlich 
verbessert. Die medikamentöse Präven-
tion ist in der Regel eine ärztliche Angele-
genheit. In der Selbstmedikation bieten 
sich dennoch – neben den diätetischen  
Mass nahmen wie z. B. Fischölen und Vi-
taminen – einige gute Möglichkeiten an. 
Weissdornextrakte werden seit Jahrhun-
derten zur Behandlung von Herzerkran-
kungen bzw. für die Behandlung der Sym-
ptomatik infolge von Atherosklerose 
eingesetzt. Diese umfasst Vergesslich-
keit, mangelnde Leistungsfähigkeit, Kon-
zentrationsschwäche, Schwindelgefühl, 
Müdigkeit.
Bei leichter Einschränkung der körperli-
chen Leistungsfähigkeit, die auf eine 
nachlassende Herzleistung zurückführbar 
ist, hat sich Crataegus-Extrakt bewährt. 

Das grössere, lipidreiche LDL, Ø: 20 nm,  
und das kleinere, lipidarme HDL, Ø: 8 nm

Der enzymatische Abbau von LDL ist nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig, weil das  
Molekül dadurch *Komplement-aktivierende Eigenschaften erlangt und gleichzeitig von den  
angelockten Phagocyten erkannt und aufgenommen werden kann. Aus der Blutbahn wandert  
LDL durch das Endothel in das Subendothel der Gefässwand; dort wird es enzymatisch zu  
grösseren Partikeln umgebaut (E-LDL), die Phagocyten anlocken und von ihnen phagocytiert  
werden. Unter physiologischen Bedingungen baut die Schaumzelle das LDL ab und setzt  
Cholesterin frei, das von HDL durch die grün dargestellte Lamina ins Gewebe oder durch das  
Endothel zurück in die Blutbahn zur Leber transportiert wird.

Bei endothelialer Fehlfunktion produzieren die Endothelzellen intrazelluläre (ICAM) und vaskuläre  
Adhäsionsmoleküle (VCAM), mit deren Hilfe Monocyten, T-Lymphocyten und Lipoproteine aus der 
Blutbahn in den subendothelialen Bereich eindringen. Monocyten differenzieren dort zu Makropha-
gen, die über den *Scavenger-Rezeptor («Reinigungs-Rezeptor») ungebremst LDL aufnehmen und 
daraufhin zu fettüberladenen Schaumzellen degenerieren. Die Endothelzellen und Monocyten setzen 
Wachstumsfaktoren frei, welche die Proliferation und Migration der glatten Muskelzellen der Media 
stimulieren. Schliesslich bilden sich die gefässverengenden Plaques aus (rechts).

Foto: keystone.ch

Abbildung 2: Die Bildung von atherosklerotischen Plaques4 

Abbildung 3:  
Die beiden Cholesterin-Transporter6

Abbildung 4: 
Physiologische Prozesse des enzymatischen Umbaus von LDL7
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Oligomere Procyanidine und Flavonoide 
sind für Crataegus wirkungsbestimmend, 
wobei die Ersteren eher den myokardia-
len Stoffwechsel, die Letzteren die koro-
nare Durchblutung unterstützen. Klini-
sche Studien zur Wirksamkeit von 
Weissdorn (die unter anderem auch mit 
dem Präparat Faros® 300, Dragées, 
durchgeführt wurden) haben folgende 
Wirkungen gezeigt10:
 positiv inotrop: Förderung der myo-

kardialen Kontraktionskraft, die durch 
oligomere Procyanidine vermittelt und 
durch Flavonoide verstärkt wird;

 antiarrhythmisch: Weissdornextrakt 
verbessert den Energiestoffwechsel 
des Myokards und wirkt sich positiv 
auf den Herzrhythmus aus;

 vasodilatativ: Durch verschiedene bio-
chemische Mechanismen wird die Ko-
ronar- und Myokarddurchblutung an-
geregt und gleichzeitig der periphere 
Gefässwiderstand gesenkt.

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Weissdornextrakt u. a. eine ausge-
prägte kardioprotektive, antioxidative und 
hypolipämische Wirkung aufweist.
Es gibt zahlreiche in der Liste D zugelas-
sene Spezialitäten, die im Anwendungs-
bereich «Beschwerden infolge Arterio-
sklerose» eingesetzt werden können. 

Monopräparate auf der Basis von Knob-
lauch (z. B. A. Vogel Knoblauch-Kap-
seln®, Phytopharma®, Knoblauch-Dra-
gées) oder Ginkgo (z. B. Geriaforce®, 
Sanapens®, Symfona®, Tebofortin®) ge-
hören ebenso dazu wie Kombinationen 
mit anderen Drogen, wie z. B. Crataegus, 
Passiflora, Ginseng. Beispiele für solche 
Kombinationen sind Arterioforce®, Arte-
rosan®, Phytomed® Knoblauch/Weiss-
dorn, Triallin®.
Nach einer Metaanalyse kann Knoblauch 
die LDL-Werte bis zu 10 Prozent senken; 
dieser Effekt ist von der Zusammenset-
zung des Extraktes abhängig.
Lösliche Ballaststoffe können die Cho-
lesterinaufnahme reduzieren und den  
LDL-Wert um etwa 6 Prozent senken; 
demgegenüber soll Soja die LDL- und 
Cholesterinwerte nur um etwa 5 Prozent 
senken5.

Die Rolle der Fettsäuren auf  
die Atherosklerose11, 12  
Die Wirkung von Nahrungsfetten, insbe-
sondere gesättigten Fettsäuren (SAFA), 
wurde traditionell als Erklärung für ihren 
negativen Einfluss auf das Risiko von 
atherosklerotischen Herzkrankheiten ab-
gegeben. 
Gemäss einer Metaanalyse von über  
60 Studien (Quelle zitiert in 11) beeinflus-

sen die einzelnen langkettigen mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren (PUFA) die Se-
rumlipoproteine unterschiedlich. So führt 
Laurinsäure (C 12:0) von allen Fettsäuren 
zum deutlichsten Anstieg des Blutcho-
lesterin-Spiegels, grösstenteils jedoch 
bedingt durch einen Anstieg des HDL-
Cholesterins. Die ausgeprägteste LDL-
steigernde Wirkung haben Myristat  
(C 14:0) und Palmitat (C 16:0). Stearat  
(C 18:0) ist bezüglich LDL-Cholesterin 
neutral im Vergleich zu Oleat. Werden  
17 Prozent der gesamten Energie in Form 
von SAFA zugeführt, erhöht sich das 
LDL-Cholesterin im Blut um 4,1 Prozent 
(Quelle zitiert in 11).
Gesättigte Fettsäuren haben neben der 
LDL-Cholesterin-steigernden auch eine 
günstige, HDL-Cholesterin-steigernde 
Wirkung. Diese nimmt mit zunehmender 
Kettenlänge ab, sie ist ausbleibend bei 
Stearat (Quelle zitiert in 11). Die Zunahme 
des Verhältnisses Gesamtchole s terin/
HDL-Cholesterin, ein Mass für das kar-
diovaskuläre Risiko, ist bei Palmitat am 
ausgeprägtesten (Quelle zitiert in 11).
Obwohl die LDL-steigernde Wirkung von 
SAFA unumstritten ist, haben nur einzel-
ne, aber nicht alle epidemiologischen Stu-
dien einen Zusammenhang zwischen der 
Zufuhr von SAFA, wenn diese durch un-
gesättigte Fettsäuren ersetzt wurden, 
und Anfälligkeit für koronare Herzkrank-
heit gezeigt (Quelle zitiert in 11). 
Zwei grosse Studien (Quellen zitiert in 11) 
haben gezeigt, dass sich eine Zufuhr von 
fettreduzierten Nahrungsmitteln als eine 
günstige präventive Massnahme erwies.
Der Ersatz von gesättigten durch einfach 
und mehrfach ungesättigten Fettsäuren in 
der Ernährung vermindert neben dem 
LDL-Cholesterin-Spiegel im Blut auch die 
Plättchenaggregation und die endothelia-
le Dysfunktion; diese Wirkungen sind 
wahrscheinlich für die Abnahme des Risi-
kos für koronare Herzkrankheiten, Schlag-
anfall und Hypertonie verantwortlich 
(Quelle zitiert in 11). Diese Befunde und an-
dere müssen dahin gehend interpretiert 
werden, dass der Zusammenhang zwi-
schen gesättigten Fetten und koronarer 
Herzkrankheit nicht ausschliesslich durch 
ihren Einfluss auf die Serumlipoproteine, 
sondern auch durch andere, oben er-
wähnte Mechanismen erklärt werden 
muss. Werden nur 5 Prozent der durch 

SAFA aufgenommenen Energie durch 
Energie aus ungesättigten Fettsäuren er-
setzt, verringert sich das Risiko einer  
koronaren Krankheit um 42 Prozent.  
Werden dagegen 5 Energieprozent Koh-
lenhydrate durch SAFA ersetzt, erhöht 
sich das Risiko einer koronaren Krankheit 
um 17 Prozent. Der Ersatz von SAFA 
durch ein- und mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren war zur Prävention der koro-
naren Herzkrankheiten effektiver als die 
Reduktion der totalen Fettaufnahme 
(Quelle zitiert in 11).
Gerade in jüngster Zeit wird aber davon 
gewarnt, die Fettzufuhr auf unter 30 Pro-
zent der Energiezufuhr zu vermindern, 
und damit auch die Zufuhr von gesättig-
ten Fettsäuren zu stark zu reduzieren 
(Quelle zitiert in 11). Wenn als Konsequenz 
die Kohlenhydratzufuhr ansteigt, können 
bei zu kohlenhydratlastiger Ernährung  
die triacylglycerolreichen Lipoproteine im 
Blut ansteigen und das HDL-Cholesterin 
sinken, was bezüglich Atheroskleroserisi-
ko ungünstig ist.
In einer im British Medical Journal13 kürz-
lich publizierten Metaanalyse konnten 
kardioprotektive Wirkungen von Fischöl 
nachgewiesen werden. Die Sterberate 
durch kardiale Ereignisse wird laut dieser 
Studie durch Fischöl um 20 Prozent redu-
ziert. Gezeigt hat diese Metaanalyse 
auch, dass die Gesamtmortalitätsrate 
und das Auftreten von Arrhythmien durch 
Fischöl nicht beeinflusst wurden. Die op-
timale Dosierung von Fischöl bleibt laut 
dieser Metaanalyse unbekannt.

Zusammenfassend
 Nach herrschender Lehrmeinung gilt 

die Atherosklerose als multikau sales 
Geschehen. Nach dem Mainzer-Mo-
dell ist sie monokausal und durch die 
LDL-Konzentrationen zu verhindern.

 Atherosklerose korreliert mit mehre-
ren Risikofaktoren. Von grosser Be-
deutung ist der atherogene Index (Ver-
hältnis LDL-/HDL-Konzentration), der 
höchstens 3 betragen sollte5. Einer 
der wichtigsten Risikofaktoren ist 
Übergewicht mit viszeralem Fett.

 Regelmässige körperliche Aktivität 
und Ausdauer wirken sich positiv auf 
das kardiovaskuläre Risiko aus.

 Mit einer mediterranen Diät lassen 
sich die LDL-Werte um etwa 10 Pro-
zent senken.

 Lösliche Ballaststoffe, Knoblauch und 
Soja können die Blutfettwerte im be-
schränkten Ausmass verbessern.

Dr. sc. nat. Rolando Geiser,  
Leiter der Wissenschaftlichen Fachstelle

Wenn zu viel LDL in das Subendothel gelangt, ist der physiologische Vorgang (Abbildung 4) überlas-
tet. Die mit LDL überfüllten Schaumzellen produzieren das Entzündung auslösende Interleukin 6  
(siehe *Cytokine), das seinerseits die Bildung des sogenannten *C-reaktiven Proteins (CRP) bewirkt. 
Aus dem E-LDL werden grosse Mengen freie Fettsäuren und freies Cholesterin abgespalten, die  
über die Induktion weiterer Cytokine bzw. über die Aktivierung des Komplementsystems (C5b-9)  
inflammatorisch und cytotoxisch wirken. Es entsteht also eine chronische Entzündung mit aktiver  
Beteiligung der benachbarten glatten Muskelzellen.

Abbildung 5: Pathologische Prozesse des enzymatischen Umbaus von LDL7 
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Glossar
Arteriosklerose
Überbegriff, der die Gesamtheit der Ver-
änderungen der arteriellen Gefässwand 
umfasst. Der Begriff Sklerose bedeutet 
Verhärtung, diese bildet sich infolge Ver-
fettung der *Gefässintima.
Atherosklerose
Atherom = fettige Grütze. Bezieht sich 
auf die Lipidablagerungen in der *Gefäss-
intima.
C-reaktives Protein
= CRP; Teil des Immunsystems. Zählt zu 
den sogenannten Akute-Phase-Proteinen 
(Proteine, deren Blutspiegel bei entzünd-
lichen Erkrankungen steigen); es kann 
das *Komplementsystem aktivieren; die 
CRP-Bildung in der Leber wird am stärks-
ten durch Interleukin 6 angeregt.
Cytokine
Sammelbegriff für zahlreiche körpereige-
ne Substanzen (Peptide), die von aktivier-
ten T-Zellen oder anderen Zellen während 
der natürlichen und spezifischen Immun-
antwort freigesetzt werden. Zu den 
Cytokinen zählen u. a. die Interleukine, 
Interferone, Wachstumsfaktoren für das 
Knochenmark.
Embolie
Akute Verlegung eines Gefässlumens 
durch einen Gefässpfropf (Embolus).

Gefässintima (Intima)
Oder auch Tunica intima. Die glatte, lu-
menseitige Endothelschicht der Arterien-, 
Venen- und Lymphgefässwand.
Herzminutenvolumen
Die Menge Blut, die in einer Minute vom 
Herzen ausgeworfen wird. 
Ischämie 
Blutleere oder Minderdurchblutung eines 
Gewebes infolge unzureichender oder 
fehlender arterieller Blutzufuhr; wird u. a. 
bedingt durch Einengung bzw. Verschluss 
der Gefässlichtung.
Komplement
Bezeichnung für die mindestens 20 Se-
rumproteine, die bei Säugern das Kom-
plementsystem bilden und nacheinander 
durch limitierte Proteolyse aktiviert wer-
den, um eingedrungene Fremdstoffe zu 
inaktivieren; aktivierte Komplementfakto-
ren sind hochspezifische Proteasen. Zen-
trale Aufgabe ist die Beseitigung von 
Krankheitserregern durch Phagocytose, 
Mobilisierung von Effektorzellen/Immun-
zellen und Lyse (siehe Schulungsunterla-
gen «Allergien und Antihistaminica»).
Makrophagen
Die langlebigen, aus Blutmonocyten her-
vorgehenden, beweglichen Zellen des 
monocytären Systems, die zusammen 

mit ortsständigen Makrophagen das so-
genannte mononukleäre Phagocyten-
System bilden. Sie sind reichlich mit  
Lysosomen (Zellorganellen mit Verdau-
ungsenzymen) ausgestattet und besitzen 
u. a. die Fähigkeit zur Phagocytose und 
Speicherung kleiner Fremdkörper und 
von Zelltrümmern.
Monocyten
Zu den Leucocyten gehörende, grösste 
mononukleäre Zellen im Blut, die sich in 
Makrophagen differenzieren können.
Prothrombotisch
Die Gerinnung fördernd.
Scavenger-Rezeptoren
Rezeptoren, die für die unregulierte Auf-
nahme von umgewandelten/modifizierten 
LDL-Molekülen durch Makrophagen ver-
antwortlich sind.

K.LAUS macht Schluss mit Läusealarm! 
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Einwirkzeiten, geruchs- und farbneutral. 
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Online-Umfrage
Echt oder Duplikat: Ist der Schutz vor Fälschungen 
von Medikamenten oder Kosmetika bei Ihnen in der 
Drogerie ein Thema?

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Auf der Internetseite: www.d-flash.ch/umfrage
Wer abstimmt, erfährt direkt das aktuelle Resultat.  
(Die Abstimmungsresultate sind nicht repräsentativ.)

Donnez-nous votre avis!
Sur la page internet: www.d-flash.ch/umfrage/?sprache=f
En votant, vous voyez directement les résultats provisoires du sondage. 
(Les résultats du sondage ne sont pas représentatifs.)
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  14% moins bien que l'année précédente.

Ergebnisse der letzten Umfrage
Wie hat sich der Umsatz im ersten  
Halbjahr 2009 entwickelt?

Sondage en ligne
Original ou copie: la protection contre les contrefaçons 
de médicaments ou de produits cosmétiques fait-elle 
partie de vos préoccupations dans votre droguerie?

Résultat du dernier sondage 
Comment le chiffre d'affaires de votre droguerie a-t-il  
évolué durant le premier semestre 2009?
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«Meine Kunden sind anspruchsvoll und haben individuelle 
Bedürfnisse. Deshalb bestelle ich alles bei Galexis.»
Urs Hottiger, Drogerie Hottiger in Stein am Rhein
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Muskel- und Gelenkschmerzen.
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Luxus oder Notwendigkeit?

Die Entscheidung darüber, was Recht ist 
und was nicht, liegt in einem Rechtsstaat 
wie der Schweiz bei den Gerichten und 
nicht beim Einzelnen. Um im Falle einer 
Rechtsstreitigkeit und dem damit verbun-
denen Versuch, sein Recht zugesprochen 
zu bekommen, mehr Chancen zu haben, 
bietet sich der Abschluss einer Rechts-
schutzversicherung an. Selbst wenn der 
gesunde Menschenverstand anderes be-
sagen vermag: Es besteht bei jedem Pro-
zess das Risiko, das man ihn verliert. Ge-
rade für diese Fälle ist die Absicherung 
über eine Rechtsschutzversicherung von 
Vorteil, denn sie ist nicht abhängig vom 
Ausgang des Rechtsstreites. Selbst mit 
Rechtsschutzversicherung soll die Einlei-
tung eines Prozesses jedoch die letzte 
Möglichkeit zur Wahrung der rechtlichen 
Interessen darstellen. Muss dieser Weg 
aber gegangen werden, ist man mit einer 
Rechtsschutzversicherung stets gut be-
dient.

Was ist zu beachten?
Preis- und Leistungsmodelle von Rechts-
schutzversicherungen variieren stark. Um 
das ideale Rechtsschutzpaket zu einem 
moderaten Preis zu erhalten, ist es des-
halb aufgrund der zahlreichen Anbieter 
äusserst empfehlenswert, vor der Ent-
scheidung für eine Rechtsschutzversi-
cherung intensive Versicherungsverglei-
che anzustellen. 

Les litiges juridiques engendrent souvent d'importantes dépenses. Faut-il par 
conséquent conclure une assurance de protection juridique? Découvrez les 
prestations des assureurs en matière de protection juridique sur d-inside-drogo-
server.ch/inside.pdf – cliquez ensuite sur la colonne et l'article en français 
s'affichera automatiquement.

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.

Rechtsschutzversicherung Prozessuale Auseinandersetzungen sind häufig  
mit grossen finanziellen Aufwendungen verbunden. Anwaltshonorare, Gerichts-
kosten sowie Kosten für Expertengutachten sind nicht zu unterschätzen.  
Ist der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung deshalb zu empfehlen?

Was bieten Rechtsschutz-
versicherungen an?
Für eine Privatperson, welche unselbst-
ständig erwerbend ist, bieten sich heute 
bei den verschiedenen Anbietern folgen-
de Versicherungsabschlüsse an:

Privatrechtsschutz
Der Privatrechtsschutz deckt die Bera-
tungs- und Vertretungskosten des Versi-
cherungsnehmers bei Streitigkeiten aus: 
Kauf, Miete/Pacht, Arbeitsvertrag, Werk-
vertrag, Auftrag, Krankenkassen sowie 
Vorsorgeeinrichtungen. Ausgeschlossen 
von der Deckung sind bei vielen Anbietern 
Streitigkeiten aus Familien- und Erbrecht, 
Nachbarrecht sowie Steuerverfahren. 

Verkehrsrechtsschutz
Der Verkehrsrechtsschutz umfasst in  
der Regel folgende Deckungsbereiche: 
Geltendmachung von Schadenersatz an - 
s prüchen als Halter oder Lenker eines 
Fahrzeuges oder als sonstiger Verkehrs-
teilnehmer. Streitigkeiten mit Versiche-
rungseinrichtungen, verwaltungsrechtli-
che Verfahren bezüglich Führer- oder 
Fahrausweisen sowie vertragsrechtliche 

Schwierigkeiten aus Kauf, Miete, Leasing 
und Reparatur von Fahrzeugen. 

Fazit
Der Abschluss einer Rechtsschutzversi-
cherung lohnt sich in zahlreichen Situati-
onen und Begegnungen, die – selbst ei-
ner «friedfertigen» Person – im Alltag 
begegnen können. Kaum mehr jemand ist 
davor geschützt, dass ihm unerwartet die 
Stelle gekündigt wird oder dass Schwie-
rigkeiten mit dem Vermieter entstehen 
können. Mithilfe einer Rechtsschutzversi-
cherung kann sich die Person ohne finan-
zielles Risiko dagegen wehren.

Mitgliedschaft bei Droga Helvetica
Durch die Mitgliedschaft bei Droga Hel-
vetica, dem Verband der angestellten 
Drogistinnen und Drogisten, sind Sie au-
tomatisch in arbeitsrechtlichen Streitig-
keiten rechtsschutzversichert. Daneben 
haben Sie die Gelegenheit, zu sehr güns-
tigen Konditionen eine Multi-Rechts-
schutzversicherung abzuschliessen.
 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.droga-helvetica.ch.

Mundgeruch (Halitosis) ist ein unangenehmer Geruch 
des Atems und entsteht bei 9 von 10 betroffenen  
Personen durch bakterielle Beläge auf der Zunge. 
Mit dem 3-fach Wirkmechanismus bekämpft meridol® HALITOSIS Mund-
spülung wirksam die Ursache und nicht nur die Symptome von Mundgeruch 
auf der Zunge und in der gesamten Mundhöhle.  

meridol® HALITOSIS  
1. Inaktiviert geruchsaktive Bakterien
2.  Neutralisiert geruchsbildende Verbindungen 
3.  Vermindert den Stoffwechsel geruchsaktiver Bakterien. 

Klinische Prüfungen ergeben: Schon nach der 1. Anwendung reduziert meri-
dol® HALITOSIS Mundspülung deutlich den Mundgeruch, den die geruchsak-
tiven Bakterien verursachen. Dabei bewahrt meridol® HALITOSIS Mundspülung 
ohne den Einsatz von Chlorhexidin oder Alkohol das 
natürliche Gleichgewicht der Mundflora und sorgt 
für ein langanhaltend frisches Mundgefühl, auf das 
Sie sich täglich verlassen können. Testen Sie selbst. 

Reduziert Mundgeruch bereits 
nach der 1. Anwendung.

www.meridol-halitosis.ch

neu

ins-merihalit-de-fr-210x297-o.in1   1 22.7.2009   10:35:14 Uhr
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50  51

Des courriers soignés,  
de l’en-tête à la signature

Chaque lettre et chaque e-mail est 
une carte de visite. Il est donc impor-
tant de respecter quelques principes 
pour faire bonne impression auprès 
de votre destinataire. Autrefois il était 
de bon ton d‘écrire de longues phra-
ses dans un style pompeux. On pas-
sait alors pour une personne cultivée. 
Mais la donne a radicalement changé: 
aujourd‘hui on considère qu‘il vaut 
mieux être concis. Autant se poser 
systématiquement la question de l'uti-
lité de chaque terme pour éviter les 
surcharges et les redondances. Pen-
sez également à écrire dans un style 
direct et à formuler des questions au 
lieu d'utiliser des formules ampoulées. 
Celles-ci auront l'avantage d'inciter 
votre lecteur à la réflexion. La formule 
d'appel est elle aussi très importante: 
votre lecteur doit être persuadé que la 
lettre lui est adressée personnelle-
ment. Inscrivez donc en toutes lettres 
le nom du destinataire, ainsi que son 
titre ou sa fonction si vous les connais-
sez. Pour terminer, n'hésitez pas à 
user d'un brin d'originalité dans les sa-
lutations. 
Pour les e-mails commerciaux, il 
convient de respecter les mêmes rè-
gles que pour une lettre. Là encore, il 
convient de soigner la forme autant 
que le fond et de trouver le bon ton. 
On évitera donc d'insérer des émoti-
cônes ou autres abréviations familiè-
res du langage texto.

Comment rédiger des lettres 
et des courriels impeccables 
et efficaces? Pour découvrir 
les règles de base de la  
correspondance commerciale 
et les erreurs à éviter, ren-
dez-vous sur d-inside.drogo-
server.ch/correspondance.
pdf – cliquez ensuite sur la 
colonne et l'article s'affichera 
automatiquement.

Vom Betreff bis zur Grussformel
Korrespondenz Jeder Brief und jedes Mail ist eine Visitenkarte. Wer sich an  
einige einfache Regeln hält, hinterlässt erst noch einen guten Eindruck.

Früher galt es als vornehm, lange Sätze 
zu texten. Man wirkte gebildet und philo-
sophisch. Doch das hat sich inzwischen 
gründlich geändert. So gilt heute: Kurze 
Sätze sind verständlich, klar und einpräg-
sam. Aber was heisst kurz? Bis zwölf 
Wörter ist der Satz kurz und leicht leser-
lich. Ist der Satz länger, also ab zwölf bis 
zwanzig Wörter, so wird er als lang einge-
stuft. Nimmt der Satz gar kein Ende, das 
heisst, ist er länger als zwanzig Wörter, 
und wird versucht, darin einen komplizier-
ten Sachverhalt darzustellen, so gilt der 
Satz als kompliziert und wirkt auf den Le-
ser mit grosser Wahrscheinlichkeit ab-
schreckend. Oder wie wirkt dieser Satz 
auf Sie?

 
Der erste Tipp lautet deshalb: 
Drücken Sie sich kurz und  

verständlich aus.

Die Anrede
Die Anrede ist nach dem Betreff der ers-
te Kontakt zum Leser und verdient des-
halb besondere Aufmerksamkeit. Jeder 
hört seinen Namen gerne, fühlt sich da-
durch persönlich angesprochen und liest 
weiter. Investieren Sie Zeit, den Namen 
Ihres Ansprechpartners in Erfahrung zu 
bringen. Bei Unternehmen genügt ein An-
ruf, bei Werbeaktionen geht der Name in 

der Regel aus dem Adressmaterial her-
vor. Wenn akademische Titel sowie Amts-
bezeichnungen zum Namen gehören, soll-
ten Sie diese unbedingt richtig einsetzen. 
Der Effekt wird weiter verstärkt, wenn der 
Name im Text des Briefes noch einmal 
auftaucht. 
Wählen Sie die angemessene Anrede. Ei-
nen älteren, auf Tradition bedachten Herrn 
darf man wohl auch heute noch mit «Mein 
sehr verehrter Herr…» anreden. Dassel-
be gilt für die «Sehr verehrte gnädige 
Frau…». Ansonsten gilt diese Anrede-
form eigentlich als überholt. Ebenso leicht 
veraltet wirkt in der Zwischenzeit ein 
«Sehr geehrte Frau…». Heute geläufiger 
ist «Guten Tag Frau…». Je nach persön-
lichen Beziehungen können Sie auch ein-
mal mit «Lieber Herr…» beginnen. 
Kennt man den Empfänger nicht und 
schreibt man geschäftlich, kann die for-
melle Anrede «Sehr geehrte…» aber noch 
verwendet werden. Ist der Empfänger 
gänzlich unbekannt, so gilt die Anrede 
«Sehr geehrte Damen und Herren» nicht 
als korrekt. Schreiben Sie deshalb «Sehr 
geehrte Damen, sehr geehrte Herren». 
Eine gute Lösung für einen Werbebrief 
kann sein, ihn halbpersonalisiert zu ver-
fassen. In diesem Fall sprechen Sie den 
Empfänger als Mitglied einer bestimmten 
Zielgruppe an. Wird das Mailing beispiels-
weise allen Bürgern einer Gemeinde ge-

sandt, so ist die Halbpersonalisierung  
einfach: «Liebe Solothurnerinnen und So-
lothurner». Richtet sich das Mailing an ei-
ne bestimmte Interessengruppe, so ist 
die Anrede ebenfalls nicht schwer. Mit 
«Sehr geehrte Läuferin/Kosmetikerin» 
sind Sie auf einem guten Weg. Gehören 
Sie als Unterzeichner zur selben Berufs-
gruppe wie der Empfänger, macht die An-
sprache «Lieber Kollege» Sinn.

 
Der zweite Tipp lautet: 

Sprechen Sie den Empfänger  
persönlich an.

Schreiben Sie aktiv 
Eine Besonderheit unserer Sprache ist 
das Passiv. Darin steht das Geschehen 
oder die Handlung im Vordergrund. «Der 
Verkauf von Kosmetika der Firma xx wur-
de neu geregelt.» Früher glaubte man,  
die Menschen hinter den Briefen zu er-
kennen, sei unwesentlich, ja, gar unan-
ständig. Man wollte nicht belästigen, nur 
informieren. Das Passiv schadet jedoch 
einer guten Sprache. Besser ist «Die Fir-
ma xx hat den Verkauf von Kosmetika neu 
geregelt.»
Die Möglichkeitsform (wäre, hätte, könn-
te) wirkt unsicher. Ganz unbewusst zwei-
felt der Kunde, ob alles tatsächlich so ein-
tritt, wie geschrieben. Gerade im letzten 

Satz (übrigens auch am Telefon) sollte 
besser Klartext gesprochen werden. Also 
statt «Wir würden uns freuen, wenn…», 
«Wir freuen uns, wenn…». 

Tipp Nummer drei: 
Zeigen Sie die Menschen hinter den 

Briefen oder E-Mails.

Informationen trennen
«Wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihrem 
Geburtstag und freuen uns, Ihnen beilie-
gend einen 10%-Gutschein von Estée 
Lauder, den Sie in unserer Drogerie einlö-
sen können, zu überreichen.» Ein Text 
wird übersichtlicher, wenn pro Satz nur ei-
ne Information steht. Statt ein «und» ma-
chen Sie besser einen Punkt. Eine neue 
Information hat das Recht auf einen neu-
en Satz. Besonders wenn Sie wichtig ist.

Vierter Tipp: 
Pro Satz nur eine Information schreiben.

Floskeln vermeiden
Eine Floskel ist ein umständliches, nichts-
sagendes und unnötiges Wort. Es wird 
schlicht und einfach nicht gebraucht, oder 
es kann durch einen treffenderen Begriff 
ersetzt werden. «Unsererseits, Ihrerseits, 
Rückantwort, versenden oder unterbrei-
ten», da gibt es noch x weitere Floskel-
worte, die täglich gebraucht werden. 
Wenn Sie Floskeln vermeiden wollen, hilft 
nur eines – nachdenken! Statt «Gerne 
würden wir Sie einladen» schreiben Sie 

beispielsweise «Sie sind zur Besichtigung 
unserer neuen Verkaufsräume eingela-
den» oder «Am Samstag, 4. November 
2009, präsentieren wir unseren Kundin-
nen und Kunden die neuen Verkaufsräu-
me». Dasselbe gilt für den Schluss eines 
Briefes. Sätze wie «Allfällige Fragen be-
antwortet Ihnen gerne unsere Frau Meier» 
oder «Für Rückfragen steht Ihnen unsere 
Frau Meier gerne zur Verfügung» schrei-
ben Sie besser «Haben Sie Fragen? Zö-
gern Sie nicht, uns anzurufen. Frau Ruth 
Meier, unsere Kosmetikspezialistin, hilft 
Ihnen weiter.» oder «Fragen? Rufen Sie 
uns an – Frau Ruth Meier ist für Sie da.»

 
Tipp Nummer fünf: 

Überlegen Sie bei jedem Wort, 
ob Sie es wirklich brauchen.

Fragen wirken
Im persönlichen Gespräch stellt man oft 
Fragen. Warum nicht auch im Brief, E-Mail 
oder Fax? Veranlassen Fragen nicht zum 
Nachdenken? Anstelle von «Wir hoffen, 
Ihnen geholfen zu haben» heisst es 
«Konnten wir Ihnen damit helfen?». Will 
man Verständnis, so hilft ein «Verstehen 
Sie unsere Situation?» oft besser als ein 
«Wir hoffen auf Ihr Verständnis». Geht es 
um ein Verkaufsangebot, so bietet sich 
ein «Wie gefällt Ihnen das Angebot?» 
statt «Wir hoffen, das Angebot gefällt Ih-
nen» geradezu an. 

Als Sechstes heisst es: 
Fragen Sie!

Zum Nachschlagen
 Gabi Neumayer und Ulrike Rudolph: «Geschäftskorrespondenz von A bis Z», 
Humboldt Verlag, 2008, ISBN 978-3-89994-220-0, ca. Fr. 17.–

 Angelika Ramer: «Briefe ohne Floskeln», SKV Verlag, 2005,  
ISBN 978-3-286-51164-4, ca. Fr. 33.–

 Axel Schlote: «Treffsicher texten», Beltz Verlag, 2007,  
ISBN 978-3-407-22618-1, ca. Fr. 29.–

 Michael Brückner: «Werbebriefe leicht gemacht», Redline Wirtschaft, 2006, 
ISBN 978-3-636-01369-9, ca. Fr. 37.–

 Gabriela Baumgartner: «Schreiben leicht gemacht»,  
Beobachter Verlag 2009, ISBN 978-3-85569-413-6, ca. Fr. 58.–

Foto: pixelio.de

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0909/correspondance.pdf
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Allergieprävention für mehr Lebensqualität - Calisan

Calisan® Wasch- und Reinigungsmittel schonen die empfindliche Haut und helfen Allergien zu ver-
meiden. Die einzigartige hypoallergene Formulierung verzichtet konsequent auf Enzyme und ist 
frei von Duft- und Farbstoffen, Bleichmitteln und optischen Aufhellern. Daher eignet sich Calisan® 
besonders gut zur Pflege empfindlicher Silbertextilien für Allergiker. Calisan®-Produkte sind die er-
sten Wasch- und Reinigungsmittel, welche das aha!-Gütesiegel für besonders allergikerfreund-
liche Produkte erhalten haben. Sie erfüllen strengste Qualitätsanforderungen und bieten dadurch 
eine erhöhte Sicherheit für Verbraucher mit Haut- und Allergieproblemen. Calisan®-Produkte sind 
ausschliesslich im Fachhandel erhältlich.  www.calisan.ch

 stillt den Schmerz 

 wärmt  

 hemmt 
 Entzündungen

Perskindol Dolo Gel: Z: 129 mg Wintergrünöl (Methylsalicylat), 95 mg Kiefernnadelöl. Aromatica (Weihrauchöl), 
Excip. q.s. ad 1g. I: Entzündliche und degenerative rheumatische Erkrankungen, Entzündungen der Sehnen, Bän-
der, Muskeln und Gelenke, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen, Kreuzschmerzen, Hexenschuss und Nacken-
steife. D: Bei Bedarf bis 5mal täglich dünn auftragen. KI: Überempfi ndlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe, 
offene Wunden, Hautentzündungen, Anwendung im Augenbereich, Anwendung auf Schleimhäuten, Okklusiv-Ver-
band. Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern. VM: Bei Patienten mit Niereninsuffi zienz nicht grossfl ä-
chig und langzeitlich anwenden. Nach der Anwendung Hände waschen. Bei Kompressen nur luftdurchlässiges 
Material verwenden. IA: Nicht Bekannt. SS: Kein Risiko bekannt, jedoch keine wissenschaftlichen Daten vorhan-
den. UW: Leichtes Hautjucken, Rötung, Brennen, Ekzem. Pack.: 50 ml, 85 ml, 200 ml. Liste D. Ausführliche An-
gaben: Arzneimittelkompendium der Schweiz oder www.documed.ch. ZI: Vifor SA · 1752 Villars-sur-Glâne.

Perskindol Dolo Gel hilft bei Rücken- und Gelenkschmerzen.

Damit Ihre Rückenschmerzen 
nicht zum Dauerbrenner werden:

stillt den Schmerz 

wärmt  

hemmt 
 Entzündungen

Perskindol Dolo Gel hilft bei Rücken- und Gelenkschmerzen.

nicht zum Dauerbrenner werden:
Am Schluss überraschen
Die Verabschiedung soll einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Grüssen Sie 
freundlich und zeigen Sie, dass Ihr Unter-
nehmen modern ist. So gehört das «Mit 
freundlichen Grüssen» der Vergangen-
heit an. Lassen Sie zumindest das «Mit» 
weg. Alternativen sind «Herzliche Grüs-
se, viele Grüsse aus dem sonnigen Solo-
thurn, es grüsst Sie, viel Erfolg mit unse-
rem xy wünscht Ihnen, wir freuen uns auf 
Sie, bis bald und danke für Ihre Aufmerk-
samkeit, einen herbstlichen Gruss aus 
Solothurn».

Der siebte Tipp lautet: 
Seien Sie anders.

Geschäftliche E-Mails
Viele Grundlagen der Kommunikation 
werden in der E-Mail-Euphorie gerne ver-
gessen. Ein Brief entfaltet seine Wirkung 
nicht nur durch den Inhalt, sondern auch 
durch Merkmale wie Typografie oder Pa-
pierqualität. 
Bei einer E-Mail beschränken sich diese 
Faktoren auf Gliederung, Satzbau und In-
halt. E-Mails sind zu einem Massenphä-
nomen geworden und ersetzen nicht nur 
Business-Korrespondenz sondern auch 
so manches Telefon. E-Mails sind oft 
durch Kürze und einen lockeren, informel-
len Jargon gekennzeichnet, der eher ei-
ner telefonischen als brieflichen Kommu-
nikation ähnelt. Werden solche E-Mails 

aus ihrem Kontext gerissen, so kann bei 
Aussenstehenden der Eindruck entste-
hen, der beschriebene Sachverhalt sei 
mit unzureichender Sorgfalt bearbeitet 
worden. Umso wichtiger ist es, zu be-
rücksichtigen, an wen eine E-Mail gerich-
tet ist. Und nicht zu vergessen: Infor -
mationen, die früher in vertraulichen 
Gesprächen ausgetauscht wurden, schla-
gen sich anhand einer E-Mail oft in be-
trieblichen Dokumenten nieder.

Die häufigsten Fehler 
Zeilenlänge und Absatz: 
Nur wenige haben in ihrem Mailprogramm 
die Zeilenlänge auf ein vernünftiges Mass 
begrenzt und gliedern ihren Text in meh-
rere Abschnitte. Dadurch wird einerseits 
das Lesen des Textes erschwert, ande-
rerseits hat das Auge Orientierungs-
schwierigkeiten. Die optimale Zeilenlänge 
liegt etwa bei 65 Anschlägen.

Durchgängige Kleinschreibung:
Die Zeitersparnis beim Tippen dürfte hier-
bei nicht so sehr ins Gewicht fallen, so-
dass die meisten Anwender der Klein-
schreibung wohl aus vermeintlicher 
Modernität folgen. Kleinschreibung wirkt 
auf viele Leser ungewohnt. Texte, die nur 
in Kleinbuchstaben geschrieben sind, las-
sen sich schwieriger erfassen, weil dem 
Auge auch hier die Orientierung fehlt. Das 
heisst, dem Empfänger fällt es viel schwie-
riger, den Inhalt des Mails aufzunehmen.

Fehlender oder mangelhafter Betreff: 
Der Betreff ist für das Bearbeiten und 
Verwalten von E-Mails zentral. 
Zudem ist er – wenn man den Absender 
nicht kennt – oft der einzige Anhaltspunkt 
für den Inhalt. Deshalb sollte der Betreff 
immer ausgefüllt und aussagekräftig for-
muliert werden. Also nicht: «Bestellung», 
sondern beispielsweise «Bestätigung Ih-
rer Bestellung vom…».

Emoticons und Akronyme:
Emoticons wie Smileys ;-) drücken Stim-
mungs- und Gefühlszustände aus. Sie  
haben in geschäftlichen E-Mails nichts 
verloren. Dasselbe gilt für Akronyme, das 
sind Kunstwörter, die aus den Anfangs-
buchstaben mehrerer Wörter zusammen-
gesetzt sind (z. B. ASAP für «as soon as 
possible» oder MfG «Mit freundlichen 
Grüssen»). Verzichten Sie grundsätzlich 
auf Abkürzungen, wenn Sie nicht genau 
wissen, ob diese zum Sprachgebrauch Ih-
res Empfängers gehören. Brauchen Sie 
sie trotzdem, kann das auf den Empfän-
ger schnell arrogant wirken. 

Adresse und Telefonnummer:
Ergänzen Sie Ihr E-Mail mit einer Signatur, 
die den Empfänger informiert, wie Sie er-
reichbar sind. Wenn Ihr Kunde Sie zurück-
rufen oder Ihnen auf dem Postweg etwas 
senden möchte, muss er nicht erst müh-
sam die Adresse herausfinden.

 Flavia Kunz
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Für Sportler
Von biochemischen Grundlagen 
bis hin zu speziellen Ernährungs-
plänen für Kraft-, Kampf-, Spiel- 
oder Ausdauersportarten. Das 
Buch will Wissen und Verständnis 
für eine vorbildliche Ernährungs-
weise vermitteln. Denn damit sol-
len die Leistungsfähigkeit, Belast-
barkeit sowie die Gesunderhaltung 
des Sportlers verbessert werden. 
So werden im ersten Teil die Nähr- 
und Vitalstoffe sowie die Ener-

giegewinnung erklärt, im zweiten  
kommen die Themen Ernährung, 
Leistungsfähigkeit und Belast-
barkeit zum Tragen, im dritten wird 
auf spezielle Ernährungsfra - 
gen wie Hungerast oder ergoge- 
ne Substanzen eingegangen, im  
vierten erfährt man einiges zu  
den Stoffwechselkrankheiten und 
Sport, und im fünften werden ver-
schiedene Ernährungspläne zur 
Basis- und Wettkampfernährung 
aufgezeigt. 

Aloys Berg, Daniel König:  
«Optimale Ernährung des  
Sportlers» 
Hirzel Verlag, 2008 
ISBN 978-3-7776-1516-5 
ca. Fr. 50.–

Mehr Wissen En savoir plus

Organe, Systeme und  
Strukturen
Eine faszinierende Entdeckungs-
reise durch den menschlichen Kör-
per und seine Funktionsweisen. 
In 16 Kapiteln werden die Teilsys-
teme des Körpers, die Zusammen-
hänge und die Organe sowohl  
kontextunabhängig als auch im ana - 
tomischen Verbund dargestellt. 

Detailreiche Zeichnungen und Ab-
bildungen zeigen die Organe und 
erklären, wie die komplexen Kör-
persysteme wie Knochen, Musku-
latur, Atmung und Blutkreislauf 
funktionieren. Weiter stellt der «At-
las der Anatomie» die häufigsten 
Krankheiten und körperlichen Fehl-
funktionen vor und beschreibt die 
gängigen Therapiemethoden. 

«Atlas der Anatomie»
Ullmann Verlag, 2009 
ISBN 978-3-8331-5468-3 
ca. Fr. 69.–

Bien-être au travail
Le travail occupe près d'un tiers 
de notre vie. Bien plus qu'un 
moyen de gagner de l'argent, c'est 
aussi une existence sociale, un 
épanouissement personnel qui 
structure la vie et la famille. Mais 
le travail tient-il vraiment ses pro-
messes? Mauvaise ambiance en-
tre collègues, urgences, manque 
de reconnaissance: les sources 

de stress sont nombreuses et les 
frictions répétées entre soi et les 
autres finissent parfois par trans-
former le quotidien en calvaire. 
Pourtant, quand tout se passe 
bien, le bien-être au travail ce sont 
aussi les autres, justement, qui le 
procurent. Ce petit guide pratique, 
signé par un spécialiste de la mé-
decine du travail, vous aide à éva-
luer votre rapport au travail. 

Dr Michel Niezborala,  
Anne Lamy: 
«Travailler sans dérouiller» 
Editions Milan, 2007 
ISBN 978-2-7459-2898-6 
Fr. 25.80 

Nouvelle paternité
Le dossier que nous avons consa-
cré aux hommes dans la Tribune 
du droguiste a suscité l'intérêt de 
vos clients? Alors profitez-en pour 
proposer aux futurs pères un autre 
ouvrage pour bien vivre la gros-
sesse à deux. Ce livre spéciale-
ment conçu pour eux répond à 
toutes leurs questions: comment 

accompagner la future maman? 
Quels gestes faire avec un nour-
risson? Comment bien vivre la pa-
ternité? Quant aux questions de 
santé, d'alimentation et soins quo-
tidiens… elles relèvent bien évi-
demment de vos compétences! 
Alors, profitez-en une fois de plus 
pour vous profiler auprès des jeu-
nes familles! 

René Frydman,  
Christine Schilte:  
«Devenir père» 
Hachette, 2004 
ISBN 2012369138 
Fr. 48.–

ESD-Ausbildungszyklus 2010 –12 
Eine Zukunft mit Perspektiven

Informationstag Aufnahmeprüfung 
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Aufnahmeprüfungsfächer 
Arzneimittelkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmänni-
sches Rechnen, Botanik, Chemie, Humanbiologie. Sie erhalten  
eine CD mit Übungsaufgaben zur Prüfungsvorbereitung.  
(Wer die Berufsmatura oder die eidg. Matura hat, muss hingegen  
keine Aufnahmeprüfung absolvieren.)

Besprechungstag  
Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungsstoff am 
Mittwoch, 10. März 2010.

Aufnahmeprüfung 
Mittwoch, 24. März 2010

Beginn des nächsten Ausbildungszyklus 2010 –12  
Montag, 16. August 2010

Einschreibetermin 
Der letzte Einschreibetermin für sämtliche Kandidatinnen  
und Kandidaten ist der 28. Februar 2010.

ESD-Cycle de formation 2010 –12 
Des perspectives pour l’avenir

Journée d’information sur l’examen d’admission
Mercredi 28 octobre 2009, de 14 à 17 heures

Branches soumises à l’examen d’admission 
Connaissances des médicaments, gestion d’entreprise et vente, 
y compris calcul commercial, botanique, chimie et biologie humaine. 
Pour vous préparer aux examens, vous recevez des séries de tests  
sur CD. (Les détenteurs d’une maturité professionnelle ou fédérale  
ne doivent cependant pas passer d’examen d’admission.)

Journée de discussion  
Nous répondons à toutes vos questions relatives au contenu  
de l’examen le mercredi 10 mars 2010. 

Examen d’admission 
Mercredi 24 mars 2010

Début du prochain cycle de formation 2010 –12
Lundi 16 août 2010  

Délai d’inscription 
Le dernier délai d’inscription est le 28 février 2010 
pour tous les candidats. 

Inscription 
à la journée d’information du 28 octobre 2009

Prenez votre destin en main! Inscrivez-vous maintenant!  Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand. Melden Sie sich jetzt an!          

Anmeldung 
für den Informationstag vom 28. Oktober 2009

Name / Nom: Vorname / Prénom:

Adresse / Adresse: PLZ Ort / NPA localité:

E-Mail / Courriel: Telefon / Téléphone:

Weitere Information + Anmeldung an / Informations complémentaires et inscription à:

Délai d’inscription pour la journée d’information:
26 octobre 2009

Anmeldeschluss für den Informationstag:
26. Oktober 2009

École supérieure de droguerie 
Rue de l’Évole 41 2000 Neuchâtel Téléphone 032 717 46 00  Fax 032 717 46 09 info@esd.ch www.esd.ch

h ö h e r e  f a 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

E S D  é c o l e  s u p é r i e u r e  d e  d r o g u e r i e 
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A venir
Chers droguistes 
Nous vous informons aujourd'hui déjà 
de ce que vos lecteurs pourront dé-
couvrir dans la brochure «Douleurs» 
de septembre.

Sensibilité à la douleur
Les hommes sont plus sensibles à la 
douleur que les femmes. Faux: le seuil 
de tolérance à la douleur est plus bas 
chez les femmes. Mais elles se lais-
sent moins facilement abattre par les 
douleurs.

Réticences injustifiées
Nombreux sont ceux qui hésitent à 
prendre un analgésique car ils redou-
tent les effets secondaires et la dé-
pendance. C'est une mauvaise straté-
gie: les douleurs peuvent facilement 
devenir chroniques en raison de la 
mémoire de la douleur.

Danse des articulations
«Se reposer, c'est rouiller.» Pour main-
tenir les articulations en mouvement, il 
faut bouger régulièrement. Mais il est 
aussi essentiel d'avoir une alimenta-
tion équilibrée et saine pour prévenir 
les douleurs articulaires.

Voyage dans la douleur
La main touche par mégarde une poêle 
chaude. Très rapidement, avant même 
que l'information de douleur n'arrive  
au cerveau, nous retirons notre main. 
Comment cela fonctionne-t-il? Le 
voyage de la source du mal au cerveau 
est aussi complexe que fascinant.

Problème de lobby
Les patients qui souffrent de douleurs 
chroniques peuvent se sentir très 
seuls. Ils ont un problème invisible et 
n'ont pas de lobby. Les thérapeutes 
spécialisés dans le traitement de la 
douleur se considèrent donc comme 
leurs avocats. 

Autres thèmes
Parmi les nombreux autres thèmes ä 
découvrir: des multiples bienfaits de la 
caféine; la mémoire de la douleur peut 
oublier; rosaire plutôt qu'aspirine, et 
bien d'autres encore.

Schmerzempfindlich
Männer ertragen Schmerzen schlechter 
als Frauen. Dieser Mythos ist widerlegt. 
Tatsache ist, dass die Schmerzschwelle 
bei Frauen tiefer liegt als beim «starken 
Geschlecht». Auch leiden Frauen häufi-
ger unter wiederkehrenden Schmerzen. 
Dennoch lassen sie sich durch Schmer-
zen weniger die Laune verderben.

Bloss keine Hemmungen
Viel Menschen zögern, ein Schmerzmittel 
einzunehmen, weil sie Nebenwirkungen 
und Abhängigkeiten fürchten. Dies ist ei-
ne falsche Strategie: Schmerzen können 
so leichter chronisch werden und sich 
aufgrund des Schmerzgedächtnisses ver-
selbstständigen.

Tanz der Gelenke
«Wer rastet, der rostet.» Um die Gelen-
ke in Schwung zu halten, müssen sie re-
gelmässig bewegt werden. Ebenso wich-
tig ist aber auch eine ausgewogene, 
gesunde Ernährung.
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Vorschau Special
Liebe Drogistinnen und Drogisten 
Informieren Sie sich bereits heute, 
was Ihre Kundinnen und Kunden in der  
Sonderpublikation «Schmerz» vom  
September lesen werden.

Anzeige

Mit neuen Impulsen die Zukunft  
gemeinsam gestalten
In einer sich ständig verändernden Marktsituation wird es heutzutage je länger je mehr immer  
schwieriger als «Einzelkämpfer» zu bestehen. Getreu unserem Motto: «gemeinsam top – individuell 
stark» unterstützen und betreuen wir, die Impuls Service Genossenschaft, unsere Mitglieder vor  
allem in wirtschaftlichen Bereichen und im regelmässigen Erfahrungsaustausch.

Im Einzelnen bedeutet das:
Jedes einzelne Impuls Geschäft kann von 
vielen Vorteilen profitieren, gleichzeitig wird 
es auch von verschiedenen Aufgaben ent-
lastet. Als professionelle Dienstleistungs-
zentrale übernehmen wir für unsere Mit-
glieder u.a.
•	 die	Herausgabe	unserer	Kundenzeitung	

Impuls Magazin
•	 die	Verhandlungen	mit	den	Lieferanten
•	 die	Grossisten-Verhandlungen
•	 die	Unterstützung	bei	Umsatz-	und	 

Frequenzförderungsmassnahmen
•	 die	Bereitstellung	des	Kernsortiments
•	 die	Aus-	und	Weiterbildung	der	Mitar-

beiter unserer Mitglieder

Das Impuls Magazin mit einer Auflage von 
400 000 Exemplaren steht für eine kunden- 
und erfolgsorientierte Marketingkommuni-
kation. Mit Themen rund um Gesundheit, 

Beauty	und	Lifestyle	versorgt	es	den	Kunden	
mit	top	aktuellen	Informationen,	Berichten	
und	Einkaufstipps	aus	dem	jeweiligen	Be-
reich	und	unterstützt	so	die	Bindung	zu	un-
seren lokal vertretenen Mitgliedern.
Mit heute 48 Geschäften treten wir gegen-
über	 Lieferanten	als	 starker	 und	 verlässli-
cher	Partner	auf.	Mit	85	Lieferanten	beste-
hen Vereinbarungen, die direkt den 
einzelnen Drogerien und Apotheken zugu-
tekommen.
Je	nach	Umsatz	profitieren	unsere	Mitglie-
der so von Marketingunterstützungsbeiträ-
gen zwischen 12‘000 und 32‘000 Schwei-
zer Franken pro Jahr. (Siehe Grafik 
Rückvergütung).

Einen weiteren echten Mehrumsatz bringt 
unseren Mitgliedern der PowerDeal. Sie-
benmal	im	Jahr	während	3	Wochen	werden	
in	Zusammenarbeit	mit	Lieferanten	beson-
ders attraktive Verkaufspunkte gestaltet, 
die	beim	Kunden	möglichst	viele	Sinne	an-
sprechen. 

Was es bedeutet mit Impuls als star-
kem und verlässlichem Partner die Zu-
kunft zu gestalten, spiegeln am bes-
ten zwei Statements aus unseren 
Drogerien wieder:

«Als	Jung-Unternehmer	schätze	ich	es,	eine	
professionelle	 Unterstützung	 zu	 erhalten	
und von den grossen Erfahrungswerten 
profitieren zu können. Dies hat mir meinen 
Start in die Selbstständigkeit wesentlich er-
leichtert.»
Pascal Pfleiderer, Inhaber,  
Impuls	Drogerie	Brunnehof,	Uster

«Die	Kommunikations-Leistungen	mit	dem	
Impuls Magazin garantieren mir einen ech-
ten Mehrnutzen, der sich in der positiven 
Umsatz-Entwicklung	 auswirkt	 und	 auch	
Mehrfrequenz schafft. Ich bin sehr froh, ha-
ben	wir	den	Weg	mit	der	Impuls	gewählt.»
Janine	Buschor,	Geschäftsführerin,	 
Impuls Drogissa Drogerie, Amriswil.

Für weitere Informationen fordern  
Sie unsere Akquisitionsbroschüre an 
oder setzen Sie sich direkt mit uns in 
Verbindung:
Impuls Service Genossenschaft
Peter	Binggeli,	Geschäftsführer 
binggeli@impuls-service.ch
Telefon 052 269 27 70

Finger an Hirn: «Bitte kommen!» l Schmerzpatienten haben 
ein Lobbyproblem l Keine falschen Hemmungen

Wissen aus der Drogerie
Schmerz

Schmerzreise
Die Hand berührt versehentlich eine heis-
se Pfanne. Blitzschnell, noch bevor die 
Schmerzinformation im Gehirn «ange-
kommen» ist, ziehen wir die Hand zurück. 
Wie funktioniert das? Die Reise von der 
Schmerzquelle bis ins Gehirn ist so kom-
plex wie faszinierend.

Fehlende Lobby
Menschen mit chronischen Schmerzen 
können ganz schön einsam sein. Sie ha-
ben ein unsichtbares Problem und ein 
Lobbyproblem obendrauf. Abhilfe schaf-
fen Schmerztherapeuten, die sich als An-
wälte und Sprachrohr von Schmerzpati-
enten verstehen.

Weitere Themen:
Multitalent Koffein; Fakire kennen keine 
Schmerzen; Vergessliches Schmerz-
gedächtnis; Rosenkranz statt Aspirin; 
Wenn die Seele spricht; Haltung bewah-
ren; Die drei grossen Klassiker; Kulturelle  
Prägung.

Anina Ramp, 26 Jahre alt,  
Schreinerin, Amputations-
verletzung:
«Schmerzhaft war nicht der 
Moment, als der kleine Finger 
meiner linken Hand in die Ho-
belmaschine geriet, und ich 
die Fingerkuppe verlor. Ich 
spürte nichts, weil der Schock 
zu gross war. Schmerzhaft 
war, dass ich mich nur schwer 
an die neue Sensibilität des 
verletzten Fingers gewöhnte. 

Finn Rederer, 8 Jahre alt: 
«Ich bin der ‹Sturzpilot› in un-
serer Familie. Nebst vielen 
Schrammen und Beulen ha-
be ich mir einmal das Schlüs-
selbein gebrochen, und zwei-
mal musste ich im Spital eine 
Kopfwunde nähen lassen, 
und einen Zahn habe ich 
auch einmal verloren. Aufs 
Klettern verzichte ich aber 
trotzdem nicht.»

Mark Nolan, 28 Jahre alt, 
Gitarrist, Hodenkrebs:
«Nach der Operation und 
während der Chemotherapie 
hatte ich nur selten Schmer-
zen. Schmerzhaft waren der 
gefühlte Schmerz und die 
Angst vor dem Sterben. Zu 
Beginn der Therapie sagte 
mir jemand, dass ich nicht 
über das ‹Warum?›, über das 
‹Warum ich?› nachdenken 
sollte. Ich tat es trotzdem 
und bin froh darüber.
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Stellenangebote

Flash Der Insertionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 9. September 2009
Daten (nur elektronisch möglich) an: inserate@drogistenverband.ch

www.drogerie.ch

Auf der Suche nach einem neuen Job? Dann machen Sie 
jetzt den kostenlosen jobs.talent check. So gewinnen Sie 
noch mehr Aufmerksamkeit. Und können Ihre Talente noch 
besser präsentieren. 

Entdecken Sie jetzt, was in Ihnen steckt und fügen Sie die 
Ergebnisse anschliessend zu Ihrem Bewerbungsdossier 
hinzu. Denn Ihre Stärken sind ein starkes Argument. 
Für einen neuen Job. Und für mehr Erfolg am Arbeitsmarkt.

Machen Sie jetzt den jobs.talent check auf

Zeige 
dein 
Talent

erman 90x130 Creative indd 1 27 05 2009 09:49:55
Service commercial pharmaceutique
Nous sommes un fabricant dans le domaine de l’homéopathie et 
de la phytothérapie.

Pour le suivi de notre clientèle de pharmaciens et de droguistes 
en Romandie, nous recherchons un/une

droguiste à temps partiel (30%)

La zone d‘activité comprend les cantons de Genève, Vaud, 
 Valais, Neuchâtel, Fribourg et le Jura. Ce poste requiert 
 principalement une personne de confiance, présentant un fort 
 intérêt pour le métier, un sens prononcé du contact ainsi   qu’une 
image avenante. 

Nous attendons votre candidature, accompagnée des dossiers 
habituels. 

HERBAMED AG 
Untere Au 
9055 Bühler

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: GR 
Marsia Gadeschi
Drogheria Girasole
Centro Punto Bregaglia, 7603 Vicosoprano

Sektion: BE 
Martin Von Känel
Drogerie von Känel GmbH
Bahnhofstrasse 22, 3713 Reichenbach i. K.

Sektion: ZH/SH 
Pascal Pfleiderer
Impuls Drogerie Brunnehof
Oberlandstrasse 100, 8610 Uster

Sektion: ZH/SH 
Carlo Hasler
Drogerie-Apotheke am Stadtplatz AG
Marktgasse 1, 8302 Kloten

Sektion: ZH/SH 
Rene Thomi
Rägeboge Winterthur GmbH, Natur Drogerie
Rudolfstrasse 13, 8400 Winterthur

Aufstrebendes, dynamisches Unternehmen mit Sitz an zentraler 
Lage in Zürich sucht eine 

Persönlichkeit,
die in einer jungen Firma und in einer verantwortungsvollen  
Position mithilft, neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte 
zu erschliessen. 

Sind Sie kreativ und können Sie selbständig arbeiten? Haben  
Sie Erfahrung als PM oder im Marketing und sind Sie bereit  
neue Ideen und Projekte zu verwirklichen? Ist dies der Fall,  
dann könnten wir Ihnen in einem ersten persönlichen Gespräch 
die grossen Möglichkeiten dieser Stelle aufzeigen und unsere 
Ideen näher bringen.

Wir sind im Bereich Gesundheit und Personal Care tätig und  
entwickeln Nischenprodukte mit starkem USP.

Gerne nehmen wir Ihre kurze Bewerbung unter  
Schweizerischer Drogistenverband  
Chiffre 3040  
Postfach 3516  
2500 Biel 3  
entgegen und freuen uns auf einen ersten Kontakt.

EntspannungstageW
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Reise nach innen

Wohltuende Massagen

Chers droguistes
Découvrez dès maintenant ce que  
vos clients pourront lire dans la Tri-
bune du droguiste de septembre. Par 
ailleurs, les lecteurs avides d'informa-
tions peuvent satisfaire leur curiosité 
sur vitagate24.ch.

Soins capillaires
Les cheveux sont un symbole de 
santé et de vitalité, mais ils sont aussi 
parfois responsables de notre mau-
vaise humeur. Quatre personnes ra-
content comment leur coiffure a évo-
lué au fil du temps.

La testostérone: 
le rêve au masculin
Beaucoup d'hommes comptent sur 
une thérapie hormonale pour obtenir 
plus de muscles et une plus forte li-
bido tout en réduisant leurs bourre-
lets. Attention: les avantages ne sont 
pas négligeables, mais les risques non 
plus.

vitagate24.ch/f_menopause-
homme.aspx

Médecine anti-âge
Un expert anti-âge réfute les clichés 
sur le vieillissement et livre des infor-
mations surprenantes. 

vitagate24.ch/f_antiage_pourquoi_
comment.aspx

Tension artérielle
L'infarctus du myocarde est la pre-
mière cause de décès dans le monde 
occidental. En général, il est provoqué 
par l'artériosclérose. Nous expliquons 
comment lutter contre la «calcification 
des artères». 

E-Health
Chaque citoyen suisse pourrait bien-
tôt disposer de son dosser médical 
électronique. Quels sont les avanta-
ges du système eHealth? 

Autres thèmes: 
Plantes toxiques, hygiène intime, hy-
giène bucco-dentaire, remèdes à base 
d'alcool et spécialités maison de la dro-
guerie. 

Brochure: «Des jours de détente»

MÄMANNERTRAUM
E-HEALTH _60
Sensible Daten auf 
Abruf: das elektronische 
Patientendossier.

TESTOSTERON _16
Weniger Fett polster, mehr 
Lust auf Sex: ein Wun der -
mittel für den Mann.

HAARE _10
Symbol für Vitalität und 
Gesundheit, aber auch 
Grund für schlechte Laune.

DER DROGISTENSTERN _9/09  Die Zeitschrift aus Ihrer Drogerie

pantogar

www.pantogar.com

Haarpflege
Haaren symbolisieren Vitalität und Gesundheit, und manchmal 
sind sie verantwortlich für schlechte Laune. Wie sich der Haar-
schnitt und die Haarpflege je nach Lebensabschnitt verändert 
haben, erzählen vier Menschen in der Titelgeschichte. 

Männertraum Testosteron
Nicht wenige Männer erhoffen sich durch eine Hormonersatz-
therapie mit Testosteron mehr Muskeln und Lust auf Sex, da-
für weniger Fettpolster. Die Vorteile sind bestechend, die Ri-
siken jedoch nicht zu unterschätzen.

vitagate24.ch/testosteronmangel_folgen.aspx

Anti-Aging-Medizin
In einem Interview widerlegt der Anti-Aging-Experte Dr. med. 
Wolfang Kallabis vorherrschende Klischees und sagt Überra-
schendes zum Thema Alter. Kunden/-innen können ihre per-
sönlichen Fragen zum Thema Anti-Aging über vitagate24.ch 
direkt an Dr. med. Wolfgang Kallabis stellen. 

vitagate24.ch/expertenrat_antiage.aspx

Arterien
Herzinfarkt ist die häufigste Todesursache in der westlichen 
Welt. Dahinter steckt meist eine Arteriosklerose. Der Drogis-
tenstern zeigt, wie man der gefährlichen «Arterienverkalkung» 
vorbeugen respektive sie bremsen kann. 

vitagate24.ch/blutdruck.aspx

E-Health
Womöglich hat schon bald jeder Schweizer Bürger ein eige-
nes elektronisches Patientendossier. Was bringt ein solches 
Dossier und wie sieht es mit dem Datenschutz aus? 

Vorschau

Weitere Themen sind: 
Giftpflanzen vitagate24.ch/phytotherapie.aspx
Intimpflege vitagate24.ch/vaginalflora.aspx
Naturkosmetik vitagate24.ch/natuerliche_konservierungs-
stoffe.aspx
Dentalhygiene vitagate24.ch/antiage_zaehne.aspx
Alkohol in Arzneimitteln, 
Hausspezialitäten aus der Drogerie, Schlafen

Booklet: 
«Entspannung»

Liebe Drogistinnen und Drogisten
Informieren Sie sich bereits heute, was Ihre  
Kundinnen und Kunden im Drogistenstern 
September lesen werden. Ausserdem  
erhalten Sie und neugierige Leser/-innen  
zu ausgewählten Themen zusätzliche  
Informationen auf vitagate24.ch.
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Für eine neue Drogerie in Binningen (BL) suchen wir eine/n  
erfahrenen 

Dipl. Drogistin/Drogisten HF

als Geschäftsführer sowie Drogistin/Drogisten als Stellvertreter.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Bitte senden an: 
Herrn I. Fagyal, Hauptstrasse 1, 4102 Binningen.

Eventuelle Fragen können Sie an drogerieschild@bluewin.ch richten.

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 sofort oder nach Vereinbarung,
eine engagierte

Drogistin (80 - 100%)

Wenn möglich mit 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. 

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

gi
st

in

Informationen zu den Stellenanzeigen 
sowie den aktuellen Stand der Stellen 
finden Sie unter www.d-flash.ch.

Wir sind eine moderne und innovative Drogerie in Wohlen AG. 
Unsere Kunden finden ein breites und tiefes Sortiment in den  
Bereichen Pharma und Parfümerie.

Wir suchen auf anfangs Oktober 2009 oder Vereinbarung eine 
motivierte, engagierte und freundliche 

Drogistin 100 %

mit Berufserfahrung und guten Kenntnissen im Pharma- und  
im Parfümeriebereich.

In unserer Parfümerieabteilung führen wir die Marken Estée  
Lauder, Clinique, Clarins, Kanebo und Lancôme.  
Depotkenntnisse sind erwünscht.

Sie haben eine positive Ausstrahlung, Freude an der Beratung 
und fühlen sich wohl in einer lebhaften Drogerie, dann sind Sie 
bei uns richtig.

Es erwartet Sie eine vielseitige, interessante Tätigkeit, mit der 
Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihren Anruf freut sich  
Christoph Moser.

Impuls Drogerie Moser  
Bahnhofstrasse 7 
5610 Wohlen 
Telefon 056 622 14 91

Gesucht per Herbst/Winter 2009 im wunderschönen Sommer- 
und Wintersportort Samnaun im Bündnerland.

Leitende Drogistin HF 100 %  
(Saison-/Ganzjahresstelle)

Drogistin 100 % (Saison-/Ganzjahresstelle)

Wir brauchen in unserer sehr lebhaften Drogerie mit Schwer- 
punkten in den Bereichen Medikamente und Naturheilmittel eine 
Verstärkung, die Freude am Beruf hat und gerne selbstständig  
arbeitet. 

Wir bieten attraktive Verdienstmöglichkeiten.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung zu oder kontaktieren Sie: 

Drogerie Samnaun, Dorfstrasse 8, 7563 Samnaun 
Telefon 081 860 24 44, E-Mail: drogerie@medi-center.ch

Für unser kleines Gesundheitszentrum im Zürcher Seefeld mit 
Schwerpunkt «glutenfrei leben und geniessen» suchen wir

Drogistin/Reformverkäuferin
evtl. Wiedereinsteigerin

für 1 bis 2 Tage pro Woche plus Ferienablösung.

Wir sind ein innovatives Team und freuen uns auf tatkräftige  
Unterstützung einer kompetenten und flexiblen Kollegin.

Wenn Sie auch noch eine Zusatzausbildung als Kosmetikerin  
mitbringen, ist das von Vorteil.

Ein spannender Job erwartet Sie!

Reinschauen unter www.taboa.ch und anrufen: 
Telefon 044 251 73 03 oder r.irniger@taboa.ch

Drogist/in 60 – 100 %
für unsere kleine aber feine Naturdrogerie in der Nähe von 
Biel/Bienne suchen wir eine/n Drogist/in mit Französisch- 
Kenntnissen. Zur Mithilfe im Handverkauf, Herstellung unserer 
zahlreichen Hausspezialitäten und zur Chefstellvertretung. 

Den grossen Teil unseres Umsatzes erwirtschaften wir mit  
Pharmazeutika. Unsere Stärken sind Phytotherapie, Spagyrik, 
Homöopathie, Schüsslersalze, Aromatherapie sowie unsere 
Hausspezialitäten.

Eintritt auf den 1. Oktober 2009 oder auf Vereinbarung. 
Für Bewerbung und weitere Informationen:

M. Kropf, Drogerie Kropf & Co.  
Hauptstrasse 216, 2553 Orpund  
Telefon 032 355 15 22  
www.drogerie-kropf.ch

Lust auf eine neue Herausforderung?
Ein Klick zu Ihrem Traumjob unter

www.dropa.ch

Die Sahag AG ist ein erfolgreiches und führendes Handelsunternehmen 
in den Bereichen Homecare und Wellness. Apotheken, Drogerien, 
Reform- und Sanitätshäuser zählen zu unserer treuen Kundschaft. 

Unser geschätzter Verkaufsberater Westschweiz und Mittelland geht in 
den Ruhestand. Für seine Nachfolge möchten wir zwei ebenso 
initiative, erfolgsorientierte Persönlichkeiten gewinnen: 

Verkaufsberater/-in Mittelland (ca. 60%) 
Region: BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, UR 

Verkaufsberater/-in Westschweiz (ca. 40%) 
Region: FR, GE, JU, NE, VD, VS 

Ihre Aufgaben: 

- Verkauf und Kundenberatung 
- Neueinführung von Produkten 
- Kundenschulungen 
- Marktbeobachtungen 
- Mitarbeit bei der Sortimentsgestaltung 

Ihr Profil: 

- Verkaufserfahrung 
- gute Beziehungen zum Fachhandel 
- gewinnende, sympathische Ausstrahlung 
- Herzblut, Engagement und Überzeugungskraft 
- für Westschweiz: Muttersprache F, D sehr gut 

Suchen Sie eine selbständige Tätigkeit in einem kleineren, teamorien-
tierten Unternehmen, in dem Ihre Meinung und Ihre aktive Mitarbeit an 
der Zukunftsgestaltung gefragt ist? 

Dann freut sich Andi Schläpfer auf ein Gespräch mit Ihnen und erwartet 
gerne Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto. 

SAHAG AG, Hubstrasse 104, 9501 Wil 
 Tel. 071 929 85 00 - ww.sahag.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

Auf den 1. Oktober 2009 oder nach Vereinbarung wartet 
eine Stelle als Drogistin auf Sie: 

Wenn Sie in einer Apotheke Drogerie Reformhaus Ihre  
beruflichen Fähigkeiten ausleben und weiterentwickeln möchten, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktnahme.

City Apotheke-Drogerie-Reformhaus Kuhn AG 
Bahnhofplatz 7, 5200 Brugg; Telefon 056 441 18 16 
www.kuhnag.ch; kuhn@kuhnag.ch

Per Dezember 09 eröffnen wir in Scuol unsere neue Drogerie. 
Deshalb suchen wir 

Drogisten/innen Voll- sowie Teilzeitpensen
Haben Sie Interesse beim Aufbau aktiv mitzuarbeiten, Ihre Ideen 
einzubringen, selbstständig und verantwortungsvoll zu arbeiten, 
Lust auf eine neue Herausforderung?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung oder nehmen Sie mit mir 
Kontakt auf: 
Susanne Kägi, Chasa Paradis, 7550 Scuol 
P: 079 317 86 68, G: 081 860 24 44

Manor ist die führende Warenhausgruppe der Schweiz.
Diese Position wollen wir in allen Bereichen einnehmen. 
Wenn es um Gesundheit und Schönheit geht, setzen 
unsere Sanovit -Drogerien neue Massstäbe.

DrogistIn HF  
Wir suchen eine kontaktfreudige und verantwortungs-
bewusste Persönlichkeit, die es versteht unsere Kunden 
kompetent und zuvorkommend zu beraten.
Wir bieten Ihnen eine freundliche Atmosphäre, eine 
fortschrittliche Personal- und Lohnpolitik sowie gut 
ausgebaute Sozialleistungen.
Haben wir Ihr Interessen geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto.

Manor AG, Schaffhausen
Regula Bruni 
052 632 06 06 
regula.bruni@manor.ch

Manor AG
Fronwagplatz 1 
8200 Schaffhausen
www.manor.ch
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Drogerien / Diverses

News, Trends, Veranstaltungen,  
wissenschaftliche Erkenntnisse, Köpfe 
aus dem Schweizer Gesundheitswesen, 
offene Stellen und mehr…  
Wöchentlich kostenlose News aus  
der Branche mit dem elektronischen 
Newsletter d-mail oder als Lesestoff  
in der Fachzeitschrift d-inside.  
Interessiert? Bestellen Sie jetzt ein 
Gratis-Abonnement direkt zu Ihnen 
nach Hause.*

d-inside erscheint zehn Mal jährlich und ist die  
Fachzeitschrift für das Drogerie-Team. 

*d-inside ist für alle Drogisten/-innen und SDV-Mitglieder gratis.  
Für alle anderen kostet d-inside im Abonnement Fr. 75.–/Jahr und als 2. Abonnement Fr. 56.–/Jahr

Ich möchte 

d-inside, die Fachzeitschrift

d-mail, den elektronischen Newsletter

Vorname, Name

Adresse

PLZ/Ort       E-Mail

Arbeitgeber

Senden Sie den Talon an SDV, Abonnement Fachmedien, Postfach 3516, 2500 Biel 3  
oder eine E-Mail mit Name, Adresse und Arbeitsort an info@drogistenverband.ch.

d-mail informiert schnell und übersichtlich über alles, 
was in und um die Drogerie interessiert. Damit Sie 
garantiert nichts verpassen.

d-inside d-mail

Mit frischem Wind – für Genuss,  
Lebensfreude und Gesundheit

Unsere Mandantin will sich etablieren und sucht 
durch uns für den Weiterausbau in der Schweiz  
eine kreative und führungserfahrene Unternehmer-
persönlichkeit als

Bereichsleiter 
Biofach-Geschäfte

Sie führen Ihren Bereich in personeller und fachlicher  
Hinsicht selbständig im Rahmen des Budgets und 
stellen die Erreichung der gesetzten Ziele sicher. Sie 
sind verantwortlich für die Sortiments/Auftritts-/Ein-
kaufs- und Biofach-Umsetzungskonzepte und koordi-
nieren die Aktivitäten mit den Fach- und Supportfunk-
tionen in der Zentrale. Im Rahmen des «keep in touch»- 
Programmes wirken Sie gelegentlich an der Verkaufs- 
front mit und unterstützen die Projektleitungen bei 
der Eröffnung neuer Filialen.

Mit Ihrer Ausbildung als Drogist und mit einer Weiter- 
bildung in den Bereichen Verkaufs-/Marketingleitung 
oder einer kaufmännischen Ausbildung mit Fachrich-
tung Detailhandel verfügen Sie über die ideale Basis 
für diese Stelle. Desweiteren bringen Sie Führungs-
erfahrung und Branchenkenntnisse aus dem Detail-
handel mit. Sie schätzen eigenverantwortliches Han-
deln und können sich adressatengerecht bewegen. 

Zu Ihren ausgeprägten Stärken zählen Sie Ihre 
schnelle Auffassungsgabe und vernetztes Denken 
und Handeln. Schliesslich sind Sie es gewohnt, 
Ideen und Projekte mit Engagement und Initiative 
voranzutreiben und umzusetzen. 

Wollen Sie Bewegung in den Markt bringen und Ihre  
Geschäftspartner begeistern? Möchten Sie als Vor-
gesetzter als Vorbild agieren, ihre Mitarbeitenden 
motivieren und eine Unternehmenskultur des gegen-
seitigen Vertrauens mitprägen? 

Dann nehmen Sie diese Chance wahr und  
senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen mit Foto an Herrn René Tanner  
(Email: rene.tanner@propers.biz).

Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Büro- Praxis und Verkaufsflächen 
individuell aufteilbar 
im Einkaufszentrum 
(u.a. mit Coop-Filiale)

Attraktive Mietzinsgestaltung
Beratung, Vermietung: Bracher und Partner AG 
Doris Marending, T 032 625 95 74 doris.marending@bracher.ch

   Toujours au courant des nouveautés!
La newsletter «d-mail» vous apporte 
chaque semaine les dernières infos de 
l’Association suisse des droguistes.
Pour vous abonner: 
Evelyne Marti, e.marti@drogistenverband.ch

Gut vernetzte Drogerien = 
spannende Arbeitsplätze !

www.swidro.ch

Verkauf Drogerie in der Zentralschweiz
Interessantes Angebot mit gutem Umsatz- /Kaufpreisverhältnis. 
Übernahme Zeitpunkt ab sofort oder nach Vereinbarung. Zögern 
Sie nicht, einmalige Gelegenheit den Traum der Selbständigkeit 
zu realisieren.   

Schweizerischer Drogistenverband, Chiffre 3041 
Postfach 3516, 2500 Biel 3

Dipl. Drogist/in HF (60 % –100 %)
Offene Stelle in Altdorf (UR)

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Drogerie Geiser AG, Gotthardstrasse 67, 6460 Altdorf 
Tel. 041 874 77 77, Fax 041 874 77 76

info@drogerie-geiser.ch

Zu Vermieten per 1.Oktober oder nach Vereinbarung 

Drogerie
Nach 20-järiger Geschäftsführung des bisherigen Ladeninhabers, 
vermieten wir das Lokal wieder neu. Die Drogerie befindet sich in 
Oberglatt, in der Nähe des Flughafens Zürich, in einem kleineren 
Einkaufszentrum. In diesem Geschäftshaus sind neben einem 
Café und einem Lebensmittelladen noch weitere Läden der unter-
schiedlichsten Branchen eingemietet.

Die Infrastruktur kann übernommen werden. 
- Ladenlokal 90m2

- Lagerfläche 56m2

- Parkplätze

Zögern Sie nicht, rufen Sie uns an.  
FREBO Immobilien AG, Telefon 076 344 10 96



Die Kraft  
des Ginkgo-Spezialextrakts

®

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage und informieren Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

SCHWABE Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.  www.schwabepharma.ch

Weniger

vergessen

Besser

konzentriert

Mehr
Vitalität

Für ein elefantenstarkes GedächtnisFür ein elefantenstarkes Gedächtnis
160 mg täglich
  doppelt konzentriert
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