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Beratungstipps: 

– Phytotherapeutikum auf pfl anzlicher Basis
– Hochdosiertes Präparat – 120 mg/Kapsel
– Sehr gut verträglich2,3

– Vorteilhafte Tagestherapiekosten
– Neutraler Geschmack dank Kapselform; zur leichteren 
 Einnahme kann die Kapsel auch geöffnet werden
– Einfache Dosierung: 2× 1 Kapsel pro Tag
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Mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung, wird geschätzt, dass im Jahr 2050 mehr als ein Viertel der 
Bevölkerung über 64 Jahre alt sein wird!
15–20% der Bevölkerung über 64 Jahre leiden an kognitiven Störungen wie Gedächtnis- und Konzentrations-
störungen. Die Vergesslichkeit stellt das häufi gste kognitive Problem bei älteren Menschen dar.
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Vifor, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Ginkgo biloba – Verbesserung der Gedächtnis- 
und Konzentrationsstörungen älterer Menschen

Referenzen: 1 Th e Scientifi c Foundation of Herbal Medicinal Products. ESCOP Monographs. Th ieme Stuttgart. 2nd reviewed and expanded edition, 2003. 2 Vesper J et al. Effi  cacy of Ginkgo 
biloba in 90 outpatients with cerebral insuffi  ciency caused by old age. Phytomedicine Vol. 1/1994, 9–16. 3  Müller Hönger R et al. Symfona N – Rationale Th erapie der zelebralen Insuffi  zienz. 
Schw Zeitschr GesundheitsMagazin (1998) 10: 301–308.

Symfonel®/Symfonel® forte 60 mg/120 mg Ginkgo biloba-Extrakt I: Konzentrationsmangel, Vergesslichkeit, Schwindelgefühl und Müdigkeit infolge altersbedingter, zerebraler Durchblutungs-
störungen. D: Erwachsene: S.: 2× 1–2 Kapseln/Tag, S. forte: 2× 1 Kapseln/Tag. KI: Bekannte Überempfi ndlichkeit gegen Produkte auf Ginkgo biloba-Basis, Kinder <12 Jahren. VM: Über die 
Einnahme vor operativen Eingriff en ist der Arzt oder die Ärztin zu informieren. S/S: kein Risiko für das Kind bekannt, aber keine wissenschaftlichen Untersuchungen verfügbar. IA: Eine Wech-
selwirkung mit Arzneimitteln, die die Blutgerinnung hemmen, kann nicht ausgeschlossen werden. UAW: Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische 
Reaktionen der Haut. Einzelfälle von Blutungen (ursächlicher Zusammenhang mit der Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen nicht gesichert). P: Packungen zu 30 Kapseln. Liste D. 
Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Weitere Informationen: Arzneimittelkompendium der Schweiz oder www.documed.ch

– Effekt auf die Mikrozirkulation 
 Verbessert den Blutfl uss und erhöht 
 die Sauerstoffzufuhr im Blut.

– Antioxidative Wirkung
 Schützt die Nervenzellen vor den freien 
 Radikalen, die zur Zellalterung beitragen.

– Neuroprotektive Wirkung
 Schützt die Nervenzellen vor der alters- 
 oder demenzbedingten Verschlechterung. 

Der Extrakt des Ginkgo-Blattes kann aufgrund folgenden Wirkungen helfen1:

Bei Gedächtnisstörungen

neu

98585-ins-symfonel-2010-A4-dt.indd   1 01.04.10   09:11
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L'énergie de la droguerie  

La population suisse est particulière-
ment sportive. Selon une étude pu-
bliée en 2008 par l'Office fédéral du 
sport (OFSPO), plus de la moitié de 
tous les habitants fait régulièrement du 
sport. Toutes disciplines confondues, 
les fans de sport se posent presque 
tous la question suivante: comment 
améliorer mes performances? Les 
sportifs sérieux sont bien conscients 
que la panacée n'est pas dans la serin-
gue. Ils savent qu'il faut s'entraîner ré-
gulièrement et adopter une alimenta-
tion équilibrée pour devenir plus 
performant. Cependant, en fonction de 
l'intensité de son activité sportive, il 
peut être judicieux de compléter son 
alimentation de base. On peut par 
exemple prendre des compléments de 
micronutriments pour remplir les réser-
ves de l'organisme ou recourir à des 
substances comme la carnitine, la 
créatine ou d'autres acides aminés 
pour atteindre des objectifs plus pré-
cis. Et c'est justement à ce niveau-là 
que les drogueries peuvent apporter 
leurs connaissances. Découvrez les 
conseils que vous pouvez dispenser à 
vos clients sportifs, page 19.   
Connaissez-vous l'«horror autotoxi-
cus»? J'ai d'abord pensé qu'il s'agis-
sait d'un film d'horreur de série B  
des années 70. L'auteur de l'article, le  
Dr Rolando Geiser, responsable du 
service scientifique de l'ASD, m'a dé-
trompée. L'«horror autotoxicus» est 
la peur de s'intoxiquer eux-mêmes 
qu'éprouvent les gens qui ne vont pas 
tous les jours à selle. Cette angoisse 
fait partie de toute une série de faus-
ses idées reçues concernant la consti-
pation et les laxatifs. L'article spécia-
lisé et très complet que vous trouverez 
page 27 vous permettra d'en savoir 
plus sur les causes et les traitements 
de la constipation et de la paresse 
intestinale.  

 Didier Buchmann

Editorial

Wir sind Gönner des SDV und der ESD

«Power» aus der Drogerie

Die Schweizer Bevölkerung erweist sich 
als überaus sportlich. Gemäss einer im 
Jahr 2008 erschienenen Publikation des 
Bundesamtes für Sport (Baspo) treibt 
mehr als die Hälfte aller Einwohner re-
gelmässig Sport. Unabhängig von der 
Sportart haben viele Bewegungsfans ei-
nes gemeinsam: Sie stellen sich die  
Frage, wie sie ihrer Fitness etwas nach-
helfen könnten. Dass «Muckis aus der 

Spritze» keine Lösung sind, ist für seriöse Sportlerinnen und 
Sportler sonnenklar. Zählen doch regelmässiges Training und ei-
ne ausgewogene Ernährung zu den zwei wichtigsten Eckpfeilern 
zur gesunden Leistungssteigerung. Dennoch macht es je nach 
sportlicher Intensität durchaus Sinn, die gesunde Basiskost zu 
ergänzen. Dazu eignen sich beispielsweise die Supplementie-
rung mit Mikronährstoffen zum Auffüllen der «Speicher» und der 
Einsatz von Substanzen wie Carnitin, Creatin oder Aminosäuren 
zur Feinabstimmung. Genau an diesem Punkt kann die Drogerie 
ihr Know-how einbringen. Ab Seite 18 erhalten Sie Tipps rund 
um die Beratung von Sportlerinnen und Sportlern.
Kennen Sie den «Horror Autotoxicus»? Meine erste Vermutung 
zielte auf einen billigen B-Movie aus den 1970er-Jahren. Der Au-
tor des Artikels, Dr. Rolando Geiser, Leiter der Wissenschaftli-
chen Fachstelle des SDV, hat mich in seinem Artikel eines Bes-
seren belehrt. Der «Horror Autotoxicus» beschreibt die Furcht, 
sich bei nicht täglichem Stuhlgang zu vergiften. Diese Annahme 
zählt zu einer Reihe falscher Normvorstellungen im Zusammen-
hang mit Obstipation und Laxantia. Klarheit über Vorkommen und 
Behandlung von Verstopfung und Darmträgheit bringt der Fach-
artikel ab Seite 26.

Didier Buchmann
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Alpinamed AG
HIRSANA® – für schöne Haare, Haut und Nägel. Die HIRSANA® 
Goldhirse-Öl-Kapseln enthalten hochwertiges, reines Goldhirse-
Öl, das mit Hilfe eines einzigartigen Herstellungsverfahrens 
schonend aus dem Goldhirse-Korn gewonnen wird. Jede 
HIRSANA®-Kapsel enthält ein Powerpaket an Nährstoffen aus 
insgesamt 4 kg Goldhirse, welche einen positiven Effekt auf die 
Erneuerung von Hautzellen und Haaren hat.  www.hirsana.ch

Bio Partner Schweiz AG
Neu: Die erfolgreiche Dekorativ-Linie kommt im Juni im neuen, 
frischen Kleid auf den Markt. Neue Farben, neues Design, neue 
Produkte. So modern ist die zertifizierte Naturkosmetik von La-
vera! Zur optimalen Präsentation stehen drei Stellervarianten zur 
Verfügung. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns über 
Tel. 062 769 01 22 oder per E-Mail.  www.biopartner.ch

Bio Partner Schweiz AG 
Neu: Drei Shampoos und die dazu ergänzenden Conditioner  
erweitern im Juni das Sortiment der lettischen Erfolgsmarke  
MàDARA®. Mit der Ecocert-zertifizierten Naturkosmetik-Linie er-
halten Sie Haarreinigung und -pflege für normales, trockenes und 
coloriertes Haar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns 
über Tel. 062 769 01 22 oder per E-Mail.  www.biopartner.ch

Omida AG
Dr. Schüssler Creme-Gel Ferrum plus 3&8 ist eine wirksame  
Hilfe zur Linderung geröteter Hautstellen infolge von leichten Ver-
brennungen, Sonnenbrand und Insektenstichen. Die clevere 
Kombination der Schüssler-Salze Nr. 3 Ferrum phosphoricum und 
Nr. 8 Natrium chloratum kann die Heilung von Verletzungen wie 
Verstauchungen und Prellungen unterstützen.  www.omida.ch 

Produkte-News



5

Interdelta AG
Der Wirkstoff von formoline L112 sorgt dafür, dass die gebun-
denen Fette wieder ausgeschieden werden. So schlagen diese 
Kalorien in der Energiebilanz nicht zu Buche. formoline L112 ist 
ein Medizinprodukt der Klasse III zur unterstützenden Behand-
lung von Übergewicht, Gewichtskontrolle und Verminderung von 
Cholesterin und LDL. Neu ist formoline L112 auch in Packungen 
zu 144 Tabletten erhältlich.  www.interdelta.ch

ebi-pharm ag
Natürliche Huminsäuren für eine gesunde Verdauung. Die Hu-
minsäuren in Activomin sind ein Naturprodukt, die auf den sen-
siblen Nervenenden der Darmschleimhaut einen beruhigenden 
Schutzfilm bilden. Die Huminsäuren besitzen zudem die Fähig-
keit, Schadstoffe im Körper an sich zu binden, die dadurch über 
den Darm ausgeschieden werden. Bei Magen-, Darm- und Stoff-
wechselstörung hilft Activomin. Bitte lesen Sie die Packungs-
beilage.  www.ebipharm.ch

ebi-pharm ag
Traumeel hilft bei Verstauchungen, Zerrungen und Prellungen. 
Traumeel Gel oder Salbe lindert die Schmerzen und unterstützt 
die Heilung bei Verstauchungen, Zerrungen und Prellungen. Das 
Gel hat zudem einen sofort kühlenden und wohltuend wirkenden 
Effekt. Traumeel aus ausgesuchten pflanzlichen und minerali-
schen Substanzen kommt daher auch bei Sportverletzungen 
zum Einsatz. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.   
 www.ebipharm.ch

Pro Concepta Zug AG
Piloten, Kabinenpersonal oder Vielflieger unter Ihren Kunden? 
TearsAgain stabilisiert, reguliert und befeuchtet die Augenober-
fläche. Aus flugmedizinischer Sicht empfiehlt sich TearsAgain, da 
sich das Problem der Verdunstung der Tränenflüssigkeit beim 
Flug durch äussere Bedingungen verschärft. TearsAgain auf das 
geschlossene Auge sprühen. Nach dem Öffnen der Augenlider 
verteilt sich das aufgesprühte TearsAgain. Fragen? Rufen Sie an, 
Tel. 0800 800 817.  www.proconcepta.ch
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In kleinen Büros arbeitet  
es sich besser
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SE-
CO) hat in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Luzern eine Befragung über die Ar-
beitssituation in Büros durchgeführt. 
Dabei zeigte sich, dass bei Arbeitneh-
menden in Grossraumbüros vermehrt ge-
sundheitliche Symptome und krankheits-
bedingte Absenzen auftraten. Zudem war 
die Zufriedenheit mit der Arbeit niedriger. 
Auch die Produktivität wurde in kleinen 
Büros höher eingestuft als in grossen. 
 seco.admin.ch

Geistlich Pharma gewinnt  
Unternehmerpreis 
Am 14. April hat die Geistlich Pharma AG 
den Unternehmerpreis Zentralschweiz 
2010 des Swiss Venture Club (SVC) ge-
wonnen. Das Familienunternehmen in 
Wolhusen und Root erhielt die Auszeich-
nung unter anderem für seine nachhalti-
gen Investitionen in den Standort Zent-
ralschweiz sowie für seine innovativen 
Produkte zur natürlichen Regeneration 
von Knochen und Gewebe. 
 geistlich-pharma.com

legt, ein Wert, der mit dem vom  
Gemeinsamen FAO/WHO-Sachverstän-
digenausschuss für Lebensmittelzusatz-
stoffe (JECFA) festgelegten Wert in Ein-
klang steht.  efsa.europa.eu
 
2009: La Prairie Group  
über den Erwartungen
Nach einem schwachen Start in den ers-
ten beiden Quartalen, der auf die Wirt-
schaftskrise und den Lagerabbau beim 
Handel zurückzuführen ist, hat sich die La 
Prairie Group im Laufe des Jahres 2009 
kontinuierlich gesteigert. Im vierten Quar-
tal verzeichnete die La Prairie Group be-
reits wieder einen positiven Aufwärts-
trend mit einem starken Wachstum von 
+10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Der Nettoumsatz belief sich insgesamt 
auf CHF 375,2 Mio.  pte

Erwartungen getoppt 
Der Schweizer Pharma- und Diagnos-
tikkonzern Roche hat den Umsatz im ers-
ten Quartal 2010 um sechs Prozent auf 
12,25 Milliarden Franken gesteigert und 
ist damit stärker als von Analysten erwar-
tet gewachsen.  cash.ch 

Herzliche Gratulation
Die Teammitglieder 
der Drogerie Heini-
ger in Aesch (BL)
sind die glücklichen 
Gewinner, die ei-
nen Beitrag der 
Holle baby food 
GmbH für ein Team-
essen oder einen 
Ausflug im Wert 
von Fr. 750.– ge-

wonnen haben. Das Team hat sämtliche  
Fragen aus der Ausschreibung des Holle-
Wettbewerbs «Sind Sie fit für die Holle 
baby food-Beratung?» im d-inside März 
richtig beantwortet und entschied die 
Auslosung für sich. Wir gratulieren und 
wünschen einen gelungenen Team-
Event. 

Stress in Schwangerschaft  
beeinflusst Fötus
Sind werdende Mütter beruflichem Stress 
oder emotionalen Belastungen ausge-
setzt, kommen die Kinder etwas früher 
auf die Welt. Die Forschenden der Uni-

Gesuch um Aufnahme in die  
Krankenversicherung
Die Fachgesellschaften für Anthroposo-
phische Medizin, Homöopathie, Neural-
therapie, Phytotherapie sowie Traditionel-
le Chinesische Medizin haben beim 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) Gesu-
che um Aufnahme ihrer komplementär-
medizinischen Leistungen in den Leis-
tungskatalog der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) einge-
reicht. Das Eidgenössische Departement 
des Innern (EDI) wird voraussichtlich bis 
Ende Jahr den Entscheid darüber fällen.
  news.admin.ch

Steviol-Glycoside als unbedenklich 
eingestuft
Die European Food Safety Authority  
(EFSA) hat Mitte April ein wissenschaftli-
ches Gutachten veröffentlicht, das die 
Beigabe von aus der Stevia-Pflanze ge-
wonnenen Steviol-Glycosiden zu Lebens-
mitteln und Getränken als unbedenklich 
einstuft. Das Gremium hat eine zulässige 
tägliche Aufnahmemenge (Acceptable 
Daily Intake — ADI) von 4 mg pro kg Kör-
pergewicht für Steviolglycoside festge-

(T)Extrakt

Sportler gehen mit Medikamenten sorglos um
Eine erschreckende Sorglosigkeit gegenüber Medikamenten legen viele Sportler an den 
Tag. Bei einer Umfrage der Universität Erlangen-Nürnberg unter mehr als tausend Teil-
nehmern des Bonn-Marathon 2009 gaben gut 60 Prozent an, bereits vor dem Start Arz-
neimittel gegen Schmerzen in Gelenken und Muskeln eingenommen zu haben, berich-
tet die «Apotheken Umschau». Die an der Studie beteiligten Pharmakologen raten 
Sportlern, Schmerzmittel allenfalls bei Bedarf nach dem Wettkampf anzuwenden, wenn 
Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt wieder ausgeglichen sind. Wer schon vor dem Lauf 
Schmerzen hat, sollte lieber gar nicht starten, so der Rat der Pharmakologen.  pte

Foto: zvg

Foto: pixelio.de
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versitäten aus Basel, Los Angeles und  
Århus stellten fest, dass Babys von Müt-
tern, die während der Schwangerschaft 
etwa im Beruf oder im Freundeskreis 
Stress ausgesetzt waren, etwas früher 
zur Welt kamen als Babys ohne solche 
Einflüsse. Zudem waren die Kinder von 
gestressten Müttern bei der Geburt für 
ihr Alter etwas schwerer, dicker und län-
ger. Die Forschenden berichten weiter, 
dass Babys von Müttern mit emotionalem 
Stress – wie etwa Ängsten oder Nieder-
geschlagenheit – während der Schwan-
gerschaft zwar ebenfalls früher zur Welt 
kamen, nicht aber stärker gewachsen wa-
ren. Diese Befunde weisen erstmals dar-
auf hin, dass das Wachstum des Fötus in 
Abhängigkeit von der Art des Stresses 
der Mutter reguliert wird. Noch ist unklar, 
ob die frühere Geburt oder das veränder-
te Wachstum kurz- und langfristig die Ge-
sundheit der betroffenen Kinder beein-
trächtigt.  Doccheck.com

Adieu BMI?
Eine Messgrösse zur Beurteilung der  
Körperfülle soll das damit verbundene  
Risiko für Erkrankungen möglichst präzi-
se wiedergeben. Dazu sei das Verhältnis 
von Bauchumfang zu Körpergrösse 
(Waist to Height Ratio, WHtR) wesentlich 
besser geeignet als der Body-Mass-In-
dex, sagen Wissenschaftler der Universi-
tät München.  sge-ssn.ch

Cholesterinkristalle: 
Massenauftrieb für Fresszellen
Auskristallisiertes Cholesterin ist der mo-
lekulare Auslöser der Arterienverkalkung. 
Ein internationales Forscherteam hat he-
rausgefunden, dass die körpereigene Ab-
wehr auf die Kristalle mit einer massiven 
Immunreaktion reagiert: Folge sind le-
bensgefährliche Entzündungen in den  
Arterienwänden, die Blutbahnen veren-
gen und so zu Herzinfarkt, Schlaganfall 
oder plötzlichem Herztod führen können. 
Aufgefallen waren den Wissenschaftlern 
die vielen Abwehrzellen in den Ablage-
rungen, obschon keine Erreger vorhan-
den waren: Das kristalline Cholesterin 
wird von den Fresszellen aufgenommen, 
die wegen der schwer verdaulichen Kost 
über körpereigene Stoffe eine Entzün-
dungsreaktion des Körpers einleiten.  
 wissenschaft.de

Zu viel Hygiene führt zu Allergien
Allzu viel Sauberkeit trägt dazu bei, dass 
Menschen krank werden. Das behaupten 
Mediziner von der Universität Montreal. 
«Es gibt einen Zusammenhang zwischen 
dem Ausmass der Hygiene und dem Auf-
treten von Allergien und Autoimmunerkran-
kungen», so die Immunologen. Je steriler 
das Umfeld eines Kindes sei, umso höher 
sei auch das Risiko, dass es später an ei-
nem dieser Krankheitsbilder leide.  pte

Kinder bewegen sich weniger,  
als die Eltern annehmen
Wie viel sich ein Kind bewegt, hängt auch 
davon ab, ob die Eltern es dazu motivie-
ren. Allerdings: Eltern überschätzen häu-
fig das tägliche Bewegungspensum ihrer 
Sprösslinge. Das ist das Resultat einer 
Studie aus Grossbritannien mit 2000 Kin-
dern. Die Wissenschafter massen die Ak-
tivität der Kids während mehrerer Tage 
mit einem Beschleunigungs-Messgerät. 
Dabei zeigte sich: Ein Drittel der Kinder 
bewegte sich zu wenig. 80 Prozent der El-
tern war dies nicht bewusst – vor allem 
dann, wenn ihr Kind nicht zu dick war. Rat 
der Forscher: Eltern sollten den Nach-
wuchs vermehrt zu körperlichen Aktivitä-
ten anhalten. Kinder sollten täglich min-
destens eine Stunde herumtoben können 
oder Sport machen.  pte

Chili: Neue Wirkstoffe gegen 
chronische Schmerzen?
Ob Chilifans oder  nicht, Schmerz-
patienten könnten den kleinen roten 
Scharfmachern schon bald neue Wirk-
stoffe im Kampf gegen ihr Leiden ver-
danken.
Denn dank des Chili-Inhalts stoffs Capsai-
cin sind US-Forscher einer bislang un-
bekannten Art von Schmerzmolekülen auf 
die Schliche gekommen. Diese werden 
bei Verletzungen vom Körper gebildet 
und docken an dieselben Empfänger an 
wie das Capsaicin, das beim Genuss  
von Chilis Schmerz- und Hitze gefühle her-
vorruft. Auf dieser Erkenntnis aufbauend 
entwickelten die Wissenschaftler zwei 
Wirkstoffe, die diese Rezepto-
ren blockieren – und auf 
diese Weise auch dem 
Schmerz Einhalt ge-
bieten sollen. 
wissenschaft.de

Neue Geschäftsleitung  
bei der swidro

Stefan Christinger 
hat die Geschäfts-
stelle der swidro per 
Ende April verlassen. 
Seine Nachfolge wird 
ab dem 2. August 
2010 Johanna Marty 
übernehmen und so-

mit neu für die Leitung der Geschäftsstel-
le verantwortlich sein. Die 34-Jährige ist 
seit zehn Jahren bei der IMS Health in 
Hergiswil tätig und betreute u. a. die Apo-
theken und Drogerien. 
Bis zum 1. August 2010 wird die Ge-
schäftsstelle ad interim von der Leiterin 
Marketing und Werbung, Susanne 
Tschumper, geleitet.  fk

Handys: Weltgrösste Gesund-
heitsstudie gestartet
Wissenschafter des Imperial College Lon-
don haben die bisher weltgrösste Studie 
zur Untersuchung der Sicherheit von Han-
dys gestartet. An der Studie werden  
250 000 Handynutzer aus fünf europäi-
schen Ländern teilnehmen. Die Untersu-
chung soll 20 bis 30 Jahre lang laufen und 
definitive Antworten auf die Fragen nach 
den gesundheitlichen Auswirkungen von 
Mobiltelefonen liefern.  pte 

Knochen und Muskeln machen  
gemeinsame Sache
Muskeln und Knochen kommunizieren 
miteinander über Signalstoffe – wodurch 
auch Krankheiten «übertragen» werden 
könnten. Bislang hatte man angenom-
men, dass Krankheiten jeweils nur Kno-
chen oder Muskeln alleine beeinflussen. 
Wie US-Forscher nun allerdings fest-
stellten, bewirken Defekte in Genen, die 
für die Muskelfunktion wichtig sind, auch 
Veränderungen in den Knochen und  
umgekehrt.
In weiteren Untersuchungen konnten die 
Wissenschaftler dann beobachten, wie 
Knochen und Muskeln über verschiedene 
Botenstoffe miteinander kommunizieren. 
Die Wissenschaftler von der University  
of Missouri-Kansas City erhoffen sich  
von den Resultaten neue Ansätze zur 
Behandlung zahlreicher Krankheiten, die 
Muskeln oder Knochen betreffen.  
 wissenschaft.de

Foto: pixelio.de

Foto: zvg
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der Gehalt von appetitanregendem Ghre-
lin im Blut, während der Spiegel von Lep-
tin sinkt, das für seine appetitzügelnde 
Wirkung bekannt ist. Die Wissenschaftler 
von der Loma Linda University in Kalifor-
nien hoffen nun, mit einer Lachtherapie 
Menschen helfen zu können, die unter an-
haltender Appetitlosigkeit leiden – etwa 
Patienten mit chronischen Schmerzen 
oder Depressionen.  wissenschaft.de

Gehirn ist nicht auf Multitasking 
ausgerichtet
Die Unfähigkeit, sich mit mehr als zwei 
Dingen gleichzeitig zu beschäftigen, könn-
te im menschlichen Gehirn fest verdrahtet 
sein. Versuchen wir zwei Dinge gleichzei-
tig zu tun, konzentriert sich laut Wissen-
schaftlern der Ecole Normale Superieure  
Paris jede Hälfte des Gehirns auf eine Auf-
gabe. Diese Aufgabenteilung könnte er-
klären, warum uns Multitasking so schwer 
fällt, schreibt das Forscher-Team.  pte

Versteckter Zucker ähnlich 
schlecht wie Fett
Wer sich oft von süsser Nahrung ver-
leiten lässt, schädigt dabei sein Herz.  
Zu diesem Schluss kommen Forscher der 
Emory University. Sie untersuchten acht 
Jahre lang die Ernährungsgewohnheiten 
von 6000 Erwachsenen und massen ihre 
Blutwerte. Diejenigen, die am meisten 
versteckten Zucker konsumierten, hatten 
die höchsten Risikowerte für Herz und 
Kreislauf. Laut den Forschern handelt es 
sich um die erste Langzeit-Untersuchung 
dieser Art, wobei sich zu Karies, Diabetes 
und Übergewicht eine neue Gefahr durch 
versteckten Zucker gesellte.  pte

Quelle: VistaEXPO

Gesundheit erleben!
Unter diesem Slogan fand vom 22. bis 24. April 2010 in Zürich die erste VistaEXPO 
statt. Verleger Daniel Späni, der Initiant der VistaEXPO, zieht folgende Bilanz:  
«Ich bin mit der Qualität der Messe sehr zufrieden. Von der Quantität her ist jedoch 
noch Potenzial vorhanden. Und natürlich gibts – besonders nach der ersten Durchfüh-
rung – noch einiges zu verbessern. Deshalb werden wir unser Konzept noch einmal 
sorgfältig überarbeiten. Das modifizierte Konzept für die nächste Durchführung wollen 
wir der Branche Ende Juni vorstellen.» Die nächste Messe soll vom 31. März bis am 
3. April 2011 stattfinden.  fk

Gesundheit:  
Frauen informieren sich online
Mittlerweile sind 57,5 Prozent aller Euro-
päerinnen – insgesamt 76,6 Mio. – regel-
mässig im Web aktiv. 86 Prozent davon 
nutzen das Internet, um «Neues zu entde-
cken», wie aus einer aktuellen Erhebung 
im Auftrag des Frauenportals goFeminin.
de hervorgeht.  pte 

Kampfsport schützt  
brüchige Knochen
Osteoporose-Patienten haben ein beson-
ders hohes Risiko, bei Stürzen Knochen 
zu brechen. Erlernen sie Falltechniken, die 
auch in Kampfsportarten angewendet 

werden, kann diese Gefahr vermindert 
werden. Das berichten Forscher der Frei-
en Universität Amsterdam. Bestimmte 
Teile des Kampfsport-Trainings wie etwa 
das bewusste Abrollen könne Menschen 
mit Osteoporose dabei helfen, Hüftbrüche 
zu vermeiden, betonen die Forscher.  pte 

Fröhlichkeit macht hungrig
Lachen steigert die Konzentration von ap-
petitfördernden Hormonen im Blut auf 
ähnliche Weise wie körperliche Übungen. 
Das haben US-Forscher in einer Studie 
herausgefunden, in der sie den Teilneh-
mern lustige Filmausschnitte zeigten. 
Demnach steigt während des Lachens 

Ihr Spezialist für die Planung  
und Realisierung von Drogerien
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Nachdiplomstudium für Drogisten und Fachleute verwandter Berufe zum 

Paramed, Zentrum für Komplementärmedizin • Haldenstrasse 1 • 6342 Baar
Tel. 041 768 20 70 • info@paramed.ch • www.paramed.ch

Anmeldung erwünscht.

«Dipl. Experten für 
 traditionelle Naturheilverfahren» 

30. Juni 2010, 18.30 Uhr

Informationsabend
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Nouvelle directrice pour swidro 
Stefan Christinger a démissionné de la di-
rection de swidro au 23 avril. La relève 
sera assurée par Johanna Marty, 34 ans, 
à partir du 2 août prochain. Après dix ans 
passés chez IMS Health à Hergiswil, où 
elle était notamment en charge des phar-
macies et des drogueries, elle reprendra 
donc la direction du groupe. Jusqu'au 1er 

août 2010, l'intérim sera assuré par Su-
sanne Tschumper, responsable marketing 
et publicité.  fk

Reprise de la médecine  
complémentaire dans la LAMal 
Le ministre de l’Intérieur décidera d’ici la 
fin de l’année si les médecines anthropo-
sophique et chinoise traditionnelle, l’ho-
méopathie, la thérapie neurale et la phy-
tothérapie seront à nouveau remboursées 
par l’assurance maladie de base. Les  
sociétés concernées ont déposé leur de-
mande. news.admin.ch

Geistlich Pharma remporte le prix 
des entreprises SVC Suisse centrale 
Le 14 avril, Geistlich Pharma SA s’est vu 
remettre le prix des entreprises Suisse 
centrale 2010 du Swiss Venture Club 
(SVC). Cette entreprise familiale a reçu 
la distinction entre autres pour ses inves-
tissements durables en Suisse centrale, 
ainsi que pour ses produits novateurs 
pour la régénération naturelle des os et 
des tissus. geistlich-pharma.com

Glycosides de stéviol considérés 
comme sans risque 
Le groupe ANS, groupe scientifique de 
l’Agence européenne de sécurité des ali-
ments, a publié mercredi dernier une ex-
pertise scientifique. Il y considère que 
l’ajout des glycosides de stéviol, un édul-
corant extrait des feuilles de stévia, à l’ali-
mentation et aux boissons est sans dan-
ger. Il a en outre établi une dose journalière 
acceptable pour une consommation sans 
risque. efsa

La Prairie Group dépasse  
toutes les attentes 
Après un faible démarrage lors des deux 
premiers trimestres, La Prairie Group a 
fait preuve d'une croissance régulière 
tout au long de l'année 2009. Au qua-
trième trimestre, La Prairie Group a connu 

une amélioration sensible avec une crois-
sance de +10,5 % par rapport à l'année 
précédente. Le chiffre d'affaires net total 
s'élevait à CHF 375,2 millions. pte

L'oignon, un agent conservateur 
naturel 
Les oignons, on le sait, possèdent de 
nombreuses vertus sur le plan nutrition-
nel. Mais pas seulement: les oignons rou-
ges sont non seulement bons pour la 
santé mais permettent également de 
conserver les aliments plus longtemps. 
Selon des chercheurs espagnols, cer-
tains constituants de l'oignon exercent un 
effet antimicrobien efficace contre certai-
nes bactéries responsables de la conta-
mination et de la dégradation des denrées 
alimentaires. pressetext.ch

Les grands bureaux nuisent  
à la santé 
Le SECO a mené, en collaboration avec 
la Haute Ecole de Lucerne – Technique & 
Architecture, une enquête sur les condi-
tions de travail dans les bureaux. Il est  
apparu que les employés placés dans des 
bureaux de grande taille présentent plus 
de symptômes et ont plus d’absences 
pour raison de maladie que les autres.

La division cérébrale du travail 
Combien de tâches sommes-nous capa-
bles de mener de front? Autant que nous 
avons de lobes cérébraux, d’après deux 
neuroscientifiques français de l’Inserm. 
Autrement dit, seulement deux. Au-delà, 
le taux d’erreurs devient trop important, 
faute d’une bonne coordination par le 
cerveau, expliquent  Sylvain Charron 
(Ecole polytechnique) et Etienne Koechlin 
(Ecole normale supérieure, UPMC), dans 
la revue Science du 16 avril.  
 sciences & avenir

Des algues pour la mémoire
Une étude publiée dans  Alzheimer’s & 
Dementia: le journal de l’association 
Alzheimer’s montre que le DHA (acide 
Docosahexaénoïque) extrait d’algues, 
améliore la mémoire et la capacité d’ap-
prentissage chez les adultes en bonne 
santé de 55 ans et plus. MIDAS est la 
première grande étude randomisée et 
contrôlée par placebo, démontrant  les 
avantages du DHA de source algale dans 

la préservation et l’amélioration de la 
santé cérébrale à tout âge. Le but de 
l’étude MIDAS était d’évaluer les effets 
du DHA algal sur les résultats cognitifs 
des personnes âgées et en bonne santé, 
mais souffrant d’un léger trouble de mé-
moire.  sciences & avenir

Les femmes dominent internet
Une étude marketing révèle qu'aux USA, 
les hommes présents sur la toile sont en 
moyenne 90,9 millions, tandis que les 
femmes sont à 97,2 millions, soit environ 
6 millions de différence en faveur des 
femmes! Par ailleurs, il semble que les 
femmes fassent davantage de choses sur 
le net que les hommes. Grandes prêtres-
ses de la communication, l'internet leur 
permet de plus facilement communiquer 
et socialiser. Les femmes ont un aspet 
pragmatique de leur usage d'internet: le 
temps passé sur la toile doit en effet ser-
vir à faire avancer les choses de leur quo-
tidien, surtout qu'elles sont souvent pres-
sées à cause de tâches ménagères.  
 sur-la-toile.com

Activité physique:  
jamais trop tard pour bien faire
Vision d’avenir: tous les adultes en 
Suisse, en mesure de le faire, consacrent 
chaque jour au moins 30 minutes à une 
activité physique. Mais comment? En tout 
cas, mouiller le maillot en faisant du sport 
une fois par semaine n’est malheureuse-
ment pas suffisant, annonce d’emblée la 
Fondation Suisse de Cardiologie, qui pu-
blie des recommandations pour (re)com-
mencer à bouger, sous le titre «Homme, 
pantouflard, 50 ans, cherche mouvement 
permanent».  swissheart.ch

Le va-et-vient des souvenirs
Des informations sont sauvegardées et, 
avec le temps, il est toujours plus difficile 
d’y accéder. Seul quelques morceaux 
choisis de nos expériences vécues sub-
sistent dans la mémoire à long terme.  
Selon des études parues dans le journal 
spécialisé «Cell», les souvenirs ne s’effa-
ceraient pas lentement. Notre cerveau 
déplace les informations de manière ci-
blée et les remplace non seulement par 
de nouveaux modèles, mais édifie aussi 
le centre nerveux correspondant avec de 
nouveaux neurones.  doccheck.com



Weiterbildung in Neuenburg
SchulungsForum Über 500 Drogistinnen und Drogisten haben das diesjährige  
SchulungsForum an der Höheren Fachschule in Neuenburg (ESD) besucht. Von der 
Hälfte der Teilnehmenden erhielten die Kurse das Prädikat «gut» bis «sehr gut».

Vom 11. bis 14. April 2010 fand in Neuen-
burg das sechste SchulungsForum statt. 
Die Drogistinnen und Drogisten nutzten 
die Chance, sich zu den verschiede - 
nen Aspekten des Themas «System  
Mensch – komplex und faszinierend»  
fortzubilden und stellten mit 520 Lernwilli-
gen einen neuen Teilnehmerrekord auf. 
Mit teilweise weit über hundert Teilneh-
menden waren die Themen Vitamin D, 
Verschlackung im Zwischenzellraum, Os-
teoporose und Omega-3 besonders be-
liebt. Die Qualität der Kurse wurde von 
den Teilnehmern gelobt. So wurde die 
Hälfte der insgesamt 17 Kurse mit einer 
Note von «gut» bis «sehr gut» (über 5) 
und die andere Hälfte mit der Note von 
«genügend» bis «gut» (über 4) bezeich-
net. Bewertet wurden dabei der Gesamt-
eindruck, die Schulungsunterlagen, der In-
formationsgehalt, der Kursablauf sowie 
die Referenten. Von den Kursbesuchern 
sehr geschätzt wurden der Bezug zur Pra-
xis und die zahlreichen Tipps für den Alltag 
in der Drogerie. Teilweise bemängelt wur-
de die manchmal knapp bemessene Zeit 
für die umfangreichen Themen. Kontro-
vers bewertet wurden die kurzen Produk-
tevorstellungen, die oft am Ende der je-
weiligen Schulungslektionen stattfanden. 
«Die Drogerien leben von der Beratung 
und vom Verkauf, deshalb finden wir es 
wichtig, dass die Produkte am Schulungs-
Forum ihren Platz haben. So ist unter an-
derem die Vorstellung von Neuheiten 
wichtig, und viele Drogistinnen und Dro-
gisten schätzen die konkreten Informatio-
nen und Verkaufsargumente», ist Beat 
Günther, Direktor der ESD, überzeugt.

Homöopathie wird wissenschaft-
lich nachweisbar
Zum ersten Mal wurde dieses Jahr – er-
gänzend zu den Kursen durch den Tag – am 
Montagabend eine Vorabendveranstal-

tung zum Thema «Die Homöopathie wird 
wissenschaftlich fassbar» durchgeführt. 
Diese stiess bei den Zuhörerinnen und 
Zuhörern auf Begeisterung und erhielt die 
sehr gute Note von 5,4. Während rund 
zwei Stunden zeigten Carlo Odermatt, 
Leiter Forschung und Entwicklung bei der 
Similasan AG, und Dr. Stephan Baum-
gartner, Dozent an der Kollegialen Ins-
tanz für Komplementärmedizin (KIKOM) 
in Bern, Erklärungsmodelle und Studie-
nergebnisse zu den Effekten homöopathi-
scher Präparate. Ihr Fazit: Die Homöopa-
thie ist eine medikamentöse Therapie, 
eine ernst zu nehmende Behandlungs-
möglichkeit für verschiedene Krankheiten 
und in allen bisherigen Untersuchungen 
im Patientenurteil besser oder gleichwer-
tig zu einer konventionellen Behandlung 
(bei vergleichbaren Kosten). Es bestehe 
weiter noch ein enormer Forschungsbe-
darf, doch die quantitativen Metaanalysen 
randomisierter klinischer Studien und vie-
le Untersuchungen der Grundlagenfor-
schung deuten auf einen spezifischen 
Wirksamkeitsanteil von homöopathischen 
Präparationen.
 Flavia Kunz

Plus de 500 droguistes ont parti-
cipé au 6e forum de formation qui 
s'est déroulé du 11 au 14 avril à 
l'Ecole supérieure de droguerie 
(ESD) de Neuchâtel. La moitié des 
participants a attribué la mention 
«bien» à «très bien» aux cours 
proposés. Découvrez les critères 
d'évaluation sur d-inside.drogoser-
ver.ch/inside.pdf – cliquez ensuite 
sur l'encadré et l'article en français 
s'affichera automatiquement. 

Wir danken folgenden Sponsoren für die grosszügige Unterstützung des SchulungsForums!

An den verschiedenen Ausstellungsständen  
konnte man sich während der Pausen über  
Produktneuheiten oder aktuelle Angebote 
informieren sowie Neuheiten testen.

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/schulungsforum.pdf
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1 Sehr beliebt war unter anderem der Kurs zur Verschlackung  
im Zwischenzellraum.

2 Welches Schüssler-Salz die Stoffwechsel vorgänge  
wann am effektivsten unterstützt, lernten die Teilnehmenden  
im Kurs «Erkrankungen des Stoffwechsels mit  
Schüssler-Salzen behandeln».

1 2

3 4

5 6

3/4 Zuhören, mitdenken und in Gruppen Vorschläge ausarbeiten,     
heisst es in der Lektion zum Category Management.

5 Kontakte knüpfen und sich austauschen gehört zum SchulungsForum 
ebenfalls dazu.

6 Damit effektiv gelernt werden kann, darf auch das leibliche Wohl  
nicht zu kurz kommen.

Fotos: Nicole Rossier



«Es ist noch viel Aufbauarbeit  
notwendig, damit der Bio-Markt  
wirklich gross werden kann.» 
Stefan Menti, Geschäftsführer der Bio Partner Schweiz AG
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Die Glaubwürdigkeit entscheidet
Interview Mit der Fusion der drei Biohandelsgrossisten Eichberg, Vanadis und Via Verde im 2007  
ist der grösste Bio-Grosshändler der Schweiz entstanden. Mit Qualität und Nachhaltigkeit  
will der Geschäftsführer Stefan Menti den Bio-Markt weiterentwickeln.

Stefan Menti, Konkurrenz belebt. Sie sind jedoch etwa  
achtmal grösser als Ihre Konkurrenz und damit heute in einer 
marktbeherrschenden Stellung. Was bedeutet dies für Ihre 
Kunden?
Stefan Menti: Wir erkennen durch die Grösse eine wichtige Ver-
antwortung. Uns liegt ein nachhaltig wachsender Bio-Markt viel 
stärker am Herzen. Deshalb wollen wir unseren Kunden das bes-
te Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und ein guter Marketingpart-
ner sein. Preise diktieren oder überrissene Preise zu verlangen, 
passt überhaupt nicht zu unserer Firmenphilosophie. 

Wie wichtig ist Ihnen der Fachhandel?
Der Fachhandel ist der wichtigste Partner für uns. Deshalb wol-
len wir künftig vermehrt auf die Unterstützung von Marketingak-
tivitäten vor Ort achten. Das heisst, wir wollen das Angebot für 
unsere Partner verbessern und allfällige Aktivitäten stärker mit 
Promotionsmaterial, Degustationen etc. unterstützen.

Hat der Fachhandel eine Zukunft?
Auf jeden Fall. Die Glaubwürdigkeit des Fachhandels gegenüber 
dem Konsumenten ist eines der wichtigsten Kaufargumente. Der 
Fachhandel kennt aufgrund der guten Beziehungen zwischen 
ihm, den Produzenten und Lieferanten die Produkte und ihre Her-
kunft. So kann er mit dem Fach- und Produktewissen während 
der Beratung das nötige Vertrauen schaffen.

2008 bezeichnen Sie als das Jahr des Neustarts. 
Wie sieht Ihre geplante Entwicklung aus?
Die Aktionäre haben am 18. März einen neuen Verwaltungsrat 
gewählt und wir erarbeiten derzeit unsere Strategie. Wir erwirt-
schaften heute zwischen 90 und 95 Millionen. Unsere neue  
Infrastruktur und die über 9000 m2 grossen Lagerhallen erlauben 
weit mehr. Unser nächstes Ziel liegt ungefähr bei 100 bis  
120 Millionen Umsatz. 

Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?
Wir werden mittelfristig expandieren, denn in unseren bestehen-
den vier Geschäftsfeldern ist eine Entwicklung nur begrenzt 
möglich. 

Das heisst, Sie wollen eine eigene Vertriebskette mit  
Bioläden aufbauen?
Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Unsere Partner sind und 
bleiben die Fachgeschäfte. Wir bieten lediglich das Konzept  
und unterstützen allfällige Partner bei der Umsetzung und dem 
Aufbau ihres eigenen Betriebes. Momentan besitzen wir zwar 
noch den Yardo Laden in St. Gallen. Wir sind jedoch auf der  

Suche nach einem passenden neuen Besitzer, damit wir unse-
rer Philosophie, keine eigenen Läden zu betreiben, treu bleiben 
können.

Ein guter ökologischer Fussabdruck ist «in». 
Wie zeigt sich der aktuelle Trend?
Das Besinnen auf bewährte Werte und somit auf Nachhaltigkeit 
sehen wir vor allem in der Kundenstruktur, die sich stark verän-
dert hat. So passen heute nur noch etwa ein Drittel unserer Kun-
den zum strengen Bio-Image mit Birkenstocks etc. Die anderen 
zwei Drittel unserer Fachgeschäfte sind eher jung, modern und 
auf dem besten Weg innovative, zukunftsträchtige Spezialge-
schäfte zu werden.

Wie sieht Ihre Zielgruppe bei den Endkonsumenten aus?
Traditionell sind es eher die Frauen und die sogenannten LOHAS 
(Lebensstil für Gesundheit und Nachhaltigkeit), die bei uns resp. 
bei unseren Partnern einkaufen. Das Bild der «Bio»-Konsumen-
ten verändert sich momentan jedoch stark. So stammen die Kun-
dinnen heute aus allen Altersklassen. Oft kommen beispielswei-
se junge Mütter dank Produkten für ihr Baby auf neue Bio- oder 
Naturkosmetiklinien – vorausgesetzt man spricht sie darauf an. 
Denn gerade die junge Mutter ist für unsere Partner wie die  
Drogerien die ideale «Einstiegsoption» für eine lange erfolgrei-
che Kundenbeziehung.  

Zur Person
Stefan Menti ist seit August 2008 Geschäftsführer der 
Bio Partner Schweiz AG. Bevor er die Geschäftsführung 
des Bio-Grossisten übernommen hat, war der Betriebs-
wirtschafter und diplomierte Organisator als «Trouble-
shooter» in verschiedenen Firmen tätig. In die Bio-Bran-
che ist der 44-Jährige dank verschiedenen Sanierungen 
eingetreten. Standen früher eher die Unternehmens-
zahlen an erster Stelle, ist es heute umgekehrt. 
So stehen der Mitarbeiter als Mensch und die Nachhal-
tigkeit seit seinem eigenen «Aha-Erlebnis» für den dreifa-
chen Familienvater heute an erster Stelle. Das Wich-
tigste für ihn: Der CEO muss für die Mitarbeiter zum 
«Anfassen» sein. 



14  

Neben den verschiedenen Sortimentslinien zur Ernährung 
vertreiben Sie auch Naturkosmetik. Welches Potenzial sehen 
Sie für diesen Markt? 
Wir konnten in den letzten zwei Jahren laufend dazugewinnen, 
doch am Ziel sind wir noch lange nicht. So beträgt der Verkauf 
von Naturkosmetik heute etwa drei Prozent des gesamten Kos-
metikmarktes. Wir wollen jedoch mindestens die Zehn-Prozent-
Grenze knacken.

Sie haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben. 
Was bedeutet das für Bio Partner Schweiz AG konkret?
Als Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeitenden optimal ein-
gerichtete Arbeitsplätze, ein gutes Arbeitsklima und fördern die 
individuelle Entwicklung jedes Einzelnen. So hat beispielsweise 
jeder unserer Chauffeure einen «Eco-drive»-Kurs absolviert. Für 
den Transport in entfernte Gebiete arbeiten wir zudem mit 
Fremdspediteuren oder verschicken die bestellte Ware per 
Post. 
In der Infrastruktur haben wir insbesondere beim Bau unserer 
neuen Lagerhallen darauf geachtet, mit der Natur zu arbeiten. In 

La fusion des trois distributeurs de produits bio Eichberg, 
Vanadis et Via Verde en 2007 a donné naissance au plus 
grand grossiste bio de Suisse, Bio Partner Schweiz SA. 
Son directeur, Stefan Menti, mise sur la qualité et la  
constance pour développer encore le marché bio.
Lisez notre interview sur d-inside.drogoserver.ch/ 
inside.pdf – cliquez ensuite sur l'encadré et l'article 
s'affichera automatiquement.

Fotos: Rolf Neeser

Bio Partner Schweiz AG
2007 fusionierten die Bio-Grosshändler Eichberg Bio AG, 
Vanadis AG und Via Verde und gründeten gemeinsam 
die Firma Bio Partner Schweiz AG. 2008 wurde die Firma 
unter dem heutigen Geschäftsführer Stefan Menti neu 
aufgestellt und das Jahr als «Neustart» betitelt. Die heu-
tige Bio Partner Schweiz AG zählt über 200 Mitarbei-
tende und beliefert ca. 830 Fachhändler, 360 Gastrono-
men, 190 Verarbeiter, 150 Kunden aus diversen 
Branchen und etwa 20 Grossisten. Mit einem Sortiment 
von über 7500 Lagerartikeln, 9000 m2 Lagerfläche, einer 
eigenen Transportflotte und einem Umsatz von über  
90 Millionen ist die Firma der grösste Bio-Grosshändler 
der Schweiz. In Seon betreibt die Firma zudem einen  
eigenen Yardo-Partner-Laden, der als Musterbeispiel für 
künftige Yardo-Partner in der ganzen Schweiz dienen soll.  

jede unserer Lagerhallen fällt natürliches Licht, und als Bauma-
terial verwendeten wir einheimisches Holz. Zusätzlich verfügen 
wir über eine eigene Pumpstation, die Wasser in unsere Syste-
me und zurück in den Fluss befördert. Daneben haben wir ver-
schiedene Sozialpartner und unterstützen Nachhaltigkeitskon-
zepte im Ausland wie beispielsweise eine Erntevorfinanzierung 
in Ghana.

In der Politik wird momentan stark über das Freihandels-
abkommen sowie weitere Öffnungen des Marktes diskutiert. 
Die politischen Entwicklungen beschäftigen uns sehr. Wir neh-
men deshalb in verschiedenen politischen Gremien Einfluss. 
Noch wichtiger für uns ist es aber, mit weiteren starken Partnern 
Partnerschaften zu bilden. Wir wollen so stark sein, dass kein 
ausländischer Konkurrent in den Schweizer Bio-Markt «einbre-
chen» will. 

Zum Schluss: Sie streben ehrgeizige Ziele an, die auch  
ein engagiertes Mitarbeiten erfordern. Wie motivieren Sie  
Ihre Mitarbeitenden?
Die Mitarbeitenden sollen Freude an ihrer Arbeit haben und sich 
dabei wohlfühlen. Die Nähe zu jedem Einzelnen ist ebenfalls be-
sonders wichtig. Ich kenne jeden unserer über 200 Mitarbeiten-
den persönlich und nehme mir wenn möglich täglich Zeit, durch 
den gesamten Betrieb zu gehen und für meine Mitarbeitenden 
da zu sein. Einen besonderen Wert lege ich auf den respektvol-
len Umgang untereinander und die gemeinsamen Werte. 

 Flavia Kunz

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/biopartner.pdf
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Individuell und unabhängig
DrogoBrain Profitieren Sie jetzt und bilden Sie  
sich weiter, wo und wann Sie wollen! Auf der  
Lernplattform DrogoBrain ist demnächst ein neuer 
Lehrgang online. In den umfassenden Modulen  
können Sie Ihr Wissen auffrischen, vertiefen und 
sind zum Schluss fit für das Verkaufsgespräch. 

Das Wissen zu den drei Drogerie-The-
men wird im jeweiligen Modul kompetent 
erarbeitet. Ein Modul besteht aus einem 
Theorieteil inklusive Verkaufs- und Bera-
tungstipps sowie einem Abschlusstest. 
Besonders grossen Wert wird dabei auf 
die allopathischen, komplementärmedizi-
nischen und ernährungsbedingten Aspek-
te (gesamtes OTC-Sortiment) gelegt. Für 
jedes erfolgreich abgeschlossene Modul 
erhalten Sie auf Ihrem Ausbildungskonto 
einen d-Stern gutgeschrieben. Die Kurse 
eignen sich für diplomierte Drogisten/-in-
nen und Lehrlinge ab dem 3. Lehrjahr. 
Die Zahl der teilnehmenden Drogistinnen 
und Drogisten pro Drogerie kann frei ge-
wählt werden. Sie hat keinen Einfluss auf 
den Pauschalpreis. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Auf dbi2.drogoserver.ch erfahren Sie alle 
weiteren Details zum Lehrgang. Wer sich 
für ein Thema aus dem ersten DrogoBrain-
Lehrgang 1 (2009) interessiert, kann die-
ses ebenfalls noch absolvieren. Melden 
Sie sich dafür direkt bei Elisabeth Huber 
(e.huber@drogistenverband.ch). 
 
Die Themen des ersten Lehrgangs: 
 Prostata, Blasen- und  

Nierenbeschwerden
 Ophthalmologica und  

Linsenbeschwerden
 Magen

DrogoBrain Lehrgang 2 
(2010/2011)
 
Modul 1
Start 1. Juli 2010 
Magen, Leber, Pankreas
 
 
Modul 2 
Start 1. Oktober 2010 
Immunsystem
 
 
Modul 3
Start 1. Januar 2011 
Venenbeschwerden

Anmeldung

Wir melden uns für den DrogoBrain Lehrgang 2 zum Preis von CHF 400.–  
(Pauschalpreis pro Drogerie) an.

Drogerie: 
 
Inhaber/in / Geschäftsführer/in: 
 
Adresse: 
 
Telefonnummer: ID-Nummer: 
 
 
Teilnehmende Drogistinnen und Drogisten
 
Name Vorname
 
E-Mail (privat) 
  

Anmeldeschluss: 20. Juni 2010
Anmeldung bitte an e.huber@drogistenverband.ch oder auf Fax 032 328 50 31

✁
Foto: panthermedia.net
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A quoi ressemblera le marché de la santé en 2015? C'est cette thématique qu'a 
abordée le forum de la droguerie qui s'est déroulé le 16 avril à Berne. Objectif: 
déterminer les chances et les risques potentiels pour l'avenir de la droguerie. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur d-inside.drogoserver.ch/inside.pdf – cliquez 
ensuite sur l'encadré et l'article en français s'affichera automatiquement. 

Die Drogerie der Zukunft
Branche Wie könnte der Gesundheitsmarkt 2015 aussehen? Diese Frage stand am  
DrogerieForum vom 16. April in Bern im Mittelpunkt. Das Ziel: Herausfiltern, was die  
Chancen und Gefahren für eine erfolgreiche Zukunft der Drogerien sein könnten.

Foto: Flavia Trachsel

Die neue Bildungsverordnung des SDV 
befindet sich in der Implementierungspha-
se, Vifor wird 2010 einige Neulancierun-
gen auf den Markt bringen, e-mediat aca-
demy ist neu eine Abteilung, die sich mit 
der Umsetzung der verschiedenen Swiss-
Indices beschäftigt, und Galenica gewinnt 
durch die Akquisition von OM Pharma 
weltweit starke Vertriebsstrukturen: Mit 
diesen und weiteren Informationen aus 
den verschiedenen Unternehmen begann 
das DrogerieForum in Bern. Im Hauptteil 
des Tages widmeten sich Referate und 
Diskussionen dem Tagungsthema «Ge-
sundheitsmarkt 2015 – Chancen und Ge-
fahren für die Drogerie».

Gesundheit im Jahr 2015
Der Detailhandel hat sich 2009 weitaus 
positiv entwickelt, das zeigten die Zahlen-
spezialisten des Marktforschungsinstituts 
IMS Health. Laut ihnen haben es die 
Grossverteiler nicht geschafft, im margen- 
und wachstumsträchtigen Gesundheits-
markt Fuss zu fassen. Ob das möglicher-
weise an der fehlenden Kompetenz liegt 
oder andere Ursachen hat, ist schwer zu 
eruieren. Weitere Gründe könnten die in 
einem Fachgeschäft angebotenen Dienst-
leistungen sein oder die These, dass der 
Laden ein Ort der Inszenierung ist, das 
heisst, in ihm quasi ein Schauspiel statt-
findet, das beim Grossverteiler nicht  

statt finden kann. Walter Hölzle, Inha - 
ber des Beratungsunternehmens Hölzle,  
Buri & Partner Consulting und Präsident 
der VIPS, sieht verschiedene Trends auf 
den Gesundheitsmarkt zukommen und 
zieht unter anderem die folgenden Schlüs-
se: Die Exklusivität wird künftig sehr sel-
ten und nur von kurzer Dauer sein, ein har-
ter Wettbewerb ist garantiert. Neue Player 
wie «Big Retail», Swisscom, Post etc. 
werden im Markt Schlüsselfunktionen 
übernehmen. Es wird viel Geld in E-Health 
fliessen und andernorts fehlen. Das Be-
rufsbild und Geschäftsmodell des Drogis-
ten wird sich verändern müssen. Zum 
Schluss der Tagung hiess es, in Gruppen-
arbeiten verschiedene Lösungen zu erar-
beiten. So war eine Zukunftsvision für das 
Berufsbild der Drogisten gefragt, und die 
Teilnehmenden sollten die Chancen und 
Gefahren für die zukünftige Drogerie aus 
ihrer Sicht erarbeiten. Dieses Thema wird 
nun am nächsten DrogerieForum im No-
vember weiter vertieft werden.

Das DrogerieForum
Zweimal jährlich laden der Schweizerische 
Drogistenverband und Galenica zum Dro-
gerieForum ein. Die beiden Co-Präsiden-
ten des Forums, Philippe Milliet, Leiter  
Generaldirektion Santé, und Martin Ban-
gerter, Zentralpräsident des Schweizeri-
schen Drogistenverbands, laden Vertreter 
der Drogerie-Gruppierungen, Drogerie-
Unternehmer/-innen, Mitarbeiter der  
Galenica Gruppe sowie die jeweiligen Ta-
gungsreferenten ein. Moderiert wird das 
DrogerieForum jeweils durch Peter Ha-
dorn, Pharma-Berater. Das Forum bildet 
eine strategische Diskussionsplattform 
der Branche, die der Meinungsbildung der 
Teilnehmenden dient sowie den Austausch 
in der Gesundheitsbranche und das Disku-
tieren von aktuellen Entwicklungen auf 
dem Markt ermöglicht.

 Flavia Kunz

1 2

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/drogforum.pdf
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Fotos: Flavia Kunz

Interdelta SA, 1762 Givisiez
www.interdelta.ch

Wartner vereist die Warze bis zur Wurzel...
...eine einzige Anwendung genügt !

Kit gewöhnliche Warzen
Kit Dornwarzen

+ Hornhautfeile 
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ann_wartner_d-inside_DE.pdf   1   15.04.2010   17:42:22

1 Der Moderator und die Präsidenten des  
DrogerieForums: Peter Hadorn, Pharma- 
Berater, Martin Bangerter, Zentralpräsident 
des Schweizerischen Drogistenverbands,  
und Philippe Milliet, Leiter Generaldirektion 
Santé (v. l. n. r.) 

2 ESD-Direktor Beat Günther (l.) im  
Gespräch mit Heinz Rothenberger,  
VR-Präsident swidro.

3 Maja Bomberger, Inhaberin horizont Drogerie 
Marketing GmbH, Roland Rudolf von Rohr, 
Drogerie von Rohr, Roman Buchs, VR-Präsi-
dent dromenta, Rénald Egloff, Mitglied der 
Geschäftsleitung von Vifor Pharma AG und 
Peter Binggeli, Geschäftsführer Impuls  
Service AG (v. l. n. r.).

4 Bruno Kühni, Verkaufsleiter Drogerien 
Schweiz der Galexis, Daniela Brechbühl,  
ZV SDV, und Andrea Wingeier,  
Dropa Drogerie Rosenberg (v. l. n. r.).

5 Walter Hölzle, Hölzle, Buri & Partner Consul-
ting, Jean-Claude Clemençon, Leiter des  
Geschäftsbereichs Logistics (Galexis), und 
Maja Fabich-Stutz, Drogerie Stutz (v. l. n. r.).

4 5

3
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Erfolgreich mit Sportlern
Marketing Sportler sind eine interessante, dankbare und treue Kundschaft.  
Einfach sind sie aber nicht zu gewinnen. Nur wer selber aktiv Sport treibt und von  
persönlichen Erfahrungen berichten kann, gewinnt das Vertrauen der Sportler.

«Der Radsportler und fünffache Querfeld-
ein-Weltmeister Albert Zweifel war der 
erste Sportler, den ich beraten habe», er-
zählt Bruno Rüegg, Inhaber der Drogeri-
en Rüegg in Rüti, Hinwil und Eschenbach. 
Der eidg. dipl. Drogist war lange Zeit  
Dopingkontrolleur und Präsident beim  
FC Rüti und nimmt jährlich am Engadiner 
Skimarathon teil. So hat er sich über all 
die Jahre ein grosses Wissen rund um 
das Thema Sporternährung angeeignet. 
Obwohl sich viel geändert hat und die 
Produktpalette umfangreicher geworden 
ist, sein Credo ist dasselbe wie früher: 
«Wer Sportler beraten will, muss selber 
Sport treiben.» Entsprechend sportlich ist 
der grosse Teil von Rüeggs Mitarbeiten-
den. Denn erst eigene Erfahrungen schaf-
fen Vertrauen und machen die Beratung 
glaubwürdig. 

Bei der Beratung von Sportlern stellt das 
Team der Drogerie Rüegg immer wieder 
fest, dass viele Sportler schlecht infor-
miert sind. So übernehmen sie beispiels-
weise Tipps aus dem Internet, die gar 
nicht mit den jeweiligen körperlichen Be-
dürfnissen übereinstimmen. Besonders 
viele Fehler passieren dabei bei der Basis-
ernährung und dem Trinkverhalten. «Wer 
seine Leistung steigert und von seinem 
Körper mehr verlangt, muss ihm auch 
mehr geben», erklärt der diplomierte Dro-
gist. «Es bringt wenig, wenn jemand dann 
unverhältnismässig viel isst.» Denn nur 
die Mengen erhöhen führe eher zu kör-
perlichem Unwohlsein, nicht aber zu einer 
Leistungssteigerung. 

Gut vernetzt
Sportler sind treue Kunden, davon ist 
Rüegg überzeugt. Ist das Vertrauen erst 
mal aufgebaut, kommen sie immer wieder 
mit neuen Fragen zurück in seine Droge-
rie. Damit zudem immer neue Kunden den 
Weg in die Drogerie finden, unterstützt 
Bruno Rüegg regionale Sportveranstal-
tungen finanziell oder sponsert Getränke 
für sportliche Anlässe. Zudem schreibt 
Rüegg die Vereine regelmässig an und 
bietet beispielsweise als jährliche Früh-
lingsaktion den Sportvereinen an, in der 
Drogerie ihren Sanitätskoffer überprüfen 

zu lassen. Diese Aktion findet bei den 
Sportvereinen grosses Interesse und 
sorgt für einen regen Rücklauf. «Auch 
PR-Texte in Zeitungen ziehen neue Sport-
ler, die zu gewissen Fragen unsere Mei-
nung hören wollen, in die Drogerie», so 
Rüegg. 
Neben all den bekannten Sportmarken 
wie Powerbar, Isostar und Sponser emp-
fiehlt das Drogerie-Rüegg-Team gerne 
den Sportdrink von Schüssler. Die Mi-
schung besteht aus den Schüssler-Sal-
zen Nr. 3 (Ferrum phosphoricum), Nr. 5 
(Kalium phosphoricum) und Nr. 7 (Magne-
sium phosphoricum). Jeweils zehn Tablet-

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kunden vor: Sport
stehen auch im Drogistenstern  
vom Juni im Zentrum.

Zum Nachschlagen
Christof Mannhart: 
«Müesli und Muskeln»,
Ingold Verlag, 2008,
ISBN 978-3-03700-118-9
Uwe Gröber: 
«Metabolic Tuning statt Doping», 
Hirzel Verlag, 2008, 
ISBN 978-3-7776-1608-7

Foto: Rolf Neeser
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ten werden im Bidon gelöst und vor, wäh-
rend und nach dem Sport getrunken. 
Daneben sind Magnesium und die weite-
ren Mikronährstoffe wichtige Bestandtei-
le eines ausgewogenen Sportsortimen-
tes und kommen dementsprechend häufig 
zum Einsatz.

Ergänzen hilft
Über Urin, Schweiss und Stuhl werden je 
nach Art, Intensität und Dauer der sport-
lichen Belastung Mineralien und Elektro-
lyte ausgeschieden. Pro Liter Schweiss 
verliert der Körper rund 1000 mg Natrium 
sowie kleinere Mengen an Kalium, Kalzi-
um, Magnesium, Zink, Eisen und Kupfer. 
Auch einige wasserlösliche Vitamine, wie 
zum Beispiel das Vitamin B1 und einige 
Aminosäuren, können davon betroffen 
sein. Normalerweise produziert ein 
Mensch etwa einen halben bis einen Liter 
Schweiss pro Tag. Bei Sportwettkämpfen 
verliert der Körper bis zu sieben Liter 
Schweiss, die durch Trinken wieder zu-
geführt werden müssen. Wer dies nicht  
ausreichend kompensiert, bemerkt bald  
einen Leistungsabfall, eine schwache Im-
munabwehr, ausbleibende Trainingsfort-
schritte oder chronische Müdigkeit. 

Mehr Informationen unter 
www.sge-ssn.ch
www.lauftipps.ch
www.omundernaehrung.com

Im Breitensport wie im Spitzensport geht 
es jedoch vorwiegend darum, die Grund-
versorgung an Nährstoffen sicherzu-
stellen, Ausdauer und Kraft aufzubauen,  
Energie und eine schnelle Regeneration 
zu gewährleisten. Denn Blutanalysen bei 
Spitzensportlern wie Profifussballern, 
Langstreckenläufern oder Triathleten 
zeigten, dass die orthomolekulare Medi-
zin die Leistungsfähigkeit optimiert, die 
Erholungszeit verkürzt, die Krankheitsan-
fälligkeit und die Verletzungsgefahr ver-
mindert.
Selbst wenn die Mikronährstoffe viel  
zu der sportlichen Leistung und der  
Regeneration des Körpers beitragen kön-
nen – Ernährungsdoping gibt es nicht. Die 
wirkliche Leistungssteigerung oder Fett-
verbrennung kommt nur durch regelmäs-
siges Training zustande. 

Nährstoffe und ihre Wirkungen
Es gibt weder einen Standardsportler 
noch eine Standardversorgung mit  
Nährstoffen. Wer jedoch dem Körper zu 
viel abverlangt, erhöht den oxidativen 
Stress. 
Wie bei jedem Menschen sollte auch 
beim Sportler der Grundbedarf an Mikro-
nährstoffen mit Früchten und Gemüse  
gedeckt werden. Die pflanzlichen Le-
bensmittel enthalten nämlich neben den 
wertvollen Mineralstoffen und Vitaminen 
auch Phytohormone, welche die sportli-
che Leistung steigern können. 
Je nach Intensität des sportlichen Einsat-
zes muss die gesunde Basiskost mit  
Mikronährstoffen ergänzt werden. Erst 
danach folgt die Feinabstimmung mit Car-
nitin, Creatin, Coenzym Q10 oder Amino-
säuren, die je nach Sportart und Leis-
tungsziel individuell abgestimmt werden 
müssen. 
 Sabine Hurni

 
Die wichtigsten Nährstoffe für Sportler 
finden Sie auf der nächsten Seite 

Wer seine Leistung steigert und von seinem Kör-
per mehr verlangt, muss ihm auch mehr geben.

Foto: Rolf Neeser

Les sportifs: une clientèle 
exigeante mais fidèle

Les sportifs sont une clientèle intéres-
sante, reconnaissante et fidèle. Mais 
il n’est pas facile de les apprivoiser. 
Pratiquer soi-même du sport et faire 
part de ses propres expériences per-
met de gagner plus facilement leur 
confiance. Mais une fois celle-ci ac-
quise, les sportifs reviendront régultiè-
rement poser des questions ou ache-
ter des produits. Pour attirer des 
clients de ce type, certains droguistes 
sponsorisent des manifestations spor-
tives. Ou font des actions ciblées. 
Mais il s’agit ensuite d’assurer et de 
donner des conseils compétents. Car 
les sportifs sont souvent mal rensei-
gnés, particulièrement à l’heure d’in-
ternet. Pour réaliser de bonnes perfor-
mances, un sportif doit porter une 
attention particulière à son alimenta-
tion et à son hydratation. En faisant un 
effort, il transpire énormément. Il perd 
beaucoup de liquide qu’il doit impéra-
tivement compenser. Sinon, il risque 
de constater rapidement une baisse 
des performances, une fatigue chroni-
que ou une faiblesse immunitaire. En 
plus de l’eau, le sportif perd égale-
ment des sels minéraux et des vitami-
nes. Mais ceux-ci sont importants. Ils 
jouent tous un rôle pour que le corps 
du sportif fonctionne bien et des ca-
rences auront rapidement des effets 
sur quelqu’un qui demande un effort à 
son corps. Il s’agit donc de bien 
connaître ces différents nutriments.

Quels sont les nutriments  
importants pour les sportifs? 
A quoi servent-ils? Dans 
quelles quantités doivent-ils 
être consommés? Pour en 
savoir plus sur l’alimentation 
des sportifs et voir comment 
fidéliser cette clientèle im-
portante, rendez-vous sur  
d-inside.drogoserver.ch/in-
side.pdf – cliquez ensuite  
sur la colonne et l'article  
en français s'affichera auto-
matiquement.

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/sport.pdf
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Mineralstoffe 

CHROM
Chrom unterstützt die Energieproduktion aus Kohlenhydraten, 
den Transport von Aminosäuren in die Muskelzellen und den  
Proteinaufbau. Chromverluste entstehen vor allem durch die 
Ausscheidung via Schweiss und Urin.
Tagesdosis für Sportler: 200 bis 300 g

EISEN
Beim Sport besteht ein erhöhter Eisenbedarf. Denn Eisen ver-
sorgt die Muskelzellen mit Sauerstoff und ist für die Energie-
produktion unerlässlich.
Ins besondere Sportlerinnen und Sport treibende Vegeta - 
rier – besonders im Ausdauersport – haben deshalb häufig einen 
unbemerkten Eisenmangel. So können beispielsweise bei Lang-
streckenläufern Eisenverluste entstehen, weil rote Blutkörperchen 
unter der Fusssohle zerstört werden. 
Ein Eisenmangel wirkt sich stark auf die Leistungsfähigkeit aus 
respektive kann für eine verminderte Leistungsfähigkeit verant-
wortlich sein. 
Tagesdosis für Sportler:  
10 bis 30 mg pro Tag, bei nachgewiesenem Mangel 100 mg

KALZIUM
Kalzium steuert die Muskelkontraktionen, den Knochenaufbau 
und die Erregbarkeit von Nerven und Muskeln. Vor allem Frauen 
sollten auf die Kalzium- und Vitamin-D-Zufuhr achten. Ein Kalzi-
ummangel äussert sich ähnlich wie ein Magnesiummangel und 
kann das Osteoporoserisiko im Alter begünstigen. 
Tagesdosis für Sportler: 500 bis 1500 mg

KUPFER
Wie das Eisen ist auch Kupfer an der Blutbildung beteiligt. Es ist 
ein wichtiger Cofaktor für die Hämoglobinbildung und für die 
Schutzfunktion des antioxidativen Enzyms Superoxiddismutase 
(SOD), welches wiederum ein wichtiger Radikalfänger ist. 
Tagesdosis für Sportler: 0,5 bis 3 mg

MAGNESIUM
An Magnesium sollten vor allem Ausdauer- und Schnellkraft-
ausdauersportler wie Schwimmer, Ruderer, Radfahrer oder  
Triathleten denken. So ist die Energieversorgung jeder Zelle ma-
gnesiumabhängig. Magnesium gewährleistet die Energiepro-
duktion in Form von ATP, das die Muskel- und Nervenzellen  
aktiviert. 
Eine gute Ausdauerleistung ist deshalb ohne Magnesium gar 
nicht möglich. Typische Magnesiummangelsymptome sind eine 
vorzeitige Ermüdung, schmerzhafte Waden und Muskelkrämpfe, 
Muskelzuckungen am Auge und am Mundwinkel sowie eine lang-
same Regeneration.
Tagesdosis für Sportler: 300 bis 600 mg

Die wichtigsten Nährstoffe für Sportler
Vitamine 

Vor allem der Bedarf an B-Vitaminen ist im Sport erhöht. Sie 
sind wichtig für die Energieproduktion aus Kohlenhydraten.  
Ein Mangel äussert sich sehr unspezifisch mit leichter Ermüd-
barkeit, Leistungseinbussen, verlängerter Regenerationszeit 
und Infektanfälligkeit. Das Problem entsteht in der Regel durch 
eine unzureichende Zufuhr der Vitamine B1, B6, Folsäure, C, A, 
D und E. Während Kraftsportler eher einen Vitamin-B6-Mangel 
haben (Mehrbedarf durch erhöhte Zufuhr an Proteinen),  
leiden Ausdauersportler eher an einem B1-Mangel (Verlust 
durch Schweiss). 
Tagesdosis für Sportler: 
Folsäure 400 bis 800 g
Vitamin A 2500 bis 7500 I. E.
Betacarotin 6 bis 30 mg
Vitamin E 400 bis 1600 I. E.
Vitamin D 400 I. E.
Vitamin K 60 bis 100 g
Vitamin C 1 bis 3 g 
Vitamin-B-Komplex 5 bis 50 mg
Vitamin B12 5 bis 50 g
Niacinamid 60 bis 200 mg

 
 
Vitaminoide

COENZyM Q10
Das Coenzym Q10 mobilisiert Energie aus den Mitochondrien 
und hält die ATP-Produktion am Laufen. Die grössten Coenzym-
Q10-Konzentrationen findet man deshalb im Herzmuskel, in der 
Leber, den Nieren und der Bauchspeicheldrüse. Das Enzym  
unterstützt die Ausdauerleistung, verkürzt die Regenerations-
phase und stärkt das Immunsystem.
Tagesdosis für Sportler: 30 bis 120 mg

L-CARNITIN
L-Carnitin ist für den Transport und die Einschleusung langket-
tiger Fettsäuren in die Mitochondrien essenziell. Ein Carnitin-
mangel kann die ATP-Produktion (Energiegewinnung) aus Fetten 
beeinträchtigen und so die Fettverbrennung einschränken. Zahl-
reiche Studien belegen, dass Carnitin den Stoffwechsel und die 
Herzleistung steigert.
Tagesdosis für Leistungssportler: 1000 bis 3000 mg
Bei hohem Training oder bei Wettkampfbelastung: 
zusätzlich 1000 bis 2000 mg pro Tag
Erhaltung des Carnitinpools im Muskel: 1000 mg pro Tag
Einnahmemodalitäten:
Jeweils 500 bis 1000 mg während oder nach dem Essen  
einnehmen. Auf mehrere Tagesrationen aufteilen. Nicht nach 
20 Uhr.
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Spezifische Ergänzungen 

Jeder Sportler hat andere Bedürfnisse.  
Das macht die Beratung besonders  
anspruchsvoll. Ist die Grundversorgung  
mit Multivita minen und Spurenelementen  
gewährleistet, können folgende  
spezifische Ergänzungen helfen:
 
 
Ausdauer:  
L-Carnitin

Energie:  
Kohlenhydratkonzentrate, Coenzym Q10, 
Aminosäuren
 
Kraftaufbau:  
Kreatin, Proteinkonzentrate, Aminosäuren
 
Blutbildung und Eisenmangel:  
Eisen, Vitamin C, B6, B12, Folsäure, Kupfer 
 
Konzentration:  
Aminosäuren, B-Komplex
 
Regeneration:  
L-Carnitin, Kohlenhydratkonzentrate mit 
kurzkettigem Protein 
 
Immunsystem und Infekte:  
Zink, Vitamin C
 
Muskelkrämpfe:  
Magnesium, Kalzium, Kalium,  
Vitamin B6

 
Übersäuerung:  
Basenpräparate
 
Oxidativer Stress:  
Antioxidanzien, Gemüse, Früchte,  
Carotinoide, Vitamin C, E, Zink, Selen, 
L-Cystein, Coenzym Q10
 
Entzündungen:  
Omega-3-Fettsäuren (EPA, 1500 bis 
2000 mg pro Tag), Vitamin E (400 bis  
1200 I. E. pro Tag) 

 
KREATIN
Kreatinphosphat ist immer die erste Energiequelle, die angezapft 
wird, wenn der Muskel schnell neues ATP braucht. Da der ATP-
Vorrat bei Belastung nur für etwa drei Sekunden reicht, spaltet 
der Muskel das gespeicherte Kreatinphosphat, um neues ATP 
zu bilden. Doch auch der Vorrat an Kreatinphosphat reicht nur 
für wenige Sekunden. Kreatin macht deshalb vor allem bei 
Schnellkraftsportarten wie Sprint, Hochsprung oder Gewicht-
heben Sinn.
Tipp: Damit es vom Körper besser aufgenommen werden kann, 
sollte Kreatin zwischen den Mahlzeiten mit schnell verfügbaren 
Kohlenhydraten (zum Beispiel Maltodextrin) ein genommen  
werden. Koffeinhaltige Getränke können die Aufnahme ver-
schlechtern.
Kreatin-Loading: 20 Gramm während ungefähr einer Woche
Erhaltungsdosierung: 2 bis 4 g pro Tag
 
 
Spurenelemente 

SELEN UND ANDERE ANTIOxIDANZIEN
Während moderate Bewegung das Immunsystem stärkt, steigert 
intensiv betriebener Sport die Anzahl freier Radikale im Körper. Je 
mehr jemand von seinem Körper abverlangt, desto mehr Antioxi-
danzien wie beispielsweise Selen, Vitamin C usw. be nötigt er. 
Tagesdosis für Sportler: 50 g
 
ZINK
Die Aktivität vieler Enzyme des Energiestoffwechsels ist von der 
Zinkversorgung abhängig. So ist Zink für den Aufbau von Mus-
keleiweiss und ein funktionierendes Immunsystem notwendig. 
Ein stark schwitzender Sportler verliert relativ grosse Mengen 
Zink. Langfristig führt das zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. 
Auch Leistungseinbussen, Wachstumsstörungen und eine ver-
zögerte Wundheilung können eine Folge von Zinkmangel sein. 
Tagesdosis für Sportler: 15 bis 30 mg
 
 
Aminosäuren

Kohlenhydrate werden in Form von Glykogen oder Fett im  
Körper gespeichert. Einen solchen Speicher gibt es für die Ami-
nosäuren nicht. In Zeiten hoher Belastung holt sich der Körper 
deshalb die Aminosäuren aus den Muskeln, den Plasmaprotei-
nen und den Immunglobulinen. Je mehr abgebaut wird, desto  
länger dauert die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit.  
Das kann vermieden werden, wenn genügend Aminosäuren  
bereitgestellt werden. 
Ernährungsempfehlung für Sportler: Die Schweizerische Gesell-
schaft für Ernährung empfiehlt drei Portionen Milch oder Milch-
produkte sowie eine Portion Fleisch, Eier oder Fisch pro Tag. 
Diese Menge erhöht sich beim Sport nicht. 



22  

Wenn die Nerven flattern
Konzentration Während Prüfungszeiten steigt der Druck auf Schüler, Studenten und  
Lehrlinge. Viele klagen über Konzentrationsschwierigkeiten, Ängste und eine verminderte 
Leistungsfähigkeit. Eine gute Beratung ist hier oft mehr als gefragt.

Sich sorgfältig vorbereiten und struktu-
riert lernen ist das A und O, um Prüfun-
gen erfolgreich zu bestehen. Schwache 
Nerven und die Mühe, sich zu konzentrie-
ren, haben aber schon manchem einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Doch zum Glück hält die Natur zahlreiche 
Varianten zur Unterstützung in der Vorbe-
reitung und während der Prüfungszeit be-
reit. Gerade hier und in Sachen Ernährung 
ist die Beratung durch Drogisten und  
Drogistinnen gefragt.

Futter fürs Hirn
Eine gesunde Ernährung – auf der Basis 
der Lebensmittelpyramide – beeinflusst 
die Leistungs- und Konzentrationsfähig-
keit massgeblich. Gescheiter wird man 
dank dem sogenannten «Brainfood» zwar 
nicht, aber das Leistungspotenzial kann 
besser ausgeschöpft werden. 
Obwohl die Masse des Gehirns nur etwa 
zwei Prozent des Körpergewichts aus-
macht, beansprucht es gut die Hälfte der 

täglich mit der Nahrung aufgenommenen 
Kohlenhydrate, wobei es unter Normal-
bedingungen bis zu zwei Drittel der Blut-
glukosemenge aufnimmt. Kommt noch ei-
ne Stressbelastung hinzu, entzieht das 
Gehirn dem Blut sogar fast neunzig Pro-
zent dieses Energieträgers. Vergleicht 
man das Hirn also mit anderen Organen, 
so benötigt es für das Funktionieren sehr 
viel Energie, hat aber keine Speichermög-
lichkeiten zur Verfügung.
Damit das Hirn laufend Energie zu Verfü-
gung hat und man das Leistungsniveau 
auf einem gewissen Level halten kann, 
muss der Glukosespiegel im Blut kons-
tant sein. Ein Stück Traubenzucker hilft 
zwar schnell, aber auch nur kurzfristig aus 
einem Konzentrationstief. Eine Kombina-
tion mit kohlenhydratreichen Lebensmit-
teln, die Langzeitenergie spenden, wirkt 
sich zwar etwas langsamer, aber nachhal-
tiger aus. Zu den idealen Langzeitlieferan-
ten gehören beispielsweise Vollkorn-
produkte, Dörrobst, Nüsse und Obst. 
Auch Aminosäuren, die Bausteine der 
Proteine, spielen in puncto Denk- und 
Konzentrationsleistung eine Rolle. 
Sie werden zum Aufbau von Bo-
tenstoffen und für die Ner-
venzellen benötigt. In Fleisch, 
Fisch und Milchprodukten 
kommen Proteine natürlich 

vor, doch einen erhöhten Bedarf an eini-
gen Aminosäuren lässt sich damit schwer 
decken. Deshalb sind in den Regalen der 
Drogerie verschiedene Substitutionsmit-
tel zu finden. Aus diesen Reihen gibt 
jüngst vor allem die L-Glutaminsäure zu 
reden. Sie fördert den Energiestoffwech-
sel (Citratzyklus), stabilisiert den Blut-
zuckerspiegel und hilft, da sie sich zur 
Nervenüberträgersubstanz GABA (Gam-
ma-Aminobuttersäure) umwandelt, zu 
entspannen. Während Stresssituationen 
erhöht sich der Bedarf an L-Glutaminsäu-
re um ein Vielfaches und ist deshalb be-
sonders gefragt. Substituiert man L-Glut-
aminsäure in Form eines Präparates, 
sollte sie aufgrund ihrer anregenden Ei-
genschaft nicht am Abend eingenommen 
werden. Natürlich kommt L-Glutaminsäu-
re hauptsächlich in Quark und rohem 
Fleisch vor. 
Ungesättigte Fettsäuren tragen ebenfalls 
zu einer guten Hirnleistung bei. So för-
dern vor allem Omega-3-Fettsäuren die 
Lernfähigkeit und unterstützen die Ge-
dächtnisprozesse. Natürlich kommen die-
se vorwiegend in Fischen wie Lachs, Ma-
krele oder Sardine vor. 

Speis und Trank am Prüfungstag
Neben genügend Schlaf hält Flüssigkeit 
Körper und Geist im Schwung. Am bes-

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kunden vor: Konzentration 
steht auch im Drogistenstern vom 
Juni im Zentrum.

Foto: Rolf Neeser



Richtig essen
Ein idealer «Brainfood»-Tag nach 
der Schweizerischen Gesellschaft 
für Ernährung (SGE):
 Ausgewogenes Frühstück  
wie Café complet mit Vollkorn-
brot oder Müesli mit frischen 
Früchten und Milch oder Joghurt.

 Mittag- und Abendessen:  
je eine Portion Kohlenhydratlie-
feranten wie Reis, Teigwaren, 
Kartoffeln, eine Proteinbeilage 
wie Fisch, Fleisch, Eier, Milch-
produkte und eine grosse  
Portion Gemüse oder Salat. 

 Zwischenmahlzeit:  
bei Bedarf Zvieri, z. B. aus 
Früchten oder Getreidecrackern.

 Generell: Lebensmittelpyramide 
beachten: www.sge-ssn.ch/in-
dex.php?id=295&L=0
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Les nerfs en pelote…

Se préparer sérieusement et appren-
dre de manière structurée est essen-
tiel pour réussir ses examens. Mais 
ce n'est pas tout: combien d'étudiants 
ont vu leurs espoirs de diplôme s'en-
voler parce que leurs nerfs leur 
jouaient des tours et qu'ils avaient de 
la peine à se concentrer face à l'exa-
minateur! Heureusement, la nature a 
prévu de nombreuses solutions pour 
soutenir les nerfs, aussi bien durant la 
période de préparation des examens 
que durant les examens eux-mêmes. 
Et dans ce domaine, comme dans ce-
lui de l'alimentation, les conseils des 
droguistes sont très appréciés.

La nourriture du cerveau
Une alimentation équilibrée (basée 
sur la pyramide alimentaire) influence 
positivement les performances du 
cerveau. La nourriture cérébrale ou 
«brainfood» ne rend certes pas plus 
intelligent, mais elle permet d'optimi-
ser le potentiel intellectuel. Malgré 
son faible poids, le cerveau ne repré-
sente qu'environ 2 % du poids corpo-
rel, il absorbe à lui seul la moitié de 
tous les hydrates de carbone appor-
tés par l'alimentation quotidienne. 
Comparé aux autres organes, le cer-
veau a donc besoin d'énormément 
d'énergie pour fonctionner. Or, il n'a 
pas la capacité de la stocker. Pour 
qu'il dispose toujours de l'énergie 
dont il a besoin, il faut que le taux de 
glucose sanguin soit constant.   

Le cerveau a besoin de su-
cres lents, certes, mais aussi 
d'acides aminés, d'acides 
gras insaturés et de liquide! 
Et si cela ne suffit pas, la na-
ture a prévu quantité de 
substances qui stimulent et 
renforcent les facultés céré-
brales. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur d-inside.dro-
goserver.ch/inside.pdf – cli-
quez ensuite sur la colonne et 
l'article en français s'affichera 
automatiquement.   

ten trinkt man regelmässig stilles Was-
ser, verdünnte Fruchtsäfte oder ungezu-
ckerten Tee. Ideal sind mindestens 1,5 
Liter Flüssigkeit pro Tag. Kaffee und Ener-
giegetränke gilt es während Prüfungen 
mit Vorsicht zu geniessen. Sie putschen 
zwar kurzfristig auf, können aber auch die 
Nervosität erhöhen.
An Prüfungstagen sollte man unbedingt 
ausgewogen frühstücken oder ein gros-
ses Znüni, beispielsweise mit Vollkorn-
brot und Obst, einpacken. Die schnelle 
Energie während und zwischen Prüfun-
gen liefern Dörrobst und Traubenzucker. 

Konzentration kommt selten  
von allein
Einem breiten Publikum bekannt dürfte 
die Wirkung von Ginkgo biloba sein. Die 
Blätter des Tempelbaumes steigern, in-
dem sie die Durchblutung fördern, das 
Konzentrationsvermögen und verbessern 
das Kurzzeitgedächtnis. Zu beachten gilt, 
dass Ginkgopräparate die Wirkung von 

Blutgerinnungshemmern beein-
trächtigen können. Die Wurzel 
des seit Jahrtau senden be-

kannten Ginsengbau-
mes (Panax gin-

seng) erhöht 
die Zellaktivität 

und optimiert die 

Verwertung von Sauerstoff. Achtung: 
Ginseng nicht zusammen mit koffeinhalti-
gen Getränken einnehmen. Spagyrische 
Mischungen beispielsweise mit Ginkgo 
und Rosskastanie können die Durchblu-
tung und Merkfähigkeit des Hirns ankur-
beln. Mittel, welche die Leistungsfähig-
keit optimieren sollen, werden 
idealerweise langfristig und in Form einer 
Kur eingenommen. 
Am Prüfungstag selber können folgende 
homöopathische Mittel hilfreich sein: 
Strophanthus (bei Zwang zum Tiefatmen 
vor Prüfungen), Gelsemium (Zittrigkeit 
vor Prüfung, Durchfall), Argentum nitri-
cum (Angst zu versagen, Herzklopfen, 
Gähnen vor Prüfungen) und Helleborus 
(Konzentration). Aber auch 
Bachblüten-Notfalltrop-
fen oder -Bonbons, Gin-
seng- oder Gly-Cora-
min Lutschtabletten 
sind gute Begleiter. 

Drahtseile für die Nerven
Ist eine Person gestresst, setzt der Kör-
per Stressoren frei, um die Leistungsbe-
reitschaft zu erhöhen. Adrenalin sorgt da-
für, dass mehr Energie für das Hirn 
bereitgestellt wird. Parallel dazu erhöht 
sich der Blutdruck und nimmt die Herzfre-
quenz zu (Noradrenalin). Im Rahmen  
dieses Prozesses steigt der Bedarf an  
Vitaminen des B-Komplexes. Vitamin B1 

(Thiamin) unterstützt den Körper beim 
Abbau von Kohlehydraten und ist somit 
zentral bei der Energiegewinnung. Darü-
ber hinaus hilft es bei der Erregungsüber-
tragung vom Nerv auf den Muskel.  
Vitamin B2 (Riboflavin) trägt zum Sauer-
stofftransport und zur Zellatmung bei, B6 

(Pyridoxin) ist für den Eiweissstoffwech-
sel und das Nervensystem wichtig, und 
B12 (Cobalamin) ist massgeblich am Stoff-
wechsel von Eiweiss, Fett und Kohlenhy-
draten beteiligt. Neben den B-Vitaminen 
unterstützen auch Gelée Royale und Ma-
gnesium die Nerven. Letzteres, weil es ei-
ne wichtige Rolle bei der Erregbarkeit von 
Nerven und Muskeln spielt, der Bedarf 
unter Stress steigt und Magnesium Akti-
vator oder Co-Faktor für mehr als 300 En-
zyme ist.
Vollkornprodukte sind übrigens beson-
ders gute natürliche Quellen für die meis-
ten B-Vitamine sowie Magnesium.  

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/concentration.pdf
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Tebofortin® intens enthält den original Ginkgo-Spezialextrakt EGb® 761.
Packungen mit 30 und 90 Filmtabletten. Verkaufskategorie D. Bei Konzentrationsmangel, 
Vergesslichkeit und Schwindelgefühl bei Arteriosklerose-Beschwerden.
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Packungen mit 30 und 90 Filmtabletten
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•  Geprüft und bewährt 
    in über 400 Studien
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Angst soll Schrecken verlieren
Schwitzen, Herzklopfen, Appetitlosigkeit, 
Atemnot, Magen-Darm-Beschwerden 
und Schlaflosigkeit sind nur einige Symp-
tome, die mit Prüfungsangst einherge-
hen. «Eine Abschlussprüfung widerspie-
gelt das übliche Lernverhalten während 
der Ausbildung», sagt Daniel Hersberger. 
Der Psychologe und Berufsberater weiss, 
wie wichtig Selbstsicherheit ist, um die 
Angst im Rahmen zu halten. «Oft haben 
die Menschen Angst, bewertet zu wer-
den.» Neben verhaltensorientierter psy-
chologischer Beratung helfen Auto-
suggestions- und Entspannungsübungen. 
Doch auch hier hält die Natur unterstüt-
zende Substanzen bereit. Ob als Tinktur, 
Tee, Tabletten oder spagyrische Sprays, 
Pflanzen wie Hopfen, Pestwurz, Melisse 
und Baldrian helfen zu entspannen. Eben-

so wie die Schüssler-Salze: Morgens Cal-
cium phosporicum (Nr. 2), mittags das an-
regende Kalium phos phoricum (Nr. 5, 
nicht nach 17 Uhr) und abends das beru-
higende Magnesium phosphoricum (Nr. 
7, in heissem Wasser auflösen) einneh-
men. 

Die Möglichkeiten in der Drogerie, Kun-
den und Kundinnen während Prüfungszei-
ten zu begleiten, sind zahlreich. Umso 
wichtiger ist eine gründliche Abklärung 
der konkreten Situation sowie das Zu-
sammenstellen eines individuellen Mass-
nahmenpaketes. 
 Sandra Hallauer

Zum Nachschlagen
Martin Schuster und Werner Metzing: «Prüfungsangst und Lampenfieber. 
Bewertungssituationen vorbereiten und meistern», 
Springer-Verlag, 2009, ISBN 978-3-540-92753-2, ca. Fr. 33.–
Gustav Keller: «Lerntechniken von A bis Z»,  
Verlag Hans Huber, 2005, ISBN 3-456-84210-4, ca. Fr. 36.–
Ingrid Kiefer und Udo Zifko: «Brain-food. Fit im Kopf durch richtige  
Ernährung», Kneipp-Verlag, 2005, ISBN 978-3-7088-0041-9, ca. Fr. 28.–
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Les feed-back des entreprises qui ont participé à l'action ont été analysés. 
Conclusion: «atout santé» a suscité un vif intérêt chez les quelque 140 entre-
prises participantes. Découvrez comment tout est mis en œuvre pour assurer 
le succès du prochain épisode d'«atout santé» sur d-inside.drogoserver.ch/in-
side.pdf – cliquez ensuite sur l'encadré et l'article en français s'affichera  
automatiquement. 

Die ersten sieben Monate 
sind vorbei

Die Aktion «besser gsund» war für alle 
Beteiligten Neuland, das es zu «erobern» 
galt. Fürs erste Mal ist dies ganz gut ge-
lungen. So haben die Verbandsmitglieder 
und -mitarbeitenden zahlreiche gute Kon-
takte vermittelt, die zur Teilnahme der  
140 Unternehmen geführt haben. Misst 
man die Zahl der Personen (über 70 000), 
die mit den monatlichen Gesundheits-
tipps erreicht wurden, war die Aktion ein 
voller Erfolg. Doch der Aufbau von lang-
fristigen Image-Aktivitäten braucht Zeit, 
Kontinuität und eine laufende Auseinan-
dersetzung mit dem Thema. Deshalb wird 
«besser gsund» weitergeführt. Denn das 
Thema betriebliche Gesundheit sei aktuell 
und passe hervorragend zu den Drogeri-
en, so das Echo der Verbandsmitglieder.

Erste Feedbacks
Als Nächstes gilt es nun, sämtliche «Kin-
derkrankheiten» der ersten Runde «bes-
ser gsund» zu analysieren und auszumer-
zen. Deshalb wurde im Januar 2010 an 
einem runden Tisch mit Drogistinnen und 
Drogisten ausführlich diskutiert. Eine Zu-
sammenfassung der damaligen Diskussi-
onen lesen Sie im d-inside 3/2010 oder 
online unter http://d-inside.drogoserver.ch.
Nebst den Rückmeldungen von Drogis-
tinnen und Drogisten sind für die neue 
Image-Aktivität «besser gsund» vor allem 
die Feedbacks der teilnehmenden Firmen 
elementar. Denn ohne die Teilnahme von 
Unternehmen gibt es auch keine Aktion 
«besser gsund»! Deshalb haben alle  

140 teilnehmenden Unternehmen im Fe-
bruar 2010 einen elektronischen Frage-
bogen zu den Gesundheitstipps erhalten. 
63 Unternehmen haben den Fragebogen 
ausgefüllt und Stellung bezogen. 
Der Rücklauf von rund 45 Prozent ist po-
sitiv zu werten und lässt auf ein grund-
sätzlich grosses Interesse am Thema 
schliessen. Gilt bei schriftlichen Um fragen 
eine Rücklaufquote von mehr als 15 Pro-
zent als sehr hoch. Das Ergebnis der Um-
frage zeigt, dass fast alle Unternehmen 
die Form und Gestaltung der Gesund-
heitstipps geschätzt und die Gutscheine 
bei den Gesundheitstipps als sinnvoll 
empfunden haben. Hingegen haben bis im 
Februar nur rund die Hälfte davon Reakti-
onen der Mitarbeitenden auf die Tipps er-
halten und möch-
ten die Tipps 
weiter abgeben.
Die Umfrage bei 
den Mitarbeiten-
den selbst läuft 
noch. Erste Ant-
worten deuten 
aber darauf hin, 
dass die Gesund-
heitstipps gut ange-
kommen sind.

«besser gsund» Die Feedbacks der Unternehmen, die an der Aktion teilgenommen 
haben, sind ausgewertet. Das Fazit: Die Aktion «besser gesund» ist bei  
den über 140 teilnehmenden Unternehmen auf reges Interesse gestossen. 

So geht es weiter
Geplant ist, «besser gsund» in optimierter 
Form weiterzuführen. Sobald es so weit 
ist, werden Sie als Drogist/-in informiert.
Denn auch beim zweiten Durchlauf wird 
es wieder darum gehen, Kontakte zu Un-
ternehmen, die sich für das Thema be-
triebliche Gesundheitsförderung und so-
mit auch für «besser gsund» interessieren, 
herzustellen. 
 Anania Hostettler

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/bessergsund.pdf
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Wenn sich der Knopf nicht löst
Verstopfung (Teil 1/2) Es gibt nur wenige Gebiete der Selbstmedikation, auf denen sich über Jahre  
so viele Halbwahrheiten, die einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhielten, gehalten  
haben, wie beim Thema Obstipation. Die Beratung des Drogisten ist hier mehr als gefragt.

Bis zu zwanzig Prozent der Erwachsenen 
leiden in unseren Breitengraden unter Ver-
stopfung oder Darmträgheit. Eine kompe-
tente Beratung ist deshalb häufig gefragt.

Die Dünndarmmotilität
Durch die Bewegung des Dünndarms 
wird der Speisebrei (Chymus) mit den 
Verdauungssäften intensiv durchmischt. 
Dabei werden folgende Bewegungs for-
men unterschieden:
 Peristaltische Wellen

 breiten sich nur über kürzere Strecken 
aus (nichtpropulsive Peristaltik);

 rhythmische Einschnürungen
 auch Segmentationen genannt, die 

durch Kontraktion der Ringmuskula-
tur entstehen;

 Pendelbewegungen
 werden durch segmentale Kontraktion 

der Längsmuskulatur bewirkt;
 Bewegung der Darmzotten

 die stempelartige Bewegung der 
Darmzotten fördert schliesslich die 
Chymusdurchmischung im Darm-
wandbereich.

Allen diesen Bewegungen sind vorwärts-
treibende (propulsive) peristaltische Wel-
len überlagert, die den Chymus in etwa 
6 bis 10 Stunden durch den gesamten 
Dünndarm befördern.

Die Motorik des Dünndarms wird durch 
das Dehnen der Darmwand ausgelöst 
und unterliegt der nervalen Kontrolle 
durch das Darmwandnervensystem (Ple-
xus myentericus; Abbildung 1). 
Parasympathicus und Sympathicus beein-
flussen dabei die Motilität des Dünndarms 
nur gering. Die Zottenbewegungen ste-
hen unter der Kontrolle des Plexus sub-
mucosus. Ein chemischer Faktor, der bei 
Berührung des sauren Chymus mit der 
Schleimhaut des Zwölffingerdarms gebil-

det wird, kann ebenso wie die Aktivierung 
des Nervus vagus (X. Hirnnerv) die Zot-
tenbewegung verstärken.

Foto: Flavia Trachsel

Abbildung 1: 
Schematischer Schnitt durch den 
Dünndarm1 mit den verschiedenen 
Wandschichten.

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kunden vor: Verstopfung  
steht auch im Drogistenstern  
vom Juli/August im Zentrum.
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Quand l’intestin bloque

De nombreuses personnes connais-
sent des troubles intestinaux. Et elles 
se rendent fréquemment dans leur 
droguerie pour demander conseil. 
L’appareil digestif est une mécanique 
précise au fonctionnement complexe 
et il peut tout à fait connaître des dé-
réglements qui peuvent se manifester 
par des diarrhées ou de la constipa-
tion. Le nombre de selles par semaine 
peut être très variable d’une personne 
à l’autre et l’idée reçue qui veut qu’il 
faille aller à selle au moins une fois par 
jour n’a plus cours. Il n’y a pas lieu de 
s’alarmer si le nombre de selles est 
supérieur à trois par semaine. Si le 
nombre est inférieur, on peut parler de 
constipation. Celle-ci peut avoir diffé-
rentes causes tant physiologiques 
que psychologiques. Elle peut être 
temporaire mais peut aussi devenir 
chronique. On conseille souvent de 
consommer des fibres alimentaires 
pour favoriser le transit. Mais si elles 
sont primordiales dans l’optique d’une 
alimentation saine, elles ne sont pas 
la panacée et peuvent même être 
contre-indiquées dans certains cas. 
Quand on parle de constipation, on 
pense immédiatement aux laxatifs. Il 
en existe plusieurs types dont les ef-
fets sont différents. Ils peuvent être 
utilisés pour réguler le transit mais 
dans tous les cas, le recours à de tels 
produits ne devrait pas se faire sur le 
long terme.

Comment fonctionne le  
transit intestinal? Quelles 
sont les différentes étapes  
de la digestion? Quels sont 
les différents types de laxa-
tifs et quels sont leurs effets? 
Pour en savoir plus sur le 
système digestif et les diffé-
rents laxatifs à disposition, 
rendez-vous sur d-inside.dro-
goserver.ch/inside.pdf – cli-
quez ensuite sur la colonne et 
l'article en français s'affichera 
automatiquement.

Wenn sich der Knopf nicht löst Die Dickdarmmotilität
Die Bewegungen der Dickdarmwand 
bewirken eine Durchknetung des Darm-
inhaltes und schaffen somit die Voraus-
setzung für den hier stattfindenden Flüs-
sigkeitsentzug. Langsame peristaltische 
Wellen der Ringmuskulatur laufen über 
kürzere Darmabschnitte und vermitteln 
das Bild von einem Fliessen der Haustren. 
Diesen Bewegungen überlagern sich 
zwei- bis dreimal am Tag grosse peristalti-
sche Wellen, die vom Caecum ausgehen 
und bis zum Colon sigmoideum ziehen. 

 stimulierende Eigenschaften auf das 
Immunsystem;

 Förderung von Stoffwechselfunktio-
nen der Darmmukosa;

 günstige Eigenschaften für den Vita-
minhaushalt des Wirtsorganismus.

Die Hauptfunktion des Darmtraktes liegt 
in der Resorption von Wasser, Elektroly-
ten und Nahrungsstoffen. Die durch Fal-
ten, Zotten und Mikrovilli stark vergrös-
serte Oberfläche des Dünndarms bietet 
hierfür günstige Voraussetzungen. 

Abbildung 2: Der Wandaufbau  
des Verdauungstraktes2 
1: Äusseres Bindegewebe; 2: Muskulatur  
aus zwei Schichten (a = Längsmuskulatur;  
b = Ringmuskulatur); 3: Inneres Binde gewebe;  
4: Schleimhaut aus 3 Schichten (a = Muskulatur;  
b = Bindegewebe; c = Epithel).

Sie treten insbesondere nach der Nah-
rungsaufnahme auf und verschieben den 
Darminhalt in das Rectum. Alle diese  
Bewegungsabläufe stehen unter der Kon-
trolle des intramuralen Nervenplexus,  
wobei über den Parasympathicus ein för-
dernder und über den Sympathicus ein 
hemmender Einfluss ausgeübt wird.
Neben den kurzkettigen Fettsäuren wer-
den im Rahmen der bakteriellen Fermen-
tation im Colon Gase wie Kohlendioxid, 
Methan und Wasserstoff gebildet. Durch 
diese Gasbildung wird die Darmwand ge-
dehnt, was wiederum die Darmmotilität 
anregt.

Physiologie des intestinalen 
Transportes
Der Darmflora wird eine Reihe von phy-
siologischen Funktionen zugeschrieben, 
wie:
 Barrierefunktion gegen die Ansiedlung 

pathogener Keime;
 Anregung der Colonperistaltik über 

fermentative Endprodukte wie Säu-
ren und Gase;

Die Resorption erfolgt vorwiegend im 
Duodenum- und Jejunumbereich (Zwölf-
finger- und Leerdarm). 
Für den Transport von Wasser und ge-
lösten Teilchen durch das Darmschleim-
hautepithel stehen zwei Wege zur Verfü-
gung:
 Transport durch die Enterozyten 

(transzellulär)
 Transport durch den Interzellulär-

raum (parazellulär)

Der Dünndarm transportiert Energie-
träger, Wasser, Elektrolyte, Gallensäuren 
und Vitamine. Der Dickdarm spielt hin-
gegen neben der Reservefunktion für den 
Stuhl eine wichtige Rolle in der abschlies-
senden Regulation der intestinalen Flüs-
sigkeits- und Wasserresorption.
Täglich gelangen etwa 9 l Flüssigkeit in den 
Dünndarm des Menschen. Davon werden 
2 l aus der Nahrung aufgenommen, wäh-
rend 7 l aus intestinalem Sekret sind. Von 
diesen 9 l werden lediglich 100 ml, also 
rund 1 Prozent der zugeführten Flüssig-
keit, mit dem Stuhl ausgeschieden.  

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/constipation.pdf
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8 l werden im Dünndarm und 1 l im Dick-
darm (Colon) resorbiert. Die Resorptions-
kapazität des Dickdarms ist allerdings  
bedeutend grösser und liegt bei etwa  
5 l/24 h. Dank dieser Reservekapazität 
kann der Dickdarm Funktionsstörungen 
des Dünndarms in gewissem Umfang 
kompensieren. Dem Colon ist dagegen 
kein Kompensationsmechanismus nach-
geschaltet. Deshalb führen Störungen 
des Dickdarms schneller zur Diarrhö als 
solche des Dünndarms.
Somit kommt dem Dickdarm bei der  
Regulation der Ausscheidungsmenge als 
distal gelegenem Teil des Magen-Darm-
Traktes die grösste Bedeutung zu. Wird 
«von oben» so viel Flüssigkeit angeliefert, 
dass die Resorptionskapazität des Dick-
darms überwältigt wird, kann Durchfall 
entstehen (man nennt diese Form der  
Diarrhö Überlaufdiarrhö).

Wasserresorption im Darm
Wasser wird im Darm nicht aktiv trans-
portiert, sondern folgt immer osmoti-
schen oder hydrostatischen Gradienten 
(passive Diffusion). Treibende Kraft für 
die Wasserresorption ist der Na+-Gradi-
ent, der durch den aktiven Na+-Transport 
auf gebaut wird. Na+ wird durch die  
Na+-K+-ATPase, welche in der basolatera-
len Membran der Enterozyten lokalisiert 
ist, im Austausch gegen K+ aus dem Zell-
inneren in den Extrazellulärraum transpor-
tiert. Für drei herausgeschleuste Na+-Io-
nen werden zwei K+-Ionen in die Zelle 
gepumpt.
Die stärkste Wasserresorption findet nor-
malerweise im oberen Dünndarm statt. 
Dabei handelt es sich um einen passiven 
Transportvorgang, der aufgrund der os-
motischen Gradienten für Elektrolyte und 
Nichtelektrolyte entsteht. Dabei dauert 
der Wasserstrom so lange an, bis das os-
motische Gefälle abgebaut ist. 

Da osmotische Wasserverschiebungen 
durch die Darmmukosa generell in beiden 
Richtungen möglich sind, ist der Inhalt 
des Dünndarms und zum grossen Teil 
auch des Dickdarms zum Blutplasma iso-
ton. Sofern die Osmolarität des Chymus 
von der des Blutes abweicht, erfolgt in-
nerhalb von wenigen Minuten im Duode-
num ein Ausgleich:
 Ist der Darminhalt hyperosmolar, 

strömt Wasser in das Darmlumen;
 ist der Darminhalt hypoosmolar, wird 

Wasser aus dem Darmlumen resor-
biert.

Wann ist man verstopft?
Weniger als drei Stühle pro Woche, star-
kes Pressen beim Stuhlgang, ein harter 
Stuhl, ein Stuhlvolumen unter 30 g und ein 
Laxantienbedarf werden allgemein als De-
finition der Obstipation angegeben. Man 
spricht in diesen Fällen von einer funktio-
nellen Obstipation. Eine chronische Obs-
tipation liegt dann vor, wenn die Stuhlfre-
quenz über mindestens 12 Wochen unter 
zweimal pro Woche liegt und/oder wenn 
der Stuhl hart und kompakt ist.
Die verbreitete Meinung, man «müsse» 
mindestens einmal pro Tag, gilt heute nicht 
mehr. Die Norm der Stuhlfrequenz kann 
zwischen dreimal täglich bis zu drei Stuhl-
entleerungen pro Woche variieren. Sehr 
oft bedingen falsche Normvorstellungen 
oder die unausgesprochene Furcht, sich 
bei nicht täglichem Stuhlgang zu vergiften 
(der sogenannte «Horror Autotoxicus») ei-
ne Scheinobstipation. Auch die Meinung, 
ein verlängerter Dickdarm (Dolichocolon) 
könne die Ursache einer Verstopfung sein, 
gehört in den Bereich der Märchen; diese 
Meinung ist seit Beginn des letzten Jahr-
hunderts in keiner Studie belegt worden. 
Ballaststoffe gelten heute nicht mehr als 
das «A und O» bei einer Verstopfung. Sie 
sind zwar für eine ausgewogene Ernäh-
rung beim gesunden Menschen wichtig 
und sorgen für ein genügend grosses 
Stuhlvolumen. Doch es hat sich gezeigt, 
dass nur wenige Patienten, die an einem 
relativen Ballaststoffmangel leiden, von ei-
ner Therapie mit Ballaststoffen profitieren 
können. Bei Patienten mit einer akuten, 
schweren Obstipation oder solchen mit 
verlangsamter Darmpassage ist die Emp-
fehlung von Ballaststoffen sogar kontra-
produktiv.

Wir unterscheiden  
folgende Ursachen3:
 Primäre Obstipation

 Bedingt durch Lebensstil und Gewohn-
heiten, einseitige Ernährung, Stress,  
psychische Dispositionen wie De-
pressionen oder Magersucht, psychi-
atrische Ursachen.

 Sekundäre Obstipation
 Organisch bedingt durch das Auftre-

ten von Tumoren, Analfissuren, Diver-
tikel, neurologische Störungen, sowie 
echte Stoffwechselstörungen.

 Obstipation durch Arzneimittel
 Opiate, Diuretica, Parkinsonmittel,  

Eisenpräparate, Neuroleptica, orale 
Laxantien (!), Hustensäfte mit Codein 
oder codeinhaltige Produkte.

Sonderfälle und mit besonderer Vorsicht 
zu beachten sind die Obstipationen in der 
Schwangerschaft und bei Kindern.

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

Quellen
1 Thews G., Mutschler E., Vaupel P.: Anatomie, 

Physiologie Pathophysiologie des Menschen, 
6. Aufl., Wiss.Verlagsgesellschaft WVG, 
2007 (Seite 378, leicht modifiziert).

2 Bütikofer, M. et al.: Humanbiologie 1,  
1. Aufl., Compendio Bildungsmedien, 2004

3 Lautenbacher, L.-M.: Verstopfung?  
Wirkprinzipien im Vergleich, Therapiereport 
aktuell (Broschüre ohne weiteren Angaben)

Zweiteilige Serie: Verstopfung
Teil I Anatomie 
Teil II Wirkstoffe
lesen Sie im d-inside 7/8 2010 

Foto: pixelio.de

Ballaststoffe gelten heute nicht mehr als das 

«A und O» bei einer Verstopfung.
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Umckaloabo® sorgt für Wirbel

Am 26. Januar 2010 hat das Europäische 
Patentamt (EPA) ein im Jahr 2007 erteil-
tes Patent auf das Herstellungsverfahren 
des Präparates Umckaloabo® widerrufen 
und damit eine ganze Kette von Ereignis-
sen hervorgerufen. Das Präparat Umcka-
loabo® enthält einen aus den Wurzeln der 
Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoi-
des) hergestellten Extrakt, der bei Bron-
chitis als besonders wirksam gilt. Es wird 
von Schwabe seit über dreissig Jahren 
vertrieben und wurde in letzter Zeit als ei-
ne der erfolgreichsten «Neuheiten» im 
Bereich der Phytopharmazie gehandelt.

Mangelnder Erfindergeist
Der Hintergrund der Ereignisse war die 
Klage einer südafrikanischen Gemeinde 

und mehrerer Hilfsorganisationen vor 
dem EPA. Die Vorwürfe waren happig. So 
warfen die Kläger Schwabe vor, dass sie 
traditionelles Wissen der Südafrikaner 
nutzen, ohne dass ihre vorherige Zustim-
mung und eine Vereinbarung über eine 
angemessene Gewinnbeteiligung vorge-
legt werde. Es war von Ausbeutung der 
Arbeitskräfte und Zerstörung der Arten-
vielfalt die Rede. 
In der Pressekonferenz vom 26. April 
wies die Konzernleitung der Dr. Willmar 
Schwabe GmbH darauf hin, dass der Pa-
tentwiderruf der EPA aus rein technischen 
Gründen erfolgt sei. So beanstandete die 
EPA, dass die angewendete Extraktions-
methode nicht genügend «neu» sei res-
pektive zu wenig Erfindergeist aufweise, 
um patentiert zu werden. Weshalb die 
EPA das Patent letztendlich zurückzog. 
Mit den Vorwürfen zur Biopiraterie hat 
der Rückzug des Patentes jedoch nichts 
zu tun. 
Dass diese Vorwürfe zudem haltlos sei-
en, zeigte die Schwabe in den weiteren 
Ausführungen auf. So legte die Firma an 
der Pressekonferenz dar, dass sie sich an 
die südafrikanische Gesetzgebung hält 
sowie die Nutzungsrechte und den Ar-
tenerhalt im Rahmen der «UN-Conventi-
on on Biodiversity» regelt. So betreibe 

Pharma Am 26. April 2010 lud das deutsche Pharmaunter  neh men Dr. Willmar Schwabe GmbH 
in Deutschland zur Presse konferenz. Der Grund: Das Unternehmen wurde mit verschiedenen  
Vorwürfen wie dem der Biopiraterie konfrontiert. 

L'entreprise pharmaceutique alle-
mande Dr. Willmar Schwabe 
GmbH a été la cible de différentes 
critiques. Elle a notamment été ac-
cusée de biopiraterie en rapport 
avec la fabrication d'Umckaloabo®. 
Le 26 avril 2010, elle a organisé 
une conférence de presse en 
réponse aux reproches formulés  
à son encontre. 

Fotos: Schwabe GmbH

und unterhalte Schwabe unter anderem 
eigene Anbaugebiete und bilde die lokale 
Bevölkerung im nachhaltigen und artge-
rechten Sammeln der Kapland-Pelargonie 
aus. Um das bestehende soziale Engage-
ment verstärkt zu dokumentieren, wird 
die Schwabe nach eigenen Angaben eine 
seit längerer Zeit geplante Stiftung, die 
Projekte im Bereich der Kinder- und Ju-
gendarbeit in Afrika fördern soll, nun defi-
nitiv realisieren. So soll als Erstes ein 
Scout Center in Nelspruit in Südafrika für 
1 Mio. Euro finanziert werden.

 Flavia Kunz

Präventionstipp für Motorradfahrer:

E i n f a c h  s i c h e r .

Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri

Branchen Versicherung Schweiz, Irisstrasse 9, CH-8032 Zürich
Telefon 044 267 61 61
www.branchenversicherung.ch

Fahren Sie nie gegen die Wahrscheinlichkeit.
Vorbeugen schützt – besonders bei hohen Geschwindigkeiten. Fahren Sie ein Ihren
Fähigkeiten angemessenes Tempo und schützen Sie Ihren Körper mit der passenden
Motorradbekleidung. So beugen Sie folgenschweren und teuren Unfällen vor. Ganz einfach.

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/schwabe.pdf
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Gesund unterwegs
Reisevorbereitung Zeit zum Reisen. Die hat man entweder frisch nach dem  
Schulabschluss oder später, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Am meisten Zeit 
und Geld hat man häufig erst nach der Pension. Was Sie als Drogist/in wissen 
sollten, wenn ältere Menschen Sie nach einer Reiseapotheke fragen.

Foto: gettyimages.com

Mit der Transsibirischen Eisenbahn von 
Moskau nach Peking fahren. Das war ein 
Traum, den sich das Ehepaar Müller erfül-
len wollte, bevor es zu spät ist. Mit knapp 
siebzig Jahren waren sie die ältesten Teil-
nehmer der Reisegruppe. Als sie in der 
Mongolei in einem Jurtendorf gemeinsam 
am Feuer sitzen, fällt Frau Müller vom 
Stuhl. Ohnmächtig. «Es war wohl alles et-
was viel», erzählt sie im Nachhinein. Froh, 
dass alles glimpflich ausgegangen ist. 
Früher wäre ihr das nie passiert, ist Frau 
Müller überzeugt. Da hätten sie und ihr 
Mann heute entschieden, wo es morgen 
lang gehen würde. Neugierig und voller 
Vorfreude auf die Abenteuer und Erfah-
rungen, die in der Fremde warteten. 
Wie die Müllers machen viele Ältere die 
Erfahrung, dass es sich nicht mehr ganz 
so locker durch Länder und Kontinente 
ziehen lässt. Doch ein grosser Vorteil hat 
das Reisen im Alter. Die Grenzerfahrun-
gen sind meist früher gemacht worden, 

nun geht es in erster Linie ums Entdecken 
und Geniessen. Die Lust am Reisen kann 
höchstens durch körperliche Schwach-
stellen getrübt sein. Deshalb sollten sich 
ältere Reisende vor allem bei Reisen in 
ungewohnte Höhen und Klimazonen oder 
in medizinisch schlecht versorgte Gegen-
den fragen: Kann ich das meinem Körper 
zumuten, und steht mein Herz das durch? 
Was, wenn nicht?

Ehrlich zu sich selbst
«Wo die körperlichen Grenzen liegen, ist 
keine Frage des Alters», ist Roland Gun-
tern, Leiter der Fachstelle für Altersfragen 
in Baden, überzeugt. «Ein Neunzigjähriger 
kann sehr wohl noch den Kilimandscharo 
besteigen, wenn er fit genug ist.» Denn in 
diesen extremen Höhen sind Kreislaufpro-
bleme nicht in erster Linie altersabhängig. 
Guntern empfiehlt älteren Menschen, ihre 
Reise besonders sorgfältig zu planen. 
Wer regelmässig Medikamente einneh-
men muss, sollte abklären, ob sich diese 
mit der Malariaprophylaxe oder mit not-
wendigen Impfungen gut vertragen. Mit 
zunehmendem Alter steigt das Risiko, ei-
ne Infektionskrankheit zu bekommen. Die 
Erholungsphasen werden allgemein län-
ger, und das Risiko für Komplikationen 
während der Reise steigt. 

Wer bereits gesundheitlich angeschlagen 
ist, muss deshalb aber nicht zu Hause 
bleiben. Wichtig ist die realistische Ein-
schätzung der eigenen körperlichen Gren-
zen. In einer passenden Gruppe mit ent-
sprechend gewähltem Reiseziel lässt sich 
trotzdem die Welt entdecken. So eignet 
sich beispielsweise ein Land, das sich 
nicht wesentlich von unserer Klimazone 
unterscheidet und in dem medizinische 
Hilfe gewährleistet werden kann. Dank 
dem beruhigenden Wissen, dass im Not-
fall jemand da ist, können meist Ältere mit 
kleinen gesundheitlichen Beschwerden 
die Reise unbeschwert geniessen. «Es 
bringt nichts, mit einem Sack benötigter 
Medikamente in ein Land zu reisen, das 
die körperlichen Fähigkeiten übersteigt», 
so Roland Guntern. 

Fertig zum Abflug
Die Immunantwort auf Impfungen kann im 
fortgeschrittenen Alter verzögert sein. 
Deshalb ist es ratsam, früh genug zu imp-
fen. Falls der letzte Arztbesuch mehr als 
ein halbes Jahr zurückliegt, macht zudem 
eine ärztliche Untersuchung Sinn. Je nach 
persönlichem Gesundheitszustand emp-
fiehlt es sich sogar, auf Reisen einen Arzt-
brief auf dem Körper zu tragen. Darin sind 
die Gesundheitsprobleme und die not-

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kunden vor: Reisen steht 
auch im Drogistenstern vom Juni 
im Zentrum.
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wendigen Notfallmassnahmen, Telefon-
nummer und Mailadresse des zuständi-
gen Arztes in Englisch erläutert. Gerade 
für Alleinreisende kann eine solche Mass-
nahme lebensrettend sein. Bei bestehen-
den Krankheiten müssen die Medikamen-
te im Handgepäck mitgeführt werden. 
Damit dies bei Flughafen- und weiteren 
Kontrollen keine Probleme gibt, braucht 
es für den Transport von Medikamenten 
und Spritzen eine ärztliche Bescheini-
gung. Im Weiteren ist es besonders wich-
tig, die Versicherungen vor der Abreise 
nochmals genau prüfen und allenfalls  
anzupassen. Zudem sollten ältere Rei-
sende – wenn nötig – an folgende Utensi-
lien denken: 
 Impfpass
 Ersatzbrille
 Batterien für das Hörgerät
 Ein Notizbuch, in dem die Medikamen-

teneinnahme vermerkt ist
 Sonnenbrille, Sonnenhut, Sonnen-

schutz für die Haut
 Gut eingelaufene Schuhe. Im Alter 

wird die Haut verletzlicher. Bequeme 
und schon getragene Schuhe zahlen 
sich aus.

 Taschenlampe, um sich nachts in ei-
nem unbekannten Zimmer zurecht-
zufinden

In jungen Reisejahren stehen vor allem 
die Verletzungsgefahr, die Impfungen und 
akute Krankheiten im Zentrum der Reise-
vorbereitung. Bei älteren Menschen rückt 
jedoch eher die nachlassende körperliche 
Anpassung an ungewohnte Klimazonen in 
den Vordergrund. Damit ihnen die allfälli-
gen Schwachpunkte ihres Körpers nichts 
anhaben können: 
Schwachpunkt Venen: Der Zustand der 
Venen und Arterien wird mit den Jahren 
nicht besser. Gerade bei langen Flug- 
oder Carreisen sollten ältere Menschen 
wegen der erhöhten Thrombosegefahr 
häufig aufstehen und sich bewegen. 
Stützstrümpfe tragen und allenfalls ein 
paar Wochen vorher eine venenstärken-
de Kur mit Rosskastanienextrakt oder 
Weinlaub durchführen. 
Schwachpunkt Durstgefühl: Da bei älte-
ren Menschen das Durstgefühl häufig 
mangelhaft ist, sollte stets auf eine aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr geachtet 
werden. Während eines Fluges empfiehlt 

es sich, stündlich etwa 150 ml eines alko-
holfreien Getränkes zu trinken. Ist man im 
Reiseland unterwegs, sollte man beson-
ders bei warmen Temperaturen mehr trin-
ken als zu Hause. Damit man stets Zugriff 
auf sauberes Trinkwasser hat, lohnt es 
sich deshalb, immer eine Wasserflasche 
dabeizuhaben. Auch heisser Tee ist unbe-
denklich und bei warmen Temperaturen 
ein guter Durstlöscher.
Schwachpunkt Kreislauf: Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie hoher oder stark 
schwankender Blutdruck, schwere Herz-
rhythmusstörungen, Herzinsuffizienz und 
Thromboseneigung können auf der Reise 
Probleme machen. Ein ärztlicher Check 
vor der Reise ist bei solchen Beschwerden 
ein Muss. Nach einem erlittenen Herzin-
farkt ist eine Flugreise frühestens sechs 
Wochen danach empfohlen. Kreislaufstär-
kende Heilpflanzenzubereitungen können 
unterstützend mitgegeben werden.
Schwachpunkt Verdauung: Üppige, fetti-
ge Abendmahlzeiten zu später Stunde be-
lasten den Körper. Der Schlaf wird da-
durch beeinträchtigt und somit auch das 
Herz belastet. Obwohl das späte Abend-
essen zu den Gepflogenheiten vieler  
Länder gehört, sollte jemand, dem dies 
schlecht bekommt, etwas früher essen 
gehen als die Einheimischen. Damit un-
gewohntes Essen nicht stundenlang  
aufliegt, lohnt sich das Mitführen von  
Verdauungshelfern, beispielsweise mit 
Pfefferminzöl, Artischocken, Mariendistel 
oder Löwenzahn. 

Zum Nachschlagen 
www.outdoor-medical.de
www.fit-for-travel.de
www.infovac.ch
www.travelclinic.ch
www.safetravel.ch 

 David Werner:  
«Wo es keinen Arzt gibt» 
ISBN 978-3-8317-1019-5

 Christina Zacker: «ADAC Rat-
geber Gesund auf Reisen» 
ISBN 978-3-89905-570-2

Voyager en santé  
malgré les années
Ce n'est souvent qu'une fois à la re-
traite qu'on a vraiment le temps et les 
moyens de sillonner le vaste monde. 
Or, beaucoup de seniors remarquent 
qu'ils ne peuvent plus sillonner aussi 
facilement qu'autrefois les pays et les 
continents. Pourtant, voyager à cet 
âge-là présente aussi des avantages. 
Notamment parce qu'à passé soixante 
ans, on a déjà amplement eu l'occa-
sion d'expérimenter ses limites – il ne 
s'agit donc plus de se dépasser ou de 
se prouver quoi que ce soit, mais sim-
plement de découvrir et de profiter. Le 
plaisir de voyager peut tout au plus 
être entamé par quelques défaillances 
physiques. 
Chez les personnes âgées, il faut sur-
tout tenir compte de la difficulté crois-
sante du corps à s'adapter à des 
conditions climatiques inhabituelles. 
Les personnes qui doivent prendre ré-
gulièrement des médicaments de-
vraient aussi vérifier si ces derniers 
sont compatibles avec la prophylaxie 
de la malaria ou d'autres vaccins obli-
gatoires. A un âge avancé, la réponse 
immunitaire aux vaccins peut être plus 
lente. Il est donc recommandé de pro-
céder assez tôt à la vaccination. En 
fonction de l'état de santé de la per-
sonne, il est aussi conseillé d'empor-
ter une lettre du médecin traitant avec 
toutes les informations utiles en cas 
de problème. 

Chez les seniors, il est utile 
de prévoir quelques mesures 
préventives concernant les 
systèmes cardiovasculaire, 
veineux ou digestif. Pour  
savoir quels conseils utiles 
donner à vos clients et com-
ment constituer une pharma-
cie de voyage adaptée,  
rendez-vous sur d-inside.dro-
goserver.ch/inside.pdf – cli-
quez ensuite sur la colonne et 
l'article en français s'affichera 
automatiquement. 

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/reisemedizin.pdf
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Fühlt sich ein älterer Mensch reisetaug-
lich, gilt für ihn nichts anderes als für jün-
gere Mitmenschen. 
Wer sich an die landeseigenen Regeln 
hält, nur isst, was gekocht ist oder ge-
schält werden kann, liegt nicht falsch. Ob-
wohl in den meisten Ländern in jedem Ort 
eine Apotheke oder Ähnliches zu finden 
ist, sind selbst mitgenommene Medika-
mente meist schneller zur Hand. Deshalb 
macht eine gut bestückte Reiseapotheke 
durchaus Sinn. Ergänzend zu einer ge-
wöhnlichen Reiseapotheke sollte man ein 
kreislaufanregendes Mittel unter ande-
rem gegen Schwindel einpacken.

Immer mit der Ruhe
Es lohnt sich, wenn die Reise ruhig ange-
gangen wird. Bis auf den letzten Drücker 
noch alles erledigen und dann erschöpft 
ins Flugzeug sinken, ist schon in jungen 
Jahren sehr belastend – und im Alter erst 
recht. Deshalb gilt: Lieber einen Tag spä-
ter ankommen als hyperventilierend im 
Hotelzimmer liegen, weil das ungewohn-
te Klima den ohnehin schon gestressten 
Körper zusätzlich belastet. Das Gleiche 
gilt während der Reise. Ständig in Bewe-
gung sein, neue Eindrücke verarbeiten, 
ungewohntes Essen verdauen und täglich 
in fremder Umgebung aufwachen ist für 
den Geist zwar entspannend, nicht aber 
für den Körper.
Auch wenn es vielleicht die letzte Reise 
ist, die ein älterer Mensch antreten  
kann – er soll es ruhig angehen und sich 
und seinem Körper Zeit lassen.

 Sabine Hurni

Reiseapotheke: Das gehört hinein
Allergische Reaktionen (zum Beispiel bei Insektenstichen)
 Juckreizstillende Mittel für die innerliche und äusserliche Anwendung
 Bei bekannten allergischen Reaktionen die vom Arzt verordneten  

Notfallmedikamente mitführen
Verletzung
 Flüssiges Desinfektionsmittel
 Verbandsmaterial: Schnellverband, Heftpflaster, elastische Binde,  

sterile Gazen, Verbandklammern, Sicherheitsnadeln
 Wundheilungssalben, die desinfizieren und die Wundheilung fördern

Instrumente
 Fieberthermometer in bruchsicherer Hülle
 Kleine Schere
 Fremdkörperpinzette

Fieber, Erkältung, Schmerzen
 Acetylsalicylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen
 Nasenspray, -tropfen
 Halswehtabletten

Magen und Darm
 Elektrolytlösung zur Zubereitung von Flüssigkeitsersatz
 Durchfallhemmende Medikamente, die keimhemmend wirken und  

gleichzeitig die Darmflora wieder aufbauen, bspw. auf der Basis von Hefe
 Homöopathische Zubereitungen auf der Basis von Okoubaka 
 Durchfallhemmendes Medikament bei wässrigem Durchfall ohne Fieber,  

das sofort wirkt. Bei Durchfall mit Fieber oder blutigem Stuhl: Arztbesuch 
Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit 
 Ingwer, Reisetabletten oder Kaugummis mit Antihistaminika 

Trockenheit
 Befeuchtende Augen- und Nasentropfen

Hautschutz
 Sonnencreme 
 Mittel gegen Sonnenbrand und Verbrennungen

Malaria-Prophylaxe
 Medikament: bei Reise in Malariagebiet
 Repellents für die Haut
 Intaktes Mückennetz 
 Insektizid für Textilien und Raumbehandlung

Drogerien- unD ApothekenbAu
E. Nützi Söhne AG, Murgenthalerstrasse 81, 4628 Wolfwil

Ruprecht Reform AG, 
Schönbühl

E. Nützi Söhne AG

Tel. 062 926 13 23
Fax 062 926 11 26
info@nuetziag.ch
www.nuetziag.ch
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Unerwartete Konfrontation 
mit Pflichtwidrigkeiten

Après avoir travaillé plus de 15 ans 
dans la même droguerie, Sandra 
S. a été étonnée d'apprendre 
qu'elle avait commis des fautes 
inadmissibles. Elle a été libérée de 
l'obligation de travailler avec effet 
immédiat. Pour en savoir plus sur 
le contrat de résiliation et les 
droits des salariés, rendez-vous 
sur d-inside.drogoserver.ch/inside.
pdf – cliquez ensuite sur l'encadré 
et l'article en français s'affichera 
automatiquement.    

Barbara Pfister
Rechtsanwältin und Geschäftsführerin «Angestellte Drogisten suisse» (ehemals Droga Helvetica)
avocate et directrice de «Angestellte Drogisten suisse» (autrefois Droga Helvetica)

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

Recht Nach über 15-jähriger Arbeitstätigkeit in der gleichen Drogerie wurde Sandra S.  
von ihrem Vorgesetzten völlig unerwartet eröffnet, dass man Pflichtwidrigkeiten festgestellt 
habe, die man nicht akzeptieren könne. Sie werde per sofort freigestellt.

Sandra S. war sich keiner Schuld be-
wusst. Ihr Arbeitgeber stellte sich auf den 
Standpunkt, dass das Arbeitsverhältnis 
nach einer Freistellungszeit von drei Mo-
naten in gegenseitigem Einvernehmen 
aufgelöst sei. Falls sie sich damit nicht 
einverstanden erklären könne, werde ihr 
gekündigt.

Was versteht man unter einem  
Aufhebungsvertrag?
Der Aufhebungsvertrag ist ein zweiseiti-
ger Vertrag über die Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses. Voraussetzung ist, 
dass der freie Wille der Parteien, den Ar-
beitsvertrag zu beenden, eindeutig fest-
steht. Aufhebungsverträge werden zum 
Beispiel bei vorzeitiger Pensionierung,  
zur Ermöglichung eines raschen Stellen-
wechsels, zur Beendigung von Differen-
zen unter den Parteien oder auch zur  
Vermeidung einer Kündigung geschlos-
sen. Angestellte sollten vorsichtig sein, 
da bei einem Aufhebungsvertrag Kündi-
gungsschutzbestimmungen wegfallen. 

Es gibt zum Beispiel keinen zeitlichen 
Kündigungsschutz, das heisst, sollte  
Sandra S. während der dreimonatigen 
Freistellungszeit erkranken, ist der Ar-
beitsvertrag trotzdem beendet, selbst 
wenn Sandra S. zu diesem Zeitpunkt 
noch krankgeschrieben ist. Bei einem 
Aufhebungsvertrag gibt es damit keine 
Verlängerung der Kündigungsfrist. 

Darf der Arbeitgeber künden, wenn  
die Arbeitnehmerin den Aufhebungs-
vertrag nicht akzeptiert?
Ja, in der Schweiz gilt die sogenannte 
Kündigungsfreiheit. Missbräuchlich ist ei-
ne Kündigung nur, wenn sie aus bestimm-
ten unzulässigen Gründen erfolgt ist. Al-
lerdings können selbst missbräuchliche 
Kündigungen nicht aufgehoben werden, 
sondern sie geben lediglich Anspruch auf 
eine Entschädigung von einem bis zu 
sechs Monatslöhnen. 

Kündigung nach jahrzehntelangem  
Arbeitsverhältnis?
Durch eine lange Anstellungsdauer wird 
die Kündigungsfreiheit des Arbeitgebers 
nicht verändert. Wer aber kurz vor der 
Pensionierung steht, darf nicht aus sach-
fremden Motiven entlassen werden, wenn 
ihm dadurch erhebliche Nachteile ent-
stehen.

Was schliesse ich daraus?
In der Schweiz ist der Kündigungsschutz 
nicht sehr weit gediehen. Wer sich unge-
recht behandelt fühlt, sollte sich infor-
mieren. Als Mitglied von Droga Helvetica, 
dem Verband der Angestellten Drogis-
tinnen und Drogisten, haben Sie An-
spruch auf unentgeltliche Rechtsberatung 
(www.droga-helvetica.ch).

 Barbara Pfister

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/droga.pdf
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Schön durch die Lüfte
Kosmetik Die Reiseapotheke kontrollieren, die Sonnencreme oder die Reisegrössen der gewohnten 
Kosmetika einkaufen. Reisefreudige suchen oft Rat in der Drogerie. Trotzdem gehen viele Aspekte 
rund ums Fliegen vergessen – und damit die Chance, dem Kunden das Extra an Beratung zu bieten. 

In der Luft herrschen andere Regeln als 
an Land: von der Pflege, übers Praktische 
bis hin zu den rechtlichen Bestimmungen. 
Das gilt es gerade bei längeren Flugreisen 
zu berücksichtigen und entsprechend in 
die Beratung der reisefreudigen Kundin-
nen und Kunden einfliessen zu lassen.

Besonders wichtig: Feuchtigkeit
Trockene Haut und Schleimhäute gehören 
im Flieger zu den häufigsten Beschwerden 
der Reisenden. Kein Wunder: Die Luft-
feuchtigkeit in einem Flugzeug beträgt nur 
zehn bis zwanzig Prozent. In normalen 
Wohnräumen sind es hingegen dreissig 
bis fünfzig Prozent. Ein sorgsamer Um-
gang mit der Haut und den Schleimhäuten 
zahlt sich schon vor dem Abflug aus. Emp-
fehlen Sie Ihren Kundinnen und Kunden 
deshalb, am Reisetag bereits zu Hause ei-
ne stark feuchtigkeitsspendende Ge-
sichtscreme aufzutragen. Bei längeren 
Flugreisen bietet sich zusätzlich während 
dem Flug die Anwendung einer Feuchtig-
keitsmaske an. Ideal dafür ist ein Produkt, 
das mit einem Papiertuch abgetupft wird. 
Dasselbe gilt für Augenmasken, die auch 
in der praktischen Form von Pads erhält-
lich sind. Bei ausgetrockneten, geröteten 
Augen empfiehlt es sich, Monodosen mit 
Tränenersatzflüssigkeit griffbereit zu hal-
ten. Der obligate Tipp für jeden Fluggast: 

Stündlich ein Glas stilles Wasser oder 
Saft trinken. Kinder reagieren auf die tro-
ckene Luft im Flugzeug meistens viel emp-
findlicher als Erwachsene. Dies, weil die 
Verdunstung über die Haut bei ihnen grös-
ser ist. Deshalb sollte man bei Kindern be-
sonders gut auf eine genügende Flüssig-
keitszufuhr zu achten.
Ist die Luft wärmer, kälter, windiger, feuch-
ter oder trockener als zu Hause? Die Pfle-
ge von zu Hause ist am Reiseziel nicht im-
mer die beste. Dementsprechend sollten 
sich Reisende bereits vor der Landung 
Gedanken über das Klima vor Ort machen 
und die Haut rechtzeitig mit Sonnencreme 
oder Kälteschutz eincremen. Manuela 
Amhof von der Drogerie Amhof in Gol-
dach (SG) empfiehlt auf Reisen zudem 
Kosmetikprodukte im Topf anstatt in der 
Tube mitzunehmen: «Erfahrungsgemäss 
laufen Tuben einfach öfters aus.»

Oft verkannt: die Reinigung
«Die Reinigung der Haut ist auch auf Rei-
sen sehr wichtig, denn sie entscheidet  
darüber, was die Haut aushält», betont 
Manuela Amhof. So sollte während einem 
langen Flug auf die Gesichtsreinigung 
nicht verzichtet werden. Und mit einem 
«All-in-One»-Produkt ist diese – falls die 
Toilette dauernd besetzt ist – auch ganz 
schnell und unauffällig durchführbar. 

Hält frisch: Bewegung
Flugreisen sind oft mit stundenlangem 
Sitzen verbunden, sodass sich Beine 
schwer und geschwollen anfühlen kön-
nen. Unauffällige Dehnübungen im Sitzen 
fördern die Durchblutung und lockern die 
Muskulatur, abschwellende Venengels 
helfen bei leichten Beschwerden, und 
zwischendurch ein kurzes «Sich-die-Bei-
ne-Vertreten» bewirkt Wunder. Zudem 
belebt eine leichte Klopfmassage an  
Gesicht und Körper, und Atemübungen  
helfen zu entspannen. Am Platz jeweils 
die Schuhe ausziehen und die Füsse re-
gelmässig kreisen. Für Fluggäste, die 
schwanger sind, an Durchfall leiden (Flüs-
sigkeitsmangel) oder bereits einmal eine 
Thrombose hatten, sind Kompressions-
strümpfe ein «Muss». Aber auch allen an-
deren Reisenden helfen sie, schweren 
Beinen vorzubeugen.  

Hilft mit:  
durchdachtes Platzmanagement
Der Platz im Handgepäck ist bescheiden. 
Entsprechend durchdacht muss das 
Beautycase gepackt werden. Reisegrös-
sen, Muster oder in kleinere Dosen abge-
füllte Produkte sind eine gute Variante. 
Reisegrössen werden heute meistens 
bloss in Ausnahmefällen und im Rahmen 
von Aktionen gratis abgegeben. Das Vo-

Foto: Rolf Neeser
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La beauté dans les airs
Vérifier la pharmacie de voyage, trou-
ver la bonne crème solaire ou acheter 
des produits cosmétiques en format 
de voyage. Les vacanciers s'adres-
sent souvent à la droguerie avant de 
partir. Pourtant, on oublie souvent 
d'aborder de nombreux problèmes 
concernant les voyages en avion – et 
donc la chance de donner des conseils 
supplémentaires aux clients. 
Bien que de plus en plus de consom-
mateurs commandent et organisent 
directement leurs voyagent sur inter-
net, 22 % des touristes ont toujours 
recours aux services d'une agence de 
voyages selon les chiffres de la Fédé-
ration suisse des agences de voya-
ges. Dont près de 70 % organisent 
leurs vacances plus de quatre semai-
nes avant le départ. Voilà un potentiel 
important pour les drogueries, qui 
peuvent collaborer avec des agences 
de voyage ou prévoir d'autres mesu-
res marketing analogues. 
Les lois dans les airs ne sont pas  
les mêmes que sur terre: qu'il s'agisse  
de soins, de détails pratiques ou de 
directives légales. Il faut en tenir 
compte, surtout pour les vols longue 
distance – et donc aborder ces sujets 
dans les entretiens avec les clients 
qui s'apprêtent à monter en avion afin 
qu'ils voyagent dans les meilleures 
conditions possibles.

Quels produits glisser dans 
ses bagages et quelles  
mesures prévoir pour être 
frais et dispos à l'arrivée?
Pour le savoir et conseiller  
au mieux vos clients avant 
leur envol, rendez-vous sur  
d-inside.drogoserver.ch/in-
side.pdf – cliquez ensuite  
sur la colonne et l'article  
en français s'affichera auto-
matiquement.

Schön durch die Lüfte lumen des Beautycase im Handgepäck 
hat in den letzten Monaten wegen des 
EU/CH-Flüssigkeitsverbots eine weitere 
Bedeutung erlangt. Aus Sicherheitsgrün-
den sind vorerst im Handgepäck pro Ge-
fäss maximal 100 ml Flüssigkeit, die zu-
sammen in einem Ein-Liter-Plastikbeutel 
Platz haben, erlaubt. Als Flüssigkeit gel-
ten auch Kosmetika wie Gesichtscremen 
und -gels, Duschmittel, Shampoos, Son-
nencremen, Rasiergel, Deodorants, Zahn-
pasten und Mascara. Nicht dazugezählt 
werden Medikamente, die während dem 
Flug benötigt werden, sowie Baby- und 
Kleinkindartikel, sofern mit einem Baby 
oder Kleinkind gereist wird. Vielen ist 
nicht bewusst, dass auch Kosmetika wie 
Mascara oder Cremen von der Regelung 
betroffen sind. Machen Sie Ihre Kundin-
nen darauf aufmerksam und helfen Sie ih-
nen, eine individuelle Lösung zu finden. 
Dazu könnte beispielsweise das Verkau-
fen oder Verschenken von leeren Dös-
chen gehören.

Kurbelt an: aktive Betreuung 
Obwohl immer mehr Menschen ihre Rei-
sen im Internet buchen und organisieren, 
nutzten im vergangenen Jahr laut Schwei-
zerischem Reisebüro-Verband 22 Pro-
zent den Service im Reisebüro. Davon  
organisierten fast siebzig Prozent der Rei-
senden die Reise mehr als vier Wochen 
im Voraus. Hier ist ein Potenzial für Dro-
gerien vorhanden. Ralph Fischer, Ge-
schäftsführer der Vitalis Drogerie in Horw 
(LU), nutzt dieses aus und pflegt seit zwei 
Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit dem örtlichen Reisebüro. Das läuft 
wie folgt ab: Das Reisebüro legt der Bu-
chungsbestätigung jeweils eine Check-

liste für die Reiseapotheke sowie einen 
Geschenkgutschein (Reisegrösse Son-
nencreme, Produkteset Reisegrössen) 
bei. «Das Echo ist sehr gut. In den letzten 
zwei Jahren wurden pro Jahr etwa  
150 Gutscheine eingelöst. Auffallend da-
bei war der Anteil der auswärtigen Kund-
schaft, die ziemlich sicher sonst nicht in 
unserer Drogerie eingekauft hätte», ist  
Fischer überzeugt. Andere Drogerien mit 
ähnlichen Kooperationen lassen mit der 
Checkliste Prozent-Gutscheine mitsen-
den (z. B. ab dem Kauf von drei Produk-
ten: zehn Prozent). Unabhängig von Ko-
operationen mit Reisebüros bieten sich 
rund um die Feriengäste aber auch zahl-
reiche weitere Marketingmassnahmen 
an. Die Dropa Drogerie Welti in Domat/
Ems offeriert ihren Kunden beispielswei-
se, ihre Reiseapotheke zu überprüfen. 
Die Drogerie Schläpfer in Pontresina ver-
teilt organisierten Wandergruppen Mus-
tertüten und verschenkt in Kooperation 
mit Hotels deren Gästen Muster mit  
aufgeklebtem Logo. Das Fazit Ralph Fi-
schers: «Das Image, grosszügig zu sein, 
zahlt sich auf Dauer aus.»

 
 Sandra Hallauer

Das gehört ins Flug-Beautycase
(Variiert je nach Dauer des Fluges)
 Gesichtsreinigung «All-in-One»
 Tages- und Nachtcreme in einem
 Sonnencreme  

(rechtzeitig vor Ankunft auftragen)
 Zahnbürste und -paste  

(evtl. Zahnseide)
 Deodorant
 Seife/wenig Duschgel
 Waschlappen
 Feuchtigkeitsmaske  

(Gesicht und/oder Augen)
 Feuchttücher, einzeln abgepackt 
 Evtl. Erfrischungsspray
 Tränenersatzflüssigkeit

Individuell ergänzen mit:
 Linsenmittel
 Venengel
 Ohrstöpsel
 Reisestützstrümpfe 

(vor Abflug anziehen)
 Schlafbrille
 Nackenkissen
 Gesichtscreme für Kinder

Aus Sicherheitsgründen sind vorerst im Hand-
gepäck pro Gefäss maximal 100  ml Flüssigkeit, 
die zusammen in einem Ein-Liter-Plastikbeutel 
Platz haben, erlaubt.

Foto: pixelio.de

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/schonheit.pdf
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Wie aktuell ist Ihre Beratung?
Sonnenallergie Lichtschutz ist das beste Bollwerk gegen eine Sonnenallergie (Lichtdermatose). 
Fragt sich nur, wie das optimale Schutzmittel aussieht. Gemäss neustem Forschungsstand gilt 
so manche bewährte Empfehlung als überholt.

Fragt man in der Drogerie nach einem Rat 
gegen Sonnenallergie, werden in der Re-
gel mehrere Massnahmen empfohlen, vor 
allem die präventive Einnahme von Beta-
carotin und Kalzium sowie der Einsatz ei-
nes geeigneten Sonnenschutzmittels. 
«Geeignet» bedeutet in diesem Fall, dass 
das empfohlene Sonnenschutzmittel  
einen Lichtschutzfaktor von mindestens  
25 aufweisen und obendrein frei von 
Emulgatoren und Fett sein sollte. Lange 
Zeit wurden diese Massnahmen an Wei-
terbildungsveranstaltungen gelehrt. Ge-
mäss aktuellem Forschungsstand sind sie 
überholungsbedürftig.

Emulgatoren meiden?
Nehmen wir die Emulgatoren: In der Ver-
gangenheit wurde Patientinnen und Pati-
enten mit Sonnenallergie empfohlen, 
emulgatorhaltige Sonnenschutzmittel zu 
meiden. 

Manche Dermatologen forderten gar, 
emulgatorhaltige Hautreinigungsprodukte 
gründlich abzuspülen und vor dem Som-
merurlaub ausschliesslich emulgatorfreie 
Körperlotionen zu verwenden.
Die moderne Dermatologie sieht das an-
ders. «Es ist nicht nötig, dass Patienten 
und Patientinnen mit einer Lichtdermatose 
ein emulgatorfreies Sonnenschutzmittel 
benutzen», sagt beispielsweise Dr. med. 
Andreas Arnold, Oberarzt an der Derma-
tologischen Universitätsklinik Basel. 
Ähnlich tönt es in den Forschungsabtei-
lungen führender Sonnenschutzmittel-
Hersteller. «Das mit den Emulgatoren ist 
ein Ammenmärchen», sagt Prof. Dr. 
Christian Surber, Leiter Forschung und 
Entwicklung bei der Spirig AG. «Wenn ein 
Sonnenschutzmittel lichtdermatologisch 
geprüft ist, darf man davon ausgehen, 
dass es keine dermatologischen Neben-
wirkungen verursacht – selbst wenn Emul-
gatoren drin sind.»
In diesem Zusammenhang ist beachtens-
wert, dass die Schweizer Kosmetikver-
ordnung eine Liste von Emulgatoren auf-
führt. Enthält ein Sonnenschutzmittel 
keinen dieser Emulgatoren, darf der Her-
steller das Produkt als «emulgatorfrei» 
deklarieren – auch wenn das nicht der Re-
alität entspricht. Denn praktisch alle 
«emulgatorfreien» Produkte enthalten 

Substanzen mit emulgierenden Eigen-
schaften, beispielsweise Lezithin. Nur 
stehen diese nicht auf der Liste der Kos-
metikverordnung.
Mit anderen Worten: Nicht das Fehlen 
oder Vorhandensein von Emulgatoren ist 
der entscheidende Qualitätsfaktor, son-
dern die lichtdermatologische Prüfung. 
Längst nicht alle Sonnenschutzmittel auf 
dem Markt sind lichtdermatologisch ge-
prüft. Aufschluss darüber gibt die Rück-
frage beim Hersteller.

Fettarm statt fettfrei
Auch der Rat, Patientinnen und Patienten 
mit Mallorca-Akne, einer speziellen Form 
der Lichtdermatose (siehe Infobox), aus-
schliesslich fettfreie Sonnenschutzmittel 
zu empfehlen, wird inzwischen relativiert. 
«Ein Sonnenschutzmittel für Patienten mit 
Mallorca-Akne braucht nicht fettfrei zu 
sein», sagt etwa Dr. med. Robert Emil 
Hunger, Leitender Arzt an der Universi-
tätsklinik für Dermatologie des Berner In-
selspitals. «Wichtig ist jedoch, dass diese 
Patientinnen und Patienten ein fettarmes 
Lichtschutzprodukt benutzen.»
So sehen das auch die führenden Köpfe 
aus Forschung und Entwicklung: «Man-
che Fette neigen zur Oxidation und führen 
zur Bildung von freien Radikalen in der 
Haut», erklärt Christian Surber. «Aus die-

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kunden vor: Hautallergien  
stehen auch im Drogistenstern  
vom Juni im Zentrum.

Foto: Rolf Neeser
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sem Grund würde ich einem Patienten mit 
lichtsensibler Haut in jedem Fall ein fett-
armes Sonnenschutzmittel empfehlen.» 
«Keine fetthaltige Sonnencreme, son-
dern ein fettarmes Präparat» – das emp-
fiehlt auch Hans-Jürg Furrer, technischer 
Direktor bei der Louis Widmer SA. «Bei-
spielsweise einen Sonnenschutzspray 
mit Lichtschutzfaktor 25.» Fettfreie Son-
nenschutzgels mit Schutzfaktor unter  
15 hält Hans-Jürg Furrer dagegen für eher 
ungeeignet, weil ihr Schutzfaktor zu nied-
rig sei.

Die Höhe ist relativ
Die Empfehlung eines Sonnenschutzfak-
tors von mindestens 25 gilt seit Jahren 
als dermatologischer Standard bei Licht-
dermatosen. Darüber wird leicht verges-
sen, dass der Sonnenschutzfaktor ledig-
lich ein Phänomen auf der Zeitachse 
darstellt, wie Christian Surber unter-
streicht: «Wenn Sie mit einem niedrig do-
sierten Sonnenschutzfaktor nur kurz an 
die Sonne gehen, reicht ein geringer Fak-
tor, auch bei einer Photodermatose.» 
Daraus lässt sich ableiten, dass es für die 
Drogerieberatung mindestens so wichtig 

ist, die Kundinnen und Kunden zu infor-
mieren, wie lange ihre Haut mit einem ge-
gebenen Sonnenschutzfaktor geschützt 
ist. Erst diese Information ermöglicht, ein 
Sonnenschutzmittel im Einklang mit den 
eigenen Bedürfnissen auszuwählen.

Radikalfänger: ja oder nein?
Kontrovers diskutiert wird auch die Anrei-
cherung von Sonnenschutzmitteln mit  
Radikalfängern wie beispielsweise Vita-
min E. «Bringt nichts!», ist so mancher 
Schweizer Dermatologe überzeugt. Doch 
es gibt andere Meinungen. So betrachtet 
zum Beispiel der Wiener Dermatologe 
und Lichtschutzexperte Prof. Dr. med. 
Wolfgang Raab topisch eingesetzte Sub-
stanzen mit Radikalfängereigenschaften 
als «nützliche Massnahme bei der Pro-
phylaxe und Behandlung der polymor-
phen Lichtdermatose». Auch Christian 
Surber findet es vernünftig, die Haut vor 
der UV-Exposition mit Radikalfängern ab-
zusättigen, «weil sowohl UV-A- als auch 
UV-B- und Infrarotstrahlen zur Bildung von 
freien Radikalen führen.» Für diese Emp-
fehlung sprechen Hinweise aus jüngeren 
Untersuchungen, nach denen der  

PLD oder Mallorca-Akne?
Mit 90 Prozent aller lichtinduzierten Hauterkrankungen ist die polymorphe  
Lichtdermatose PLD die häufigste Photodermatose – «polymorph», weil ihre 
Symptome eine grosse morphologische Bandbreite aufweisen:  
Erythem, Bläschen, Knötchen oder Plaques, mit jeweils variierenden Subtypen.  
Gemeinsames Merkmal ist der starke Juckreiz. 
Von der PLD betroffen sind ausschliesslich lichtexponierte Körperstellen,  
besonders das Dekolleté, die Streckseiten der Arme, der Handrücken, Beine, 
Rumpf und Gesicht in absteigender Häufigkeit. Frauen sind häufiger betroffen.
Zur Pathogenese: Die PLD wird meist als Immunreaktion des verzögerten Typs 
dargestellt – allerdings konnte bis heute kein Photoallergen nachgewiesen  
werden. Im Gegensatz zur Lichturtikaria, bei der sich innerhalb von wenigen Mi-
nuten nach UV-Exposition Quaddeln bilden, treten die Hautsymptome der PLD 
erst Stunden nach der Bestrahlung auf. Andere Untersuchungen bringen die 
PLD in Zusammenhang mit dem Oxidans-Antioxidans-Status der Keratinozyten. 
Fest stehen dagegen die Trigger der PLD: in etwa 75 Prozent Fälle ausschliess-
lich UV-A-Strahlen, in 10 Prozent ausschliesslich UV-B-Licht und in 15 Prozent 
UV-A- und UV-B-Strahlen. Da UV-A-Strahlen Fensterglas durchdringen, ist die 
empfindliche Haut auch im Auto, Zug usw. zu schützen.
Im Gegensatz zur PLD ist die Mallorca-Akne nicht polymorph: Ihre Symptome 
beschränken sich auf juckende, knötchenartige Verdickungen der Haut, beson-
ders häufig am Dekolleté, an Hals und Schultern. In der dermatologischen  
Praxis wird die Mallorca-Akne als «Mischung» von Lichtdermatose und Akne 
betrachtet und entsprechend behandelt.

Vos conseils sont-ils  
d'actualité? 

Lorsqu'un client s'adresse à sa dro-
guerie pour savoir comment prévenir 
les allergies solaires, on lui donne en 
général différents conseils, en parti-
culier l'absorption préventive de bêta-
carotène et de calcium ainsi que l'ap-
plication d'une protection solaire 
adéquate – autrement dit avec un 
IPS d'au moins 25 et sans graisses  
ni émulsifiants. Les formations con-
tinues ont longtemps seriné ces 
conseils sur tous les tons. Aujourd'hui 
cependant, selon les recherches les 
plus récentes, ces recommandations 
semblent dépassées. Prenons les 
émulsifiants: autrefois, on recomman-
dait aux patients souffrant d'allergie 
solaire d'éviter les produits solaires 
contenant des émulsifiants. Certains 
dermatologues conseillaient même de 
n'utiliser, avant et pendant les vacan-
ces d'été, que des lotions corporelles 
exemptes d'émulsifiants.  
La dermatologie moderne a une autre 
approche. D'ailleurs, il existe en 
Suisse une Ordonnance sur les cos-
métiques qui comporte une liste 
d'émulsifiants. Si un produit ne 
contient aucun de ces émulsifiants, le 
producteur peut déclarer que son  
produit est «exempt d'émulsifiant» 
– même si cela ne correspond pas à 
la réalité. Car presque tous les pro-
duits contiennent des substances aux 
propriétés émulsifiantes, comme la lé-
cithine!   

Les nouveautés ne concer-
nent pas seulement les 
émulsifiants. De nouvelles 
recommandations sont aussi 
valables en ce qui concerne 
la teneur en graisse des  
produits solaires, l'utilité des 
antioxydants et les effets des 
additifs. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur d-inside.dro-
goserver.ch/inside.pdf – cli-
quez ensuite sur la colonne et 
l'article en français s'affichera 
automatiquement. 

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/sonnenallergie.pdf
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oxidative Stress der Keratinozyten infol-
ge UV-Bestrahlung eine wesentliche 
(Mit-)Ursache der polymorphen Licht-
dermatose ist. Auch haben In-vivo- und  
In-vitro-Experimente gezeigt, dass der  
UV-A-induzierte oxidative Stress der  
Keratinozyten bei der topischen Anwen-
dung von -Glycosylrutin als Antioxidans 
zurückgeht. Daran anschliessende kli-
nisch-experimentelle Untersuchungen er-
gaben, dass die Entwicklung einer experi-
mentell provozierten Lichtdermatose 
durch die topische Applikation von Anti-
oxidanzien – genauer gesagt von Toco-
pherolacetat, -Glycolsylrutin und Ferula-
säure – verhindert bzw. ihr Schweregrad 
signifikant reduziert wurde.
Pikantes Detail: Systemisch verabreichte 
Antioxidanzien wie Betacarotin brachten 
in klinischen Studien bisher nicht den er-
hofften Erfolg – obwohl sie allgemein als 
wichtige Schutzmassnahme gegen Son-
nenallergie empfohlen werden. Danach 
wird Betacarotin nicht nur in der Drogerie, 
sondern auch an der dermatologischen 
Universitätsklinik eingesetzt – häufig in 

folgender Dosierung: Zwei bis vier Wo-
chen vor dem Urlaub täglich 100 bis 
150 mg, während des Urlaubs täglich  
50 bis 75 mg. 
Es ist ratsam, im Beratungs gespräch ab-
zuklären, ob die Sonnenallergie-Betroffe-
nen rauchen: Es gilt als klinisch gesichert, 
dass die Einnahme von mehr als 20 mg 
Betacarotin pro Tag das Lungenkrebsrisi-
ko von Raucherinnen und Rauchern stei-
gern kann.

Physikalische Filter: alles klar
Einig sind sich die meisten Sonnenschutz-
Experten darin, dass Patienten/-innen mit 
einer Lichtdermatose physikalische Son-
nenschutzfilter bevorzugen sollten. Deren 
Mikropigmente dringen nicht in die Haut 
ein, sondern legen sich schützend auf die 
Hautoberfläche, wo sie das UV-Licht re-
flektieren. Hingegen pflegen sich chemi-
sche Filter im Kontakt mit der Haut innert 
weniger Stunden zu zersetzen. Dabei 
können Substanzen entstehen, die bei 
entsprechender Disposition allergisierend 
wirken.

Heikle «Beistoffe»
Für Patienten mit einer Lichtdermatose ist 
auch das «Allergie-Potenzial» eines Son-
nenschutzmittels wichtig. Zu den häufigs-
ten potenziellen Allergengruppen zählen 
Duftstoffe. Sonnenschutzmittel-Herstel-
ler wie Spirig oder Louis Widmer beugen 
diesbezüglichen Problemen vor, indem 
sie nach eigenen Angaben auf  Parfüms 
in Lichtschutzmitteln verzichten. Dazu 
Christian Surber: «Bei zehn oder mehr 
Einzelkomponenten pro Duft werden die 
Interaktionen mit der Haut rasch unüber-
sichtlich.» Daneben sind es vor allem  
Konservierungsmittel, Stabilisatoren und 
Antioxidanzien, die dermatologische Ne-
benwirkungen verursachen können. Doch 
dieses Risiko lässt sich mit phototoxi-
schen Tests minimieren. Bei Spirig und 
Louis Widmer wird zudem auf Inhaltsstof-
fe verzichtet, die gemäss aktuellem For-
schungsstand als «heikel» gelten. Wie es 
diesbezüglich um Sonnenschutzmittel an-
derer Marken steht, kann nur die Rückfra-
ge beim Hersteller erhellen. 
 Petra Gutmann
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ESD-Ausbildungszyklus 2011 –13 
Eine Zukunft mit Perspektiven

Informationstag
Montag, 8. November 2010, 14.00 bis 17.00 Uhr.
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Prüfungsfächer
Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde,  
Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen.
Sie erhalten eine CD-ROM mit Übungsaufgaben zur  
Prüfungsvorbereitung.
Kandidatinnen und Kandidaten mit Berufmaturitätszeugnis oder  
gymnasialem Maturitätszeugnis sind von der Aufnahmeprüfung  
dispensiert.

Besprechungstag
Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungsstoff am  
Donnerstag, 10. März 2011.

Aufnahmeprüfung
Mittwoch, 23. März 2011

Beginn des nächsten Ausbildungszyklus
Montag, 15. August 2011

Einschreibefrist
Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten  
ist der 28. Februar 2011.

ESD-Cycle de formation 2011 –13 
Des perspectives pour l’avenir

Journée d’information
Lundi 8 novembre 2010, 14h00 – 17h00.  
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Branches soumises à l’examen
Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des 
plantes médicinales, gestion et vente y compris calcul commercial. 
Pour vous préparer à l’examen d’admission, vous recevrez des  
exercices sur CD-ROM. 
Les titulaires d’une maturité professionnelle ou gymnasiale sont 
dispensé(e)s de l’examen d’admission.

Journée de discussion
Nous répondrons à toutes vos questions relatives à la matière 
de l’examen d’admission le jeudi 10 mars 2011.

Examen d’admission
Mercredi 23 mars 2011

Début du prochain cycle
Lundi 15 août 2011

Délai d’inscription
Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé  
au 28 février 2011.

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

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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Bald so wichtig wie Vitamine?
Phytamine Noch nie war das Interesse an sekundären Pflanzenstoffen so gross wie heute.  
Was bringt der Boom der Phytamine für die Drogerien? d-inside hat den Trend geprüft.

Vitafoods-Messe in Genf, Johannis-
beeren-Kongress in Beaune, Polyphenol-
Tests an der ETH: Kein Tag vergeht, ohne 
dass sekundäre Pflanzenstoffe in der 
Schweiz und im Ausland präsentiert, dis-
kutiert und untersucht werden. Noch vor 
zehn Jahren galten die Phytostoffe aus 
Früchten, Gemüsen, Hülsenfrüchten und 
Getreide als nutzlose pflanzliche Recyc-
lingprodukte. Inzwischen werden sie von 
manchen Experten in die Nähe der klassi-
schen Nährstoffe gerückt und haben  
einen neuen, bedeutungsvollen Namen 
erhalten: Phytamine.

Zum Nachschlagen
Claus Leitzmann, Claudia Müller, 
Petra Michel, Ute Brehme,  
Thamar Triebel, Andreas Hahn  
und Heinrich Laube:  
«Ernährung in Prävention und 
Therapie – Ein Lehrbuch»,  
Hippokrates-Verlag, 2009,
ISBN 978-3-8304-5325-3

Fotos: Flavia Trachsel

Werden sekundäre Pflanzenstoffe wo-
möglich bald so wichtig wie Vitamine? 
«Das halte ich für ausgeschlossen», sagt 
Prof. Dr. Richard F. Hurrell, Leiter des In-
stituts für Lebensmittel- und Ernährungs-
wissenschaften an der ETH Zürich. «Im 
Gegensatz zu den Vitaminen sind die se-
kundären Pflanzenstoffe nicht essenziell. 
Man kann sie in der Nahrung weglassen 
und bekommt dennoch keine Mangeler-
scheinungen.»
Diese Tatsache ändert allerdings nichts 
daran, dass sekundäre Pflanzenstoffe 
grundlegend wichtig für die Gesundheit 
sind. Gemäss zahlreichen epidemio   lo-
gischen Studien, In-vitro-Versuchen und 
tierexperimentellen Untersuchungen  
wirken sekundäre Phytostoffe antikarzi-
nogen, antimikrobiell, antioxidativ, anti-
thrombotisch, immunmodulierend, ent-
zündungshemmend, blutdruckregulierend, 
cholesterinhemmend, verdauungsför-
dernd, und sie können den Glukosespie-
gel im Blut senken. 
Interventionsstudien dagegen gibt es ver-
hältnismässig wenige, weshalb erst ver-
einzelte Wirkungen von sekundären Pflan-
zenstoffen als «naturwissenschaftlich 
belegt» gelten, beispielsweise die Wir-
kung von Phytoöstrogenen bei Osteopo-
rose, von Betacarotin bei Krebserkran-
kungen und von Lutein bei altersbedingter 
Makuladegeneration. 

«Viel komplexer» als Vitamine
Obwohl erst gegen fünf Prozent der Pflan-
zen weltweit chemisch analysiert wurden, 
geht die Forschung davon aus, dass es 
über 100 000 sekundäre Pflanzenstoffe 
gibt. Bei der Klassifizierung haben sich in-
zwischen weitgehend die folgenden Wirk-
stoffgruppen durchgesetzt (siehe Steck-
brief auf Seite 40):

1. Karotinoide 
2. Phytosterine 
3. Saponine 
4. Glukosinolate 
5. Polyphenole 
6. Proteaseinhibitoren
7. Phytoöstrogene 
8. Terpene 
9. Sulfide 
10. Phytinsäure 

Was so hübsch geordnet daherkommt, 
ist in Wirklichkeit ein Universum voller 
Rätsel und Unbekannten: «Man weiss 
noch nicht genug über die genauen Wir-
kungen der sekundären Pflanzenstoffe», 
unterstreicht ETH-Forscher Richard F. 
Hurrell. «So gibt es beispielsweise alleine 
über 8000 verschiedene Polyphenole.» 
Trotz den vorhandenen Erkenntnissen sei 
es noch «viel zu früh», um isolierte sekun-
däre Pflanzenstoffe zu empfehlen.
Diese Meinung teilt auch die Lebensmit-
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Bientôt aussi importantes 
que les vitamines?

Foire Vitafood à Genève, congrès du 
cassis à Beaune, tests sur les poly-
phénols à l'EPFZ: les substances vé-
gétales secondaires sont partout – 
discutées, présentées, analysées, en 
Suisse et à l'étranger. Il y a à peine dix 
ans, les phyto-éléments contenus 
dans les fruits, les légumes, les oléa-
gineux et les  céréales passaient pour 
de vulgaires déchets végétaux sans 
aucune utilité. Depuis, certains ex-
perts les ont comparés aux substan-
ces vitales classiques et les ont même 
baptisées d'un nom sonnant: les phy-
tamines. Mais comme le souligne Ri-
chard F. Hurrell, chercheur à l'EPFZ, 
«On en sait encore très peu sur les ef-
fets précis des substances végétales 
secondaires. Rien que pour les poly-
phénols, on a répertorié plus de 8000 
substances différentes.»
Bien que les substances végétales 
secondaires, parfois appelées «subs-
tances bio-actives», ne constituent 
pas des éléments vitaux à proprement 
parler, elles n'en sont pas moins très 
importantes pour la santé. 
Les fabricants de substances vitales 
et de compléments alimentaires sui-
vent l'évolution de cette tendance 
avec beaucoup d'attention et certains 
produits ont  déjà été lancés sur le 
marché suisse. La stratégie qui se 
dessine semble miser clairement sur 
les mélanges d'éléments, car les 
substances végétales secondaires 
agissent mieux lorsqu'elles sont com-
binées plutôt que prises de manière 
isolée.

Quelle place prendront les 
substances végétales secon-
daires à l'avenir, quels effets 
peut-on en attendre et quels 
sont les principaux groupes de 
principes actifs? Pour en  
savoir plus, rendez-vous sur 
d-inside.drogoserver.ch/inside.
pdf – cliquez ensuite sur la co-
lonne et l'article en français 
s'affichera automatiquement.

Gut zu wissen 
Bereiten Sie sich auf die Fragen  
Ihrer Kunden vor: Sekundäre 
Pflanzenstoffe stehen auch im 
Drogistenstern vom Juni im  
Zentrum.

telforscherin Eva Arrigoni, die an der eid-
genössischen Forschungsanstalt Agro-
scope Changins-Wädenswil seit drei 
Jahren sekundäre Pflanzenstoffe unter-
sucht: «Die sekundären Pflanzenstoffe 
sind ein sehr grosses Gebiet und oben-
drein weitaus komplexer als Vitamine. Die 
Forschung steht erst ganz am Anfang.» 
Dennoch gibt es in der Schweiz kaum  
einen Anbieter von Vitalstoffpräparaten 
oder Nahrungsergänzungsmitteln, der 
sich nicht ernsthafte Gedanken über die 
Nutzung sekundärer Pflanzenstoffe macht 
oder bereits entsprechende «Neuheiten» 
auf den Markt gebracht hat, wie beispiels-
weise die Firma Piniol: Ihre im Mai 2009 
lancierten Zellulosekapseln Pinifit enthal-
ten sekundäre Pflanzenstoffe aus 24 ver-
schiedenen Früchten und Gemüsen, ge-
nauer gesagt: Polyphenole, Carotinoide, 
Phytosterine, Saponine, Sulfide, Glukosi-
nolate und Terpene.

Zusammen statt isoliert
Auch die Antistress AG (Burgerstein Vit-
amine) verfolgt den Boom der sekundär-
en Pflanzenstoffe aufmerksam. Sie will in 
den nächsten Jahren zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Präparaten, wie zum 
Beispiel Burgerstein Sport mit Beerenex-
trakt oder Burgerstein Eyevital mit den 
Carotinoiden Lutein und Zeaxanthin,  
weitere Produktneuheiten lancieren, die 
ergänzende sekundäre Pflanzenstoffe 
enthalten. Dabei geht die Strategie klar 
in Richtung Vielstoffgemisch, wie Hugo 
Schurgast, Leiter Entwicklung, erklärt: 
«Es gibt genügend Hinweise, dass sekun-
däre Pflanzenstoffe im Verbund besser 
wirken als isoliert. In Zukunft werden wir 
diese Wirkstoffe vermehrt in eine physio-
logische Matrix einbinden.» 
Sekundäre Pflanzenstoffe ja, aber nicht 
isoliert! Dieser Anspruch steht bei den 
meisten Schweizer Anbietern im Vorder-
grund. Auch bei der Firma Ginsana S.A., 
die seit Jahrzehnten Produkte vertreibt, 
deren pharmakologische Wirkung haupt-
sächlich auf sekundären Pflanzenstoffen 
beruht, beispielsweise auf Saponinen der 
Ginsengwurzel (Ginsana) oder Flavonoi-
den und Terpenen der Ginkgo-Blätter 
(Gincosan). Laut Dr. Alberto Vignutelli, 
Verantwortlicher der medizinischen Abtei-
lung, will Ginsana S.A. mit dem Präparat 
Seresis bald ein weiteres Präparat auf 

den Markt bringen, in dem sekundäre 
Pflanzenwirkstoffe aus Tomaten- und 
Weintraubensamen-Extrakt die Hauptrol-
le spielen.
Eva Arrigoni von der Agroscope-Changis 
Wädenswil befürwortet die Nutzung se-
kundärer Pflanzenstoffe in ihrem natürli-
chen Wirkstoffverbund: «Es ist wenig 
sinnvoll, sekundäre Pflanzenstoffe zu iso-
lieren. Sobald man extrahiert, verändert 
sich die Dosierung.» Dabei gelte nicht: Je 
mehr, desto besser! Die positive Wirkung 
könne bei einer veränderten Dosierung 
ins Gegenteil umschlagen. Beobachtet 
wurde das bereits bei den Phytoöstroge-
nen: Als natürlicher Bestandteil von Soja-
bohnen wirken sie hormonregulierend. 
Isoliert und hochdosiert können sie sich 
negativ auswirken. 

Alles im Fluss
Wie die Geschichte der sekundären Pflan-
zenstoffe für die Schweizer Industrie und 
die Drogerien weitergehen wird, dürfte al-
lerdings im italienischen Parma mitent-
schieden werden. Dort prüft die Europäi-
sche Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) derzeit Tausende «Health Claims» 
von Industrievertretern aus dem EU-Raum 
und der Schweiz – also von gesundheits-
bezogenen Angaben, auch in Bezug auf 
sekundäre Pflanzenstoffe. Mit anderen 
Worten: Die EFSA wird massgeblich mit-
bestimmen, wie Produkte mit sekundären 
Pflanzenstoffen in Zukunft beworben wer-
den dürfen. Das nährt vielfältige Spekula-
tionen über die Auswirkungen auf den 
Schweizer Markt. 
Vorläufige Bilanz zum Boom der «Phyta-
mine»: Die Geschichte der sekundären 
Pflanzenstoffe dürfte die Drogistinnen 
und Drogisten noch lange beschäftigen, 
für viele Überraschungen sorgen und in 
jedem Fall spannend bleiben. 

 

http://d-inside.drogoserver.ch/f/0610/pflanzenstoffe.pdf
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Steckbriefe der sekundären Pflanzenstoffe 
 
 
1.  CAROTINOIDE
 Rund 40 bis 50 der über 700 bekannten Carotinoide wer-

den vom Menschen absorbiert und metabolisiert. Eingeteilt  
werden Carotinoide in zwei Gruppen: sauerstofffreie Caro-
tinoide (z. B. Betacarotin und Lycopin) sowie Xantophylle  
(z. B. Lutein). Die zentrale Aufgabe der Carotinoide besteht 
darin, Lichtenergie zu absorbieren und auf Chlorophyll zu 
übertragen.

 
 
2.  PHyTOSTERINE 
 Phytosterine sind in ihrer Struktur den tierischen Sterinen 

sehr ähnlich. Bislang wurden über 200 verschiedene Phyto-
sterine identifiziert. Sie befinden sich vorwiegend in den fett-
haltigen Teilen von Pflanzen. Beispiele: Sonnenblumenkerne, 
Sesam, Nüsse und Weizenkeime. Phytosterine sind in der 
Lage, den Cholesterinspiegel zu senken und wirken im Tier-
versuch antikanzerogen. 

 

3. SAPONINE
 Die bitter schmeckenden Substanzen, die im Wasser zu 

Schaumbildung führen, sind in pflanzlichen Lebensmitteln 
weitverbreitet, ganz besonders in Hülsenfrüchten. Saponine 
entfalten ihre Wirkung nach derzeitigem Wissensstand vor al-
lem im Gastrointestinaltrakt. Es gibt Hinweise, dass sie das 
Immunsystem stimulieren und antikanzerogen wirken.

 

4.  GLUKOSINOLATE 
 Wie der Name verrät, bestehen Glukosinolate aus Glukose; 

hinzu kommen eine schwefelhaltige Gruppe mit einem Agly-
konrest und eine Sulfatgruppe. Die eigentlichen Wirkstoffe 
sind die enzymatischen Abbauprodukte Isothiozyanate, Thio-
zyanate und Indole. Diese verleihen u. a. Senf, Meerrettich, 
Kohl und Kohlrabi ihren charakteristischen Geschmack. Kli-
nische Studien zeigen, dass Glukosinolate die Metabolisie-
rung von Östrogenen beeinflussen, was eine Schutzwirkung 
vor östrogenbezogenen Krebsarten bewirken könnte.

 

5.  POLyPHENOLE
 Zu den Polyphenolen gehören mehrere Tausend Substan-

zen, die auf der Struktur des Phenols basieren. Ernährungs-
physiologisch von Bedeutung sind die Phenolsäuren und die 
Flavonoide mit ihren Untergruppen Flavonole, Flavone und 
Anthozyane. Sowohl Phenolsäuren als auch Flavonoide sind 
vor allem in den Randschichten pflanzlicher Lebensmittel zu 
finden.

 

Wissenschaftliche Daten entnommen aus: Lehrbuch  
«Ernährung in Prävention und Therapie», siehe Buchtipp auf Seite 40.

6.  PROTEASEINHIBITOREN
 Proteaseinhibitoren bestehen aus Polypeptidketten mit  

100 bis 200 Aminosäuren. Sie reduzieren die Aktivität von 
Proteasen, also zum Beispiel von Trypsin, Chymotrypsin  
und Elastase – ein Effekt, der sich durch Erhitzen und Kochen 
der Lebensmittel wesentlich abschwächt.

 

7.  TERPENE
 Terpene treten in der Nahrung als wichtige Aromastoffe auf, 

zum Beispiel als Menthol der Pfefferminze, Carvon im Küm-
mel oder Limonen im Zitrusöl. Terpene sind besonders reich-
lich in Früchten und Gewürzen zu finden. Limonen führt in der 
Leber und im Dünndarm zur Aktivitätssteigerung der Entgif-
tungsenzyme. Derzeit laufen klinische Studien zur Wirksam-
keit von Monoterpenen bei verschiedenen Krebsarten.

 

8.  PHyTOÖSTROGENE
 Phytoöstrogene sind den menschlichen Östrogenen struk-

turell sehr ähnlich. Sie werden unterteilt in Isoflavonoide und  
Lignane, gehören also chemisch betrachtet zur Gruppe der 
Polyphenole. Im Gegensatz zu diesen und zu den Lignanen 
sind die Isoflavonoide nur in wenigen Pflanzenarten vertreten, 
vorab in der Sojabohne. Erste Interventionsstudien belegen 
eine erhöhte Knochendichte nach zweijähriger Supplementie-
rung mit Phytoöstrogenen. Andere Ergebnisse, zum Beispiel 
in Bezug auf menopausale Symptome, variieren stark.

 

9.  SULFIDE
 Die schwefelhaltigen Verbindungen sind in Liliengewäch-

sen wie zum Beispiel Knoblauch, Lauch und Zwiebeln so-
wie in Kohlgewächsen enthalten. Ihre antimikrobielle Wir-
kung ist seit Langem belegt. Auch gibt es ernst zu nehmende 
Hinweise, dass die antioxidativen und immunstimulierenden  
Eigenschaften der Sulfide zu ihrem antikanzerogenen Poten-
zial beitragen.

 

10. PHyTINSäURE
 Phytinsäure dient in Pflanzen als Speicher für Phosphat und 

Mineralien, die der Keimling zum Wachstum braucht. Auf-
grund ihrer komplexbildenden Eigenschaften kann die Phytin-
säure mit der Nahrung (Getreide, Hülsenfrüchten) aufgenom-
menes Kalzium, Magnesium, Eisen und Zink im menschlichen 
Magen und Darm unlöslich binden. Diesem Nachteil stehen 
Vorteile gegenüber, zum Beispiel, dass Phytinsäure den  
Glukosespiegel senkt, indem sie den Abbau von Stärke im 
Körper verzögert.

 

 Petra Gutmann 
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Sind Sportler als Zielgruppe für Sie in der 
Drogerie interessant?

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

Donnez-nous votre avis sur:
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.)

Online-Umfrage Sondage en ligne 
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 12 % Viel besser als im Vorjahr (>5%).
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4  21 % Besser als im Vorjahr (<5%).
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 16 % Gleich wie im Vorjahr.
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 51% Schlechter als im Vorjahr.
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 18 % Beaucoup mieux que l'an passé
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4  23 % Mieux que l'an passé
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 31 % Comme l'an passé
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 38 % Moins bien que l'an passé

Ergebnisse der letzten Umfrage 
Wie hat sich Ihr Umsatz im ersten Quartal 2010 entwickelt?

Selon vous, les sportifs sont-ils un  
groupe-cible intéressant pour la droguerie?

Résultat du dernier sondage 
Comment votre chiffre d’affaires a-t-il évolué durant  
le premier trimestre 2010?

• steigert die geistige 
   und körperliche Leis-   
   tungsfähigkeit 

• stärkt die Konzentra-
   tion zur Prüfungsvor-  
   bereitung

TONOGLUTAL®
• • • erhellt• • •

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz        www.wild-pharma.com Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

F_Inserat_Tonoglutal_1-2_Juni_d-inside_d.indd   1 26.03.10   09:18
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Mehr Wissen En savoir plus
Kosmetische Mittel
Was sind kosmetische Mittel,  
was muss auf der Verpackung ste-
hen und wie dürfen sie beworben  
werden? 
In der EU ist im Januar 2010  
eine neue Kosmetik-Verordnung 
in Kraft getreten. In der neuen 
Rechts vorschrift wurden Regelun-
gen wie die Sicherheitsbewertung 
von Nanomaterialien neu geregelt. 

Das Praxishandbuch hilft leicht 
und verständlich die in der Praxis 
auftretenden Fragen zu beant-
worten. Im speziellen Teil für die 
Schweiz werden die Angleichung 
an das europäische Recht erläu-
tert sowie die länderspezifischen 
Bestimmungen aufgezeigt. Der 
Ordner soll dabei laufend mit den 
überarbeitenden Reglementen er-
gänzt werden.

Andreas Reinhart:  
«Praxishandbuch Kosmetische 
Mittel», Behrs Verlag, 2010 
ISBN 978-3-89947-662-0 
ca. Fr. 160.– 

Kleine Outdoor-Apotheke
Erste Hilfe mit frischen Pflanzen: 
Diese Idee steckt hinter dem neu-
en A.Vogel-Buch «Kleine Outdoor-
Apotheke». Die im Buch aufge-
führten 46 häufig vorkommende 
Pflanzen helfen bei Sonnenbrand, 
Insektenstichen, Nasenbluten und 
vielen kleinen Verletzungen und 
Unpässlichkeiten mehr.

Ein praktisches Handbuch für un-
terwegs, in dem Sie erfahren, wie 
einfach es ist, die richtigen Pflan-
zen zu finden und sie sofort anzu-
wenden. 
Das Buch richtet sich an Men-
schen, die ihre Freizeit gerne 
draus sen verbringen und auf ganz 
natürliche Weise «Erste Hilfe» 
leisten möchten.

A. Vogel:  
«Kleine Outdoor-Apotheke», 
Verlag A. Vogel, 2010
ISBN 978-3-906404-24-0 
ca. Fr. 19.–

Recherches et contre-expertises
Apparus dans les années 1980 
pour remplacer les plantes à la 
base de l'alimentation animale et 
humaine, les OGM sont aujourd'hui 
produits par une poignée de multi-
nationales détentrices d'un im-
mense pouvoir économique. Face 
à cette mainmise, les pays diver-
gent sur la politique à adopter.  
A quoi les OGM exposent-ils l'en-

vironnement? Leur technique de 
production est-elle fiable? Les 
contrôles sont-ils suffisants? Peut-
on vraiment penser qu'ils apaise-
ront la faim dans le monde? Les 
enjeux financiers auront-ils raison 
de la santé mondiale? Les recher-
ches et contre-expertises de 
Gilles-Eric Séralini sur les impacts 
environnementaux des OGM ont 
fait le tour du monde. 

Gilles-Eric Séralini: 
«Ces OGM qui changent 
le monde» 
Flammarion 2010 
ISBN 9782081235007 
Fr. 16.60 

Progrès thérapeutique
Avec les médicaments, le 20e siè-
cle a connu des avancées majeu-
res et de nouveaux défis s'impo-
sent à l'industrie qui les découvre, 
les fabrique et les distribue. Ce 
secteur est soumis à de profon-
des mutations, essentiellement 
liées à l'évolution des connaissan-
ces scientifiques et à la révolution 

de la génomique, des thérapies 
cellulaires et des nanotechnolo-
gies. Le progrès thérapeutique, 
l'indépendance stratégique des 
pays dans la maîtrise du médica-
ment et une énorme compétition 
pour y parvenir sont les véritables 
enjeux que ce livre soulève de ma-
nière objective pour expliquer un 
univers trop souvent caricaturé.

Christian Lajoux: 
«Le médicament, enjeu du 
21e siècle», 
Le Cherche midi 2010 
ISBN 9782749115252 
Fr. 33.90
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Chers droguistes

Découvrez ce que vos clients pour-
ront lire dans la Tribune du droguiste 
de juin. Par ailleurs, les lecteurs avi-
des d'informations peuvent satisfaire 
leur curiosité sur  vitagate24.ch.

Sport et loisir
C'est avant tout pour être en forme et 
pour leur santé que les gens reprennent 
une activité sportive. Mais pour rester 
actif à long terme, il faut éprouver du 
plaisir à bouger. Découvrez quel type de 
sport vous convient sur www.vita-
gate24.ch/f_sport_type.aspx.

L'incontinence n'est pas une fatalité
Pour les personnes concernées,  il est 
important de connaître la différence en-
tre la vessie hyperactive et l'inconti-
nence d'effort, car leurs traitements 
sont différents. Informations sur le su-
jet et un «journal des mictions» à télé-
charger sur www.vitagate24.ch/f_in-
continence.aspx.

Période irritante
Le soleil peut provoquer des allergies, 
surtout chez les personnes à la peau 
claire. La médecine complémentaire 
permet de les traiter avec succès.

Un peu de concentration, svp!
Se concentrer est un art qui s'appa-
rente à celui du funambule. Pour garder 
l'équilibre, il faut focaliser son attention 
sur le présent. Heureusement, les as-
tuces pour se concentrer sont plus 
simples à manier que le balancier. 
Quelques activités cérébrales sur 

www.vitagate24.ch/f_concentra-
tion_sport_cerebral.aspx.

Brochure: «Soleil»
Au mois de juin, le guide pratique en-
carté dans la Tribune du droguiste est 
consacré au soleil.

Autres thèmes:
«Le retour des insectes»; «Voyager en 
voiture»; «Les substances végétales 
secondaires»; «S'envoler en beauté»; 
«La révision de la loi sur les produits 
thérapeutiques» et «Les ateliers de 
parfum au Ballenberg».

der drogistenstern _6/10  Die Zeitschrift aus Ihrer Drogerie

essen ist klasse _34
Wie sekundäre Pflanzen - 
stoffe die Gesundheit viel-
fältig schützen.

volle konzentration _26
Geduld und Übung verhelfen 
zu mehr Aufmerksamkeit und 
Konzentration.

Bewegte Menschen _8
Der Reiz von Fitness und 
Abenteuer – für sportliche 
Einsteiger und Profis.

FreUde aM sPort

NACKEN VERSPANNT?
Der neue Perskindol Active Patch hilft.
24h Anwendung – gezielt gegen Verspannungen 
im Nacken- und Schulterbereich.  

Ideal fürs Büro, zu Hause und unterwegs.

  praktisch, sauber, diskret

  mit natürlichen Inhaltsstoffen 

  ohne Konservierungsstoffe

PROBIEREN & PROFITIEREN

CHF 3.00 BON

NACKEN VERSPANNT?
Der neue Perskindol Active Patch hilft.

mit natürlichen Inhaltsstoffen 

ohne Konservierungsstoffe

Der neue Perskindol Active Patch hilft.

Inkontinenz nicht einfach hinnehmen
In der Schweiz leiden über 300 000 Frauen unter Harninkonti-
nenz. Viele verschweigen die Beschwerden aus Scham, dabei 
wäre es wichtig, das Problem zu lösen. Informationen zum 
Trink- und Blasentraining sowie einen Miktionskalender zum 
Download finden Sie auf:
  www.vitagate24.ch/blasenschwaeche.aspx

Reizende Zeiten
Gerade hellhäutige Menschen leiden oft an einer «Sonnenall-
ergie». Wer unter diesen unangenehmen Symptomen leidet, 
muss sich nun aber nicht das ganze Jahr über dick einhüllen. 
Überempfindlichkeit gegen Sonnenlicht kann man vorbeugend 
behandeln, und mit Komplementärmedizin lassen sich jucken-
de Quaddeln und Bläschen auf sanfte Weise lindern. 

Bewegte Menschen
Eine verbesserte Fitness und Gesundheit sind die häufigsten 
Motive, um sich sportlich zu betätigen. Doch nur wer Freude 
an der Bewegung hat oder wem es Spass macht, mit Gleich-
gesinnten Sport zu treiben, bleibt auf lange Zeit aktiv.
Testen Sie, welche Sportart zu Ihnen passt, auf:

 vitagate24.ch/sport_sportart.aspx 

Konzentration, bitte! 
Sich zu konzentrieren, gleicht oft einem Drahtseilakt.  Das Pro-
blem dabei: Das menschliche Gehirn kann nur wenige Infor-
mationen auf einmal verarbeiten. Deshalb bedeutet Konzent-
ration, einer einzigen Sache bewusst den Vorrang geben. 
Wissenswertes zum Thema Denksport auf:

 www.vitagate24.ch/konzentration_denksport.aspx
 
 
 

Booklet: «Sonne»
Klein und kompakt, der aktuelle Ratgeber im Drogistenstern. 
Im Juni mit viel Wissenswertem zum Thema Sonne und Son-
nenschutz. 

Vorschau
Liebe Drogistinnen und Drogisten
Informieren Sie sich bereits heute, was Ihre 
Kundinnen und Kunden im Drogistenstern Juni 
lesen werden. Zudem erhalten Sie sowie inter-
essierte Leser/-innen zu ausgewählten Themen 
zusätzliche Informationen auf vitagate24.ch.

Wissen kompakt

Sonne

Weitere Themen sind:
«Die Insekten sind los»; «Unterwegs mit dem Auto»; «Sekundäre Pflanzenstoffe»; 
«Gepflegt durchstarten»; «Revision Heilmittelgesetz» und «Duftwerkstatt auf dem  
Ballenberg».
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Stellenangebote

Flash Der Insertionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 2. Juni 2010
Daten (nur elektronisch möglich) an: inserate@drogistenverband.ch

www.drogerie.ch

Für unsere lebhafte Drogerie in Sommer- und Wintersportort 
Samnaun /GR suchen wir per 1.September 2010 oder nach  
Vereinbarung:

Dipl. Drogist-in HF  100% 
 
Wir sind eine kleine Drogerie in einem Tourismusort mit Schwer-
punkten in den Bereichen Medikamente und Naturheilmittel. 

Sie arbeiten gerne selbstständig, haben Freude an der Kunden-
beratung und sind gerne in den Bergen, so melden sie sich  
bitte unter:

Medi-Center 
Pozstrasse 3, 7563 Samnaun

Tel. 081 861 81 11  info@medi-center.ch

Wir suchen per 1. September 2010 oder nach Vereinbarung:

Dipl. Drogist/in HF in der Funktion  
der/des fachtechnischen Leiter/in (80 %)

Wenn es um Gesundheit und Schönheit geht, setzen unsere  
Sanovit-Drogerien neue Massstäbe. Das wegweisende Konzept 
zeichnet sich durch Innovationsgeist, Qualität und marktgerechte 
Preise aus. Können Sie sich für Sanovit begeistern und verfügen 
Sie über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung? 

Sie sind eine kontaktfreudige, verantwortungsbewusste und 
teamorientierte Persönlichkeit, die es ausgezeichnet versteht,  
unsere Kunden kompetent und zuvorkommend zu beraten. 

Wir bieten Ihnen eine freundliche Atmosphäre, eine fortschritt-
liche Personal- und Lohnpolitik sowie gut ausgebaute Sozial-
leistungen. Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an:

Manor AG, Warenhaus Aarau 
Frau Mirjam Gerber 
Bahnhofstrasse 15 
5001 Aarau 
www.manor.ch

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: AG
Rolf Krähenbühl
Neumarkt Drogerie R. Krähenbühl
Neumarkt 1
5200 Brugg

Für unsere Naturdrogerie suchen wir per August 2010 oder nach  
Vereinbarung eine

Drogistin HF Teilzeit 
als Chef-Stv.
Sind Sie die gute Fee die wir suchen?

Ihre Stärke liegt im kompetenten Beraten von Naturheilmitteln. 
Sie sind kreativ, motiviert, flexibel und sind sich exaktes Arbeiten 
gewohnt. Dazu bringen Sie eine grosse Freude am Beruf mit, 
dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir freuen uns auf Sie.

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

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

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

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

Gut vernetzte Drogerien = 
spannende Arbeitsplätze !

www.swidro.ch

In unsere Landdrogerie suchen wir

Drogistin  60 – 80 %
mit Freude an der Kundenberatung und guten Kenntnissen 
in Spagyrik und Homöopathie.

 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 
Für Auskünfte steht Ihnen Herr P. Grünig gerne zur Verfügung.

drogeriegruenig@bluewin.ch
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Drogerien / Diverses

Stellengesuche

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

www.dropa.ch

Drogerie zu verkaufen

Sind Sie bereit, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen?  
Wir verkaufen unsere Drogerie in der Ostschweiz.  
Sie ist an zentraler, gut frequentierter Lage mit einem modernen 
Ladenbau. Zudem unterstützt Sie ein guteingespieltes,  
motiviertes Team.

Auf Ihre Kontaktnahme unter Chiffre 3047 freuen wir uns.

Schweizerischer Drogistenverband 
Chiffre 3047, Postfach 3516, 2500 Biel 3

condome.ch, kondome.ch 
zum Verkauf. 

Pageviews ~ 84.000 p. a. (Schweiz),  
momentan aber inaktiv. 

Verkauf über Auktion bei Sedo.de.

picard1074-expedia@yahoo.de

AUFGABENGEBIET _In dieser interessanten und vielseitigen 
Funktion sind Sie verantwortlich für die Betreuung und Ent-
wicklung Ihres Lieferantenportfolios basierend auf den unter-
nehmerischen Zielen. 
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören das Vorbereiten, Führen und 
Nachbearbeiten von Einkaufs- und Verkaufsverhandlungen 
und die aktive Pflege der OTC/Pharma Produktegruppen.  
Dabei akquirieren Sie bei den Lieferanten verschiedene Mar-
keting- und Verkaufsförderungsmassnahmen und übernehmen  
die Funktion als Drehscheibe zwischen Markt und internen 
Stellen. Bei Ihrer Tätigkeit haben Sie intensiven Kontakt zu 
den Lieferanten gekoppelt mit administrativen Belangen,  
welche das Betreuen und Vertiefen der bestehenden Lieferan-
tenbeziehungen mit sich bringt. 
Zudem unterstützen Sie den Leiter Einkauf Pharma bei der 
Erschliessung von neuen Opportunitäten zur effizienten  
Beschaffung.

IHR PROFIL _Sie haben eine branchenspezifische Grund-
ausbildung (z.B. Drogist/In, Pharmaassistent/In) sowie eine 
Weiterbildung als Marketingplaner/In, dipl. Drogist/In HF, 
Verkaufskoordinator/In, Betriebswirtschafter/In, o.ä. abge-
schlossen. Sie sind eine engagierte, kommunikative, zielorien- 
tierte und verhandlungsstarke Persönlichkeit. Sie kennen 
die zu betreuende Produktegruppe OTC/Pharma und haben 
ein gutes Verständnis für Logistik-Prozesse. Nebst Flexibili-
tät, Belastbarkeit und natürlichem Durchsetzungsvermögen 
zeichnen Sie sich durch Ihre selbständige Arbeitsweise sowie  
Zuverlässigkeit aus. Sie bringen sehr gute PC-Anwender-
kenntnisse (Office) mit und verfügen über gute mündliche 
Französischkenntnisse.

WIR BIETEN _Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingungen 
(gute Sozialleistungen, Einkaufsvergünstigungen, moderne 
Infrastruktur usw.) sowie eine spannende Herausforderung 
in einem anspruchsvollen, dynamischen, wachstumsorien-
tierten Umfeld. Stellenantritt per 1. September 2010 oder 
nach Vereinbarung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen.

Galexis AG, Erika Muri
Postfach, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Telefon +41 58 851 70 37, muri@galexis.com
www.galexis.com

Galexis AG – eine Gesellschaft der Galenica Gruppe – ist 
marktführend in der Distribution von Pharmaprodukten und 
Medizinaltechnik. Das Unternehmen ist eine zuverlässige,  
innovative Partnerin im schweizerischen Gesundheitsmarkt 
und bietet seiner Kundschaft qualitativ hochstehende Dienst- 
und Logistikleistungen.

DROGIsT/IN  
ALs EINkäUFER/IN
MIT SCHWErPUNKT VErHANDLUNGS- UND  
GESPräCHSFüHrUNG

GALEXIS, EIN UNTErNEHMEN DEr GALENICA GrUPPE

Inserat im d-inside 
 
 
 
 

Nachfolger gesucht für Drogerie in der Zentralschweiz  
 

• Gemeinde mit 6'500 Einwohner, Einzugsgebiet ca. 2'000 Einwohner 
• wachsende Gemeinde 
• Drogerie an zentraler Passantenlage 
• im gleichen Gebäude mit der Migros und Nähe COOP 
• zeitgemässe Mobilien und Erscheinungsbild 
• Sortimentsschwerpunkte Medikamente und Naturheilmittel 
• gestrafftes Sortiment dank Waris POS-System 
• moderate Übernahme-Konditionen, gesunde Ertragslage 
• gültiger Mietvertrag bis 2015 mit Verlängerungs-Option 
• Übergabe nach Absprache 
 

Fordern Sie die Info-CD oder – PowerPoint-Präsentation an. Erhältlich bei genauer 
Adressangabe bei:  

   
 

 
 
 
 

Erfahrene und einsatzfreudige dipl. Drogistin HF
 
offen für Konventionelles und Unkonventionelles  
sucht per Frühjahr 2011 in der Region Buchs SG

 
100 % Geschäftsführungsstelle

für langfristigen Arbeitseinsatz.

 

Über Ihre Kontaktaufnahme freut sich:

Ruth Hörler Nipp, Rheinau 1, 9495 Triesen 
Telefon 00423 392 34 38, ruth.hoerlernipp@adon.li
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minéraux biochimiques 

 Vertrieb: OMIDA AG · 6403 Küssnacht a.R. · www.omida.ch

 Ausgleichende Mineralien für Ihre Gesundheit

Sport-Trio
Nr 3 • Nr 5 • Nr 7
Zum Einnehmen
Der optimale Sportdrink vor, 
während und nach dem Sport

Creme-Gel
Ferrum plus 3&8
Zum Einreiben
Erste Hilfe mit der bioche-
mischen Notfall-Kombination

Die ideale Ergänzung       

   für jeden  Sportler

 Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie.


