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Liebe Mitglieder, 
 
Wir kennen die Klischees, welche die Medien 
gerne über Apotheker verbreiten: Teuer, 
geheimniskrämerisch, der ”akademische 
Schubladenzieher“. Doch was tun wir? Wir ziehen 
es häufig vor, nicht zu widersprechen und die 
Kritik geduldig auszuhalten. Diese Passivität ist 
gefährlich. Es ist von eminenter Bedeutung, dass 
wir uns als Apotheker (wie andere Akteure des 
Gesundheitswesens auch) aktiv in die Medien 
einbringen. Im nachstehenden Text von Florian 
Sarkar werden einfache Möglichkeiten aufgezählt, 
wie man sich an den Massenmedien beteiligen 
kann. 
 
Euer Vorstand swissYPG 

 
 

....................................................... 
→  Der Apotheker und die Medien 
....................................................... 
 
Der erste Schritt zur Partizipation an den 
Massenmedien sind Leserbriefe und 
Zuschauerreaktionen. Als Apotheker haben wir zu 
gesundheitspolitischen Themen sehr viel zu 
sagen. Die Formulierung sachlicher Analysen und 
Vorschläge lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
profunde Sachkenntnis der Apotheker im 
Gesundheitswesen. Wenn Journalisten negative 
Berichte über uns veröffentlichen und dafür 
Zustimmung erhalten, werden sie sich bestätigt 
fühlen und mit diesem Kurs fortfahren. Prägnante 
Statements mit klaren, auf der Hand liegenden 
Argumenten sind daher wichtig, um Journalisten 
ins Grübeln zu bringen. Wo immer entsprechende 
Artikel erscheinen, sollte man die Gelegenheit 
nutzen, um die Perspektive der Apothekerinnen 
und Apotheker darzulegen. 
 
Für die Öffentlichkeit ist der Apotheker 
gewissermassen ein unbekanntes Wesen. Sowohl 
über unsere Ausbildung wie auch über unser 
Tätigkeitsfeld ist oft wenig bekannt, sodass 
schnell falsche Vorstellungen entstehen. Es 
gehört daher zu unserer Aufgabe, hier Abhilfe zu 
schaffen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Das 
Verfassen von Artikeln für regionale Zeitungen 
und Zeitschriften eignet sich sehr gut, denn diese 
sind im Allgemeinen froh um kostenlose Beiträge, 
die zudem eher unbekannte Themen beleuchten. 
Aber auch die neuen Medien dürfen nicht 
vergessen werden: Blogs und soziale Netzwerke 
streuen zwar nicht so weit wie öffentliche Medien, 
beeinflussen die Menschen aber auf persönlicher 
Ebene und hinterlassen damit einen nachhaltigen 
Eindruck. Der Blog einer anonymen Basler 
Apothekerin (www.pharmama.ch) ist inzwischen 
auch über die Berufsgrenzen hinaus bekannt. 
 
Die anspruchsvollste Stufe ist, sich auf ein 
Interview mit einem Journalisten einzulassen. Es 
bietet die grösste Chance auf Publicity, jedoch 
auch das Risiko einer tendenziös negativen 
Darstellung, zumal Journalisten eher an brisanten 
Berichten interessiert sind. Einige Regeln helfen, 
solche Klippen zu umschiffen: 
1. Die Fragen im Voraus sowie genügend Zeit 
verlangen, um sich auf diese vorzubereiten. 
2. Wird eine Frage mit einem negativen Inhalt 
gestellt (z.B. Arbeitet ein Apotheker nicht mehr 
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als Logistiker?), sollte man diesen niemals 
wiederholen oder indirekt bestätigen, da dies die 
Position des Journalisten stärkt. Stattdessen 
positive Formulierungen verwenden, um den 
eigenen Standpunkt klarzustellen. 
3. In aufgezeichneten Videointerviews ist es 
ratsam, das wichtigste Anliegen mehrmals 
innerhalb des Interviews zu wiederholen. Auf 
diese Weise steigt die Chance, dass dieses nach 
dem Schneiden des Videos in der Endversion 
enthalten bleibt. 
 
Das Ziel liegt darin, dass wir unsere Position mit 
einer gewissen Selbstverständlichkeit vertreten 
können. Jeder kann hier durch seinen 
persönlichen Einsatz einen wertvollen Beitrag zur 
Anerkennung des Apothekerberufs beitragen. Je 
mehr der Apotheker mit seinem Wissen und 
seinen Leistungen in den Medien in Erscheinung 
tritt, umso grösser wird das Verständnis seiner 
Anliegen unter Journalisten und der Bevölkerung. 
Ein aktuelles Beispiel hierfür ist ein Artikel der 
NZZ vom 30. Juli, der die Apotheke als erste 
Anlaufstelle im Gesundheitswesen propagiert. Es 
lohnt sich also dranzubleiben! 
 
florian.sarkar@bluewin.ch 
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....................................................... 
→  Fähigkeitsausweis FPH in 

Phytotherapie 
...................................................... 

 
Täglich verkaufen wir in der Apotheke 
phytotherapeutische Produkte. Für Apotheker 
welche sich auf diesem Gebiet, der Behandlung 
von erkrankte Menschen mit verschiedenen 
Zubereitungen von Arzneipflanzen, spezialisieren 
möchten, hat pharmaSuisse in Zusammenarbeit 
mit der Schweizerischen Medizinischen 
Gesellschaft für Phytotherapie (SMGP) den 
Fähigkeitsausweis FPH in Phytotherapie 
erarbeitet. Im Rahmen dieses 
Fähigkeitsausweises wird neben dem Fachwissen 
über die verschiedenen Arzneipflanzen u.a. auch 
die Evidenz phytotherapeutischer Massnahmen 
auf der Basis moderner Daten (im Sinne von 
«Evidence Based Medicine») aufgezeigt. 
 
Die Weiterbildung zum Erlangen des 
Fähigkeitsausweises FPH in Phytotherapie dauert 
drei Jahre (kann max. auf 6 Jahre verteilt 
werden) und beinhaltet neben dem Selbststudium 
(mind. 20 h) die folgenden drei theoretischen und 
praktischen Teile: 
 
Ausbildungszyklus Kurs 1–11 (98 h) 
Nach dem Grundkurs (Kurs 1) wird in 10 
weiteren Kursen die phytotherapeutische 
Behandlung von Erkrankungen des Magen-Darm-
Traktes, des Herz-Kreislaufsystems, der 
Atemwege, des Urogenitaltraktes, des 
Bewegungsapparates, der Haut, der Psyche, 
sowie die Themen Pädiatrie, Phytotherapie im 
komplementärmedizinischem Umfeld sowie 
Forschung auf dem Gebiet der Phytotherapie 
gelehrt. 
 
Phytotherapietagungen, pharmakobotanische 
Exkursionen und Phytozirkel (mind. 39 h) 
Ziel der pharmakobotanischen Exkursionen ist 
das Erkennen der wichtigsten Arzneipflanzen in 
der Natur, deren Inhaltsstoffe sowie die 
Wirkungs- und Anwendungsweise. An den 
Tagungen wird aktuelles Fachwissen über 
bestimmte Arzneipflanzen und deren 
Anwendungsmöglichkeiten anhand von neuesten 
Ergebnissen aus Anwendungsbeobachtungen, 
klinischen Studien und pharmakologischen 
Untersuchungen erworben. 

Im Rahmen von Phytozirkeln kann ausserdem 
praktisches Erfahrungswissen über die 
Anwendung von Arzneipflanzen und deren 
Zubereitungen bei ausgewählten Indikationen 
und Patientengruppen im Austausch mit 
erfahrenen phytotherapeutisch tätigen Ärzten 
und Apothekern erlangt werden.  
 
Diplomarbeit (mind. 50 h) 
In der Diplomarbeit soll ein pharmazeutisch 
praxisrelevanter Aspekt der Phytotherapie 
bearbeitet werden (z.B. Praxisstudie, 
Literaturarbeit etc.). Die Arbeit wird dann im 
Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung oder 
eines Workshops präsentiert. 
 
 
Das Fähigkeitsprogramm mit detaillierteren 
Informationen zum Fähigkeitsausweis 
Phytotherapie sind auf der Homepage von 
pharmaSuisse zu finden (www.pharmaSuisse.org 
à Bildung à Fähigkeitsausweise). 
 
luescher.barbara@bluewin.ch 
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...................................................... 
→ Interview 
...................................................... 
Interview mit Regula Kuhn, Offizin-
apothekerin FPH und Inhaberin des 
Fähigkeitsausweis Phytotherapie. 

 

 
 
 
swissYPG: Was war Ihre Motivation den 
Fähigkeitsausweis in Phytotherapie zu 
absolvieren? 
Regula Kuhn: Nach längerer Berufspause bedingt 
durch meine 3 Töchter, begann ich wieder mit 
einem Teilzeitpensum in einer Apotheke zu 
arbeiten. Schon während meines  Studiums 
faszinierten mich Pflanzen und interessierte mich 
Phytotherapie und auf Exkursionen machte mir 
die Pflanzenbestimmung Spass. Da ich die 
klassische Allopathie immer als wenig 
ganzheitlich angesehen habe, hatte ich das 
Bedürfnis mir neues Wissen über andere 
Therapiemöglichkeiten anzueignen. Per Zufall 
stiess ich im Jahr 1997 auf die SMGP-Tagung mit 
dem interessanten Thema „Ätherische Öle in der 
Phytotherapie - Aromatherapie“, an der ich dann 
teilnahm. Dort bekam ich Unterlagen zur 3-
jährigen Ausbildung und ich beschloss, diese zu 
beginnen. 
 
Muss man in einer speziellen auf Phytotherapie 
ausgerichteten Apotheke arbeiten um diese 
Weiterbildung zu absolvieren? 
Nein, das ist nicht zwingend. Sicher ist es 
motivierend, wenn man während dieser 
Ausbildung in einer Apotheke arbeitet bei der die 
Nachfrage nach Phytotherapeutika gross ist oder 
in der phytotherapeutische Rezepturen 
hergestellt oder sogar selber entwickelt werden. 
Insbesondere für die Diplomarbeit ist das ein 
Vorteil. Ich bin aber überzeugt, dass in jeder 

Apotheke Phytotherapeutika empfohlen werden 
können und von den Kunden auch geschätzt 
werden.  
Zum Zeitpunkt meiner Ausbildung arbeitete ich in 
der Römer-Apotheke in Winterthur und in der 
Zusammenarbeit mit zwei Ärzten stellten wir auf 
Rezept Urtinkturenmischungen und 
Teemischungen her. Die Auswahl an Urtinkturen, 
Drogen und phytotherapeutischen 
Fertigarzneimitteln war nicht speziell gross. Es 
ergaben sich aber regelmässig Gelegenheiten für 
Empfehlungen aus dem Phyto-Sortiment.  
 
Wo und wann haben Sie die Ausbildung 
absolviert? 
Die Ausbildung habe ich von Januar 1998 bis 
Januar  2001 absolviert. Damals fanden diese 
Kurse im Stadtcasino in Baden statt. Meistens 
waren wir etwa 40 Teilnehmer pro Kurs.  
Während der Ausbildung präsentierte ich 
zusammen mit meiner damaligen 
Apothekerkollegin und Chefin eine Arbeit mit dem 
Thema „ Stärkung, Leistung, Konzentration, 
Beruhigung, Schlaf: Erfahrungen aus der 
Apothekenberatung“. Diese Arbeit wird heute 
Diplomarbeit genannt. 
Im November 2001 erhielt ich das Phytotherapie-
Zertifikat von der SMGP. Damals gab es den 
Fähigkeitsausweis FPH in Phytotherapie noch 
nicht. Diesen konnte ich dann ca. 1½ Jahre 
später beantragen und erhielt ihn im September 
2003. 
 
Wie nutzen Sie heute Ihre Kenntnisse aus der 
Weiterbildung? 
Heute arbeite ich in der Adler-Apotheke in 
Winterthur. Diese Apotheke ist ebenfalls nicht 
speziell phytotherapeutisch ausgerichtet, wir 
haben aber diverse Hausspezialitäten wie z.B. 
Wallwurzsalbe oder Arnikagel mit rein 
pflanzlichen Inhaltsstoffen und andere wie z.B. 
Hustentropfen mit einer Kombination von 
pflanzlichen und chemischen Inhaltsstoffen. 
 
Bei der Beratung in der Apotheke versuche ich 
wenn immer möglich eine Zusatzempfehlung zu 
machen, wie z.B. ein Brust-Hustentee bei Husten 
oder ein Leber-Gallen-Tee bei Blähungen. Für 
mich sind solche Empfehlungen oft auch 
Türöffner für ein weitergehendes Gespräch über 
die generelle Befindlichkeit des Kunden und 
führen vielleicht noch zu einem Ceres-Präparat 
oder auch zu einer Verhaltensänderung.  
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Oft erlebe ich, dass die Kunden Freude haben 
über die Möglichkeit, selber etwas zu ihrem 
Wohlbefinden beitragen zu können. 
 
Ich nehme regelmässig an den SMGP-
Exkursionen und -Tagungen teil. Das Treffen und 
der Austausch mit anderen phytotherapeutisch 
interessierten Apothekern und Ärzten gefällt mir. 
 
Ebenso nehme ich an den Phytotherapie-
Workshops in Zürich teil. Wir sind jeweils etwa 12 
Teilnehmer und tauschen unsere Erfahrungen aus 
über eine bestimmte Pflanze oder über die 
phytotherapeutischen Möglichkeiten bei einer 
bestimmten Indikation. Diese Inputs finde ich 
sehr wertvoll. 
 
Welche Voraussetzungen braucht ein junger 
Apotheker, der diese Weiterbildung absolvieren 
möchte? Sind fachliche Vorkenntnisse oder 
Berufserfahrung nötig?  
Wichtig erscheinen mir die Freude an den 
Pflanzen und das Interesse an der Phytotherapie. 
Ich bin nicht genau im Bilde wie viel 
Pharmakognosie im heutigen Studiengang noch 
vermittelt wird, aber ich denke dass diese als 
Voraussetzung reicht. Zudem ist die Ausbildung 
ja auch für Ärzte, die in dieser Beziehung sicher 
weniger mitbringen. 
Frühere Berufserfahrung ist nicht speziell nötig, 
aber während der Ausbildung ist ein Praxisbezug 
wichtig. Phytotherapie sollte als Bestandteil des 
Berufsalltages vorkommen. 
 
Macht es für Studienabgänger Sinn, direkt nach 
dem Staatsexamen mit der Weiterbildung zum 
Fähigkeitsausweis in Phytotherapie zu beginnen? 
Wenn jemand direkt nach dem Studium Lust und 
Zeit hat, diese Ausbildung zu machen, finde ich 
das gut und auch sinnvoll. 
 


