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Andrea Peng, wie sind Sie zur Spagyrik ge-
kommen? 
Andrea Peng: Angefangen hat das schon 
in der Schnupperlehre. Die vielen Flaschen 
im Regal haben mich sehr interessiert. 
Ab dem ersten Tag der Lehre habe ich 
sie verwendet und war, je mehr ich über 
die Pflanzen lernte, fasziniert davon. Ich 
merkte: Man kann nie genug davon wissen, 
und irgendwann zog es mir den Ärmel voll-
ständig rein.

Hatten Sie schon bald auch erste Erfolgs-
erlebnisse?
Das sowieso. Einerseits an mir selber, denn 
die Spagyrik oder Gemmotherapie ist im-
mer das Erste, was ich für mich auspro-
biere. Das Haupterlebnis war eine grosse 
Dornwarze am Fuss, die ich mit den her-
kömmlichen Mitteln nicht wegbrachte. Ich 
stellte mir eine Spagyrikmischung her und 
wendete diese oft innerlich und äusserlich 
an. Nach drei Wochen fiel die Warze voll-
ständig ab. Das war mein erstes Wow-Er-
lebnis. Sowohl privat wie auch vonseiten 
der Kundschaft kamen immer mehr Er-
folgsgeschichten dazu.

In welchen Bereichen setzen Sie Spagyrik 
am meisten ein? 
Ich versuche sie in der Selbstmedikation 
immer anzuwenden – häufig in Kombina-
tion mit Gemmotherapie, weil das oft ein-
fach ideal ist. Man kann Spagyrik aber auch 
in vielen Bereichen unterstützend anwen-
den, beispielsweise bei Nebenwirkungen 
von Medikamenten. Auch bei Kindern und 
Tieren wird sie eingesetzt – die Therapie-
form funktioniert bei allen. Häufig sind es 
Frauen, die danach verlangen, Männer sind 
noch etwas skeptisch, aber das ändert sich 
langsam. 

Wie gehen Sie bei der Beratung vor? 
Ich stelle gezielte Fragen und versuche, 
so gut wie möglich herauszufinden, wes-
halb die Beschwerden entstanden sind. 
Bei einer banalen Erkältung arbeite ich mit 
klassischen Essenzen, die sich im Akutfall 
bewährt haben. Wenn jemand sehr oft er-
kältet ist, geht es darum, dem Problem auf 
den Grund zu gehen mit einer spezifischen 
Auswahl von spagyrischen Essenzen. Je 
länger man mit Spagyrik arbeitet, umso 
besser weiss man, welche Fragen es zu 
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stellen gilt. Manchmal reagiert die Kundin 
oder der Kunde auf eine intuitive Frage von 
mir mit starken Emotionen. Dann weiss ich: 
Jetzt habe ich etwas herausgefunden, das 
ich anschauen muss. 

Sie halten am SchulungsForum 2020 eines von 
insgesamt 21 Referaten zum Thema «Gesund-
heit – eine Frage des Geschlechts». Welche 
Rolle spielt das Geschlecht in der Spagyrik?
Es gibt klassische Frauen- und Männer-
themen, wie etwa die Pubertät. Bei Mäd-
chen kommen andere Pflanzen zum Ein-
satz als bei den Jungs. Mann und Frau sind 
anders, reagieren anders und haben ein 
unterschiedliches Hormonsystem. Aber 

auch bei anderen Themen, wie beispiels-
weise bei stressbedingten Kopfschmerzen: 
Wenn möglich wähle ich bei der Frau eine 
passende Frauenpflanze, beim Mann eine 
passende Männerpflanze, so stärke ich den 
Kunden optimal.

Weshalb haben Sie für Ihr Fachreferat am 
SchulungsForum die Wechseljahrbeschwer-
den gewählt?
Vom Thema Wechseljahre sind Männer ge-
nauso betroffen wie Frauen. Deshalb kom-
men hier unterschiedliche Pflanzen zum 
Einsatz, um etwas zu unterstützen und 
zu regulieren. Wir möchten uns in dieses 
Thema einlesen und es anders betrachten, 
als man es sich normalerweise gewohnt ist. 
Sehr häufig spielt ja das Gemüt eine grosse 
Rolle, und was das Leben mit einem gemacht 
hat. Habe ich nach den Prinzipien der klas-
sisch-dogmatischen Erziehung gelebt oder 
konnte ich mich frei entwickeln? Da hat man 
ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. 

Sie treten als Fachreferentin der Spagyros 
AG am SchulungsForum auf, zum ersten 
Mal. Welche Bedeutung messen Sie dem 
Weiterbildungsanlass zu? 

Ja, das ist das erste Mal, ich kenne den An-
lass aber als Teilnehmerin. Früher kamen 
wir aus dem Bündnerland zu zweit oder zu 
dritt und übernachteten jeweils in Neuen-
burg. Das war jedes Mal ein Erlebnis. Es ist 
ein sehr schöner Austausch, bei dem man 
viele Inputs aus den verschiedenen The-
mengebieten mitnimmt. Ich lerne da im-
mer viel. Auch für den Aufbau einer Schu-
lung nehme ich oft neue Denkanstösse mit 
nach Hause. 
Für alle, die an der ESD studiert haben, ist 
es ein bisschen wie nach Hause kommen. 
Neuenburg ist ja eine sehr hübsche Stadt, 
die allen etwas bietet. Die einen kann es 
animieren, an die Schule zu gehen, und die 
anderen treffen sich wieder. Es ist auch 
schön, die ehemaligen Lehrerinnen und 
Lehrer wiederzusehen. Für viele Drogistin-
nen und Drogisten hat das SchulungsFo-
rum einen grossen Stellenwert, um vonei-
nander zu profitieren, zu netzwerken oder 
einfach zusammen einen schönen Tag zu 
verbringen. 

Was umfasst Ihre Arbeit als Fachreferentin 
der Spagyros AG?
Ich bin im Schulungsbereich tätig und 
gebe Seminare zu unterschiedlichen The-
men sowie Einführungen an Berufsschu-
len oder für Gruppierungen. Während der 
Corona-Pandemie haben wir eine «Digi-
tal-Academy» aufgebaut. Das Bedürfnis 
für Online-Schulungen ist da, weil auch 
Zeitflexibilität gewünscht ist. Zusätzlich 
arbeite ich an unserem Online-Spagy-
rik-Tool mit, das heisst, wenn ein Rezep-
turvorschlag bearbeitet oder neu ins Tool 
aufgenommen wird, erfasse ich dies. Ein 
weiterer, für mich ein schöner Teil sind 
die Hotline-Anfragen. Hier beraten wir im 
Team komplexe Fragestellungen aus Apo-
theken, Drogerien oder Naturheilpraxen. 

Was hat Sie dazu gebracht, Ihr Wissen mit 
anderen zu teilen?
Das war ein Zufall. Ich wurde für eine 
Schwangerschaftsvertretung an der Be-
rufsfachschule in Chur angefragt, was mir 
Spass machte, sodass ich eine Teilzeitstelle 
antrat und als Chefexpertin für die Drogis-
tinnen und Drogisten tätig war. Dann ver-
spürte ich den Wunsch nach neuen Her-
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«Häufig verlangen Frauen nach 
 Spagyrik, Männer sind noch etwas 

 skeptisch, aber das ändert sich langsam.»

ausforderungen, vernahm von der offenen 
Stelle bei Spagyros und bin nun seit vier 
Jahren mit Begeisterung als Fachreferentin 
tätig. Die Werte und die Qualität, für die 
die Firma steht, überzeugen mich zu 100 
Prozent, und so macht die Wissensvermitt-
lung einfach Spass. 

Ihre berufliche Entwicklung folgte also 
nicht einer klassischen Karriereplanung?
Mein ganzer Werdegang hat sich irgend-
wie ergeben, vieles passierte einfach, weil 
das Bauchgefühl passte. Bei der Berufswahl 
riet mir meine Mutter zu einer Schnupper-
lehre in einer Drogerie. Sie meinte, dass ich 
Blumen liebe und gerne mit Menschen zu 
tun habe, und sie hatte vollkommen recht 
damit. So ging es immer weiter. Bei einem 
längeren Aufenthalt in Ecuador wohnte 
ich einem mehrstündigen Schamanenri-
tual bei. Dabei lernte ich, dass eine Pflanze 
nicht nur ausschliesslich durch ihre Verab-

reichung wirkt, sondern dass der Mensch 
bei der Behandlung im Mittelpunkt stehen 
sollte. Dies versuche ich heute in der Be-
ratung möglichst miteinzubeziehen.

Es scheint, als würden Sie sich fortlaufend 
weiterentwickeln.
Bei den Schulungen ist es sehr spannend, 
wenn man in der Gruppe Drogisten, Apo-
theker, vielleicht eine Pharmaassistentin 
oder auch Lehrlinge hat. Da kommen In-
puts von ganz unterschiedlicher Seite. 
Manchmal ist auch ein Naturheilpraktiker 
dabei, der ganz klar in gewissen Bereichen 
tiefer ausgebildet ist als ich. Es ergeben 
sich dann andere Behandlungsansätze 
oder neue Kombinationsmöglichkeiten. 
Dann finde ich: Wow, das ist spannend, da 
muss ich unbedingt noch etwas nachlesen. 
Es ist ein Geben und Nehmen – das fas-
ziniert mich. Natürlich besuche ich auch 
selbst jedes Jahr Weiterbildungen.   ■
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