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Das erste Lächeln,
liebe Leserin  
und lieber Leser,

die ersten Worte,  
die erste Zeichnung, 
der erste Schultag  
und vieles mehr sind 
Meilensteine in der 
Entwicklung eines  
Kindes. Dem Nach-

wuchs beim Grosswerden zuzu- 
schauen, ist zumeist ein richtiger 
Genuss. Nur manchmal erinnert  
es mich daran, dass ich selber nicht 
jünger werde. Etwa wenn mein 
«kleiner» Neffe mit seinem eigenen 
Auto vorfährt oder mich meine «noch 
kleinere» Nichte beim Grössenver-
gleich – wohlgemerkt ohne Schuhe – 
um unglaubliche neun Zentimeter 
übertrumpft. 

«Kinder sind für so manches 
Stirnfältchen verantwortlich, 
doch andererseits halten sie  
uns auch jung und auf dem 
neuesten Stand!»
So nutzen beispielsweise viele Gross-
eltern die modernen Medien und 
chatten mit ihren Enkelkindern, als 
wäre es nie anders gewesen. Generell 
hat sich das Rollenbild von Grosi und 
Opi in den letzten Jahren deutlich 
verändert. Wie genau, lesen Sie am 
besten auf den nächsten Seiten nach. 
Wenn Ihr Familienglück soeben um 
einen kleinen Schatz reicher gewor-
den ist, hat diese Ausgabe ebenfalls 
einiges für Sie und Ihr Baby zu bieten: 
Stilltipps einer erfahrenen Hebamme, 
eine Hausapotheke für Kinder und 
Pflegehinweise für den allerersten 
Zahn. 
Auch wir Erwachsenen stehen im 
Leben immer wieder vor neuen 
Herausforderungen, und auch für uns 
gibt es oft noch ein erstes Mal. Geht 
es um die Gesundheit Ihres Kindes, 
soll Ihnen diese Ausgabe so manche 
Entscheidung erleichtern – doch ich 
bin sicher, Sie machen ohnehin schon 
vieles optimal!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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4 GROSSELTERN

Moderne Grosseltern sitzen nicht mehr auf der Ofenbank und erzählen  
Märchen. Sie haben eine volle Agenda und sind oft unterwegs. Das neue  
Rollenverständnis erfordert Anpassungen von beiden Seiten.
Andrea Söldi

Wenn das Grosi und der Opi  
  mit den Enkeln chatten

Giselda Höhener war erst 46, als sich das erste Enkel-
kind ankündigte. Der Sohn und die Schwiegertochter 
befanden sich beide mitten im Studium. Für die Win-

terthurerin war deshalb klar, dass sie die werdenden Eltern 
unterstützen würde. «Die Enkelin war ein wenig wie ein 
Nachzüglerkind», sagt sie. «Ich war praktisch übergangslos 
von der Mutter- in die Grossmutterrolle gerutscht.» Vor elf 
Jahren, als das Baby geboren wurde, wohnten ihre zwei  
anderen Söhne noch zu Hause und befanden sich ebenfalls 
in einer Ausbildung. Wenn die beiden lernen mussten, sei es 
manchmal nicht einfach gewesen, für Ruhe zu sorgen, blickt 
die heute 57-Jährige zurück. Doch es habe auch viele berüh-
rende Momente gegeben: «Meine Söhne beschäftigten sich 
mit der Kleinen wie mit einem Schwesterchen.»

Im Generationen-Sandwich
Mit einem Teilzeit-Arbeitspensum von 60 Prozent konnte  
Giselda Höhener die Betreuungstage gemeinsam mit der  
anderen Grossmutter gut planen. Doch als derselbe Sohn 
dann innert sieben Jahren noch drei weitere Kinder bekam, 
wurde es anspruchsvoller. Oft hütete sie die Enkel nun bei 
ihnen zu Hause. Zum Glück wohnte die Familie im gleichen 
Stadtteil. Wirklich streng wurde es, als die eigenen betagten 
Eltern zunehmend Unterstützung brauchten. Bis letztes Jahr 
kümmerte sich Giselda Höhener auch noch je einen Tag pro 
Woche um ihre Mutter. «Manchmal kam ich an meine Gren-
zen», gesteht die junge Grossmutter. «Für mich selber hatte 
ich kaum mehr freie Zeit.»
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«Häufig gehen die  
Vorstellungen verschiedener 

Generationen über Erziehungs-
stile, sinnvolle Ernährung, 

Haushaltsführung und  
gesellschaftliche Ansichten 

auseinander.»

Haushaltsführung und politische sowie gesellschaftliche  
Ansichten auseinander. Peter Burri Follath rät deshalb, regel-
mässig miteinander über heikle Punkte zu sprechen. Wichtig 
sei, dass man sich über die Rolle der Grosseltern einig wird: 
Sollen sie sich an der Erziehung beteiligen oder sich mehr als 
Betreuungspersonen verstehen? Er empfiehlt letzteres  
Modell: «Die Eltern sollten die Richtlinien festlegen, aber den 
Grosseltern auch gewisse Freiheiten lassen.» Dass sie etwas 
grosszügiger sind mit Süssigkeiten als es die Eltern gerne 
hätten, liege in der Natur der Sache. Peter Burri Follath findet 
es zudem wichtig, dass Senioren nicht nur für die Betreuung 
eingespannt werden, sondern auch Wertschätzung erhalten. 
«Grosseltern sind nicht nur eine Servicestation, sondern  
eigenständige Leute mit ihren eigenen Bedürfnissen.»

Viel unbezahlte Arbeit
Nach einem zunehmend postulierten, modernen Grossmut-
terrollenbild sitzen viele Omis nicht zu Hause auf dem Sofa 
und stricken Socken. Vielmehr sind sie gut gebildet, eman-
zipiert sowie politisch und kulturell interessiert. Dennoch 
sind sie volkswirtschaftlich nach wie vor äusserst wichtig: 
Gemäss Generationenbericht Schweiz aus dem Jahr 2008 
leisten über 50-jährige Personen jährlich rund 100 Millionen 

Keine feste Verpflichtung
Dass Grosseltern mit solcher Verbindlichkeit zur Verfügung 
stehen, sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, sagt 
Peter Burri Follath von Pro Senectute Schweiz. «Viele sind 
selber noch berufstätig, haben eine volle Agenda und sind 
häufig unterwegs.» Die meisten älteren Menschen sind in 
der ersten Phase des Pensionsalters noch gesund, mobil und 
kaufkräftig. Wenn sie dann endlich ihr Leben frei gestalten 
können, wollen sie sich nicht zu stark einschränken lassen 
von den Ansprüchen ihrer Kinder und Enkel. Sie gehen auf 
Reisen und stehen eventuell nicht regelmässig an einem fixen 
Wochentag für die Betreuung zur Verfügung.

Kontakt übers Smartphone
Dafür würden heutige Grosseltern-Enkel-Beziehungen häu-
fig mehr projektbezogen gestaltet, sagt Peter Burri Follath. 
Man macht etwa zusammen Ferien, besucht kulturelle Ver-
anstaltungen oder pflegt den Kontakt über neue Medien. Der 
institutionalisierte Sonntagsbesuch wird hingegen zum Aus-
laufmodell. Diese Entwicklung habe zwei Seiten, stellt er 
fest. Wenn die ältere Generation erwartet, dass gewisse Kon-
ventionen und Traditionen eingehalten werden, könne das 
zu Konflikten führen. So gesehen sei eine Beziehung, die sich 
an den spezifischen Bedürfnissen beider Seiten orientiert, 
oft harmonischer und passe besser zur heutigen individuali-
sierten Gesellschaft. Doch wenn die Grosseltern älter werden 
und gesundheitliche Probleme dazu kommen, werde eine 
strukturierte Kontaktpflege wieder wichtiger, weiss der  
Pädagoge und Ethnologe. «Gebrechliche Menschen brau-
chen mehr Klarheit.»

Grossväter holen nach
Ein interessantes gesellschaftliches Phänomen ist, dass sich 
auch Grossväter zunehmend um ihre Enkel kümmern.  
Männer um die 70 arbeiteten meist Vollzeit, als die eigenen 
Kinder klein waren. Den Nachwuchs sahen sie nur abends 
und am Wochenende. Die Gestaltung des Alltags übernah-
men meist die Frauen. Heute sind in der Öffentlichkeit  
gelegentlich kinderwagenschiebende Senioren zu sehen, die 
sich liebevoll um die Kleinen kümmern – wobei man bei den 
Männern natürlich nie so genau weiss, ob es sich um ihre 
Enkel oder Kinder handelt. Manche Männer übernehmen 
sogar noch Aufgaben, vor denen sie sich bei den eigenen 
Kindern gescheut haben: wickeln, füttern, in den Schlaf 
wiegen. Sie entlasten ihre Söhne und Töchter und holen 
gleichzeitig nach, was sie bei ihnen verpasst haben.

Rolle klären
Je stärker Grosseltern von Familien beansprucht 
werden, desto grösser ist jedoch auch das 
Konfliktpotenzial. Häufig gehen die Vorstel-
lungen verschiedener Generationen über 
Erziehungsstile, sinnvolle Ernährung, 



Stunden unbezahlte Kleinkinderbetreuung. Müsste 
diese Arbeit von Professionellen ausgeführt werden, 
würde dies mehr als zwei Milliarden Franken kosten. Fast 
vier Fünftel der Betreuung wird von Frauen übernom-
men.

Hausregeln gelten
Würde man Giselda Höheners Leistung in Franken um-
rechnen, käme ebenfalls ein stolzer Betrag zusammen. 
Doch gleichzeitig ist der enge Kontakt zu ihren vier  
Enkeln für sie sehr bereichernd. «Ich würde mich sofort 
wieder fürs Grossmuttersein entscheiden.» Inzwischen 
hat sie ihr Arbeitspensum reduziert. Seit die Enkelkinder 
etwas älter sind, können die grösseren nach der Schule 
selbstständig zu ihr nach Hause zum Mittagessen kom-
men. Hier gelten ihre eigenen Regeln, während sie sich 
beim Sohn zu Hause an die dortigen Grundsätze hält. So 
könne das Konfliktpotenzial reduziert werden, sagt die 
routinierte Grossmutter. Über das Hüten hinaus über-
nimmt sie auch spezielle Aufgaben in der Schule. Zum 
Beispiel, wenn im Werken Mithilfe bei den ersten Strick-
versuchen gefragt ist oder der Besuchsmorgen ansteht. 
Besonders lustig findet es die elfjährige Enkelin jeweils, 
wenn sie die Mitschülerinnen fragen, ob die Frau ihre 
Mutter oder Grossmutter sei. n

Grossmütter und Enkel finden zusammen

Manche Seniorin würde gerne ab und zu Kinder 
betreuen, hat aber keine eigenen Enkel. Gleichzeitig 
verfügen nicht alle Familien über geeignete Grosseltern, 
die in der Lage sind, sich um die Kinder zu kümmern. 
Dies brachte Rena Snoy auf eine Idee: Mit «Mis Grosi» 
bietet sie im Internet eine Vermittlungsplattform für 
Wunsch-Grossmütter und Eltern an. Möglich ist es 
auch, als Oma-Opa-Paar nach einer sinnvollen Aufgabe 
zu suchen. 

Für Seniorinnen ist die Mitgliedschaft an  
der wachsenden Plattform kostenlos.  
Für Eltern wird ab September 2016 eine 
geringe Gebühr erhoben. 

Nähere Infos unter: www.misgrosi.ch
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Sichtbare Ergebnisse
nach nur 2 Anwendungswochen*

Fördert das
Wimpernwachstum

innerhalb von
zwei Wochen*
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N a i l  C a r e

PFLEGE ZUR
NAGELREPARATUR

Beschädigte, brüchige,
eingerissene Nägel?

Die Lösung!

E y e  C a r e

Das REVITA'CILS
SERUM

Aufbaupflege
für die Wimpern

Dünne und spärliche
Wimpern?

Die Lösung!

Fragen Sie Ihren
Apotheker nach
Proben, solange
der Vorrat reicht.

Im matten oder glänzenden
Finish erhältlich

In Apotheken erhältlich 
Informationen zu unseren Verkaufsstellen erhalten Sie per Email an info@vitry.com

KOST. TEL.-NR.: 0800 890 385 - www.vitry.com

Unsere Pflegeserie
Vitry

40% Dichte

43% Länge
136% Volumen
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«Auch Grossväter  
kümmern sich zunehmend 

um ihre Enkel.»



Die Tage werden wieder kürzer, man sitzt abends gern in der guten Stube,  
genehmigt sich ein Glas Wein oder zwei. Werden allerdings auch noch  
Medikamente wie Schlafmittel eingenommen, ist Vorsicht geboten.
Barbara Kull, Bundesamt für Gesundheit

Alkohol und Medikamente  
vertragen sich nicht

PUBLIREPORTAGE

Wechselwirkungen mit Alkohol können bei 
den meisten verschreibungspflichtigen 
aber auch schon bei rezeptfreien Medika-
menten wie zum Beispiel einem Grippe-
mittel oder Hustensirup auftreten. Alkohol 
kann nämlich die beabsichtigte Wirkung 
von vielen Arzneimitteln verändern, 
schmälern oder verstärken.

Erhöhtes Risiko für unbeabsichtigte 
Wechselwirkungen
Auch mit Schlafmitteln darf man Alkohol 
beispielsweise nicht kombinieren. Beide 
Substanzen dämpfen das zentrale Nerven-
system. Sie würden sich in ihrer Wirkung 
also gegenseitig verstärken. Es besteht die 
Gefahr, sich stark benommen zu fühlen. Im 
schlimmsten Fall kann sogar ein Atem- 
oder Herzstillstand eintreten.
Der Abbau von Medikamenten kann durch 
Alkohol ebenfalls beeinflusst werden. Wäh-
rend die Leber damit beschäftigt ist,  
den konsumierten Alkohol zu eliminieren, 
bleiben die Arzneistoffe unverändert in 
unserem Körper. Wirkungen und Neben-
wirkungen halten dadurch länger an.

Ältere Menschen sind besonders 
gefährdet
Älteren Menschen ist zu spezieller Vorsicht 
beim Konsum von Alkohol in Kombination 
mit Medikamenten geraten. Mit zuneh-
mendem Alter wird der Wasseranteil im 
Körper kleiner. Weil Alkohol damit in weni-
ger Flüssigkeit verteilt wird, steigt der 
Blutalkoholgehalt schneller und der Alko-
hol wirkt stärker. Schädigungen des Kör-
pers werden wahrscheinlicher. Dazu 
kommt, dass Stürze im Alter generell häu-
figer vorkommen, was durch Alkohol noch 
zusätzlich gefördert wird.

Alkohol kann zudem den Verlauf von 
Erkrankungen, die sich im Alter tendenziell 
häufen, negativ beeinflussen. Zum Beispiel 
können sich Bluthochdruck, Diabetes, 
Leberschäden oder Verdauungsbeschwer-
den verschlechtern. Oft wird dann ver-
sucht, diese Beschwerden mit Medika-
menten zu beheben, die sich aber 
wiederum mit Alkohol nicht vertragen. Ein 
unheilvoller Kreislauf bahnt sich an. 
Grundsätzlich empfehlen Fachleute, bei 
der Einnahme von Medikamenten auf 
Alkohol zu verzichten oder ihn sehr zurück-
haltend zu konsumieren. Bei Unsicherhei-
ten fragen Sie bei Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin 
oder in Ihrer Apotheke nach.Quelle und weitere Informationen wie die kostenlose Broschüre «Alkohol und Medikamente 

beim Älterwerden»:  www.suchtschweiz.ch

Wie viel ist zu viel?
Gesunden erwachsenen Frauen wird empfohlen, täglich nicht mehr als ein bis maximal  
zwei Gläser eines alkoholischen Getränks (z. B. 3 dl Bier oder 1 dl Wein) zu konsumieren; 
Männer hingegen sollten zwei bis maximal drei Gläser nicht überschreiten.  
An zwei Tagen pro Woche sollte auf Alkohol gänzlich verzichtet werden. Ältere Menschen 
passen ihren Alkoholkonsum am besten dem Gesundheitszustand an und trinken dement-
sprechend weniger.
Die Alkoholpräventionskampagne des Bundesamts für Gesundheit und seinen Partnern 
informiert im Online- und Papierquiz auf spielerische Weise über Risiken und Nebenwir- 
kungen von Alkohol und ruft dazu auf, sich selber die Frage zu stellen, wie viel  
zu viel ist. 
www.alcohol-facts.ch 

Eine Partnerkampagne mit:
Sucht Schweiz, Fachverband Sucht,
Groupement Romand d’Etudes des Addictions GREA,
Ticino Addiction und Kantone

WIE VIEL 
IST ZU VIEL?
alcohol-facts.ch
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Eine Schwangerschaft ist etwas Wunderbares. Doch sie verlangt dem weiblichen 
Körper viel ab, und auch gesunde und robuste Frauen gelangen durch die  
zusätzliche psychische und physische Belastung hin und wieder an ihre Grenzen. 
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Schwere Beine  
   oder Wolke 7?

8 GESUNDHEIT

Die typischen Schwanger-
schaftsbeschwerden wie Mor-
genübelkeit, Müdigkeit und 

Stimmungsschwankungen erlebt jede 
Frau anders und unterschiedlich inten-
siv. Vielleicht gehören Sie zu den weni-
gen Glücklichen, die von der Schwan-
gerschaft fast gar nichts spüren und sie 
uneingeschränkt geniessen können. Für 
alle anderen haben wir aus eigenen  
Erfahrungen und denen anderer Mütter 
ein paar hilfreiche Tipps und Tricks zu-
sammengestellt, die dazu beitragen sol-
len, Ihr Wohlbefinden während dieser 
Zeit zu fördern und sich optimal auf die 
bevorstehende Geburt vorzubereiten.

Schwangerschaftsmonate 1–3
Obwohl in den ersten Schwanger-
schaftswochen unglaublich viel in Ih-
rem Körper passiert, sieht man Ihnen 
noch nicht viel an. Vielleicht fühlen Sie 
sich müde und schlapp, verspüren ver-
mehrten Harndrang und stellen fest, 
dass sich Ihre Brüste verändern und  
besonders empfindlich sind. Eines der 
ersten subjektiven Anzeichen ist auch 
die sogenannte «Morgenübelkeit». Auch 
wenn der Grund dafür noch nicht voll-

ständig geklärt ist, scheinen die verän-
derten Hormonspiegel eine Rolle zu 
spielen. Allen voran das Hormon hCG 
(humanes Choriongonadotropin), das 
für die Erhaltung der Schwangerschaft 
notwendig ist und dessen Konzentra-
tion zwischen der achten und zehnten 
Schwangerschaftswoche seinen Höhe-
punkt erreicht. Damit einhergehend 
entwickelt sich auch eine erhöhte Sen-
sibilität gegenüber bestimmten Gerü-
chen, und manchmal verschlägt einem 
nur schon der Gedanke ans Essen den 
Appetit. Kopf hoch: Nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche wird meistens 
alles besser. 

Was hilft durch die ersten 
Beschwerden?
Vielleicht haben Sie jetzt «Hunger für 
zwei». Versuchen Sie dennoch, Ihren 
Magen nicht zu überfordern und über 
den Tag verteilt mehrere kleine, ausge-
wogene und ballaststoffreiche Mahl-
zeiten zu sich zu nehmen. Viel stilles 
Wasser trinken, moderate, regelmäs-
sige Bewegung an der frischen Luft 
sowie der Verzicht auf zu fette Nah-
rungsmittel erleichtern die Stoffwech-

seltätigkeit und tragen dazu bei, dass 
Sie sich auch in den kommenden  
Wochen wohler fühlen und weniger zu 
Sodbrennen und Verdauungsstörun-
gen neigen. Eine ausreichende Versor-
gung mit Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen ist zudem von 
Anfang an besonders wichtig. Denken 
Sie vor allem an die B-Vitamine (ganz 
wichtig für Ihr Baby: Folsäure) sowie an 
Eisen und Kalzium. Wenn Ihr Körper 
mit genügend Vitamin B6 versorgt ist, 
werden Sie weniger an Morgenübelkeit 
leiden. Eisen benötigt Ihr Körper für 
das zunehmende Blutvolumen wäh-
rend der Schwangerschaft und Kalzium 
braucht Ihr Kleines für sein Knochen-
wachstum. Ihre Apotheke berät Sie 
gerne gezielt und individuell. 

Besondere Gelüste
Essiggurken und Schokolade oder Käse 
mit Marmelade: Die Gelüste von 
Schwangeren bringen immer wieder 
zum Schmunzeln. Natürlich muss nicht 
immer alles nur gesund sein – «frau» ver- 
zichtet während der Schwangerschaft 
sonst schon auf vieles –, Rauchen und 
Alkohol sind allerdings tabu. Achten Sie 

Hochwirksam gegen   
Schwangerschaftsstreifen
MIT UREA UND VITAMIN-COMPLEX 

KLINISCHER TEST: 21 Patientinnen 
wurde eine Remederm Körpercreme 
abgegeben – zur zweimal täglichen 
Massage von Bauch und Brüsten.

WIRKUNG: Bei 18 Frauen konnten 
am Ende der Schwangerschaft keine 
beziehungsweise keine neu hinzuge-
kommenen Schwangerschaftsstreifen 
beobachtet werden.

VERTRÄGLICHKEIT/AKZEPTANZ: 
Die Creme wurde als sehr angenehm 
und gut verträglich empfunden.  
Bei regelmässiger Anwendung gegen 
Schwangerschaftsstreifen zu  
empfehlen.

Auch ohne Parfum in Apotheken und Drogerien erhältlich.

152950_210x148_5_df_K_Ins_Striae_Astrea_16.indd   1 26.07.16   17:32
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hingegen auf jeden Fall auf frische,  
inländische Produkte (idealerweise mit 
Bio-Label). Essen Sie viel frisches Obst 
und Gemüse, Milch- und Vollkornpro-
dukte und konsumieren Sie Fleisch und 
Fisch nicht in roher Form.

Schwangerschaftsmonate 4–6
Der Bauch ist noch nicht so gross, dass 
er stört, die morgendliche Übelkeit ist 
verflogen und die Vorfreude und Neu-
gier auf das neue Leben wächst mit  
jedem weiteren Tag. Sie spüren die  
ersten Bewegungen Ihres Kindes und 
erfahren, ob es ein Junge oder ein Mäd-
chen wird. Gegen Ende des sechsten 
Monats wird der Kreislauf zunehmend 
beansprucht und niedriger Blutdruck 
und Schwindel können sich bemerkbar 
machen. Vermeiden Sie nun zu warme 
Räume und tragen Sie angenehm  
lockere Kleidung. Achten Sie auf  
frische Luft sowie langsames und tiefes 
Atmen. Bei Tendenz zu Krampfadern 

und schweren Beinen lindern Stütz-
strümpfe die Beschwerden. 
Bei den meisten werdenden Müttern 
beginnt nun allmählich die psychische 
Auseinandersetzung mit der familiären 
Erweiterung. Karin Boller aus Zürich, 
Mutter einer eineinhalb Jahre alten 
Tochter und eines zwei Monate alten 
Sohnes, sagt: «Während der Schwan-
gerschaft zu meiner Tochter machte ich 
mir schon früh Gedanken, wie es wohl 
ist, endlich Mutter zu sein. Ich hatte 
Respekt vor der anstehenden Aufgabe, 
aber auch Versagensängste und Selbst-
zweifel. Diese wechselten sich ab mit 
der Freude über die kommende Lebens- 
phase.» 

Vorbereitung und Pflege
Ungefähr in der Schwangerschafts-
mitte kann es zu Vorwehen kommen, 
die mit hartem Bauch einhergehen, 
unregelmässig auftreten, unterschied-
lich lange anhalten und wieder abeb-
ben. Gehen Sie es währenddessen  
ruhig an und unterstützen Sie Ihren 
Körper spätestens jetzt mit Magne-
sium, weil es sich entspannend auf die 
Muskulatur und beruhigend auf die 
Nerven auswirken kann. Vielleicht  
mögen Sie es, ein Bad zu nehmen oder 
haben Lust auf einen ruhigen Spazier-

«Magnesium wirkt beruhigend 
auf die Nerven.»

Hochwirksam gegen   
Schwangerschaftsstreifen
MIT UREA UND VITAMIN-COMPLEX 

KLINISCHER TEST: 21 Patientinnen 
wurde eine Remederm Körpercreme 
abgegeben – zur zweimal täglichen 
Massage von Bauch und Brüsten.

WIRKUNG: Bei 18 Frauen konnten 
am Ende der Schwangerschaft keine 
beziehungsweise keine neu hinzuge-
kommenen Schwangerschaftsstreifen 
beobachtet werden.

VERTRÄGLICHKEIT/AKZEPTANZ: 
Die Creme wurde als sehr angenehm 
und gut verträglich empfunden.  
Bei regelmässiger Anwendung gegen 
Schwangerschaftsstreifen zu  
empfehlen.

Auch ohne Parfum in Apotheken und Drogerien erhältlich.

152950_210x148_5_df_K_Ins_Striae_Astrea_16.indd   1 26.07.16   17:32
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gang? Beides lässt Vorwehen schneller 
abklingen und Sie tun gleichzeitig  
etwas für Seele und Körper. Da die 
Haut während der Schwangerschaft 
sensibler reagiert, sollten milde Pflege-
produkte verwendet werden. Für die 
tägliche Bauchpflege eignet sich z. B. 
reines Mandelöl gegen unschöne Deh-
nungsstreifen, doch auch spezielle Öle 
und Cremes aus der Apotheke liefern 
den Verwöhneffekt.

Schwangerschaftsmonate 7–9
Langsam aber sicher wird es nun – im 
wörtlichsten Sinne des Wortes – be-
schwerlich. Vor allem während des 
siebten und achten Monats sollten Sie 
noch auf eine genügende Zufuhr von 
Magnesium achten, welches vorzeiti-
gen Wehen und Wadenkrämpfen vor-
beugt. Die Gebärmutter drückt immer 
mehr auf die Beckengefässe und die 
nach oben geschobenen Organe kön-
nen zu Kurzatmigkeit führen. «Ich 

hatte circa ab dem siebten  
Monat so starke Wassereinla-
gerungen im Gewebe, dass ich 
mich wie ein Elefant fühlte. Diese 
Ödeme beeinträchtigten meine Le-
bensqualität während des letzten Drit-
tels ziemlich. Ich wollte nur noch, dass 
die Geburt einsetzt und mein Körper 
endlich wieder zur Ruhe kommen 
kann», erzählt Karin Boller.

Entspannung und Selbstachtung
Was ich als dreifache Mutter jeder wer-
denden Mutter nur raten und empfeh-
len kann: Gönnen Sie sich – auch bei 
aktivem Lebensstil – immer wieder 
genügend Ruhe und Entspannung. Es 
bringt nichts, Ihrem Umfeld etwas be-
weisen zu wollen. Auch wenn eine 
Schwangerschaft keine Krankheit im 
eigentlichen Sinne ist, so ist sie den-

noch ein Ausnahmezustand, auf den 
Sie Rücksicht nehmen dürfen und soll-
ten. Setzen Sie sich also nicht unter 
Druck, erlauben Sie sich, Ihre eigenen 
Erwartungen an sich selber zu mini-
mieren und Entscheidungen «aus dem 
Bauch heraus» zu treffen. Spätestens 
im Hinblick auf den liebe- und ver-
ständnisvollen Umgang mit Ihrem 
Neugeborenen wird Ihnen das Gelernte 
zugutekommen. Denn wenn Sie in sich 
ruhen und aus dem Herzen handeln, 
entsteht zwischen Ihnen und Ihrem 
Baby eine Innigkeit und Verbunden-
heit, die viele Fehler verzeiht.  n

«Ein liebevoller Umgang  
verzeiht so manchen Fehler.»

Das selbsthaftende Silicon Plast ist dank seiner Elastizität und dünnen Beschaffenheit auf
der Haut kaum sicht- und spürbar. Es folgt den Hautkonturen problemlos und sorgt mit seinen 
abgerundeten Ecken für optimalen Klebekomfort. Das darin enthaltene Vitamin E pflegt
die Haut in der Tiefe. www.flawa.ch

Damit lästige Narben schnell der Vergangenheit 
angehören:

Ideal für lange 
Narben

z. B. nach einem 
Kaiserschnitt
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der Haut kaum sicht- und spürbar. Es folgt den Hautkonturen problemlos und sorgt mit seinen 
abgerundeten Ecken für optimalen Klebekomfort. Das darin enthaltene Vitamin E pflegt
die Haut in der Tiefe. www.flawa.ch

Damit lästige Narben schnell der Vergangenheit 
angehören:

Ideal für lange 
Narben

z. B. nach einem 
Kaiserschnitt



Venöse Beinbeschwerden aufgrund von Krampfadern sind häufig,  
werden aber oft unterschätzt. PD Dr. med. Heiko Uthoff* erläutert  
im Interview Vor- und Nachteile verschiedener Behandlungsmethoden. 
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

«Die Behandlung von Krampfadern  
hat grosse Fortschritte gemacht»

PUBLIREPORTAGE

Wobei handelt es sich bei  
Krampfadern eigentlich?
PD Dr. med. Heiko Uthoff: Das Blut in den 
Beinen muss mithilfe der Beinmuskulatur 
wieder zurück zum Herzen transportiert wer-
den. Damit das Blut in den Venen auf dem 
Weg nach oben nicht wieder nach unten 
fliesst, wird es von Venenklappen gehalten, 
die wie ein Rückschlagventil wirken. Geneti-
sche Veranlagung und gewisse Umstände 
können zur Ausweitung der Venen führen, 
sodass die Venenklappen nicht mehr richtig 
schliessen. Es entsteht eine Blutsäule mit 
erhöhtem Druck in der Vene, welcher die 
Venenwand weiter dehnt – ein Teufelskreis, 
der letztendlich zu den sichtbaren «ausgelei-
erten» Krampfadern führt.

Was sind die Folgen, wenn Krampf- 
adern nicht behandelt werden?
Der erhöhte Druck in den Gefässen führt 
dazu, dass Bestandteile des Blutes in das 
umliegende Gewebe abgepresst werden und 
es unter anderem zu Wassereinlagerungen 
in den Beinen kommt. Dadurch wird das 
Gewebe schlechter mit Nährstoffen und  
Sauerstoffe versorgt, was zu chronischen 
Gewebeschäden führen kann, bis hin zum 
gefürchteten «offenen Bein». 

Und welche Bedeutung haben 
Besenreiser?
Besenreiser sind die kleinste Form von 
Krampfadern, können allerdings kosmetisch 
sehr störend sein, weil sie oberflächlich lie-
gen und deshalb besonders gut sichtbar 
sind. Gewisse Patienten weisen nur Besen-
reiser, andere zusätzlich tiefer liegende 
Krampfadern auf. Deshalb ist die Basisunter-
suchung mit Ultraschall durch einen Angio-
logen, also Gefässspezialisten, so wichtig, 
damit auch tiefer liegende Venenleiden 
erkannt werden.

Welche Therapiemöglichkeiten  
gibt es?
Bei den sogenannten oberflächlichen Stamm- 
venen lösen zunehmend moderne ambu-
lante endovenöse Verfahren die klassische 
chirurgische Entfernung der Venen ab. Über 
eine Punktion ähnlich wie bei einer Blutent-
nahme wird ein Katheter in die Vene einge-
bracht und, je nach Verfahren, die Vene von 
innen (= endovenös) verschlossen. Neben 
einer Verödung der Vene durch Hitze (ther-
mische Ablation) mittels Laser oder Radio- 
frequenz besteht neuerdings auch die Mög-
lichkeit einer Therapie mittels Kombination 
aus mechanisch/chemischer Ablation (rotie-
render Draht und Sklerotherapie) oder mit-
tels eines speziellen Gewebeklebers, der die 
Vene analog eines Sekundenklebers gezielt 
verschliesst. Dadurch kann auf eine lokale 
Betäubung und unter Umständen sogar 
einen Kompressionsstrumpf verzichtet wer-
den. Meistens werden diese Verfahren in Kom- 
bination mit einer Therapie der geschlängel-
ten Seitenäste, z. B. der Sklerotherapie, 
durchgeführt.

Wie funktioniert die Sklerotherapie?
Bei der Sklerotherapie wird die Vene mit 
einer dünnen Nadel punktiert und, je nach 
Grösse der Vene, eine flüssige oder schaum- 
artige Alkohollösung unterschiedlicher Kon-
zentration in die Vene gespritzt. 

Diese kann sich optimal in den gewundenen 
und verästelten Venen verteilen, führt zu 
einer Reizung der Venenwände und veran-
lasst den Organismus, einen Verschluss der 
Venen herbeizuführen. 

Was sind die Vorteile  
der Sklerotherapie?
Es handelt sich dabei um die kostengüns-
tigste und einfachste Methode. Man benö-
tigt dafür nicht einmal einen Katheter, eine 
Spritze reicht. Vor allem aber können damit 
auch Venen behandelt werden, die nicht 
gerade verlaufen und sehr verästelt sind. Die 
Sklerotherapie ist daher vor allem bei Besen-
reisern und zum Teil Seitenästen die 
Methode der Wahl ‒ häufig besteht die opti-
malste Therapie für den Patienten in einer 
Kombination der unterschiedlichen Metho-
den, eine entsprechend fachkundige Abklä-
rung ist deshalb wichtig.

Was sind die Kosten? 
Die Abklärung und eine medizinisch indi-
zierte Behandlung werden von der Grund- 
versicherung übernommen. Besteht keine 
spezielle Zusatzversicherung, muss der  
Patient die Kosten einer rein ästhetischen 
Behandlung in der Regel selber über- 
nehmen.* PD Dr. med. Heiko Uthoff ist Facharzt  

für Angiologie und Allgemeine Innere Medizin  
in der Gefässpraxis am See, St. Anna,  
im Bahnhof in Luzern/Privatklinikgruppe Hirslanden

Sklerotherapie bei Besenreisern
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Kinder erkranken häufig – das ist normal, denn sie haben im Alltag engen Kontakt 
zu anderen Kindern und müssen ihr Immunsystem erst aufbauen. Wie können Sie 
die Gesundheit der Kinder unterstützen und wann liegt ein Notfall vor? 
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin SAHP

Kindergesundheit

Fieber, Durchfall und Erbrechen, 
Husten, Erkältung und Ohren-
schmerzen – oder doch eine Kin-

derkrankheit? Oft ist es nicht einfach, 
die eigentliche Erkrankung zu erken-
nen. Kleinkinder klagen bei Unwohl-
sein fast immer über Bauchschmerzen. 
Erst ältere Kinder können den Schmerz 
lokalisieren und weitere Symptome be-
schreiben. Vorher ist genaues Beobach-
ten der Eltern gefragt.

Fieber
Fieber tritt bei Kleinkindern häufig auf. 
Es ist keine Erkrankung, sondern ein 
Symptom. Fieber wird am besten rektal 
mit einem digitalen Thermometer ge-
messen. Von Fieber spricht man, wenn 
die Körpertemperatur über 38 °C er-
höht ist.
Fiebersenkung ist nicht routinemässig 
notwendig, der Allgemeinzustand ist 
entscheidend. Viel wichtiger ist, dem 
Kind viel zu trinken zu geben. Auch 

kühlende Wickel können wohltun 
(nicht im Fieberanstieg). Homöopa-
thisch eignen sich je nach genauem 
Beschwerdebild: Aconit, Apis, Bella-
donna, Chamomilla, Ferrum phospho-
ricum oder Gelsemium. Schulmedizi-
nisch ist Paracetamol das Mittel der 
Wahl, alternativ auch Ibuprofen.
Ein Notfall liegt vor, wenn Neugeborene 
Fieber haben oder das Fieber sehr rasch 
ansteigt, wenn das Kind teilnahmslos 
wirkt oder sehr schnell atmet (Lungen-
entzündung?) und bei sich plötzlich 
ausbreitendem Hautausschlag.

Fieberkrampf
Fieberkrämpfe kommen bei Kindern 
von sechs Monaten bis sechs Jahren mit 
schnell ansteigendem oder sehr hohem 
Fieber vor. Meist sind die Krämpfe 
harmlos, auch wenn sie bedrohlich 
aussehen. Als Eltern ist es wichtig, 
Ruhe zu bewahren und auf die Uhr zu 
schauen, um die Dauer des Anfalls zu 
bestimmen. Öffnen Sie beengende 
Kleidung und legen Sie Ihr Kind in eine 
sichere Seitenlage. Homöopathisch 
können Sie Belladonna C30 geben.
Ist das Kind unter 18 Monaten oder dau-
ert der Anfall länger als 15 Minuten,  
muss sofort ein Arzt aufgesucht werden; 
ebenfalls bei wiederholtem Auftreten 
innerhalb von 24 Stunden. Leider gibt 
es keine wirksame Massnahme, um Fie-
berkrämpfe sicher zu verhindern.

Durchfall und Erbrechen
Durchfall und Erbrechen können bei 
Kleinkindern innerhalb weniger Stun-

«Fiebersenkung ist  
nicht routinemässig  

notwendig.»



GESUNDHEIT 13

den zu einer lebensbedrohlichen Not-
situation führen. Starker Durchfall  
und wiederholtes Erbrechen bewirken 
einen Flüssigkeits- und Elektrolytver-
lust, der einen Arztbesuch notwendig 
machen kann. Zeichen dafür sind ein-
gefallene Augen und eventuell auch 
eingesunkene Fontanellen (Knochen-
lücken am Schädel), keine Tränen, Un-
ruhe, beschleunigter Puls und Atmung. 
Erste Massnahme: Häufig kleine Men-
gen zu trinken geben (löffelweise alle 
fünf Minuten), am besten eine Elek- 
trolytersatzlösung. Homöopathisch: 
Arsenicum C30.
Auch bei heftigen Bauchschmerzen 
(insbesondere rechts: Blinddarmver-
dacht) und bei Trinkverweigerung soll 
unbedingt der Arzt kontaktiert werden.

Husten
Husten ist meist ein Zeichen einer vira-
len Infektion, aber auch das Verschlu-
cken einer Brotrinde, ein Asthmaan-
fall, Pseudokrupp oder eine allergische 
Reaktion können Husten auslösen.
Gesunde Kinder haben sechs bis zwölf 
Atemwegsinfekte pro Jahr. Achten Sie 
bei einem Erkältungshusten auf eine 
genügende Trinkmenge und gute Luft-
befeuchtung. Reiben Sie Bronchial-
salbe auf Brust, Rücken und Fusssoh-
len ein und machen Sie warme 
Brustwickel. Das ätherische Cajeputöl 
wirkt ebenfalls lindernd. Sie können 

fünf  Tropfen davon in den Luftbe-
feuchter geben oder einen Tropfen in 
Bauchnabelhöhe aufs Pyjama zur Tro-
ckeninhalation. Homöopathisch eig-
nen sich je nach genauem Beschwerde-
bild: Drosera, Aconit, Belladonna, 
Bryonia, Pulsatilla oder Ipecacuanha.
Bronchiolitis, also eine Entzündung 
der kleinsten Bronchien, tritt vor allem 
bei Säuglingen auf. Dieser virale Infekt 
führt zu keuchender Atmung und 
Atemnot. Bläulich verfärbte Lippen 
sind ein akuter Notfall.

Tut gut.

Burgerstein BIOTICS-O mit dem Bakterienstamm BLIS K12 gehört zum 
Abend wie das Zähneputzen. Mit der regelmässigen Einnahme erhalten Sie 
einen wertvollen Bakterienstamm, welcher idealerweise auf der gesunden 
Rachen- und Mundschleimhaut vorkommt.      www.burgerstein-biotics.ch

Und 
BIOTICS-O 
nicht ver-
gessen! Erhältlich in Apotheken und Drogerien – 

Gesundheit braucht Beratung.

biotics-O_210x99_d.indd   1 13.07.16   18:54

Pseudokrupp ist eine virale Entzün-
dung des Kehlkopfs. Kleinkinder wer-
den durch einen Anfall von bellendem 
Husten aus dem Schlaf gerissen. Beim 
Einatmen hört man deutlich ein pfei-
fendes Atemgeräusch. Die kleinen  
Patienten leiden unter Atemnot und 
Heiserkeit. Als Eltern ist es wichtig, 
Ruhe zu bewahren und das Kind auf-
recht im Arm zu halten. Da auch kühle, 
frische Luft Linderung verschaffen 
kann, gehen Sie mit Ihrem kleinen Pa-
tienten am besten kurz nach draussen 
auf die die Terasse oder den Balkon. 
Homöopathisch sofort Aconit C30, 
eventuell später Spongia C30 verabrei-
chen. Tritt innerhalb von 15 Minuten 
keine Besserung auf, sofort den Arzt 
alarmieren.
Asthma betrifft circa zehn Prozent der 
Kinder und äussert sich mit Husten, 
Atemnot und Geräuschen beim Ausat-
men. Eine ärztliche Behandlung ist 
notwendig.

Erkältung und Ohrenschmerzen
Ohrenschmerzen treten bei Kleinkin-
dern oft als Folge einer Erkältung auf. 
Darum ist es wichtig, auf eine gute  
Nasenhygiene zu achten und mit phy-
siologischer Kochsalzlösung die Nase 
zu spülen. Oft ist Pulsatilla das homöo-
pathische Erkältungsmittel bei Kin-
dern. Falls eine freie Nasenatmung 
nicht möglich ist, zusätzlich mit einem 

«Gesunde Kinder 
haben sechs bis zwölf 

Atemwegsinfekte  
pro Jahr.»
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abschwellenden Nasenspray während 
maximal fünf bis sieben Tagen behan-
deln. So kann die Belüftung zum Mit-
telohr gewährleistet werden. Kommt 
es dennoch zu einer einseitigen Mittel- 
ohrentzündung, so soll bei Kindern  
ab zwei Jahren während 48  Stunden  
mit Ibuprofensirup gegen Schmerzen 
und Entzündung behandelt werden. 
Zusätzlich einen Tropfen ätherisches 
Lavendelöl hinter dem betroffenen Ohr 
einreiben. Homöopathisch eigenen 
sich beispielsweise Aconitum, Bella-
donna oder Pulsatilla. 
Bei kleineren Kindern, bei beidseiti-
gem Befall und bei Anschwellen der 
Ohrmuschel muss umgehend ein Arzt 
aufgesucht werden.

Kinderkrankheiten
Zu den klassischen Kinderkrankheiten 
zählen Masern, Mumps, Röteln, 
Keuchhusten, Scharlach, Windpocken 
und Dreitagefieber. Diphtherie und 

0754/751/08dfi_29.02.2016

reinigt
befeuchtet

befreit die Nase

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Das Meer im Taschenformat!

Kinderlähmung sind in der Schweiz 
seit 1980 nicht mehr aufgetreten. Ins-
gesamt sind Kinderkrankheiten selten 
geworden, denn gegen viele gibt es 
wirksame Schutzimpfungen, die im 
Schweizerischen Impfplan aufgelistet 
sind. Bei folgenden häufigen Kinder-
krankheiten ist hingegen keine Imp-
fung vorgesehen:

•    Dreitagefieber ist eine virale Infekti-
onskrankheit mit plötzlich auftreten-
dem, hohem Fieber bei meist gutem 
Allgemeinzustand. Sinkt das Fieber 
nach drei bis fünf Tagen, zeigen sich 
manchmal rötliche Flecken am 
Rumpf, die rasch wieder verschwin-
den. Das Dreitagefieber betrifft vor 
allem Säuglinge und Kleinkinder. 
Behandlung: Viel zu trinken geben 
und wenn nötig mit Paracetamol Fie-
ber senken.

•    Scharlach ist eine bakterielle, durch 
sogenannte Streptokokken verur-
sachte Kinderkrankheit mit plötzlich 
auftretendem, hohem Fieber, Kopf-
schmerzen, Erbrechen, Halsschmer-
zen sowie geröteten und geschwolle-
nen Mandeln mit weissem Belag. 
Typisch ist die rote «Himbeerzunge». 
Anschliessend tritt ein feinfleckiger 
Ausschlag auf, der meist in den Leis-
ten beginnt und sich vor allem auf 
dem Unterbauch zu den Oberschen-

«Ohrenschmerzen 
treten bei Klein- 

kindern oft als Folge 
einer Erkältung auf.»
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keln ausdehnt. Scharlach ist hochan-
steckend und betrifft vor allem Kin-
der zwischen fünf und zehn Jahren. 
Therapie: Bei Verdacht sofort zum 
Arzt, um mittels Rachenabstrich die 
Streptokokken zu bestätigen. Eine 
Antibiotikabehandlung ist notwen-
dig, um Komplikationen (rheumati-
sches Fieber, Arthritis und Entzün-

Hausapotheke für Kinder

•    Fieberthermometer digital mit biegsamer Spitze (rektale Messung)
•    Fieberzäpfchen oder -sirup mit Paracetamol (auf Gewicht abgestimmt)
•    Fieber- und entzündungshemmender Sirup mit Ibuprofen
•    Elektrolytersatzpulver (bei Durchfall)
•    Bakterienpräparate für eine gesunde Darmflora
•    Physiologische Kochsalzampullen für Nasenspülungen
•    Abschwellender Nasenspray oder abschwellende -tropfen
•    Juckreizstillende Tropfen (Antiallergikum) 
•    Weisse Schüttelmixtur (medizinische Hautpflege bei Windpocken)
•    Lavendelöl und Cajeputöl (natürliche ätherische Öle)
•   Verschiedenste homöopathische Zubereitungen oder eine  

homöopathische Hausapotheke für Kinder in C30-Potenz
 

dungen von Herz oder Niere) zu 
verhindern. Begleitend, wenn nötig, 
Fieber und Schmerzen mit Paraceta-
mol lindern; homöopathisch: Mercu-
rius solubilis C30.

•    Windpocken ist eine hochanste-
ckende virale Infektionskrankheit 
mit stark juckenden Bläschen, von 
mässigem Fieber und Müdigkeit be-
gleitet. Typischerweise treten Fle-
cken und Pusteln wie ein «Sternen-
himmel» auf: zuerst einzelne, dann 
immer mehr, bis der ganze Körper 
betroffen ist. Vor allem Kinder bis 
zehn Jahre erkranken an «spitze Blat-

tern». Im Erwachsenenalter kann 
derselbe Virus wieder als Gürtel-
rose auftreten.
Behandlung: Juckreiz äusserlich 
mit medizinischer Hautpflege 

(weisse Schüttelmixtur) und in-
nerlich mit juckreizstillenden Trop-
fen (Antiallergikum) lindern, eventu-
ell Fieber mit Paracetamol senken. 
Fingernägel kurz schneiden, um ein 
Kratzen zu vermeiden, damit keine 
bakteriellen Folgeinfektionen entste-
hen. Homöopathisch: Mezereum C30 
(eventuell Rhus tox C30). n
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Alte Bekannte 
in neuem Kleid
Die Original-Spenglersan®-Produkte:
Das Herbst/Winter-Trio für die 
unfreundlichen Tage.

• Nasenspray 20 ml
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Im Breiten- wie auch Profisport sind Unfallverletzungen nicht selten.  
Professionelle Hilfe durch Sportphysiotherapeuten ist dabei häufig angesagt.  
Welche Tipps dabei helfen, bald wieder fit zu werden, verrät Felix Zimmermann.  
Annegret Czernotta

Wieder fit für den Sport

Felix Zimmermann 
ist Leiter Sportphy-
siotherapie und 
Leistungsdiagnostik 
am ALTIUS Swiss 
Sportmed Center  
in Rheinfelden. Der 
Physiotherapeut 

behandelt zahlreiche Profi-, aber auch 
Breitensportler nach Sportverletzungen.

Was sollten Sportler beachten, damit 
diese nach einer Verletzung schnell 
wieder in den Sport einsteigen können?
Felix Zimmermann: Spitzen- oder Brei-
tensportler sollten über ihre Bedürf-
nisse und vor allem ihre Ziele im Sport 
und in der Sportphysiotherapie befragt 
werden. Dadurch ist ein individuelles 
Rehabilitationskonzept möglich. Jeder 
Weg zurück in den Sport sollte über 
den aktiven Weg laufen: Mit einem  
gezielten Übungsprogramm, das Ge-
fahren einer Überbelastung verringert, 
aber die konditionellen Faktoren und 

die Belastbarkeit des Bindegewebes 
verbessert. Der Fehler liegt häufig da-
rin, dass die Wundheilungsphasen der 
verschiedenen Bindegewebstypen in 
der Rehabilitation zu wenig Beachtung 
finden. Das heisst es wird zu früh mit 
der Belastung begonnen und die Ver-
letzung kann nicht wirklich verheilen.

Wie können Sie den  
richtigen Zeitpunkt für 
Belastung bestimmen? 
Sind Leistungstests 
hilfreich? 
Durch Leistungstests können 
wir zu Beginn, in der Mitte und am 
Ende einer Rehabilitation ziemlich ge-
nau erfassen, wie es um die Kraft, die 
Stabilität und die Ausdauer des Bewe-
gungsapparats steht. Dadurch können 
wir in der Sportphysiotherapie geziel-
ter arbeiten. Ich persönlich möchte 
auch das gute Gefühl haben, den Pati-
enten erst aus der Therapie zu entlas-

sen, wenn ich sicher bin, dass er sich 
nicht gleich wieder verletzt. 

Wie können Sie das überprüfen?
In der Endphase der Rehabilitation ge-
hört es für mich dazu, den Verletzungs-
mechanismus nochmals durchzuspie-
len und den Sportler erneut an die 
Situation heranzuführen, die zur Ver-

Magnesium-Power
 für den Alltag

Einfach 1x täglich 1 Beutel

Trinkgranulat reich an Magnesium

Mit frischem Orangengeschmack

B
io

m
ed

 A
G

, 8
60

0 
D

üb
en

do
rf

, w
w

w
.b

io
m

ed
.c

h 
  ©

 B
io

m
ed

 A
G

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

 Zur Nahrungsergänzung. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke.
 Zur Nahrungsergänzung. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke.



GESUNDHEIT 17

Im Breiten- wie auch Profisport sind Unfallverletzungen nicht selten.  
Professionelle Hilfe durch Sportphysiotherapeuten ist dabei häufig angesagt.  
Welche Tipps dabei helfen, bald wieder fit zu werden, verrät Felix Zimmermann.  
Annegret Czernotta

letzung geführt hat. Nur wenn die 
Furcht vor der Verletzung weg ist, 
können Bewegungen auch wieder 
angstfrei durchgeführt werden. 
Denn Angst führt zu Hemmungen, 
die gefährlich werden können, und im 
schlimmsten Fall kommt es zu einer 
Nachverletzung. Bei Ballsportarten, 
z. B. im Handball, kann das so ausse-
hen, dass der Sportler den Ball so zu-
gespielt bekommt, wie es zur Verlet-
zung gekommen ist. Oder Skifahrer 
reproduzieren ihren Sturz nochmals, 
d. h. es werden die Positionen gesucht, 
die zur Verletzung geführt haben. 

Wie gehen Sie vor, um die Leistung 
wieder aufzubauen?
Der Aufbau beginnt häufig mit einem 
Koordinationstraining, das die Stabili-
tät von Muskulatur, Bändern und Seh-
nen gewährleistet, sowie einem Be-
weglichkeitstraining, um die Bewe- 
gungseinschränkungen so rasch als 
möglich zu beseitigen. Dann geht es 
um ein gezieltes Ausdauer-, Kraft- und 
Schnelligkeitstraining.

Was zeichnet heutzutage eine 
moderne Sportphysiotherapie aus? 
Vor allem gut geschultes Personal.  
Natürlich braucht es nebst dem passi-
ven auch einen aktiven Bereich, in dem 
mit Zusatzgewichten gearbeitet wird. 
Es ist nicht zwingend, aber sicher von 
Vorteil, wenn ein Institut auch auf eine 
Leistungsdiagnostik zurückgreifen 
kann oder sich zumindest einen Part-
ner für solche Leistungstests sucht. Bei 
den therapeutischen Geräten bevor-
zuge ich freie Gewichte wie Hanteln 
statt den Kraftmaschinen. Mit freien 
Gewichten lässt sich der ganze Körper 
trainieren. Die Kraftmaschinen kön-
nen natürlich auch sehr effektiv sein, 
schulen aber in der Regel nur gezielt 
eine Muskelgruppe oder ein Gelenk – 
was aber auch gewünscht sein kann. 
Ein Fahrradergometer mit verstellba-
ren Pedalen ist eine wertvolle Hilfe für 
das Ausdauertraining.

«Es gehört für mich  
dazu, den Verletzungs- 
mechanismus nochmals 
durchzuspielen.»

Magnesium-Power
 für den Alltag
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«Mit freien Gewichten lässt sich 
der ganze Körper trainieren.»

Kann eine Massage Verletzungen am 
Bewegungsapparat vorbeugen?
Grundsätzlich gilt: Eine Massage er-
setzt kein aktives Warm-up! Das aktive 
Aufwärmen unmittelbar vor dem Wett-
kampf ist bei der Prophylaxe von  
Verletzungen den passiven Massnah-
men mehrfach überlegen. Trotzdem 
kann die Massage zur optimalen Ent-
spannung beitragen, den Tonus in der 
Muskulatur senken und auch die Rege-
neration der Muskulatur fördern. Da-
mit einher geht dann ein leistungsstei-
gernder Effekt und die Gefahr neuer 
Verletzungen sinkt. Von der Technik 
und Häufigkeit her unterscheiden sich 
Massagen für Breiten- oder Spitzen-
sportler kaum. Jeder Sportler sollte 
Massagen deshalb individuell und je 
nach Bedarf einsetzen. Gerne werden 
bei uns auch Hilfsmittel wie Cremes, 
Gele oder Öle eingesetzt, um die Wir-
kungsweise der Massage zu optimie-
ren. Die Massage hat immer auch einen 
psychischen Effekt, den es nicht zu 
unterschätzen gilt. n

�

Setzen Sie auch Tapes ein?
Tapes haben in der Praxis einen hohen 
Stellenwert! Ich arbeite viel mit Schwin-
gern zusammen. Bei ihnen tape ich oft 
präventiv die Knie- und Sprungge-
lenke, da diese aufgrund der schnellen 
und kraftvollen Bewegungen verlet-
zungsgefährdet sind. Die Tapes geben 
beispielsweise bei den Drückbewegun-
gen eine gute Stabilität. 

Arbeiten Sie auch am Bindegewebe, 
an den Faszien?
Faszien hüllen die Muskeln mit einem 
feinen Fasernetz ein und erlauben es, 
einzelne Muskeln voneinander abzu-
grenzen. Es gibt eigentlich keine Phy-
siotherapie ohne Faszientherapie und 
jegliche Art von Bewegung ist gleich-
zeitig eine Art Faszientherapie. Aber es 
gibt eine Vielzahl von speziellen manu-
ellen Techniken und Hilfsmitteln (wie 
z. B. Faszienrollen), anhand dener man 
gezielt einen Effekt auf die Faszien 
bringen kann. Gesunde Faszien sind 
beweglich und gleitfähig. Faszienar-
beit ist daher wichtig und kann helfen, 
Verletzungen zu vermeiden. Im 
Profi- als auch im Breitensport.

«Wichtig ist eine abwechslungsreiche  
und gesunde Ernährung.»

Können Sie auch Nahrungs- 
ergänzungsmittel empfehlen?
Die Wirkung von Nahrungsergän-
zungsmitteln wird auch wissenschaft-
lich kontrovers diskutiert. Allerdings 
besteht unser Gewebe hauptsächlich 
aus Wasser und Eiweissen und bei  
einer Verletzung benötigt der Körper 
genau diese Bestandteile für die Reha-
bilitation. Von daher denke ich, kann 
es sinnvoll sein, in einer Rehabilitati-
onsphase mit Nahrungsergänzungs-

mitteln zu supplementieren. 
Wichtig ist vor allem 

aber auch eine 
abwechslungs-

reiche und 
gesunde Er-
nährung. 
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Für Annette Wälchli Siegenthaler gehört das Stillen zum Alltag. Die Hebamme  
mit 30-jähriger Berufserfahrung verrät, welche Fragen den heutigen Müttern  
besonders unter den Nägeln brennen.
Nicole Zurbuchen

So klappt es mit dem Stillen

Hat sich Ihre Arbeit in den letzten 
drei Jahrzehnten stark verändert?
Annette Wälchli Siegenthaler: Ja, die Ge-
burtshilfe hat sich enorm gewandelt, 
da in der Medizin grosse Fortschritte 
erzielt wurden. Auch die durchschnitt-
liche Spitalaufenthaltsdauer nach der 
Geburt ist drastisch gesunken: von 
zehn auf drei Tage. Die Sparmassnah-
men sind sicher auch ein Grund dafür. 

Dadurch hat die Betreuung der 
Mütter durch eine Hebamme an 
Bedeutung gewonnen. Was sind  
Ihre Hauptaufgaben? 
Als freiberufliche Hebamme betreue 
ich gesunde schwangere Frauen und 
gesunde Neugeborene. Wenn krank-
hafte Veränderungen auftauchen, ver-
weise ich die Frau an eine Ärztin. 
Vor der Geburt führe ich Schwanger-
schaftskontrollen durch, ich messe  
Bauchumfang, Blutdruck, untersuche 

Annette Wälchli 
Siegenthaler ist 
Hebamme FH mit 
30-jähriger Berufs- 
erfahrung.

den Urin und allenfalls das Blut. Ich taste 
ab, wie das Kind wächst und im Bauch 
liegt und nehme mir viel Zeit für Fragen.  

Welche Frage stellen Frauen zum 
Thema Stillen besonders häufig?
Bei vielen besteht generell eine grosse 
Unsicherheit. Zum Beispiel, ob sie 
überhaupt stillen können, weil sie fla-
che Brustwarzen haben. 

Gibt es Frauen, die aufgrund der 
Form oder Grösse ihrer Brust nicht 
stillen können? 
Nein, alle Frauen können stillen. 
Frauen mit Brustoperationen empfehle 
ich allerdings, schon während der 
Schwangerschaft entsprechende Ab-
klärungen bei einer Hebamme oder 
Stillberaterin machen zu lassen.

Werden die Hausbesuche der  
Hebamme durch die Krankenkassen 
bezahlt?
Ja. Beim ersten Kind bezahlen die 
Krankenkassen bis zum 56. Tag nach 

der Geburt 16 Hebammenbesuche. 
Nach Ablauf dieser Zeit haben die Müt-
ter Anrecht auf drei Stillberatungen. 
Danach besuchen die Eltern die Müt-
ter-Väter-Beratung, die ebenfalls kos-
tenlos ist. 

Worauf sollten stillende Mütter  
bei der Ernährung achten? 
Grundsätzlich dürfen stillende Mütter 
alles essen, worauf sie Lust haben. 
Wichtig ist, dass sie sich möglichst ge-
sund und abwechslungsreich ernähren, 
da der Bedarf an Vitaminen und Mine-
ralien während der Stillzeit erhöht ist. 
Verzichten sollten Stillende jedoch auf 
Alkohol und Nikotin, wobei ein kleines 
Glas Wein im Toleranzbereich liegt. 
Auch Light-Produkte sind zu meiden, 
da sie abführend wirken können. Bei 
koffeinhaltigen Getränken wie Kaffee, 
Schwarztee und Coca Cola empfehle 
ich, den Konsum auf drei Tassen bezie-
hungsweise Gläser pro Tag zu be-
schränken. 

Woran liegt es, dass das Stillen oft 
nicht so reibungslos klappt wie 
werdende Mütter sich das vorstellen?
Das Stillen braucht etwas Übung – und 
Zeit. Wenn die Milch einschiesst, weiss 
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der Körper der Mutter noch nicht, wie 
viel Milch er produzieren muss. Häufig 
hat die Mutter dann entweder zu viel 
oder zu wenig Milch. In der Regel 
braucht es ein bis zwei Wochen, bis 
sich das Ganze eingespielt hat. 
Das richtige Anlegen des Säuglings ist 
ganz wichtig. Das Baby sollte den 
Mund weit geöffnet haben und mög-
lichst viel von Warze und Warzenhof 
fassen. So kann es besser saugen. 

Wie häufig soll die Mutter  
ihr Baby stillen?
Die gängige Empfehlung ist sechs bis 
zehnmal innert 24 Stunden, wobei es je 
nach Bedarf des Neugeborenen durch-
aus auch zwölfmal notwendig sein 
kann.

Eine grosse Sorge vieler Mütter ist, 
dass ihr Baby zu wenig trinkt. Woran 
erkennt eine Mutter, dass ihr Baby 
satt ist? 

Wenn das Kind genug Milch bekom-
men hat, ist es nach dem Stillen zufrie-
den. Es hat Wachphasen, in denen es 
aktiv und an seiner Umgebung interes-
siert ist.
Ein weiterer Anhaltspunkt ist der Win-
delverbrauch. Nässt das Kind fünf bis 
sechs Wegwerfwindeln pro 24 Stunden 
und hat drei- bis viermal pro Tag einen 
weichen Stuhlgang, kann die Mutter be-
ruhigt sein, dass die Milchmenge 
stimmt. Wichtig zu wissen ist jedoch, 
dass die Stuhlganghäufigkeit ab der ach-
ten Lebenswoche stark abnehmen kann. 
Auch der Gewichtsverlauf gibt Auf-
schluss darüber, ob sich das Kind gut 
entwickelt. Im Übrigen ist es normal, 

dass ein Neugeborenes nach der  
Geburt bis zu zehn Prozent seines  
Gewichts verliert. Bis zum zehnten 
oder vierzehnten Lebenstag sollte es 
sein Geburtsgewicht jedoch wieder er-
reicht haben. Von da an sollte der Säug-
ling zwischen 100 und 300 Gramm pro 
Woche zunehmen. 

Was kann eine Mutter tun, wenn sie 
feststellt, dass sie zu wenig Milch hat? 
Zuerst einmal möchte ich darauf hinwei-
sen, dass die produzierte Milchmenge 
stark von der Nachfrage abhängt. Je 
mehr das Kind trinkt und je häufiger die 
Mutter es an die Brust anlegt, desto 
mehr Milch wird gebildet. Wichtig ist 

«Babys sollten sechs 
Monate lang ausschliesslich  
gestillt werden.»
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ausserdem, dass sich die Mutter genü-
gend Ruhe und Entspannung gönnt. 
Das fördert ebenfalls die Milchbildung. 
Des Weiteren sollten Stillende viel trin-
ken. Die Milchbildung kann zusätzlich 
durch Stilltees und Bockshornkleekap-
seln aus der Apotheke angeregt werden. 

Gibt es Mütter, die – trotz allem –  
zu wenig Milch haben?
Ja. In solchen Fällen sollte die Mutter 
dem Kind nach dem Stillen ein Fläsch-
chen mit Anfangsmilch geben. Diese 
Milch ist der Muttermilch am ähnlichs-
ten. Ich ermuntere die Frauen jeweils, 
trotzdem weiterzustillen, damit das 
Kind von den Vorteilen der Mutter-
milch (siehe Box) profitieren kann. 
Dazu reichen übrigens bereits geringe 
Milchmengen aus. Stillen bedeutet  
generell nicht bloss Nahrungsauf-
nahme, sondern es gibt dem Kind ein 
Gefühl von Nähe, Geborgenheit und 
Sicherheit. Auch wenn das Baby nicht 

hungrig ist, hat es ein grosses Bedürf-
nis, zu saugen. Dadurch kann es zur 
Ruhe finden, wenn es sich unwohl fühlt 
oder Angst hat, müde oder traurig ist.

Viele Mütter pumpen die Milch ab, 
wenn sie nach der Babypause wieder 
arbeiten gehen. Worauf sollte man 
bei Milchpumpen achten?

Müttern, die regelmässig abpumpen, 
empfehle ich eine gute elektrische 
Pumpe, die beispielsweise in der Apo-
theke gemietet werden kann. Wenn 
eine Frau nur hin und wieder abpumpt, 
ist in der Regel eine Handpumpe aus-
reichend.  n

Vorteile der Muttermilch

•   Muttermilch enthält neben hochwertigen Mineralstoffen und Vitaminen auch 
wichtige Antikörper, die dem Säugling helfen, ein gut funktionierendes Immun- 
system aufzubauen. Sie beugt zudem Allergien vor. 

•   Gestillte Kinder haben ein geringeres Risiko, übergewichtig zu werden, an Diabetes 
zu erkranken oder einen Herzinfarkt zu erleiden und zeigen laut amerikanischen 
Studien auch weniger Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten. 

•   Laut Weltgesundheitsorganisation sollen Babys sechs Monate lang ausschliess-
lich gestillt werden. Doch auch nach Einführung der Beikost empfiehlt die WHO,  
bis zum zweiten Geburtstag weiterzustillen.

Weitere Infos:
www.stillfoerderung.ch
www.hebamme.ch (Schweizerischer Hebammenverband)
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Muttermilch ist das Beste 
für Ihr Baby.
Ihre wertvollen Eigenschaften haben uns zu den Hero Baby 
Säuglingsmilchen inspiriert. Die ausgewogene Mischung aus 
Nähr- und Aufbaustoffen unterstützt die positive Entwicklung 
des Babys.

Aus Schweizer Milch in der Schweiz hergestellt!

NEU!
Die praktischen Milch- 
Portionen für unterwegs.

Im Fachhandel als Einzelportion oder 
als Box à 15 Portionen erhältlich.

Bestellen Sie Ihr gratis Muster 
auf herobaby.ch

 Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind.
  Informieren Sie sich beim Fachpersonal, falls Ihr
 Kind eine Zusatznahrung benötigt oder Sie
 nicht stillen. herobaby.ch



Im Alter zwischen vier und sechs Monaten ist der ideale Zeitpunkt, um mit  
Beikost zu beginnen. Wie geht man dabei vor und wie gelingt eine gesunde  
Ernährung bei Kindern?
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

1, 2, 3 – so schmeckt der Babybrei

Babys, die wie von der WHO emp-
fohlen ein halbes Jahr lang voll 
gestillt werden, sollten ihre 

erste Beikost im Alter von sechs Mona-
ten, also im siebten Lebensmonat, er-
halten. Länger sollte dieser Moment 
nicht herausgezögert werden, da die 
Muttermilch mit der Zeit nicht mehr 
ausreicht, um den Bedarf des Babys zu 
decken, beispielsweise enthält sie zu 
wenig Eisen. Parallel zur Einführung 
von Beikost kann selbstverständlich 
weitergestillt werden. 
Babys, die Säuglingsmilch erhalten, 
bekommen Beikost tendenziell etwas 
vorher, jedoch frühestens im Alter von 
vier Monaten, also im fünften Lebens-
monat. 

Ein Brei nach dem anderen
Die Klassiker unter den Premieren ist 
wohl der pürierte Rüeblibrei. Aber auch 
Zucchini, Brokkoli, Kürbis, Kartoffeln 
und Hülsenfrüchte eignen sich gut als 
Grundlagen von Gemüse- bzw. Gemüse- 
Fleisch-Breien. Fleisch, Fisch und Eier 
sollten aufgrund ihrer Bedeutung als 
Eisenlieferanten ebenfalls einen festen 
Platz im Speiseplan haben. Nur eine 

sehr bewusste Ernährung 
kann auch ohne Fleisch ausrei-
chend Eisen liefern, z. B. durch eisen-
reiches Getreide wie Hirse, kombiniert 
mit viel Vitamin C aus Orangen, Beeren 
und Peperoni, was die Eisenaufnahme 
fördert. 
Eine vegane Ernährung des Säuglings 
ist fast nicht möglich, ohne dass es zu 
Mangelerscheinungen kommt. Selbst 
die Muttermilch einer lange vegan  
lebenden Mutter kann so wenig Vita-
min B12 enthalten, dass das gestillte 
Baby einen Mangel entwickelt. 
Als Einstieg in die süsse Welt der 
Früchte eigenen sich Apfel, Banane, 
Birne und Pfirsich besonders gut, ent-
weder für sich alleine genossen oder 
als Bestandteil eines Früchte-Getreide- 
Breis. In welcher Reihenfolge diese 
Lebensmittel eingeführt werden, hängt 
stark von den kulturellen Gewohnhei-
ten ab. Hierzulande wird üblicherweise 

mit Gemüse zum Mittages-
sen oder Früchten zum 
Zvieri begonnen. 
Achtung: Milchprodukte 
werden erst relativ spät ein-

geführt, weil sie sehr eiweiss- 
reich sind und die Nieren der 

Kleinen zu stark belasten würden. 
Kleine Mengen von Joghurt und  
Vollmilch, wie sie zur Zubereitung  
von Breien benötigt werden, sind ab  
dem siebten Monat eingeplant. Käse, 
Frischkäse (z. B. Quark) sowie grössere 
Mengen an Joghurt und Milch sollten 
jedoch erst nach Vollendung des ersten 
Lebensjahres gegeben werden.

Kaufen oder selber machen?
Die Vorschriften für Babynahrung sind 
in der Schweiz sehr streng. Dieser hohe 
Standard ist mitunter ein Vorteil von 
Babyfertignahrung. Dennoch lohnt 
sich ein Kontrollblick auf die Zutaten-
liste: Wichtig ist, dass der Babynah-
rung weder Salz noch Zucker beigefügt 
wird. Auch Honig sollte erst im zweiten 
Lebensjahr eingeführt werden. 
Die Nachteile von Babyfertignahrung 
sind die geschmacklich eingeschränkte 
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1, 2, 3 – so schmeckt der Babybrei

Vielfalt, die hohen Kosten und 
der erhebliche Verbrauch von 
Verpackungsmaterial. Wer lieber sel-
ber kochen will, braucht dazu nicht 
viel: Ein Babykochbuch mit den Grund-
rezepten, biologische Zutaten und 
hochwertiges Fett. Tipp: Jeweils eine 
grössere Menge zubereiten und in Ein-
zelportionen aufgeteilt einfrieren.

Am Ende gewinnt der gute 
Geschmack
Zu Beginn wird das Baby nur ein paar 
Löffelchen essen. Deshalb muss die 
Mahlzeit durch Stillen oder einen 
Schoppen ergänzt werden. Sobald eine 
Löffelmahlzeit von 150 bis 200 Gramm 
aufgegessen wird, braucht es keine 
Milchmahlzeit mehr.

Manche Kinder essen ein-
fach weniger als andere, mei-

den Gemüse und Früchte oder essen 
immer nur dasselbe. In der Regel ist die 
Sorge umsonst: Selbst wenn es nicht so 
aussieht – der Sprössling holt sich, was 
er braucht. Kinder sind grundsätzlich 
skeptisch, was unbekannte Gerichte 
anbelangt. Selbst gute Esser benötigen 
meist etliche Anläufe, bis sie neue Le-
bensmittel oder Menüs akzeptieren. 
Besser als ein Machtkampf ums Essen 
ist das eigene Vorbild und eine grosse 
Portion Geduld. Und im Zweifel eine 
Konsultation beim Kinderarzt. 

Fünf am Tag
Die Grundregeln einer gesunden Er-
nährung sind allgemein bekannt: fünf-

mal Gemüse und Früchte pro Tag, Koh-
lehydrate vor allem in Form von 
Vollkornprodukten, Fett nur in Massen 
und Zucker möglichst selten. Leider 
sind die Ernährungsgewohnheiten der 
Eltern für Kinder nicht immer optimal, 
wie man in verschiedenen Studien ge-
sehen hat. Am häufigsten können 
Mängel bei der Versorgung mit Eisen, 
Vitamin D, mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren (Omega-3 und Omega-6) 
und Jod festgestellt werden. Dafür er-
halten Kleinkinder oft zu viel Eiweiss 
und Salz. Es ist deshalb wichtig, beim 
Kauf von Lebensmitteln auf die beson-
deren Bedürfnisse von Kindern zu ach-
ten und dabei auch gleich sein eigenes 
Essverhalten zu überdenken. 
In bestimmten Fällen können gewisse 
Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll 
sein. Vitamin D beispielsweise wird 
mittlerweile routinemässig während 
der gesamten ersten drei Lebensjahre 
verabreicht. 
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Reduzieren statt verbieten
Süssigkeiten und Junkfood sollten nur 
ausnahmsweise und bewusst genossen 
werden. Gewisse E-Nummern in Süs-
sigkeiten können bei manchen Kin-
dern Hyperaktivität hervorrufen (siehe 
Box). Auch hier ist die Vorbildfunktion 
der Eltern wichtig: Naschen nur in aus-
gewählten Situation und in kleinen 
Portionen. Keine Vorräte anlegen und 
keine Selbstbedienung erlauben! Für 
Süssgetränke gilt dasselbe, selbst 
dann, wenn sie kalorienfrei sind! Sie 
gewöhnen Kinder zu sehr an den süs-
sen Geschmack. Ausserdem stehen 
künstliche Süssstoffe unter Verdacht, 
das Essverhalten zu verändern und da-
durch die Entstehung von 
Übergewicht letztend-
lich zu fördern.
Die gute Nachricht 
ist, dass Kinder Über-
gewicht relativ leicht 
wieder loswerden. Die 

wichtigste Massnahme ist zusätzliche 
Bewegung und eine Einschränkung des 
Medienkonsums. Bei leicht überge-
wichtigen Kindern besteht das Ziel da-
rin, das Gewicht eine Zeitlang zu halten 
– beim nächsten Wachstumsschub nor-

malisiert es sich dann von selbst. 
Stark übergewichtige Kinder 

benötigen fachkundige Un-
terstützung. Erster An-
sprechpartner ist der Kin-
derarzt. Auch im Netz 

finden sich hilfreiche Ange-

bote, wie beispielsweise der Club Minu 
(www.minuweb.ch).

Eine gemeinsame Mahlzeit am Tag
Es gibt viele wichtige Regeln über  
gesunde Ernährung. Mindestens so 
wichtig aber ist der soziale Aspekt:  
Gemeinsame Mahlzeiten fördern das 
Wir-Gefühl. Oft sind sie die einzige 
Gelegenheit, sich als Familie zu ver-
sammeln, Gespräche zu führen und 
dabei nicht nur körperlich, sondern 
auch seelisch gestärkt zu werden. n

E-Nummern, die unter Verdacht stehen,  
Hyperaktivität bei Kindern zu fördern

Farbstoffe in Süssigkeiten und Süssgetränken:
E 102 Tartrazin (gelb) 
E 100 Kurkumin (gelb-orange) 
E 122 Azorubin (rot) 
E 124 Cochenillerot
Konservierungsstoffe in Konserven, Wurstwaren und haltbaren Backwaren:
E 210 bis E 283

Der wertvolle Snack für kleine Geniesser.

Neu erhältlich in Apotheken und Drogerien. So wertvoll war Geschmack noch selten: Maisis sind 
aus bestem Mais gemacht. Sie enthalten weder Zucker noch Salz. In Viogis steckt das Beste von Weizen 
und Roggen inklusive Weizenkeimen, Zink, Eisen und Magnesium. Beide Produkte werden von Bimbosan in 
der Schweiz hergestellt und sind ideal für unterwegs oder als kleine Stärkung zwischendurch.

Rein pflanzlich

Fettarm

Sehr hoher Gehalt 
an Nahrungsfasern

0% Salz

Keine Zusatzstoffe

Laktosefrei

Inserat_Viogis_210x148.5_D.indd   1 25.07.16   12:42
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Mit Streicheleinheiten sollten Sie Ihr Baby auf Erden willkommen heissen.  
Die tägliche Körperpflege bietet optimale Gelegenheit für zärtlichen Kontakt.  
Um auch die Hautgesundheit Ihres Kindes zu erhalten, helfen folgende Pflegetipps.
Irene Strauss, Apothekerin

Berührende Momente

Sobald man das winzige Schätz-
chen in Händen hält, ist eines 
sicher: Die Haut eines Neugebo-

renen ist einfach himmlisch fein und 
weich! Sie hat aber auch besondere An-
sprüche. Die zarte Babyhaut ist deut-
lich dünner als die eines Erwachsenen. 
Die Zellen der obersten Hautschichten 
sind noch sehr locker aneinanderge-
reiht. Auch die Talgdrüsen, die für  
einen schützenden Fettfilm sorgen,  
arbeiten noch zu wenig. Deshalb ver-
liert Babyhaut besonders schnell an 
Feuchtigkeit. Der natürliche Säure-
schutzmantel, wie wir Erwachsenen 
ihn haben, fehlt ebenfalls bei Neuge-
borenen. Doch keine Sorge: Mit 
wenigen Pflegeschritten kann 
sich Ihr Kindlein von Anfang 
an so richtig in seiner Haut 
wohlfühlen.

Waschen
Auch wir Erwachsenen füh-
len uns gleich frischer, wenn 
wir morgens gekämmt und 
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geschniegelt aus dem Badezimmer tan-
zen. Ihrem Baby tun Sie Gutes, wenn 
Sie vor allem sein Gesicht, seine Hände 
und Hautfalten sowie den Windelbe-
reich täglich mit einem frischen, feuch-
ten Tüchlein reinigen. Das hilft, Haut- 
irritationen oder Entzündungen zu ver-
meiden. Die richtige Vorbereitung er-
leichtert dabei die tägliche Toilette Ih-
res kleinen Schatzes. Sorgen Sie 
deshalb schon bevor Sie mit der Reini-
gung beginnen für eine angemessene 
Raumtemperatur von 23 bis 24 Grad 
Celsius. Legen Sie Waschlappen oder 
-tüchlein, warmes Wasser oder eine 

Reinigungslotion, ein vorgewärmtes 
Handtuch, Windeln, Kleider und bei 
Bedarf ein geeignetes Pflegeprodukt 
parat. So haben Sie mit einem Griff das 
zur Hand, was Sie brauchen. 
Tipp: Da Babys schnell frieren, sollten 
Sie freie Körperteile nach dem Wa-
schen sofort gut abtrocknen und warm 
abdecken.

Baden
Die Spannung steigt beim ersten Bade-
versuch: Hat Ihr Sprössling Freude am 
«Planschen» oder ist Wasser so gar nicht 
sein Element? Drängen Sie Ihr Neuge-
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borenes jedenfalls nicht, wenn es sich 
eher als kleine «Landratte» outet, son-
dern versuchen Sie, es langsam an das 
feuchte Nass zu gewöhnen. Die meisten 
Babys beginnen bald, das spezielle  
Ritual zu geniessen. Füllen Sie dafür  
36 bis 37 Grad warmes Wasser in eine 
Babybadewanne und überprüfen Sie mit 
einem Badethermometer die Wasser-
temperatur. Rückfettende Badezusätze 
für Babys oder ein paar Tropfen Man- 
delöl verringern den auslaugenden  
Effekt von reinem Wasser und helfen vor 
allem bei trockener Babyhaut. 
Tipp: Drei bis fünf Minuten Badever-
gnügen reichen zu Beginn für Ihr Klei-
nes. Achten Sie zudem darauf, dass es 
weder hungrig noch zu satt ist, wenn es 
baden gehen soll. 

Körper 
Wie bei uns Grossen ist auch 
jede Babyhaut unterschied-
lich empfindlich. Somit rich-
tet sich die optimale Pflege 

nach der individuellen Nei-
gung Ihres Säuglings, also da-

nach, ob die Haut intakt, schup-
pend, gerötet oder gar entzündet ist. 

Bis zum Alter von vier Jahren sollten Sie 
die Körperhaut Ihres Sprösslings je-
denfalls stets im Auge behalten und 
bestmöglich vor äusseren Einflüssen 
schützen. Erst ab dann beginnt die 
Umwandlung zur robusten Erwachse-
nenhaut, was immerhin etwa bis zum 
zwölften Geburtstag, also acht Jahre 
lang, dauert. Bei leichten Irritationen 
pflegen Sie die Haut nach der Reini-
gung am besten mit purem Mandelöl 
oder benutzen ein hypoallergenes, der-
matologisch getestetes Produkt für die 
tägliche Anwendung ab Geburt. Dieses 
soll rückfettende Substanzen wie Son-
nenblumenöl, Maiskeimöl oder Shea-
butter enthalten, frei von Konservie-
rungsstoffen, möglichst unparfümiert 
und pH-neutral sein. 
Tipp: Testen Sie nicht verschiedene 
Produktmuster wahllos auf der Haut 
Ihres Kindes, sondern lassen Sie sich 
eine passende Pflege von Ihrer Heb-
amme, Kinderschwester oder in der 
Apotheke empfehlen. 

«Tägliches Haare- 
waschen ist bei  
gesunder Kopfhaut  
nicht nötig.»

Beschleunigt die Heilung  
von kleinen Wunden und Schürfungen.

Lesen Sie die Packungsbeilage.  
Streuli Pharma AG, Uznach

Vita-Hexin® hilft debii
es gaht verbii

7021_04_2016_d

Erhältlich in 
Ihrer Apotheke 
oder Drogerie

www.vita-hexin.ch

Haare
Tägliches Haarewaschen ist bei gesun-
der Kopfhaut nicht nötig, aber ein 
Bürsten der Haare mit einer weichen 
Bürste hat Ihr Baby sicher gern. Milde, 
hypoallergene Babyshampoos ohne 
Konservierungsmittel und Farbstoffe 
sind für die Haarwäsche gut geeignet. 
Denken Sie aber daran, dass eine hasel-
nussgrosse Portion Shampoo für Ihr 
Zwerglein ausreicht. Zudem ist es 
wichtig, dass Sie das Shampoo gründ-
lich abspülen und dass dabei nichts ins 
Auge Ihres Babys gelangt. Gelbe Ver-
krustungen an der Kopfhaut (Kopf- 
gneis) vergehen nach dem dritten  
Lebensmonat oft von alleine. 
Tipp: Die weichen, fettigen Schuppen 
lassen sich bis dahin morgens tadellos 
abbürsten, wenn Sie abends etwas 
Mandelöl auf die Kopfhaut aufgetragen 
haben.

Augen
Ein schlafendes Baby ist doch herzig! 
Nach der Ruhezeit sind Babyaugen aber 
zeitweise von kleinen Salzkrusten ver-
klebt. Augenlider und Wimpern kön-
nen Sie in diesem Fall mit einer sterilen 
Kompresse, die Sie in abgekochtes, 
abgekühltes Wasser tauchen, reinigen. 
Noch einfacher geht dies mit speziell 
für Augen entwickelten, sterilen Reini-
gungstüchern. 
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Tipp: Wischen Sie Verkrustungen am 
Auge mit einer sterilen Kompresse 
mehrmals sanft von der Aussenseite 
des Auges in Richtung Nase. Verwen-
den Sie für jede Seite ein neues Tüch-
lein, damit Sie keine Keime ins andere 
Auge übertragen.

Nase und Ohren
Schleim im kleinen Näschen oder 
sichtbaren Schmalz im äusseren Ohr-
kanal entfernen Sie am besten mit  
einem selbstgedrehten Wattebäusch-
chen. Ohrenstäbchen sind wegen der 
Verletzungsgefahr des Trommelfells 
für die Ohrreinigung jedenfalls tabu! 
Auch die Ohrfalte hinter dem Ohr soll-
ten Sie regelmässig säubern. Ist Ihr 
Sprössling verschnupft und bildet sich 
viel Nasensekret, können Sie dieses mit 
einem sogenannten Nasensauger ent-
fernen. Für kleine Krusten oder zum 
Spülen einer verstopften Nase eignet 
sich physiologische Kochsalzlösung, 

die praktischerweise in wiederver-
schliessbaren Fläschchen erhältlich ist. 
Tipp zur Nasenreinigung: Wenn Sie 
das Köpfchen Ihres Kindes behutsam 
zur Seite drehen und sicher in Händen 
halten, können Sie die Kochsalzlösung 
so einträufeln, dass sie wie gewünscht 
über das untere Nasenloch wegfliesst. 

Windelbereich
Rund um den Babypo kann es schnell 
zu Hautreizungen kommen. Eine regel-
mässige Reinigung ist deshalb uner-
lässlich. Wischen Sie bei jedem  
Wickeln die Windelregion vorsichtig 

mit einem weichen Tüchlein  
sauber. Reinigen Sie das Gesäss 
und dort befindliche Hautfalten 
mit einem befeuchteten Vlies-

tuch oder Einmalwaschlappen. 
Etwas Mandelöl oder eine milde  
Babywaschlotion kann helfen, hartnä-
ckige Stuhlreste zu entfernen. Trock-
nen Sie danach die gereinigten Stellen 
sorgfältig ab. Bei gerötetem Po lindern 
gut haftende Babyposalben mit Rin-
gelblume, Kamille oder Zinkoxid Irri-
tationen. Vor Nässe und Reizungen 
schützen Windelsprays.
Tipp: Lassen Sie Ihren kleinen Schatz 
bei sensiblem Babypo regelmässig an 
der Luft strampeln, bevor Sie die 
nächste Windel anlegen. Dabei kann 
die Haut trocknen und in dieser Zeit 
ausreichend atmen.
Spätestens jetzt ist Ihr Sonnenschein 
in puncto Hautpflege mit Ihnen 
rundum zufrieden. Das ist doch ein-
fach! Finden Sie nicht auch? n

Hilfe gegen sich trocken
anfühlende und müde Augen

Die Alternative zu Tropfen: 
Das Augenspray für den Frischekick unterwegs

  Frei von Duftstoffen
  Hydratisierend
  Erfrischend 
  Für Kontaktlinsen geeignet
  Auch bei Make-Up verwendbar1

Fühlen Sie die feuchtigkeitsspendende Wirkung
von blink® refreshing Augenspray

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage und bewahren Sie sie auf. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung und 
Vorsichtsmaßnahmen. Bei anhaltenden Problemen sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenspezialisten.
Referenzen: 1. Montes-Mico R., Ferrer-Blasco T., Cervino-Exposito A. Satisfaction Survey of blink® refreshing hydrating eye 
mist on patients with frequent eye dryness. Dept. Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión. Facultad de Física. Universidad 
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com

Die OXYPLASTIN® Wundpaste ist ein zugelassenes Arzneimittel, bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

OXYPLASTIN® Wundpaste

Seit Jahrzehnten zufriedene
Eltern und glückliche Babies!

• Schützt vor Windeldermatitis 
• Fördert die Wundheilung

Frei von:
• allergenen Substanzen
• Farbstoffen
• Konservierungsmitteln
• künstlichen Süssstoffen
• Natriumlaurylsulfat (SLS)

6+
Jahre0-5

Jahre

EMOFORM ®

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com

Vitamin D3
unentbehrlich für
jeden Lebensabschnitt

Vitamin D3 Wild Öl wird angewendet zur 
Vorbeugung und Behandlung von
Vitamin-D-Mangelerkrankungen 
(z.B. Rachitis, Osteomalazie).

Vitamin D3 Wild Öl ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com 

Kariesprophylaxe 
ab dem ersten Milchzahn, 

für starke Zähne!
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Hast du alle  
Produkte  
gefunden?

Schreib die Bildnummern in die 
dafür vorgesehenen Kästchen und 
sende die Lösung entweder  
per Mail an:
info@healthcons.ch 

per Postkarte an: 
astreaAPOTHEKE, Kinderrätsel, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug 

oder mach online mit auf  
www.astrea-apotheke.ch,  
Rubrik «Kinderrätsel». 

Willst du via SMS teilnehmen, 
sendest du einfach astrea Abstand 
Bildnummern Abstand Name und 
Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS).

Mit etwas Glück gewinnst du  
einen der folgenden Preise:
1. Preis: Globine Band 1 und 2 
(«Globine und die verschwundenen 
Pferde» und «Globine und der 
Zirkus») und eine Plüsch-Globine
2. Preis: 1 Buch «Globine und der 
Zirkus» und eine Plüsch-Globine
3.–9. Preis: Je ein Buch «Globine 
und der Zirkus» mit Plakat und 
Kleber

Die Gewinner werden in der  
November-Ausgabe von  
astreaAPOTHEKE veröffentlicht.
Viel Glück!

Einsendeschluss:  
30. September 2016

Grosses astreaAPOTHEKE Rätsel- und Gewinnspiel

 Wo haben sich die 3 Produkte versteckt?



Neu:  
OMIDA® Zahngel für Kinder 

Das neue OMIDA® 
Zahngel für Kinder wird 
eingesetzt zur Linde-
rung von Schmerzen 
während des Wachs-
tums der ersten Zähne. 
Das  Zahngel schützt 
geschwollenes, 
gereiztes und gerötetes 
Zahnfleisch dank der 
Bildung eines Films mit 
Barrierewirkung. 

Enthält patentiertes Hyaluronsäure-Buty-
rat (natürlicher Ursprung), Kamillen- und 
Malvenextrakt sowie Panthenol.

Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi  
www.omida.com

Für die tägliche Pflege  
der sanften Babyhaut
Tal Baby Body Lotion wurde 
speziell für die sensible 
Babyhaut entwickelt. Sie 
beruhigt und nährt die 
empfindliche Haut und 
spendet intensiv Feuchtig-
keit. Die Tal Baby Body 
Lotion zieht gut ein, ist 
dermatologisch getestet 
und eignet sich speziell  
für die Hautpflege von 
Neugeborenen. Nach dem 
Duschen oder Baden verwenden.  
Mit Malvenblütenextrakt und Aloe Vera. 
Auch erhältlich als Shampoo & Dusch, 
Milchbad und Hautschutzcreme.

Parsenn Produkte AG, 7240 Küblis  
www.tal-hautcreme.ch

Floradix Kindervital
Floradix Kindervital ist eine 
köstliche Nahrungsergän-
zung für Gross und Klein. 
Natürliche Früchte und 
Gemüse schenken viele 
wertvolle Vitamine. Dieses 
aromatische Naturprodukt 
ist frei von Farb- und 
Konservierungsstoffen. 
Floradix-Kindervital enthält 

9 Vitamine sowie Calcium.
Anwendung
-  Kinder ab 4 Jahren: 

1-mal täglich 10 ml
-  Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene: 

1-mal täglich 20 ml

Dr. Dünner AG, 6405 Immensee  
www.drduenner.com

Grosses astreaAPOTHEKE Rätsel- und Gewinnspiel

 Wo haben sich die 3 Produkte versteckt?
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So ein drei Millimeter kleines, flügelloses, blutsaugendes Insekt hat schon  
manchen Familienhaushalt in Hektik versetzt. Doch ruhig Blut: Lausmittel  
anwenden, wiederholt sorgfältig kämmen und der Spuk ist schnell vorbei.
Regina Speiser

Plüschtiere für zwei Tage ins Ge-
frierfach, Teppiche in die Kühl-
truhe und Bettbezüge, Mützen 

und Schals kochend heiss waschen – 
das waren vor ein paar Jahren noch die 
Ratschläge, die bei Lausalarm in  
der Schule unter Müttern kursierten. 
«Unnötig», kontert Christina Ruob, 
Apothekerin und Vorstandsmitglied 
der Schweizerischen Gesellschaft der 
Kopflausfachleute. «Untersuchungen 
weltweit haben gezeigt, dass eine 
Übertragung der Läuse selbst bei einer 
ausgeliehenen Mütze oder einem Helm 
eines kopflausbefallenen Kindes sehr 
unwahrscheinlich ist», erklärt die  
unabhängige Lausexpertin in ihren 
Weiterbildungsseminaren auch dem 
Fachpersonal. Natürlich könne es nie 
ganz ausgeschlossen werden. Aber 
Läuse können weder fliegen, springen 
noch schwimmen. Sie leben ganz nah 
am Haaransatz auf menschlichen Köp-
fen, weil sie alle zwei bis drei Stunden 
menschliches Blut zum Überleben  
benötigen. Da begeben sie sich nicht 
auf nahrungsloses Territorium. 

Von einem Kopf zum andern
«Läuse krabbeln von einem Haarschopf 
zum nächsten, und genau das ist der 
entscheidende Augenblick der Über-
tragung», betont Christina Ruob. Vor 
allem Kinder halten oft beim Spiel die 
Köpfe eng aneinander. Deshalb sind 
sie viel häufiger von Kopfläusen befal-
len als Erwachsene. Es ist immer noch 
ein weitverbreiteter Irrtum, dass 
Kopfläuse mangelnde Körperhygiene 
bevorzugen. Ob die Haare frisch gewa-
schen oder wochenlang vernachlässigt 

Geben Sie Kopfläusen  
  keine Chance!

wurden, kümmert die Laus nicht. Das 
Vampirchen interessiert sich einzig für 
die Blutmahlzeit.
«Kopfläuse treten clustermässig auf, 
unabhängig vom Ort.» Durch die stetig 
steigende Mobilität und Reisefreudig-
keit werden die Kopfläuse auf der gan-
zen Welt immer wieder verteilt. Daher 
verzeichnen Schulen vor allem nach 
den Ferien vermehrt Lausbefälle, am 
häufigsten nach den Sommerferien. 
Fachleute vermuten, weil im Sommer 
einerseits die Reisetätigkeit am höchs-
ten ist und andererseits, weil es im 
Sommer mehr Kopfläuse hat. Warum 
Letzteres so ist, ist aus wissenschaft- 
licher Sicht immer noch unklar.

Präparate ohne Nebenwirkungen
«Läuse bekommen kann jeder», betont 
die Lausexpertin. «Wer sich rasch  
darum kümmert, wird sie schneller 
wieder los. Wer vorbeugt, beherbergt 
sie gar nicht erst.» Findet sich auf dem 
Kopf eine lebende Laus, ist rasches 

Handeln angesagt. «Zuverlässige Läuse- 
killer ohne schädliche Nebenwirkun-
gen sind Präparate auf Silikonölbasis.» 
Von chemischen Insektiziden rät  
Christina Ruob ab. Diese können beim 
Menschen unerwünschte Begleiter-
scheinungen wie Hautirritationen oder 
Allergien auslösen. Zudem würden 
Läuse bereits Resistenzen gegenüber 
den chemischen Wirkstoffen zeigen.
Wichtig ist, zusätzlich zur Anwendung 
des «Läusekillmittels» die Haare mit 
einem Lauskamm zu kämmen, um die 
Effizienz der Behandlung zu steigern. 
Weiter empfiehlt die Lausexpertin, 
Kämme, Bürsten und Haargummis 
während zehn Minuten in sechzig Grad 
heisser Seifenlösung zu baden.

Prävention: Selbstkontrolle
In der Schweiz ist Lausbefall nicht mel-
depflichtig. Es existieren daher nur 
rudimentäre statistische Angaben.  
Zudem bringt es das föderalistische 
System mit sich, dass jede Gemeinde 

Kopflausalarm in der Schule: Was tun?

Haare der Kinder zu Hause kontrollieren:
1. Haare nass machen.
2. Pflegespülung grosszügig auf dem nassen Haar verteilen.
3. Gut durchkämmen/entwirren mit einer Bürste oder einem Kamm.
4.  Haare vom Haaransatz bis zu den Spitzen mit einem Lauskamm Strähne  

für Strähne durchkämmen.
5.  Nach jedem Durchkämmen den Lauskamm an einem weissen Papier  

(z. B. Haushaltspapier) abstreifen, um Kopfläuse und Eier zu sehen.
6. Haare gründlich ausspülen.
Kontrolle wöchentlich wiederholen.
Keine präventive Behandlung mit chemischem Lausshampoo! 
Lange Haare zusammenbinden.
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ein anderes Präventionssystem hat: So 
bietet eine Gemeinde den schulärztli-
chen Dienst, eine andere die Spitex 
oder freischaffende Lausfachfrauen zur 
Kontrolle an Schulen auf. Ist Sparen 
angesagt, fällt der aufsuchende Dienst 
oft dem Rotstift zum Opfer. Daher ruft 
die Lausexpertin Eltern eindringlich 
zur Selbstkontrolle auf, vor allem nach 

den Ferien. «Einmal pro Woche die 
nassen, mit Pflegespülung eingerie- 
benen Haare mit dem Lauskamm  
kämmen, ist die beste Prophylaxe.» 
Bis im letzten Jahr wurden in der Stadt 
Zürich im Rahmen der aufsuchenden 
Kontrolle in den Schulklassen die 
«Lausfälle» dokumentiert. Diese frühe-
ren Zahlen, wie auch die aktuelleren aus 

benachbarten Ländern, zeigen eine  
erfreuliche Tendenz: Die Befallszahlen 
sind rückläufig. Experten führen dies 
auf eine verbesserte Informationspolitik 
und Präventionskonzepte zurück. In  
Dänemark etwa findet jeweils am letz-
ten Ferientag auf dem dänischen Fern-
sehkanal ein nationaler Kämmtag statt. 
In Deutschland gibt es zentrale Stellen, 
welche Weisungen zur Kopflausbe-
kämpfung herausgeben und Profes- 
suren, welche sich intensiv mit dem 
Thema Kopfläuse beschäftigen. «In der 
Schweiz leider (noch) nicht», bedauert 
Christina Ruob. Damit gebe es keine 
Möglichkeit, die Bevölkerung auf natio-
naler Ebene flächendeckend aufzuklä-
ren. Mit ihrer privat finanzierten und in 
ihrer Freizeit aufgesetzten Webseite 
«lausinfo.ch» hofft die engagierte Apo-
thekerin, über ihre direkte Kundschaft 
hinaus die Bevölkerung informieren 
und einen Beitrag zur Prävention leisten 
zu können. n

Kopflausbefall: Sofort behandeln!

•   Spezielles Anti-Lausshampoo mit physikalischer Wirkweise in der Apotheke  
kaufen, sich beraten lassen, sofort mit der Behandlung beginnen und genau  
nach Packungsbeilage anwenden. Die Behandlung muss nach einer Woche 
wiederholt werden.

•   Zusätzlich während 14 Tagen zweimal pro Woche den Lauskamm einsetzen 
(siehe «Kopflausalarm in der Schule: Was tun?»).

•   Lehrperson und näheres Umfeld informieren.
•   Einmal wöchentlich Haare aller Familienmitglieder kontrollieren.
•   Kämme, Bürsten, Haargummis während zehn Minuten in 60 Grad Celsius  

heisses Seifenwasser legen. Es sind keine weiteren Massnahmen notwendig.
Merkblätter und weitere Informationen: 
www.lausinfo.ch
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Pickel? Nein danke! In einem «hautklärenden Gespräch» verrät Katharina Walter, 
leitende Apothekerin und medinform-Hautexpertin der Rex Apotheke in Kloten, 
wie man Unreinheiten in gepflegte, strahlende Haut verwandelt.
Runa Salvisberg

Akne adieu! Mit der richtigen     
Pflege zu schöner Haut

Frau Walter, immer wieder ist von 
unreiner Haut, Pickeln oder Mites-
sern die Rede. Bitte helfen Sie uns 
doch einmal durch diesen Begriffs- 
dschungel.
Gerne! Mit unreiner Haut ist allgemein 
fettige, unebene Haut mit Mitessern 
und Pickeln gemeint. Pickel oder Pus-
teln sind entzündete Knötchen mit 
sichtbaren Eiterbläschen. Bei den so-
genannten Komedonen handelt es sich 
um verstopfte Poren. Sind diese  
geschlossen, werden sie auch als 
Whitehead, zu Deutsch «weisser Kopf», 
bezeichnet. Er bildet eine kleine, helle 
Erhebung auf der Hautoberfläche. Im 
Gegensatz dazu zeigt sich der offene 
Mitesser, auch Blackhead oder «schwar-
zer Kopf», als dunkles Pünktchen. 
Streng genommen spricht man immer 
von Akne, sobald Mitesser vorhanden 

Katharina Walter
ist eidg. dipl. 
Apothekerin und 
leitet die Rex 
Apotheke in Kloten, 
die sich als medin-
form HautApotheke 
auf die Beratung 

und Pflege von Hautkrankheiten 
spezialisiert hat.

sind. Treten jedenfalls grosse, schmer-
zende Knoten in der Haut auf, ist das ein 
Fall für den Hautarzt. Eine schwere 
Akne kann psychisch stark belastend 
sein. Wenn sie nicht oder falsch behan-
delt wird, können zudem Aknenarben 
zurückbleiben, weil tiefer liegende 
Hautstrukturen durch die Entzündung 
beschädigt werden.

Was passiert, wenn ein Pickel 
aufblüht?
In den Talgdrüsen wird übermässig viel 
Talg produziert. Bei einer Verhor-
nungsstörung werden die Gänge der 
Talgdrüse durch Hornlamellen verengt 
oder verstopft. Der Talg kann kaum 
oder gar nicht mehr abfliessen. Zusätz-
lich vermehren sich entzündungsför-
dernde Bakterien. Ein Knötchen ent-
steht, das sich – im weiteren Verlauf 
– an der Hautoberfläche mit einem  
Eiterbläschen zeigt. 

Und das will man so schnell  
wie möglich loswerden ...
Was verständlich ist. Ich empfehle aber 
unbedingt, die Finger von Mitessern 
und eitrigen Pusteln zu lassen. Entfernt 
werden sollten diese von Kosmetik-
fachpersonen unter sterilen Bedingun-

gen. Wer selbst an der Haut herum-
drückt, riskiert, dass sie sich entzündet 
und später Narben entstehen. Weil wir 
gerade bei den No-Gos sind: Kontra-
produktiv sind auch reichhaltige, fet-
tende Pflege- oder Sonnencremes und 
Öle, weil sie die Poren verstopfen. Das 
gilt auch für Make-up!

Darf man Rötungen und Uneben- 
heiten denn nicht kaschieren?
Überschminken mit Abdeckstift und 
Make-up ist okay, vorausgesetzt, man 
benutzt fettfreie Produkte, die für die 
zu Akne neigende Haut konzipiert sind 
und die Haut nicht zukleistern. In der 
Apotheke stimmen wir die Produkte 
auf den jeweiligen Hauttyp ab. Mein 
Tipp: Da die Farbe Grün komplementär 
zu Rot wirkt, lassen sich Hautrötungen 
mit einem grünen Abdeckstift perfekt 
überdecken. Erst danach wird eine 
hautfarbige Grundierung auf die be-
troffene Stelle aufgetragen.

Wo treten Pickel auf ? 
Überall dort, wo die Talgdrüsen beson-
ders aktiv sind. Das heisst im Gesicht 
(bei schweren Fällen auch am Hals), 
oberhalb der Brust und/oder am oberen 
Rücken.
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Was löst diese Überaktivität aus? 
Gerade während der Pubertät macht 
der Organismus eine grosse hormo-
nelle Umstellung durch. Die Talgpro-
duktion wird durch männliche Sexual-
hormone, die Androgene, angekurbelt. 
Das erklärt, warum Buben stärker von 
Akne betroffen sind als Mädchen. Aber 
auch genetische Faktoren oder die Psy-

che sind teilweise mit-
beteiligt. Für den Ein-
fluss der Ernährung 
fehlt zum jetzigen Zeit-
punkt allerdings der Be-
weis. Im Regelfall hat jeden-
falls nahezu jeder Teenager zwischen 
15 und 18 Jahren irgendwann einmal 
mit Akne zu tun. Meistens bekommt 

man sie jedoch mit Pflegeprodukten 
aus der Apotheke gut in den Griff. 

Sind ausschliesslich junge Menschen 
betroffen?
Bis zum 25. Lebensjahr ist die Akne 
meistens ausgeheilt. Bei etwa zehn 
Prozent besteht sie auch danach noch. 
Wenn sie erst nach der Pubertät ver-
stärkt auftritt, steckt womöglich eine 
hormonelle Störung dahinter. Das 
sollte man ärztlich abklären lassen. 

Was ist nun Ihr persönlicher Tipp  
bei unreiner Haut?
Weil jede Haut anders ist und individu-
elle Bedürfnisse hat, sollte sich auch 
jeder persönlich in einer Apotheke be-
raten lassen. Was ich häufig empfehle, 
habe ich in der Infobox zusammenge-
stellt. Für jedes Hautproblem gibt es 
jedenfalls eine Lösung, davon bin ich 
überzeugt. n

Schritt für Schritt zu reiner Haut – das rät die Apothekerin

Reinigung
1.  Die Haut morgens und abends mit lauwarmem Wasser und einem für Akne 

geeigneten  Waschgel (leicht sauer, pH-Wert unter 6) reinigen, um Make-up-,
    Talg- und Schmutzrückstände gründlich zu entfernen.
2. Bei stark fettender Haut ein alkoholhaltiges Tonic anwenden. 
3.  Peeling-Behandlung einmal wöchentlich, allerdings nicht bei eitrigen Pusteln 

(entzündungsfördernd).
Therapie bei leichten Akneformen (rezeptfrei) 
•   Benzoylperoxid: als Creme oder Gel, wirkt antibakteriell, entzündungshemmend 

und leicht austrocknend (Schälungseffekt); eventuell abwechselnd mit einer 
fettfreien/fettarmen Feuchtigkeitspflege auf Wasserbasis anwenden.

Therapie bei mittelschwerem oder schwerem Verlauf (rezeptpflichtig)
•   Antibiotika zum Einnehmen oder Auftragen wirken gegen die entzündlichen 

Hautbakterien. 
•   Retinoide (Vitamin-A-Säure-Präparate) regulieren die Talgproduktion und  

wirken ebenfalls entzündungshemmend (nicht geeignet bei Schwangerschaft!). 
•   Antibabypillen mit Hormonen, die Akne lindern (antiandrogen wirkende  

Gelbkörperhormone). 

Drei Schritte zu reiner Haut!
1. REINIGEN. 2. KLÄREN. 3. PFLEGEN.

Während der Pubertät kommt es 
häufig zu vermehrten Talgabson
derungen und bakteriell bedingten 
Hautunreinheiten. Damit keine  
Folgeschäden entstehen, ist es  
wichtig, diese Hautunreinheiten 
recht zeitig und konsequent in drei 
Schritten während vier bis acht  
Wochen zu behandeln.

MADE IN SWITZERLAND
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Welche Freude! Das erste weisse Zahnspitzchen glitzert aus dem Mund  
Ihres Säuglings. Was aber nun? Müssen Sie schon zu Zahnbürste, -paste und 
Mundspülung greifen oder werden Milchzähne erst viel später gepflegt?
Irene Strauss, Apothekerin

Bis die Zahnfee kommt

Weil der Kiefer im Kindesalter 
noch zu klein ist, um unsere 
bleibenden Zähne zu fas-

sen, hat sich die Natur ein ausgetüftel-
tes Platzhaltersystem überlegt: die 
Milchzähne. Durchschnittlich um den 
sechsten Lebensmonat stossen bei den 
meisten Kindern die unteren beiden 
Schneidezähne durch das Zahnfleisch. 
So manches Baby besitzt aber auch 
schon mit vier Monaten ein verführeri-
sches «Zahn-inklusive-Lächeln», wäh-
rend dieses bei anderen Kindern wie-
derum sogar bis zum ersten Geburtstag 
auf sich warten lässt. Das Hervortreten 
der Zähne verläuft also durchaus indi-
viduell. Im Alter von drei Jahren stehen 
aber zumeist alle 20 Milchzähne zur 
Abholung für die «Zahnfee» bereit. 
Diese muss sich mit dem Austausch 
gegen eine kleine Überraschung aber 
bekanntlich noch etwas gedulden, 
denn erst etwa ab dem sechsten Le-
bensjahr werden die Milchzähnchen 

nach und nach durch permanente 
Zähne ersetzt. 

Milchzähne sind wichtig
Sobald Ihr Sprössling zu zahnen be-
ginnt, ist Ihr Einsatz gefragt. Zunächst 
gilt es, den Durchbruch der Zähne für 
Ihr Baby so angenehm wie möglich zu 
gestalten (siehe Box). Damit alle Zähn-
chen, die jetzt noch folgen, aber auch 
weiterhin weiss und gesund bleiben, ist 
Zahnpflege angesagt, und zwar ab dem 
ersten Zahn! Die Annahme einiger  
Eltern, dass Milchzähne ohnehin durch 
bleibende Beisserchen ersetzt werden 
und deswegen nicht wichtig sind, ist 
leider falsch. Abgesehen vom ästheti-
schen Aspekt ist ein vollständiges und 
gesundes Milchgebiss unverzichtbar, 
weil
•    es unsere Kinder zum Zerkauen von 

Nahrung brauchen,
•    Milchzähne der Sprachentwicklung 

(Lautbildung) dienen und 

•    es einen wichtigen Platzhalter für die 
bleibenden Zähne darstellt. 

Sind die Milchzähne beschädigt, steigt 
das Risiko für Fehlstellungen der nach-
folgenden Zähne, was später eine kie-
ferorthopädische Behandlung notwen-
dig machen kann.

«Es gibt altersgerecht 
fluorierte  

Kinderzahnpasten.»
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Wie wird gepflegt?
Zum Glück ist dies ganz einfach: Alles, 
was Sie brauchen, ist 
•    eine weiche Kinderzahnbürste mit 

einem kurzen, dem Alter entspre-
chenden Bürstenkopf (siehe Verpa-
ckung) und 

•    eine altersgerecht fluorierte Kinder-
zahnpaste. 

Haben Sie im Zusammenhang mit Zäh-
nen schon von «KAI» gehört? Stimmt, 
es könnte der Name eines attraktiven 
Dentalhygienikers sein. An dieser 
Stelle soll Sie die «KAI»-Regel aller-
dings daran erinnern, Kauflächen, 
Aussenflächen und Innenflächen der 
Milchzähne Ihres Sprösslings zu put-
zen. Die Zahnbürste bewegen Sie dabei 
sanft von Rot nach Weiss. Was die Putz-
häufigkeit betrifft, liegen Sie richtig, 
wenn Sie im ersten Lebensjahr einmal 
täglich die Zähne Ihres Kindes reini-
gen, im Alter von zwei Jahren mindes-
tens zweimal pro Tag. Sobald die Ba-
ckenzähne (Milchmolaren) ausgebildet 
sind, wird es zudem Zeit, erstmalig den 
Zahnarzt zu besuchen. Mögliche, für 
Sie eventuell noch unsichtbare Zahn-
schäden können in diesem Alter be-
reits rechtzeitig erkannt werden. Je 
nach Bedarf erhalten Sie individuelle 
Hygiene- und Ernährungstipps, um die 
Zahngesundheit Ihres Kleinkindes zu-
sätzlich zu fördern.

Warum Zähneputzen?
Haben Sie sich schon einmal überlegt, 
warum Zähneputzen überhaupt so 
wichtig ist? Es gibt ein Frischegefühl. 
Korrekt. Was Sie bei jeder Zahnreini-

gung allerdings entfernen – und das 
gilt in gleicher Weise für uns Erwach-
senen – ist die sogenannte Zahnplaque. 
Das ist ein zäher, aber zunächst un-
sichtbarer Belag aus Bakterien, der sich 
täglich auch schon auf den Zähnen 
Ihres Babys bildet. Wirklich heikel wird 
diese Plaque, sobald Ihr Sprössling zu-
ckerhaltig trinkt oder isst. Es ist 
schliesslich der viel geliebte Zucker, der 
die bakteriellen «Zahnteufelchen» 
gross und stark werden lässt. Ausge-
rechnet diese gut ernährten Kariesbak-
terien wandeln den Zucker nun inner-
halb von wenigen Minuten zu 
Milchsäure um. Diese Säure wirkt ent-
kalkend und greift den Zahnschmelz 
und in weiterer Folge die Zahnsubstanz 
an, wodurch Karies, also ein «Loch» im 
Zahn, entstehen kann.

Wieso fluorierte Zahnpaste?
Fluorid hat die Eigenschaft, unsere 
Zähne gegen diese Säureangriffe zu 
schützen. Seit man dies weiss, ist Karies 
durch vorbeugende Massnahmen deut-
lich zurückgegangen. Verwenden Sie 
zur Zahnpflege für Babys und Kinder bis 
zum Alter von sechs Jahren deshalb eine 
altersgerecht fluorierte Kinderzahn-
paste (häufig deklariert mit: «ab dem 

ersten Zahn»). Ihr Baby kann natürlich 
noch nicht spülen und wird deshalb  
einen Teil der Zahnpaste schlucken. 
Wenn Sie allerdings täglich nur ein klei-
nes Tüpfelchen der Kinderzahnpaste 
(zu Beginn sogar kleiner als erbsen-
gross) zum Zähneputzen verwenden, 
liegen Sie mit der Fluoridversorgung 
richtig. Geben Sie aber acht, dass Ihr 
Kind nicht eigenmächtig von der Zahn-
creme «nascht». Fluorid könnte so 
durchaus überdosiert werden.

Wenn Ihr Kind grösser wird
Zahnbürsten mit breitem Griff sind 
sinnvoll, sobald Ihr Nachwuchs diese 
selber halten kann. Putzen Sie jetzt ge-
meinsam mit Ihrem Spross die Zähne. 
Sie und allenfalls ältere Geschwister 
können als gute Vorbilder dienen. 
Richtiges Zähneputzen muss aber ge-
lernt werden. Die Feinmotorik entwi-
ckelt sich erst langsam. Helfen Sie aus 
diesem Grund Kindern bis zum Alter 
von acht Jahren am besten abends beim 
Zähneputzen. Die Zahninnenflächen 
gilt es dabei besonders gut nachzurei-
nigen, weil diese gerne vergessen wer-
den. Mundspüllösungen dürfen erst 
verwendet werden, wenn Ihr Kind sie 
sicher nicht mehr schluckt.

brush‘n clean XL
brush‘n clean

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com 
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Standhaft bleiben
Es wird immer wieder Phasen geben, 
in denen Ihr Kind keine Lust auf tägli-
che Zahnhygiene hat und richtige 
Überredungskünste von Ihnen abver-
langt. Um einer deutlich unangeneh-
meren Zahnbehandlung zu entgehen, 
sollten Sie Ihrem Nachwuchs zuliebe 
aber standhaft bleiben. Manchmal 
kann es helfen, auf eine Zahnpaste mit 
anderem Geschmack zu wechseln; oft 
überzeugen selbst erzählte Geschich-
ten, die je nach Vorliebe Ihres Kindes 
von der wunderschönen Zahnfee oder 
den frechen Zahnteufelchen handeln 
können.

Gesunde Ernährung,  
gesunde Zähne
Auch die Ernährung trägt wesentlich 
zur Zahngesundheit Ihres Kindes bei. 
Besonders schlecht sind Süssgetränke, 
vor allem, wenn Ihr Kind diese für die 
Nacht im Bett haben darf. Auch an 
Schoppen, die Zucker wie beispiels-

weise Fructose (Fruchtzucker) beinhal-
ten, sollte nicht permanent genuckelt 
werden. Die sogenannte «Flaschenka-
ries» nimmt auf diese Weise nämlich 
auch in der Schweiz immer mehr zu. 
Gegen Wasser hat die Zahnfee hinge-
gen nichts einzuwenden. Nach dem 
Essen helfen bei älteren Kindern Milch, 

Das zahnende Baby …

•   ist vielfach unruhig und quengelig und der Speichelfluss ist erhöht: Chamomilla  
in homöopathischer Form oder spezielle Zahnungskügelchen verringern Unruhe  
und allgemeine Zahnungsbeschwerden.

•   hat oft gerötetes, geschwollenes Zahnfleisch: Massieren Sie das Zahnfleisch mit 
einer weichen Babyzahnbürste. Ein zuckerfreies, rein pflanzliches Zahnungsgel  
oder eines mit einem oberflächlichen Schmerzmittel wirkt lindernd.

•   reagiert vielfach mit Verdauungsbeschwerden, was zu einem wunden Po führen 
kann: Ein Wundschutzspray oder zinkhaltige Pocremes schützen davor. 

•   kaut gerne an etwas herum: Gummibeissringe, die man zur Kühlung kurz in den 
Kühlschrank legen kann, eignen sich dafür am besten. Rohes, hartes Gemüse wie  
ein Rüebli ist wegen der Erstickungsgefahr nicht empfehlenswert.

•   kann mit Fieber reagieren: Bei sehr hoher Temperatur helfen Zäpfchen mit  
Paracetamol. Die Dosierung richtet sich nach dem Gewicht des Kindes.

Käse oder Xylitkaugummi, das saure 
Milieu im Mund zu neutralisieren – ein 
kleiner Trick, der so manches Zahnteu-
felchen unschädlicher macht. Gründ-
lich geputzt wird abends aber trotz-
dem. Das gilt für Kinder wie für uns 
Erwachsenen, auch wenn die Zahnfee 
zu uns nicht mehr kommt. n

CURADEN AG  |  8953 Dietikon

www.curaprox.com

So einfach. 
Und so sanft.
Die Interdentalbürsten CPS prime sind samtweich – 
und sie reinigenbin einer einzigen Putzbewegung: 
rein, raus, fertig. 

Das freut den Sulcus. Und lässt Gingivitis keine Chance. 
Erhältlich in fünf Grössen.

CURAPROX-Produkte sind erhältlich bei Ihrem Dentalprofi 
und in Apotheken und Drogerien. IN
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Beides sind sehr unangenehme, entzündliche Hauterkrankungen,  
doch ihre Ursachen und Erscheinungsbilder sind verschieden. Eine kleine  
Gegenüberstellung bringt Klarheit.
Christiane Schittny, Apothekerin

Neurodermitis oder Psoriasis?

Neurodermitis und Psoriasis 
sind weder ansteckend noch 
lebensbedrohlich. Die Symp-

tome können das Leben der Betroffe-
nen jedoch jeweils stark beeinträchti-
gen. Während eine Neurodermitis 
meist auf allergische Ursachen zurück-
geführt werden kann, findet man bei 
Psoriasis keine allergischen Auslöser. 
Die Vererbung wiederum spielt bei bei-
den Erkrankungen eine gewisse Rolle.

Neurodermitis – typisch im 
Säuglings- und Kindesalter
In der Schweiz sind bis zu einem Fünf-
tel der Kinder mehr oder weniger stark 
von Neurodermitis betroffen, wobei 
diese Erkrankung meist schon wäh-
rend der ersten fünf Lebensjahre auf-
tritt. Oft wächst sich Neurodermitis – 
auch atopische Dermatitis oder 
atopisches Ekzem genannt – im Laufe 
der Kindheit aus, sodass nur noch 
knapp fünf Prozent der Erwachsenen 
unter dieser Hautkrankheit leiden. 
Neben der genetischen Veranlagung 
spielen auch andere Faktoren bei der 
Entstehung der Neurodermitis eine 
Rolle. Dazu gehören Allergien, Infekti-
onen, trockene und geschädigte Haut 
oder psychische Belastungen. Der 
Hautkontakt mit bestimmten Chemi-
kalien kann ebenfalls zum Ausbruch 
der Erkrankung führen. Neurodermitis 
ist eine chronische und bis heute noch 
nicht heilbare, aber meist relativ gut 
behandelbare Krankheit, die typi-
scherweise in Schüben auftritt.

Neurodermitis – Symptome  
und Behandlung
Das Hautbild bei Menschen mit Neuro-
dermitis kann verschieden aussehen und 
sich auch immer wieder verändern: Tro-
ckene, gerötete Hautstellen und Juckreiz 
sind die Leitsymptome. Oft kommen 
Schuppen, Krusten, Knötchen oder näs-
sende Haut hinzu. Der bisweilen starke 
Juckreiz verleitet dazu, zu kratzen, was 
die Haut zusätzlich schädigt. 
Deshalb zielt die Behandlung auch in 
erster Linie darauf ab, den Juckreiz ein-
zudämmen und somit gleichsam ver-
mehrtes Kratzen zu verhindern. Durch 
eine sogenannte Basispflege versucht 
man, die Haut optimal mit Feuchtigkeit 
(Sommer) und Fett (vermehrt im Win-
ter) zu versorgen, damit sie weniger an-
fällig auf äussere Einflüsse reagiert. Die 
Apotheke bietet hierzu eine grosse Aus-
wahl an dermatologisch getesteten Pro-
dukten, die speziell für Neurodermitis-
haut geeignet sind. Mütter können 
•    ihren Kindern zusätzlich kühlende 

Umschläge machen, 
•    sie nicht zu warm anziehen, 
•    hautfreundliche, atmungsaktive  

Kleider bevorzugen sowie 
•    milde Waschmittel verwenden.
Reichen diese Massnahmen nicht aus, 
kann der Arzt sowohl auf kortisonhaltige 
wie auch kortisonfreie Heilsalben und 
neueste Medikamente zurückgreifen. 

Psoriasis – was ist das?
Viele kennen diese Erkrankung auch 
unter dem Ausdruck Schuppenflechte. 

Sie ist eine häufig auftretende Hauter-
krankungen: In der Schweiz sind etwa 
150 000 Menschen davon betroffen. Am 
öftesten erkranken Jugendliche in der 
Pubertät oder Menschen ab etwa dem 
vierzigsten Altersjahr. Gekennzeichnet 
ist Psoriasis durch meist runde oder 
ovale Hautareale, die gerötet sind, 
schuppen und jucken. 
Die Symptome können am ganzen Kör-
per auftreten, bevorzugt zeigen sie sich 
jedoch auf der Kopfhaut, an den Knien 
oder an den Ellbogen. Die Auslöser für 
Psoriasis sind vielfältig. Infektions-
krankheiten, Stoffwechselstörungen, 
hormonelle Einflüsse, psychische Stress- 
situationen oder Umweltfaktoren zäh-
len dazu. Neben der Haut sind manch-
mal auch die Gelenke entzündet. Heute 
weiss man, dass Psoriasis durch eine 
Fehlregulation des Immunsystems ent-
steht.

Psoriasis – viele  
Therapiemöglichkeiten
Die Therapie beinhaltet verschiedene 
medikamentöse Massnahmen, die je 
nach Schweregrad der Erkrankung Ein-
satz finden, sowie persönliche Verhal-
tensweisen, die den Krankheitsverlauf 
positiv beeinflussen können. In erster 
Linie gilt: Gesund leben! Man weiss, 
dass Nikotin und zu viel Alkohol oder 
auch Übergewicht den Krankheitsver-
lauf negativ beeinflussen. Eine ausge-
wogene Ernährung und genügend Be-
wegung tragen ihren Teil zu einem 
gesunden Lebensstil bei.  n
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Die Erfolgsgeschichte des Schweizer Traditionsunternehmens begann bereits  
im Jahre 1948. Mit einem Sesamriegel für die Volksgesundheit eroberte  
die Gründerin Dr. Helene Dünner damals die Herzen gesundheitsbewusster  
Menschen. Heute stehen bei Dr. Dünner wertvolle Heilpflanzen mit ihrem  
positiven Einfluss auf das Wohlbefinden im Mittelpunkt. 

Natürlich wissenschaftlich!  
Dr. Dünner

PUBLIREPORTAGE

Das Wissen um die sanfte Kraft der Heil-
kräuter ist geschichtlich tief verankert. Die 
traditionelle europäische Pflanzenheil-
kunde lässt sich bis in die mittelalterliche 
Klostermedizin zurückverfolgen. Dr. Dünner 
ist es gelungen, diese Erfahrungswerte mit 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zu vereinen und in seine Produktpa-
lette einfliessen zu lassen. Die sorgsam 
hergestellten Spezialitäten ergänzen eine 
gesunde Ernährung und dienen der be- 
wussten Gesundheitsvorsorge. 
Mittlerweile vertreibt das unabhängige 
Familienunternehmen in vierter Genera-
tion seine hochwertigen Erzeugnisse in 
über zwanzig Ländern. «Wir sind ein 
Schweizer Betrieb und stehen für Qualität 
und Nachhaltigkeit. Das schätzen unsere 
Kunden», zeigt sich der Geschäftsführer 
Robert Bastong zufrieden. «Auch Transpa-

renz in allen Entwicklungsbereichen ist uns 
wichtig. Deshalb lassen wir Ausgangsstoffe 
und Endprodukte von unabhängigen Stel-
len, wie eidgenössischen kantonalen 
Labors, testen. Es gibt somit keinen Grund, 
dass wir nicht auch das sagen, was wir 
wirklich tun!»
Dr. Dünner verfolgt eine klare Linie und 
versucht, alle verwendeten Pflanzen von 
Schweizer Bauern zu beziehen. Lediglich 
in Ausnahmefällen wird auf ausländische 
Biobetriebe zurückgegriffen, beispielsweise 
wenn das Heilkraut nur in der Ferne wächst. 
Kontrolliert und produziert wird hingegen 
ausschliesslich in der Schweiz. Dass dabei 
auch auf eine ausgeglichene Energiebilanz 
geachtet wird, ist für Dr. Dünner selbst- 
verständlich. So bezieht das Unternehmen 
Strom aus 100  Prozent erneuerbaren Res-
sourcen (Wasserkraft aus den Schweizer 

Alpen), achtet auf kurze Transportwege 
und verwendet Verpackungsmaterial aus 
nachhaltigem FSC-Holz. All diese Massnah-
men unterstreichen die naturbewusste 
Unternehmensphilosophie. 
Dr. Dünner vertritt aber noch weitere Prin-
zipien: «In unseren Produkten finden Sie 
nichts vom toten Tier, keine Nanopartikel 
und keine genetisch modifizierten Organis-
men», betont der Geschäftsführer. «Wir 
verwenden weder Konservierungsmittel 
noch künstliche Farb-, Geruchs- oder 
Geschmacksstoffe, was die gute Verträg-
lichkeit erklärt. Zudem wird nach strengen 
Herstellungsregeln auf aktuellstem wis-
senschaftlichen Niveau produziert.»
Auch die Auswahl der Rohstoffe erfolgt mit 
höchster Sorgfalt. «Wir verwenden Pflan-
zen von bester Herkunft. So beziehen wir 
unsere Kräuter grösstenteils von bäuerli-

Wir wollen bei all unseren Rohwaren, Verpackungen und beim Transport den 
bestmöglichen Einklang zwischen Regionalität, Naturschutz und dem Einsatz von 
Biopflanzen und Wirtschaftlichkeit finden.
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chen Kleinbetrieben aus dem Rheintal, 
dem Wallis und der Region Entlebuch, die 
als «Biosphäre» sogar unter dem Schutz 
der UNESCO steht», erklärt Robert Bastong. 
Aus dem Entlebuch kommt auch die Schaf-
butter, die dem neuesten Produkt des 
Unternehmens als Salbengrundlage dient. 
Es handelt sich dabei um die sogenannte 
BioSphere SWISS Mobilitätssalbe. Schaf-
butter ist reich an ungesättigten Fettsäu-
ren, Vitaminen und Mineralien und hinter-
lässt zudem ein angenehmes Hautgefühl. 
Die in der Salbe enthaltenen ätherischen 
Öle unterstützen wiederum die Pflege von 
beanspruchten Muskeln und Gelenken. 
Eine sanfte Massage verstärkt dabei die 
Kraft aus der Natur.
Der Erfolg des Unternehmens motiviert 
das Dr. Dünner-Team, das Produktsorti-
ment ständig zu erweitern. Mit viel Engage-
ment tüfteln die wissenschaftlichen Mitar-
beiter an neuen Kreationen. Die Umsetzung 
der Ideen ist aber nicht immer einfach, wie 
der Marketingleiter Perry Kollbrunner 
weiss: «Wir suchten beispielsweise letztes 

Jahr in der Schweiz vergebens nach quali-
tativ hochwertigem Tausendgüldenkraut.» 
Der Grund ist ihm heute bekannt: «Die 
Züchtung dieser Pflanze ist sehr anspruchs-
voll und Ernteausfälle nicht selten. Nur 
wenige Biobauern nehmen deshalb das 
hohe Anbaurisiko in Kauf. Dennoch konn-
ten wir letztendlich einen kleinen Bauern-
betrieb mit wahrlich grünem Daumen  
finden. Seine Kräuter erfüllen sogar  
Demeterqualität.»
Pflanzenheilkunde funktioniert auf sanfte 
Weise, und um gesund zu bleiben, ist viel 
Eigenverantwortung gefragt. Dr. Dünner 
gilt als glaubwürdiger Partner, wenn es 
darum geht, den Folgen von Stress, Bewe-
gungsmangel und Ernährungsfehlern ent-
gegenzuwirken. Das Unternehmen lebt 
vor, wie traditionelles Pflanzenwissen und 
moderne Wissenschaft nachhaltig verein-
bar sind. Die hohe Qualität gelingt dem 
Traditionsbetrieb durch auserlesene Kräuter. 
Dank Schweizer Natur ist beste Herkunft 
garantiert.

Mitarbeiter der Dr. Dünner AG 
ernten die Bio-Lindenblüten 
schonend von Hand.



«Oft ist weniger mehr!»
Der Polymedikations-Check hilft Menschen, die viele verschiedene Medikamente  
brauchen, den Überblick zu behalten. Der Apotheker berät rund um Wirkung,  
Dosierung und Einnahme der Medikamente. 
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

42 DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Dr. Laszlo Petri
Der gebürtige Ungar 
wuchs in der 
Schweiz auf. Nach 
dem Pharmazie- 
studium eignete er 
sich ein grosses 
Wissen über Anti- 
biotikaresistenz im 
Universitätsspital 

Insel in Bern an. Seit 32 Jahren arbeitet 
Petri als Apotheker, seit 25 Jahren leitet 
er die Neue Apotheke Muri zusammen 
mit seiner Frau Sandra Petri, ebenfalls 
Apothekerin. Der Vater von vier Kindern 
ist 67-jährig, sieht aber aus, als hätte er 
Jahrgang 1967.

Für wen ist der Polymedikations- 
Check (PMC) geeignet?
Dr. Laszlo Petri: Ich spreche Patienten 
an, die ein gewisses Alter haben und 
aufgrund ihrer Krankheit oder oft auch 
mehrerer Krankheiten auf mehr als vier 
Medikamente angewiesen sind. Zum 

Beispiel ein Rheumatiker mit hohem 
Blutdruck, der zusätzlich noch raucht. 

Was genau besprechen Sie beim PMC?
Ich erkläre, wofür welches Medikament 
ist und vermittle weitere medizinische 
Informationen. Dann besprechen wir 
die Menge, die Dosierung und den Ein-
nahmezeitpunkt der verschiedenen 
Medikamente. Eine Tablette oder zwei, 
400 oder 600 Milligramm, morgens, 
mittags oder abends, vor oder nach 
dem Essen … das spielt alles eine Rolle. 
Es gibt sogar Medikamente, die besser 
stehend eingenommen werden. 

Was bringt der PMC?
Oft erlebe ich, dass die Therapietreue 
steigt, wenn der Patient weiss, wofür er 
was einnimmt: Wenn man seine Be-
schwerden und die Medikamentenwir-
kung versteht, geht es einfacher, und 
man hält sich besser an den «Fahrplan». 

Die sogenannte Compliance, also die 
Therapietreue, ist ausschlaggebend für 
den Erfolg einer Therapie. Zudem er-
kennt der Apotheker, wenn verschiedene 
Medikamente einen ungünstigen Ein-
fluss aufeinander haben, Stichwort 
Wechselwirkungen. Ich gebe auch Tipps, 
wenn zum Beispiel eine Tablette zum 
Schlucken zu gross ist, indem ich eine 
andere Darreichungsform empfehle.

Muss ich nach dem PMC noch mehr 
Medikamente einnehmen?
(Lacht) Nein, im Gegenteil! Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass weniger oft 
mehr ist. Vielfach hat der Patient  
Rezepte von verschiedenen Ärzten für 
verschiedene Beschwerden, manchmal 
sogar für abgeklungene. Der PMC bietet 
die Chance, auszumisten und zu verein-
fachen. Schon nur ein einfaches «Plänli» 
gibt mehr Sicherheit. Sehr nützlich ist 
oft auch das Wochendosiersystem, mit 
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dem der Patient weiss, wann er was  
nehmen muss. Zudem können wir die 
Medikamente individuell und pro Ein-
nahmezeitpunkt verblistern lassen, was 
die Sicherheit noch mehr erhöht. So 
passieren viel weniger Fehler. 
 
Kontrollieren Sie die Ärzte?
Nein, darum geht es nicht. Ich selber 
arbeite Hand in Hand mit vielen Ärzten 
zusammen. Und sie mit mir. Aufgrund 
unseres Studiums und der steten  
Weiterbildung sind aber punkto Arz-
neimittelwissen wir Apotheker die  
unumstrittenen Profis.

Mehr Informationen 
unter  
www.pharmaSuisse.org > 
Dienstleistungen > 
Polymedikations-Check

Wo findet der PMC statt,  
und wie viel kostet er?
Die Beratung führe ich in einem sepa-
raten Beratungsraum in der Apotheke 
durch. Angedacht ist, dass die Bera-
tung 15 bis 25   Minuten dauert. Ich 
nehme mir auch gerne mehr Zeit. Es ist 
meine Mission, die Leute «aufzuklä-
ren». Der PMC wird von der Kranken-
versicherung zweimal jährlich über-
nommen, er kostet 48.60 Franken 
(ohne Dosiersystem).

Ist eine Voranmeldung nötig,  
und was nimmt man mit?
Es ist möglich, einen Termin zu verein-
baren, das ist aber nicht zwingend  
nötig. Jede Apothekerin und jeder  
Apotheker kann eine PMC-Beratung 
durchführen. Wichtig ist, dass der Pa-
tient all seine Medikamente mitnimmt 
– möglichst in der Originalverpackung. 

Ihr Tipp zum Schluss?
Der PMC kann auch sehr beruhigend 
sein für Kinder, die sicherstellen möch-
ten, dass ihre betagten Eltern die Me-
dikamente im Griff haben.  n

Internethandel  
  mit Medikamenten

«Ich bin doch nicht blöd», denkt sich der clevere Zeitgenosse und bestellt seine  
Medikamente im Internet. Doch mit der «Geiz ist geil»-Mentalität setzt man auf  
die falsche Karte: Der Körper ist kein Spielzeug, das man nach ein paar Monaten 
gelangweilt ersetzt. Deshalb ist Onlinehandel mit Arzneimitteln weitgehend illegal.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Der Trend ist da, die Verlockung 
auch. Doch was bei Blusen und 
Radios funktioniert, sieht bei 

Medikamenten definitiv anders aus. 
Medikamente sind Wirkstoffe, falsch 
eingenommen, gefährden sie die  

Gesundheit. Deshalb braucht es vor  
der Abgabe von Medikamenten zwin-
gend eine Beratung. Das geltende 
Recht verbietet grundsätzlich den  
Versandhandel mit Medikamenten  – 
zum Schutz des Patienten. 

Gefährliche Wechselwirkungen
Die Rolle der Beratung in der Apotheke 
ist es, in einem persönlichen Gespräch 
zu evaluieren, ob die Symptome auf 
eine Erkrankung hinweisen, die eine 
ärztliche Abklärung benötigt, wie bei-

bei Kopfweh, Zahn- und Rückenschmerzen
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Margrit Kessler, 
Stiftungsratspräsi-
dentin SPO 
Patientenschutz: 
«Ein Johanniskraut 
kann zum Beispiel 
zusammen mit 
einem Aspirin eine 
Gerinnungsstörung 
verursachen und zu 

schweren Blutungen führen. Wechselwir-
kungen sind leider häufig und können 
lebensbedrohliche Interaktionen verur- 
sachen. Man schätzt, dass etwa fünf 
Prozent der Patientinnen und Patienten, 
die auf die Notfallstation kommen, 
wegen Komplikationen mit Medikamen-
ten hospitalisiert werden müssen – viel-
fach aufgrund gefährlicher Wechselwir-
kungen.» 

spielsweise Kopfweh als Symptom  
eines Hirnschlags. Oft werden Sub- 
stanzen eingenommen, an die der  
Patient gar nicht denkt oder die er  
als harmlos einschätzt, die aber eine 
kumulierende Wirkung haben. 

Kompetente Beratung 
in der Apotheke
«Ich bin doch nicht blöd» heisst also im 
Zusammenhang mit Medikamenten, 
sich in der nächsten Apotheke fachkun-
dig beraten zu lassen. Das ist zielfüh-
rend, legal und schnell. Wer mehr über 
die sogenannte Medikationssicherheit 

erfahren will, kann sich an der Aktions-
woche Patientensicherheit vom 12. bis 
17. September 2016 in vielen Schweizer 
Gesundheitseinrichtungen informie-

ren und sich seinen persönlichen  
Medikationsplan erstellen lassen: 
www.aktionswoche-patientensicher-
heit.ch. n

Lukratives Geschäft für organisiertes Verbrechen 
Während Fälschungen bei Taschen, Kopfhörern und Co. von blossem Auge 
erkannt werden und sich der Schaden meist in Grenzen hält, sieht der Fall 
bei Medikamenten anders aus. Gar keine, falsche oder giftige Inhaltsstoffe, 
viel zu hohe Dosierungen oder eine unhygienische Herstellung – all das ist 
durch den Konsumenten kaum zu beurteilen. Daneben herrscht eine hohe 
Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. Alles Gründe, weshalb der illegale 
Medikamentenhandel boomt und international organisierte Verbrecherkar-
telle längst in dieses lukrative Geschäft eingestiegen sind.

Illegaler Internethandel
Diesem Treiben will man beispielsweise Herr werden mit der international 
durch Interpol koordinierten Aktionswoche Pangea zur Bekämpfung des 
illegalen Internethandels mit Arzneimitteln. 103 Länder kontrollierten 
letzten Frühling weltweit 332 936 Postsendungen und beschlagnahmten 
mehr als die Hälfte davon. 4938 Websites, die illegale Arzneimittel anboten, 
wurden geschlossen. Die am häufigsten illegal importierten und beschlag-
nahmten Präparate sind mit 38 Prozent die Erektionsförderer, gefolgt von 
Psychopharmaka (24 Prozent) oder Dopingmittel (14 Prozent). Internet- 
bestellungen von Schlankheitsmitteln haben stark abgenommen, offenbar 
wirkt die Aufklärungsarbeit zu deren Gefährlichkeit. Mit Abstand am  
meisten illegal importierte Arzneimittel stammen aus Indien, gefolgt  
von Deutschland mit 18 Prozent und Kambodscha mit 16 Prozent.

Auf Nummer sicher gehen
Wer seine Medikamente in der Apotheke bezieht, schliesst folgende  
Risiken aus:

•    In der Schweiz ist die Lieferkette vom Hersteller über den Grossisten in  
die Apotheke sicher und wird streng kontrolliert. Es besteht kein Risiko  
vor wirkungslosen, gefälschten oder überdosierten Medikamenten.

•    Der Apotheker als Medizinalperson und sein Apothekenteam unterstehen  
dem Berufsgeheimnis. Ihre vertraulichen Gesundheitsdaten bleiben 
vertraulich.

•    Kein Missbrauch von persönlichen Daten wie Kreditkartenangaben durch  
kriminelle Organisationen.
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Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE Juli/August 2016 lautet:  
Apotheke
Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten Ausgabe  
von astreaAPOTHEKE veröffentlicht. Die Gewinnerinnen  
und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Korrespondenz wird keine geführt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 30. September 2016.
Viel Glück!

Lösungswort
1 2 3 4 5 6

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:  
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100  
(ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf) und hinterlassen Sie die Antwort  
und Ihre Adresse auf dem Band.
Teilnahme via SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS). 
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte und senden Sie diese an:  
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kreuzworträtsel».
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Dies ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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«Milchzähne»
werden so genannt, weil sie Kindern
in einem Alter wachsen, in dem sie
Mutter- oder Säuglingsmilch trinken.
Die Namensgebung geht bis ins
16. Jahrhundert zurück.

Über

6’000’000’000 Samenzellen
setzt ein Mann pro Jahr frei, wenn er durchschnitt-
lich einmal pro Woche Sex hat. Das ergibt im Laufe

seines Lebens um die sieben Liter Ejakulat.

Bereits 80 bis 90 Tage nach der
Befruchtung ist die Haut des Babys

im Mutterleib so weit entwickelt,
dass sich der erste unserer

Sinne ausprägen kann:

der Tastsinn.
Gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Herzinfarkt und Schlaganfall kann
man selber einiges tun:

gesunde Ernährung,
sportliche Betätigung,

auf Rauchen verzichten.
Daran soll am 29. September

der Weltherztag erinnern.

Einer Britin soll die bisher schnellste Geburt gelungen sein:
Bereits nach unglaublichen zwei Minuten, nachdem die Fruchtblase geplatzt war,

hielt die 30-Jährige ihr gesundes Töchterchen in Händen.

Mit
824 lebenden
Nachkommen

(11 Kinder, 97 Enkel,
634 Urenkel und 82 Urur -
enkel) brach der 1992 ver-
storbene Samuel S. Mast

aus Pennsylvania den
Grossfamilienwelt-

rekord.

Selfies erhöhen die Ansteckung
mit Läusen, weil man beim
selbstgeknipsten Gruppenfoto
die Köpfe sehr nahe zusammen-
steckt. Über die Ferienzeit nimmt
der Lausbefall generell zu, bis er
meist in der 37. Kalenderwoche,
also ab dem 12. September, sein
Maximum erreicht.

Die kostenlose App von Tox Info Suisse informiert
über Erste Hilfe bei Vergiftungen und über Gefahren-
symbole chemischer Produkte. Wenn im Notfall
 Bilder und Produktestrichcodes mitgesendet werden,
erleichtert dies die Giftidentifikation und macht die
 Beratung schneller und zuverlässiger.

WELTHERZTAG
29. SEPTEMBER
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Lukas Korner-Wyss
Apotheker 
Apotheke Gränichen

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 1. Oktober 2016 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt beim Apotheker»
Habe ich Migräne?
Führen Sie ein Tagebuch über Ihre Kopfschmerzen, um die Ursache 
einzugrenzen. Die häufigsten Formen sind Migräne, Spannungs-  
oder Schmerzmittelkopfschmerzen. Bei Migräne sind die Schmerzen 
hauptsächlich einseitig, pulsierend oder pochend. Meist sind sie 
begleitet von Lichtempfindlichkeit, Erbrechen und Schwindel,  
mit einer Schmerzdauer zwischen 4 bis 72 Stunden. 
Sport, viel Wasser trinken und genügend Schlaf wirken positiv auf 
Kopfschmerzen. Ich empfehle bei Migräne unsere Eigenprodukte, 
Ibuprofen, Paracetamol oder Acetylsalicylsäure, begleitet von einer 
regelmässigen Magnesiumeinnahme und Schüssler Salz Nr. 7. Bei 
ungenügender Wirkung suchen wir nach anderen Lösungen, meist 
zusammen mit dem behandelnden Arzt.

NEU: OMIDA® Zahngel  
für Kinder 

Das neue OMIDA® Zahngel für 
Kinder wird eingesetzt zur 
Linderung von Schmerzen 
während des Wachstums der 
ersten Zähne. Das  Zahngel schützt 
geschwollenes, gereiztes und 
gerötetes Zahnfleisch dank der 
Bildung eines Films mit Barriere- 
wirkung. Enthält patentiertes 
Hyaluronsäure-Butyrat (natürlicher 
Ursprung), Kamillen- und 
Malvenextrakt sowie Panthenol. 
Zuckerfrei, mit Stevia gesüsst. 

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

Hilfe gegen sich  
trocken anfühlende  
und müde Augen

Blink® refreshing Augenspray –
die Alternative zu Tropfen. 
Das Augenspray für den  
Frischekick unterwegs.
•   Frei von Duftstoffen   
•   Hydratisierend
•   Erfrischend 
•   Für Kontaktlinsen geeignet   
•   Auch bei Make-up verwendbar
Bitte beachten Sie die  
Packungsbeilage.

AMO Switzerland GmbH
6341 Baar
www.blinkintensive.de

EMOFORM®-F Diamond

Die neue mit Diamant veredelte 
Formulierung der EMOFORM®-F 
Diamond Zahnpaste poliert die 
Zahnoberfläche schonend und 
gründlich auch bei Patienten mit 
empfindlichen Zähnen. Die Zähne 
fühlen sich spürbar glatt an und 
die Bildung von Zahnbelag wird 
bereits in der Entstehungsphase 
gehemmt, während der Zahn-
schmelz und das empfindliche 
Dentin sanft gereinigt und poliert 
werden. Das beigefügte Fluorid 
schützt vor Karies und härtet den 
Zahnschmelz.
Die neue EMOFORM®-F Diamond 
Zahnpaste ist exklusiv in  
Apotheken und Drogerien 
erhältlich. 

Dr. Wild & Co. AG 
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com        

Burgerstein  
OsteoVital forte – weil 
Knochen nicht nur Kalzium 
brauchen

Burgerstein OsteoVital forte enthält 
alle wesentlichen Mikronährstoffe  
für gesunde Knochen und Zähne.  
Es unterstützt somit den Knochen-
stoffwechsel umfassend und optimal:
•   Mineralstoffe: Kalzium aus einer 

pflanzlichen Quelle, Magnesium
•   Vitamine: Vitamin D3, aktives 

Vitamin K2, Vitamin C, Vitamin B6, 
Folsäure

•   Spurenelemente: Zink, Mangan, 
Kupfer, Silizium

Erhältlich in Ihrer Apotheke  
oder Drogerie – Gesundheit braucht 
Beratung.

Antistress AG
8640 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch
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BEBA OPTIPRO Folgemilch mit unserem besten Protein
Lieben, beschützen, umsorgen und pflegen – Sie geben alles für die Entwicklung Ihres 
Babys. Wir unterstützen Sie mit unserer BEBA OPTIPRO Folgemilch. Entwickelt mit unse-
rem Wissen aus über 50 Jahren Muttermilchforschung in der Schweiz. 

• Mit der einzigartigen Proteinqualität OPTIPRO in entwicklungsgerechter Menge
• Mit Vitamin D* für ein normales Wachstum und eine normale Entwicklung der Knochen

Sie geben Ihre Liebe und wir geben unsere Erfahrung. Als Fundament für die Zukunft.

Erfahren Sie mehr zu Proteinen und der Entwicklung Ihres Babys unter nestlebaby.ch

BEBA OPTIPRO Folgemilch rund um die Uhr bestellen unter nestle-shop.ch

*Laut Gesetz

Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Die WHO empfiehlt ausschliessliches Stillen während der ersten 6 Monate. Infor-
mieren Sie sich beim Fachpersonal des Gesundheitswesens, falls Ihr Kind eine Zusatznahrung benötigt, oder wenn Sie nicht stillen.

für die Zukunft
Fundament

SucheProteine und Babys Entwicklung |

Suche
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