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Mein trockener Mund macht mich 
fertig. Was soll ich nur machen?
Egal, welche Ursache für die Trockenheit im 
Mund- und Rachenraum verantwortlich ist. Die 
lästigen Symptome wie Trockenheitsgefühl, 
Räuspern, Stimmversagen, Schmatzgeräusche 
beim Sprechen, Heiserkeit, Halsschmerzen 
und Hustenreiz können einen zum Wahnsinn 
treiben. 
Die Halstablette GeloRevoice fördert den 
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf 
der Schleimhaut, welches als Feuchtigkeits-
speicher wirkt. GeloRevoice sorgt für einen 
lang anhaltend befeuchtenden Film auf der 
Hals- und Rachenschleimhaut. GeloRevoice 
wirkt rasch, spürbar und lang anhaltend bei 
Trockenheits gefühl im Mund und Rachen.

ALPINAMED®

IQ-Memory
Geistig fit in jedem Alter!
Ergänzen was fehlt. Nahrungsergänzungsmittel mit pflanzlichem Phosphatidylserin,  
Lecithin und DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion.

Schwarzer KnoblauchSchwarzer Knoblauch

Für Herz & Hirn
Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten  
einen Spezialextrakt aus schwarzem Knoblauch  
sowie B-Vitamine

• für eine normale Herzfunktion
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen
• für einen normalen Eisenstoffwechsel
• für eine normale Funktion des Nervensystems
• für eine normale psychische Funktion

Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigenschaften be-
sitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen 

argentinischen Knoblauch, der auf natürliche Weise in Japan von  
spezialisierten Fachpersonen in einem jahrhunderte alten Ver-

fahren fermentiert wird. Im Unterschied zu normalem Knob-
lauch ist der schwarze Knoblauch komplett geruchlos und 
ohne Nachgeschmack. Er verursacht weder Aufstossen, 
Blähungen noch unangenehme Ausdünstungen. 

Und dies ohne negativen Einfluss auf die wertbestimmenden 
Inhaltsstoffe! 

3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Gesundheitstipps von Alpinamed www.alpinamed.ch

Verstopfte Nase? Druck im Kopf? 
Husten?
Dagegen gibt es ein wirksames, natürliches 
Mittel auf Basis von aromatischen Pflanzen-
ölen. GeloMyrtol befreit rasch Nase, Stirnhöh-
le und Bronchien von zähem Schleim und lässt 
Sie wieder frei durchatmen. Die befreienden 
GeloMyrtol Wirkstoffe werden als Kapseln ein-
genommen und über Nase und Bronchien aus-
geatmet. Rasch und spürbar. GeloMyrtol ist ein 
zugelassenes Arzneimittel. Bitte Packungsbei-
lage beachten.
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Manchmal,
liebe Leserin 
und lieber Leser,

fühle ich mich in der 
Apotheke ein wenig 
wie ein Moralapostel, 
weil im Dienste der 
Gesundheit viele 
meiner Kunden von 
mir Folgendes hören: 

«Bewegen Sie sich ö� er! Ernähren 
Sie sich ausgewogener! Reduzieren 
Sie Stress! Hören Sie auf, zu rauchen!» 
Dabei weiss ich selbst ganz genau, 
wie schwierig es ist, alte Gewohn-
heiten loszuwerden. Dennoch gebe 
ich nicht auf, für einen gesunden 
Lebensstil zu kämpfen, weil ich 
unzählige Menschen kenne, die sich 
nach der Umstellung so viel besser 
fühlen als zuvor. 

Niemand hat die Garantie, 
ewig gesund zu bleiben, aber 
jeder hat es selber in der Hand, 
das Bestmögliche dafür zu tun!
Mein Autorenteam und ich werden 
auch im neuen Jahr versuchen, Ihnen 
dazu viele brauchbare Ideen zu 
liefern. Manchmal werden wir Sie 
mit unseren Empfehlungen vielleicht 
aus Ihrer Komfortzone locken: Ein 
langsames, aber kontinuierliches 
Steigern der täglichen Schritte emp-
� ehlt beispielsweise eine Ärztin ab 
Seite 32, falls Sie Ihr Gewicht in den 
Gri�  bekommen wollen. Häu� g sind 
unsere Tipps jedoch auch einfach mit 
mehr Spass und Freude am Leben 
verbunden, was der einleitende Text 
zum � ema «Lachen» beweist. Passend 
zur kalten Jahreszeit machen wir 
diesmal aber auch noch «Schluss mit 
Erkältung» und zeigen auf, was bei 
Husten, Schnupfen und Halsweh hil� . 
Wenn Sie nun für das Jahr 2017 ein 
paar gesunde Vorsätze hegen, so ist 
das super! Bleiben Sie dran! Um sich 
allerdings wirklich bald besser zu 
fühlen, ist Folgendes besonders 
wichtig: Fangen Sie HEUTE mit 
deren Umsetzung an!

Herzlichst,
Irene Strauss 
Chefredaktorin und Apothekerin
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 4 LACHEN

Glaubt man zahlreichen Berichten, ist Lachen nicht nur Ausdruck von Heiterkeit, 
sondern lindert Schmerzen, senkt den Blutdruck, verringert Stress und stärkt sogar 
unser Immunsystem. Doch was ist tatsächlich dran am regelmässigen Gelächter?
Irene Strauss, Apothekerin

Die Kunst des Lachens

«Grundsätzlich ist Lachen 
eine Reaktion auf Unklares, 

Überraschendes in einem 
sicheren Kontext.»

Lachen ist eine körperliche Übung von grossem Wert für 
die Gesundheit, schrieb bereits Aristoteles, und jeder 
hat bestimmt schon am eigenen Leibe verspürt, wie 

gut ein lustiger, geselliger Abend der Seele tut. Humor ist einer 
der besten Bewältigungsmechanismen für Stress. Generell 
nimmt er vielen negativen Emotionen die Schärfe. Positive 
Stimmung vertreibt trübe Gedanken und gemeinsames, fröh-
liches Lachen ist wohltuend und verbindet Menschen.

Lachen von Geburt an
«Lachen muss man nicht lernen», so Dr. Willibald Ruch, Pro-
fessor am Psychologischen Institut der Universität Zürich, 
der einen seiner Forschungsschwerpunkte dem Thema 
«Lachen und Humor» widmet. «Babys beginnen meist ab 
dem dritten Lebensmonat, zu lachen. Grundsätzlich ist 
Lachen eine Reaktion auf Unklares, Überraschendes in einem 
sicheren Kontext», erklärt der Experte. Kleine Kinder kann 

man bereits mit dem bekannten «Kuckuckspiel» erheitern, 
während es bei Erwachsenen schon etwas mehr Überra-
schungseff ekt braucht.

So wird es gemacht
Kehlkopf, Stimmbänder und verschiedenste Muskelgruppen 
spielen beim Lachvorgang optimal zusammen. Mit einem 
Atemzug bringen wir so viel Luft  in unsere Lungen, dass wir 
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Die Kunst des Lachens

beim Ausatmen problemlos mehrere Silben wie «Hahaha» 
bilden können, und schon ist lautes Gelächter zu hören. Spe-
zialisten gehen allerdings davon aus, dass nicht nur wir Men-
schen, sondern auch Tiere wie Schimpansen lachen können. 
Da bei ihnen Stimmbänder und Lungenvolumen nicht so 
ausgeprägt sind, wie bei uns Menschen, ist ihr Lachen aller-
dings nicht in gewohntem Masse zu hören. Spielen Schim-
pansen oder werden taktil berührt, also gekitzelt, wurden 
jedenfalls auch bei ihnen akustische Lachsignale festgestellt.

Warum nicht mit den Ohren wackeln?
Evolutionsgeschichtlich gibt der Ursprung des Lachens wenig 
Grund zur Freude, sondern entwickelte sich laut Dr. Ruch 
zumindest bei Menschenaffen aus einem kämpferischen  
Ritual heraus: «In der Tierwelt geht es ums Überleben. 
Schimpansen sind an und für sich aggressive Lebewesen, die 
als Erwachsene häufig miteinander kämpfen. Um sich nicht 
schon als Jungtier zu verletzen, wird die Kampfkunst spiele-
risch erlernt.» Als Teil des Spiels kann man beobachten, dass 
sich einer angreifbar macht, indem er seinem Gegenüber 
seine ungeschützte Gurgel präsentiert. Sein Gegner könnte 
nun zubeissen, wird dies aber nicht tun, da es ja nur ein Spiel 
ist. Lachen entwickelte sich als «Spielsignal» aus dieser Situ-
ation, in der sich Angst (einatmen, Luft anhalten) und Ent-
spannung (ausatmen) beim Opfer wechseln. Aus dieser  
Abfolge entstand das Lachen als permanentes ritualisiertes 
Signal für «es ist nicht ernst, wir spielen nur». Was mit blos-
sem Ohrenwackeln also nicht funktionieren würde, klappt 
mit Lachen: Der Angreifer wird akustisch daran erinnert, 
seinem Gegenüber nicht wehzutun und heute steht Lachen 
für das Unernste, wie auch im Humor.

Wie gesund ist Lachen wirklich?
«Der Zusammenhang zwischen Lachen und Gesundheit ist 
auffallend», so der Experte, «dennoch bin ich diesbezüglich 
vorsichtig, weil zu vielen getroffenen Annahmen noch  
aussagekräftige Studien fehlen.» Einen Grund dafür sieht  

Dr. Ruch darin, dass sich die Psychologie von Seiten einer 
seriösen, wissenschaftlichen Forschung noch viel zu kurz mit 
positiven Aspekten, wie eben auch dem Lachen, auseinan-
dersetzt. Zu Negativem wie Ängsten, Ärger oder Ekel wurde 
von seinen Vorgängern über Jahrzehnte fundierte Grund- 
lagenforschung betrieben. In Bereichen wie Humor und  
Lachen steckt diese aber erst in den Kinderschuhen, schliess-
lich geht man diesen Phänomenen erst seit rund zwanzig 
Jahren auf den Grund. 

Forschungsstandards fehlen
Auch wenn sich Dr. Ruch sicher ist, dass Lachen wichtig ist, 
steht er immer wieder vor ungeklärten Herausforderungen: 
Muss man lachen oder reicht ein erheitertes Lächeln? Ist es 
entscheidend, ob man fröhlich, herzhaft, nervös oder aufge-
setzt lacht? Welche Emotionen werden dabei gebildet und 
stehen diese im Vordergrund oder eher der reine Lachvor-
gang? Effekte des Lachens kann man beispielsweise unter-
suchen, indem man einer Gruppe einen lustigen Film vor-
spielt und der anderen einen traurigen und daraufhin gezielte 
Messungen und Befragungen macht. Was aber, wenn sich im 
Zuge der Untersuchung ein Proband aus der lustigen Film-
gruppe just in dieser Zeit auch noch verliebt? «Wenn hier 
nicht seriös geforscht wird, kann man schnell falsche 
Schlüsse ziehen», so Willibald Ruch.

Kinder lachen öfter als Erwachsene, oder?
Kinder sollen laut viel zitierten Annahmen gemäss Internet 
rund vierhundert Mal pro Tag lachen, während Erwachsene 
dies nur rund fünfzehn Mal tun. Dazu äussert sich der  
Psychologieprofessor skeptisch: «Wäre ein Kind beispiels-
weise zwölf Stunden munter, würde es dieser Angabe nach 

rund dreissig Mal pro Stunde lachen. Das wäre alle zwei 
Minuten, was mir selbst bei fröhlichen Kindern über-
mässig viel erscheint. Klar, Kinder müssen noch kein 
Geld verdienen oder Probleme lösen und leben somit 

unbeschwerter, der Ausdruck von Freude und Aufre-
gung bleibt aber auch bei vielen im Alter noch beste-

hen.» Dennoch können Erwachsene, die tatsäch-
lich das Gefühl haben, weniger zu lachen, als 
ihnen guttut, ihren Humor trainieren. Dabei ler-
nen die Betroffenen meist auf spielerische Weise, 

sich unterdrücktes Lachen wieder zu erlauben. Ist 

«Der Zusammenhang  
zwischen Lachen und  

Gesundheit ist auffallend,  
allerdings fehlen noch  

aussagekräftige Studien.»



die Kunst des Lachens erst einmal wie-
der entdeckt, wird sie auch so schnell 
nicht mehr abgelegt.

Gemeinsam macht es 
mehr Spass
Was unumstritten scheint, ist die sozi-
ale Komponente von gemeinsamem 
Lachen. Es bringt näher und stärkt bei-
spielsweise das familiäre Gefüge. Bei 
Kontaktanzeigen ist Humor eine viel-
zitierte Anforderung an den Wunsch-
partner. «Fragt man Jugendliche nach 
Werten bezüglich Freundschaft , nen-
nen sie Humor gleich nach Ehrlichkeit 
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Wahl. Einlösbar in Ihrer Apotheke oder Drogerie. Angebot gültig bis 
28. 02. 2017. Keine Kumulation mit anderen Rabatten.CHF 2.– Rabatt As

t1
7

012.281612_DOE_Anzeige_Sortiment_BON_210x148.5_Astrea_D.indd   1 16.11.16   12:30

an prominenter zweiter Stelle», weiss 
Dr. Ruch. Es ist wohltuend, über die 
gleichen Dinge zu lachen. Doch Vor-
sicht: Lachen im Sinne von «auslachen» 
kann auch kränkend wirken. Dann 
schafft   das Lachen Aussenseiter, an-
stelle Menschen zu vereinen.

Gelächter auf der Schulbank
Lachen kann auch Lerneff ekte stei-
gern. Lerninhalte lassen sich gut ver-
mitteln, wenn Lehrer und Schüler ge-
meinsam mit Humor an die Sache 
gehen. Dann lüft et das Lachen den 
Kopf und macht ihn frei. Aber auch hier 
ist das Miteinander wichtig: «Über» 

Prof. Dr. Willibald 
Ruch ist Leiter 
der Fachrichtung 
Persönlichkeits-
psychologie und 
Diagnostik am 
Psychologischen 
Institut der Uni-
versität Zürich. 

den Lehrer oder «über» den Schüler zu 
lachen, bringt nicht den gewünschten 
Eff ekt.

Kunst und Humor
Welche Witze fi nden Sie besonders lus-
tig? Wenn man weiss, welche Kunst, 
also welche Bilder oder Musik, jemand 
mag, kann man laut Dr. Ruch schon 
recht viel über den Humor eines Men-
schen sagen. «Wer auf Schlager steht, 
fi ndet zum Beispiel hauptsächlich 
‹Blondinenwitze› erheiternd, Jazzfans 
amüsieren sich hingegen vor allem bei 
britischem Humor.» Generell entschei-
det aber darüber, was Menschen erhei-

«Gemeinsames Lachen 
bringt näher und stärkt 
das familiäre Gefüge.»
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Spitalclowns der Stift ung Theodora 

Die Spitalclowns der Stift ung Theodora beschäft igen sich seit fast 
einem Vierteljahrhundert mit den positiven Eff ekten des Humors. 
Sie sind in allen Kinderspitälern der Schweiz anzutreff en und 
stehen dort jede Woche im Einsatz. Regula Stucki, die in den 
vergangenen zehn Jahren mehr als 10 000 Kinder besucht hat, 
erzählt in ihrem neuen Buch von ihren Rundgängen im Spital, 
von heiteren und berührenden Erlebnissen und auch vom Gefühl 
der Hilflosigkeit. Sie schreibt über mutige Kinder, tapfere Eltern 
und die Freundschaft  mit dem Pflegepersonal. Als Dr. Trallalla 
gibt sie Einblick in ihre Trickkiste und ihr Herz. Sie erfährt immer 
wieder, wie wirkungsvoll die Kraft  des Lachens ist. Lachen, das 
nicht unbedingt laut und schallend sein muss, sondern sich auch 
einfach in den strahlenden Augen eines kleinen Patienten zeigt.
© 2016 Buchverlag Lokwort, Bern
ISBN 978-3-906806-09-9

 

tert, wie off en jemand im Allgemeinen 
für Veränderungen und Unerwartetes 
ist. 

Sich selbst treu bleiben
Auch wenn auf Wissenschaft ler, die 
sich mit dem Thema «Lachen» ausein-
andersetzen, noch viel Arbeit wartet: 
Das Leben mit einer gehörigen Portion 
Humor zu nehmen, ist bestimmt nicht 
falsch. Auch sich selbst ein inneres 
Lächeln zu schenken, anstelle mit dem 
eigenen «Ich» zu schimpfen, kann vie-
len von uns so manchen Tag erleich-
tern. Im Grunde geht es laut Dr. Ruch 
vor allem aber auch darum, sich selbst 
bezüglich Lachen seiner Stimmungs-
lage treu zu bleiben: «Man sollte lachen, 
wenn einem danach ist. Mit Freude 
fällt einem vieles leichter, trotzdem 
muss man Lachen nicht künstlich er-
zwingen. Zulassen sollte man es aber 
in jedem Fall.» n
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 8 GESUNDHEIT

Im Winter herrscht für viele Erkältungsviren Hochsaison. Hat man sich angesteckt, 
kann eine genaue Diagnose in manchen Fällen sogar Leben retten. Doch wer findet 
wie heraus, welcher Keim tatsächlich hinter der Erkrankung steckt?
Irene Strauss, Apothekerin

Den Grippeviren 
     auf der Spur

Eine Erkältung ist zwar lästig, doch 
meist harmlos. Mit vielen Bakte-
rien und Viren wird unser Im-

munsystem alleine fertig. Wird man 
hingegen von heft igen Symptomen wie 
hohem Fieber oder starkem Husten 
heimgesucht, ist es wichtig, zu wissen, 
um welchen Erreger es sich handelt. Nur 
so kann der Arzt eine adäquate Behand-

lung einleiten. Frau Dr. Andrea Zbinden 
vom Institut für Medizinische Virologie 
der Universität Zürich gibt Auskunft , 
wie sie im Labor verschiedenste Viren, 
wie Grippeviren, identifi ziert.

Wer lässt während der Erkältungszeit 
Probenmaterial bei Ihnen untersu-
chen und warum?
Dr. med. Andrea Zbinden: Wir erhalten 
die meisten Proben vom Universitäts-
spital Zürich und müssen diese so 
schnell wie möglich auswerten. Wir 
testen auf verschiedenste Erkältungs-
viren. Wenn ein Patient aufgrund sei-
ner Symptome zum Beispiel unter Ver-
dacht steht, an einer echten Virusgrippe 
erkrankt zu sein, beginnt der Wettlauf 
mit der Zeit.

Warum? 
Einerseits geht es um den Schutz des 
betroff enen Patienten. Vor allem, wenn 
noch andere schwere Grunderkrankun-
gen wie beispielsweise Krebs oder eine 
Organtransplantation vorliegen. Dann 
ist dessen Immunsystem nämlich ent-
weder durch die Krankheit selbst oder 
durch die aktuell notwendige Therapie 
geschwächt, und er muss gezielt be-
handelt werden. Andererseits geht es 
aber auch um die Verbreitung auf wei-
tere stationäre Patienten, die es eben-
falls zu schützen gilt. Die sogenannte 
«nosokomiale» Übertragung, also die 
Ansteckung mit Keimen während des 
Spitalaufenthalts, stellt für viele Ärzte 
eine grosse Herausforderung dar. Im 
Fall eines Grippeverdachts müssten 

Dr. med. Andrea 
Zbinden Cipolat 
ist Ko-Leiterin 
virologische 
Diagnostik am 
Institut für Virolo-
gische Medizin 
an der Universität 
Zürich. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
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sofort entsprechende Massnahmen 
eingeleitet und der betroff ene Patient 
zum Schutz der anderen möglichst 
schnell isoliert werden, was aus Kos-
tengründen nicht immer von vornher-
ein möglich ist.

Wie gelangen die Proben zu Ihnen?
Besteht ein Verdacht auf eine Grippeer-
krankung wird beim Arzt oder im Kran-
kenhaus umgehend ein Rachenab-
strich des Patienten gemacht. In eigens 
dafür vorgesehenen und von uns 
bereitgestellten Transportmedien (Ge-
fässe mit entsprechender Flüssigkeit, 
die das Virus schon vorbehandeln) wird 

die Probe dann so schnell wie möglich 
zu uns ins Labor gebracht, wo wir über 
modernste Gerätschaft en zur Virus-
diagnostik verfügen.

Darf bei Ihnen im Labor jeder ein 
und aus gehen?
Da bei uns Proben mit infektiösem Ma-
terial behandelt werden, gelten laut 
Bundesamt für Gesundheit besondere 
Vorschrift en zum Schutz des Men-
schen. Hierzu wurden vier biologische 
Schutzstufen (Biosafety Levels, BSL) 
von 1 (wenig riskant) bis 4 (hochris-
kant) defi niert. Im Falle der Infl uenza-
viren gilt vorwiegend BSL 2. Der Zutritt 

zu den Labors ist somit nur berechtig-
ten Personen gestattet. Gearbeitet wird 
im Labormantel mit Handschuhen. 
Geöff net werden die Proben immer un-
ter einer Sicherheitswerkbank mit 
Schutzglas, die so belüft et wird, dass 
gefährliche Keime nicht aus diesem 
Gehäuse austreten. Gewissenhaft e 
Händedesinfektion und sauberstes 
Arbeiten sind unser A und O.

Und was machen Sie mit den 
eingeschickten Rachenabstrichen?
Um das Virus identifi zieren zu können, 
muss sein genetisches Material zu-
nächst aus dem Rachenabstrich heraus-
isoliert werden. Dazu befolgen wir ge-
nau defi nierte Arbeitsschritte. Gesucht 
wird hauptsächlich nach verschiedens-
ten Infl uenzastämmen oder Erkäl-
tungsviren. Wenn man weiss, wonach 
man sucht, kann man das Probenma-
terial inaktivieren. Die Viren lassen 
sich dann zwar nicht mehr weiter ver-

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.
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mehren, aber dafür sind sie nicht mehr 
infektiös. Die vorbehandelte Probe 
wird dann über ein spezielles Verfah-
ren, das wir kurz «PCR» nennen, mit-
hilfe von hochtechnologischen Gerä-
ten ausgewertet.

Geht das schnell?
Für die Virusisolierung aus dem 
Rachenabstrich brauchen wir in etwa 
ein bis zwei Stunden. Die PCR-Analyse 
dauert dann noch zwei bis drei Stun-
den. Wenn also Proben bei uns gleich 
in der Früh eintreff en, ist das Ergebnis 
meist am Abend bekannt. Besteht be-
reits eine konkrete Vermutung, um 
welche Viren es sich handeln könnte, 
können wir mittels PRC pro Probe fünf-
zehn verschiedene Viren gleichzeitig 
nachweisen. Auch Grippeviren sind auf 
diese Weise schnell identifi zierbar. Das 
erspart uns sehr viel Zeit. Anders ist es, 
wenn wir bezüglich Virusart vorerst im 
Dunkeln tappen. Dann müssen wir 
zunächst auf vorpräparierten mensch-

lichen oder tierischen Zellen Kulturen 
vom unbekannten Erreger anlegen. 
Dafür brauchen wir zwischen fünf bis 
zehn Tage, also deutlich länger.

Wie erleben Sie die Erkältungszeit? 
Haben Sie über die Wintermonate in 
Ihrem Labor mehr zu tun?
Die Labortätigkeit nimmt in den Mo-
naten November bis Dezember bereits 
deutlich zu. Vor allem von Januar bis 
März laufen dann unsere Analysen auf 
Hochtouren. Zu dieser Zeit verdrei-
facht sich unser Probendurchsatz, was 
für uns recht stressig werden kann. Das 
liegt natürlich am vermehrten Auft re-
ten von Grippeviren, aber auch viele 

andere Viren, wie die häufi g vorkom-
menden Rhinoviren (verantwortlich 
für Schnupfen), weisen wir über die 
kalte Jahreszeit öft er nach.

Was machen Sie persönlich, 
um nicht an Grippe zu erkranken?
Ich lasse mich jedes Jahr gegen Grippe 
impfen. Nicht nur zum Eigenschutz, 
sondern auch aus epidemiologischen 
Gründen. Durch die Impfung verhin-
dere ich nämlich zugleich, dass ich an-
dere anstecke. Ausserdem beachte ich 
empfohlene Hygienemassnahmen. Die 
Verwendung von Desinfektionsmitteln 
und regelmässiges Händewaschen sind 
für mich selbstverständlich. n
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«Treff en Proben am Institut für Medizinische 
Virologie in der Früh ein, ist das Ergebnis 

meist schon am Abend bekannt.»
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Heute warten in der Schweiz rund 1500 Per-
sonen auf eine Organspende, und über die 
Jahre wird die Warteliste immer länger. Jede 
Woche sterben zwei Menschen, weil sie kein 
Organ erhalten haben. Auch wenn die 
Schweizerinnen und Schweizer mehrheitlich 
angeben, die Organspende zu befürworten, 
informieren nur wenige die Angehörigen 
über ihren Willen. Es ist daher wichtig, sich 
zu entscheiden, ob man einer Entnahme von 
Organen im Todesfall zustimmt oder nicht. 
Denn ist der Wille einer Person nicht bekannt, 
werden die nächsten Angehörigen in einer 
belastenden Trauersituation zusätzlich mit 
der Spendefrage konfrontiert. Aus Unsicher-
heit und mit dem Wunsch, nichts Falsches 
tun zu wollen, lehnen mehr als 50 Prozent 
aller Angehörigen eine Spende ab. Die Ableh-
nungsrate hat einen grossen Einfluss auf die 
aktuell sehr tiefen Spendezahlen. Die Sen-
kung der Ablehnungsrate ist deshalb eine 
wichtige Massnahme im Aktionsplan «Mehr 
Organe für Transplantationen». 

«Rede über Organspende!» So lautet die Botschaft  der neuen Organspende- 
Kampagne, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Zusammenarbeit mit 
Swisstransplant lanciert hat. Die Kampagne will die Menschen dazu ermutigen, 
ihren Willen klar zu äussern. Über 80 Prozent der Schweizerinnen und Schwei-
zer befürworten die Organspende, dennoch ist die Spenderzahl gesunken. 
Die Angehörigen kennen den Willen der verstorbenen Person häufig nicht, 
denn nur eine Minderheit hat die Familie darüber informiert oder eine 
Spendekarte ausgefüllt. Die neue Kampagne will alle dazu anregen, über 
diese sensible Frage zu reden.
Cinzia Pastore Ferrari, Projektleiterin Organspende-Kampagne, Bundesamt für Gesundheit BAG

«REDE DARÜBER!»: 
Die neue Kampagne zur Organspende 
fördert den Dialog

Reden, entscheiden 
und Angehörige entlasten
Mit der Kampagne «Rede über Organ-
spende» wollen das BAG und Swisstrans-
plant die Bevölkerung in der Schweiz für das 
Thema Organspende sensibilisieren. Sie soll 
dazu angeregt werden, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen, darüber zu reden und 
eine Entscheidung für oder gegen eine 
Spende zu treff en. Sie soll zudem motivieren, 
den getroff enen Entscheid den Angehörigen 
mitzuteilen, um diese damit zu entlasten. Die 
Kampagne ist Teil des Aktionsplans «Mehr 
Organe für Transplantationen», der vom 
Bundesrat lanciert worden ist. Die Umset-
zung erfolgt über vier Jahre von September 
2016 bis April 2020.

WICHTIGES ZUR SPENDEKARTE
Organspendekarten und Informations-
broschüren können in Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch kostenlos bestellt 
oder in mehr als 10 Sprachen herunter-
geladen werden:

Bundesamt für Gesundheit BAG
Sektion Kampagnen
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

kampagnen@bag.admin.ch
www.leben-ist-teilen.ch

Spendekarten können auch in vielen 
Arztpraxen, Apotheken, Drogerien und 
Spitälern kostenlos bezogen werden. 

Es gibt zudem die Möglichkeit, den 
eigenen Willen zur Spende in einer 
digitalen Spendekarte auf dem Smart-
phone festzuhalten. Dazu kann die 
App «Medical ID» (iOS und Android) 
genutzt werden, die unter 
www.swisstransplant.org kostenlos 
heruntergeladen werden kann.

Informieren Sie sich über das Thema Organspende, denn ein «Ja» zur Organspende 
könnte Leben retten.

facebook.com/lebenistteilen
instagram@lebenistleilen.ch
twitter@lebenistteilen
www.leben-ist-teilen.ch



Eine verstopft e Nase in Kombination mit Schmerzen im Stirn- und Wangenbereich ist 
oft  ein Anzeichen einer Nasennebenhöhlenentzündung. Im Winter kommt eine solche 
Atemwegsinfektion recht häufig vor. 
Sophie Membrez, Apothekerin

Nasennebenhöhlenentzündung – 
nicht auf die leichte Schulter nehmen

Dr. Didier Quinodoz und Dr. Serge Auberson 
sind Fachärzte FMH für Hals-Nasen-Ohren- 
Krankheiten mit eigener Praxis in Meyrin (GE)

Bei den Nasennebenhöhlen han-
delt es sich um knöcherne Aus-
höhlungen (unterteilt in vier 

Paare) in den Gesichtsknochen. Jede 
Nebenhöhle ist über kleine Öff nungen 
mit den Nasenhöhlen verbunden, über 
die normalerweise der in den Neben-
höhlen produzierte Schleim abfl iesst. 
Auf diese Weise werden die Belüft ung 
und der Abfl uss sichergestellt. Bei einer 
Nasennebenhöhlenentzündung bzw. 
Sinusitis sind die Schleimhäute, mit 
denen die Nasennebenhöhlen ausge-
kleidet sind, entzündet. Die Schmerzen 
und das Druckgefühl im Gesicht, das 

betroff ene Menschen nur zu gut ken-
nen, entstehen durch die Ansammlung 
von Schleim in der/den Nebenhöhle(n).

Interview mit Dr. Didier Quinodoz 
und Dr. Serge Auberson, 
Fachärzte FMH für Hals-Nasen-
Ohren-Krankheiten, Meyrin (GE)

Welche Symptome weisen auf 
eine Sinusitis hin?
Die Diagnose einer Sinusitis lässt sich 
beim Zusammentreff en mehrerer Kri-
terien stellen. Dabei geht es insbeson-
dere um eine verstopft e Nase, Schmer-

zen im Gesicht und eitriges Nasen-
sekret. Weitere Kriterien können hin-
zukommen, wie z. B. Fieber, Husten 
oder ein gestörtes Geruchsempfi nden. 
In der HNO-Heilkunde spricht man 
eher von einer Rhinosinusitis, denn die 
Erkrankung betrifft   die Schleimhaut, 
die sowohl die Nasenhöhlen als auch 
die Nasennebenhöhlen auskleidet.

Wie unterscheiden sich die 
verschiedenen Formen der Sinusitis?
Man unterscheidet im Wesentlichen 
zwei Formen der Rhinosinusitis: die 
akute Rhinosinusitis (ARS) und die 
chronische Rhinosinusitis (CRS). In 
erster Linie besteht der Unterschied in 
der Dauer der Erkrankung. Die ARS ist 
nach einigen Tagen ausgestanden. Von 
einer CRS spricht man dagegen, wenn 
die Symptome auch nach zwölf 
Wochen weiterhin fortbestehen. Beide 
krankhaft en Formen deuten auf einen 

© Biomed AG. 10.2016. All rights reserved.
CH-8600 Dübendorf, biomed@biomed.ch, www.biomed.ch.
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Nasennebenhöhlenentzündung –  
nicht auf die leichte Schulter nehmen

Chronische Rhinosinusitis: Wann ist eine Operation sinnvoll?

•   Bei den meisten CRS-Patienten ist keine Operation erforderlich. Eine medika-
mentöse Behandlung sowie Veränderungen des Lebensstils sind in der Regel 
wirksam genug. Stellt sich jedoch bei einer solchen Therapie kein Erfolg ein, kann 
die Operation eine weitere Option darstellen.

•   Es handelt sich dabei um eine Operation in der Nase, bei der die Öffnungen 
erweitert, die Nebenhöhlen ausgeräumt sowie Teile der erkrankten Schleim-
haut entfernt werden, wie z. B. bei entzündlichen Polypen. Der Chirurg verwendet 
hierzu ein Endoskop, das an eine Videokamera angeschlossen ist, um jederzeit gut 
sehen zu können. Bei einem solchen Eingriff können auch strukturelle Anomalien 
der Nase behoben werden, die der Erkrankung manchmal zugrunde liegen.

•   Der Eingriff wird in den meisten Fällen unter Vollnarkose durchgeführt. Um 
postoperative Blutungen zu vermeiden, legt der Chirurg eine Tamponade  
(Kompressen) in die Nase.

entzündeten Zustand der Schleimhaut 
in den Nasen- und Nasennebenhöhlen 
hin, der durch Infektionen mit Viren 
oder Bakterien bzw. durch Pilze ausge-
löst worden sein kann. Der Entzün-
dung kann jedoch auch eine nichtin-
fektiöse Ursache zugrunde liegen, wie 
beispielsweise bei einer allergischen 
Reaktion.

Sind bei einer Sinusitis zwingend 
Antibiotika erforderlich? 
Bei der Mehrheit der ARS-Fälle handelt 
es sich um virale Infektionen. Es ist  
somit keine Einnahme von Antibiotika 
erforderlich, die Behandlung zielt auf 
die Linderung der Symptome ab. Bei 
nur etwa ein bis zwei Prozent der Infek-
tionen ist die Ursache bakterieller  

Natur. In diesem Fall ist eine Behand-
lung mit Antibiotika angezeigt. Die 
offizielle Diagnose einer bakteriellen 
ARS erfolgt anhand einer aus den Na-
senhöhlen entnommenen Sekret-
probe. Hierfür ist ein HNO-Spezialist 
erforderlich. Ein solcher Schritt ist  
jedoch nicht zwingend notwendig. 
Halten die ARS-Symptome länger als 
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Tipps, um eine Rhinosinusitis zu vermeiden

Im Falle einer Erkältung sollten Sie die folgenden Ratschläge beachten: 
•   Putzen Sie Ihre Nase sanft  und gründlich und halten Sie dabei jeweils ein 

Nasenloch zu. 
•   Inhalieren Sie. Der Dampf verflüssigt das Nasensekret, was für eine Befreiung 

der Nebenhöhlen und eine Minderung des Drucks sorgt. Fügen Sie ein paar Tropfen 
eines ätherischen Öls (Eukalyptus) hinzu, das entzündungshemmend wirkt und 
die Atemwege befreit. 

•   Schlafen Sie mit leicht erhöht gelagertem Kopf. 
•   Spülen Sie Ihre Nase mehrmals täglich mit einem Meerwasserspray, das reich 

an Spurenelementen ist, oder einer physiologischen Kochsalzlösung, um Schleim 
und Bakterien herauszuschwemmen. 

•   Verwenden Sie abschwellende Medikamente (nasale oder orale Anwendung  
– jedoch nur wenige Tage lang, um einen Gewöhnungseff ekt zu vermeiden).

zehn Tage an oder verschlechtern sie 
sich trotz einer symptomatischen Be-
handlung, ist eine bakterielle Ursache 
wahrscheinlich und eine Verschrei-
bung von Antibiotika sinnvoll. Tatsäch-
lich wenden sich die Patienten in der 
Regel erst einmal an ihren Hausarzt, 
der vollkommen in der Lage ist, die 
Diagnose zu stellen und geeignet zu 
behandeln.

Wie kann sich eine unbehandelte 
(oder schlecht behandelte) Sinusitis 
weiterentwickeln?
Die ARS klingt im Allgemeinen nach 
einigen Tagen wieder ab. In seltenen 
Fällen kann es zu Komplikationen 
kommen. Die Infektion kann sich auf 
benachbarte Organe ausweiten, wie 
z. B. die Augen oder das Gehirn. Dabei 
handelt es sich um einen medizini-
schen Notfall, der möglichst von einem 
HNO-Arzt behandelt werden sollte. Für 
die medikamentöse oder chirurgische 
Behandlung ist ein Krankenhausauf-
enthalt erforderlich. Zu derartigen 
Situationen kommt es vor allem dann, 
wenn eine bakterielle Sinusitis nicht 
mit Antibiotika behandelt wurde, wenn 
der Keim gegen das Antibiotikum 
resistent ist oder aber, wenn das 
Immunsystem des Patienten geschwächt 
ist, wie beispielsweise bei schlecht 
eingestelltem Diabetes.
Bei den meisten CRS-Fällen liegt dem 
entzündeten Zustand der Schleimhaut 
von Nasen- und Nasennebenhöhlen 
keine Infektion zugrunde. In diesem 
Fall erfolgt die Behandlung vor allem 
symptomatisch und über einen länge-

ren Zeitraum. Ziel ist die Verbesserung 
der Lebensqualität des Patienten. Eine 
zusätzliche Infektion kann eine CRS 
verkomplizieren.

Welche Faktoren begünstigen die 
Entstehung einer Rhinosinusitis?
Es gibt zahlreiche begünstigende Fak-
toren. Dabei kann es sich um immuno-
logische, genetische oder anatomische 
Umstände handeln. Aber auch z. B. 
Umwelteinfl üsse können dahinterste-
cken. In der Mehrheit der Fälle liegen 
einer Rhinosinusitis mehrere Faktoren 
zugrunde.

Wie lässt sich eine chronische 
Rhinosinusitis, die die Lebensqualität 
erheblich einschränkt, bekämpfen?  
Im Allgemeinen lässt sich eine CRS 
nicht heilen, die Behandlung ermög-
licht allenfalls eine Linderung der 
Symptome und somit eine Verbesse-
rung der Lebensqualität des Patienten. 
Die Betreuung sollte langfristig durch 
einen HNO-Arzt erfolgen, um die 
Krankheit entsprechend ihrer Entwick-
lung anzupassen und zu optimieren. nMelisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
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Dr. med. Alexander 
J. Turk ist 
FMH Pneumologie 
und Innere Medizin 
und Präsident von 
LUNGE ZÜRICH, 
der kantonalen 
Lungenliga.

Momentan wird allseits gehustet, geprustet, geniest und geschnäuzt. Das Umfeld 
der Betroff enen, aber auch die Hustenden selbst sind schnell besorgt und fragen sich: 
Was, wenn der Husten nicht verschwindet? Wann muss man sich Sorgen machen? 
Dr. med. Alexander J. Turk, Lungenfacharzt und Internist, Präsident LUNGE ZÜRICH

Wer hat da was zu husten?

Husten ist eine der häufi gsten 
Beschwerden, weshalb Men-
schen medizinischen Rat su-

chen. Meistens tritt der Husten im 
Rahmen einer harmlosen, aber lästi-
gen Erkältung auf und verschwindet 
innert kurzer Zeit wieder. 

Viraler Infekt und Bronchitis
Die Ursache sind meistens virale Infekte, 
die zu einer Entzündung in der Nase, im 

Rachen, im Kehlkopf oder in den Bron-
chien führen. Das führt dazu, dass Be-
troff ene an Halsschmerzen, einer lau-
fenden Nase, Auswurf und eben auch 
Husten leiden. Im Falle eines viralen 
Infektes der oberen Atemwege klingen 
die Symptome in der Regel nach etwa 
sieben bis zehn Tagen ab. Liegt eine 
akute Bronchitis vor, können die Symp-
tome auch bis zu drei Wochen andauern. 
In diesen Fällen braucht es keine Anti-
biotika, die Infektion heilt meistens gut 
ab. 

Keuchhusten
In seltenen Fällen können aber auch 
Keuchhustenbakterien eine schwere 
Bronchitis auslösen. Keuchhusten ist 
sehr ansteckend und zeichnet sich 

durch einen charakteristischen Husten 
aus. Dabei kommt es nach zehn bis 
fünfzehn Hustenstössen zu einem lau-
ten jauchzenden Geräusch während 
der Einatmung. Durch die Keuchhus-
tenimpfung, die im Kindesalter und 
dann nochmals mit 25 Jahren durchge-
führt wird, lässt sich diese Krankheit 
gut vermeiden. Es kommt aber immer 
wieder vor, dass Keuchhusten lokal in 
kleineren Gebieten ausbricht. Das hat 
meistens damit zu tun, dass die 
Durchimpfungsrate in dem betroff e-
nen Gebiet ungenügend ist. Erkennt 
man Keuchhusten, der auch «100-Tage- 
Husten» genannt wird, rechtzeitig, 
können Antibiotika den Krankheitsver-
lauf günstig beeinfl ussen und weitere 
Übertragungen verhindern. 
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Momentan wird allseits gehustet, geprustet, geniest und geschnäuzt. Das Umfeld 
der Betroff enen, aber auch die Hustenden selbst sind schnell besorgt und fragen sich: 
Was, wenn der Husten nicht verschwindet? Wann muss man sich Sorgen machen? 
Dr. med. Alexander J. Turk, Lungenfacharzt und Internist, Präsident LUNGE ZÜRICH

Lungenentzündung
Klingt nach einer Erkältung nach vier Tagen das Fieber nicht 
ab, muss an eine Lungenentzündung gedacht werden. Dann 
braucht es ein Röntgenbild der Lunge, um diese Diagnose 
zu bestätigen. Bei einer Lungenentzündung sind Antibio-
tika unerlässlich.

Husten reinigt die Lungen
Husten ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Der Husten ist 
ein wichtiger Reinigungsmechanismus, um störenden 
Schleim und Partikel aus den Lungen zu entfernen. Nicht 
nur in den Atemwegen, das heisst von der Nase bis zu den 
Bronchien, sind Hustenrezeptoren verteilt, sondern auch 
am Herz, in der Speiseröhre und sogar im Magen. Über 
einen komplexen Mechanismus wird bei einer Stimulation 
dieser Rezeptoren beispielsweise durch Infekte, Allergien 
oder Tumore der Hustenrefl ex ausgelöst und es kommt zu 
einem Hustenstoss. Die Luft , die abgehustet wird, erreicht 
eine Geschwindigkeit bis zu 490 Kilometer pro Stunde.

Chronischer Husten
Wenn der Husten nach vier bis acht Wochen nicht ver-
schwindet, liegt ein sogenannter chronischer Husten vor. 
Die Ursache dafür muss genauer abgeklärt werden, denn es 
könnte mehr dahinterstecken als nur ein simpler Husten. 
Ein gesunder Mensch hustet grundsätzlich nur, wenn ein 
Atemwegsinfekt vorliegt. Ein Husten ohne Atemwegsinfekt 
muss deshalb immer ernst genommen werden.

Lungenkrebs
Die Ursachen für einen chronischen Husten sind sehr viel-
fältig. Eine der häufi gsten Hustenursachen ist das Rauchen. 
Viele Raucher bemerken den Husten gar nicht mehr. Sie 
haben sich daran gewöhnt, am Morgen zu husten. Variiert 
aber der Husten in der Art und kommt ein veränderter 
Auswurf dazu, ist das ein Alarmzeichen, dass ein Lungen-
krebs vorliegen könnte. Dies muss dann je nach Situation 
mit einem Röntgenbild, einer Computertomografi e oder 
einer Lungenspiegelung weiter untersucht werden. 

COPD oder Lungenemphysem
Bei langjährigen Rauchern kann sich eine COPD (chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung) oder ein Lungenemphy-
sem entwickeln. Wenn die Bronchien und Lungenbläschen 
über Jahre hinweg Rauch ausgesetzt sind, kommt es zu 

«Der Husten ist ein wichtiger
 Reinigungsmechanismus, 

um störenden Schleim 
und Partikel aus den Lungen 

zu entfernen.»

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch
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einer chronischen Entzündung in den 
Bronchien. Die Bronchien verengen 
sich und die Lungenbläschen gehen 
kaputt. Dies führt zu einer langsamen 
Verschlechterung der Lungenfunktion 
und zu einer zunehmenden Atemnot. 

Weitere Hustenursachen 
Neben dem Rauchen gehört Asthma, 
die chronische Nasen- beziehungs-
weise Nasennebenhöhlenentzündung 
und saures Aufstossen von Magensäure 
zu den häufi gsten Hustenauslösern. 
Bei der sogenannten chronischen 
Nasen- beziehungsweise Nasenneben-
höhlenentzündung tropft  Nasensekret 
in den Rachenraum. Dadurch werden 
die Hustenrezeptoren im Rachen und 
im Kehlkopf gereizt und es kommt zu 
Husten. Asthma ist eine weitere häu-
fi ge Hustenursache. Asthma kommt 
vor allem bei Kindern vor, kann aber in 
jedem Alter neu auft reten und geht 
meistens mit Atemnot bei Belastung, 

Ferrum phosphoricum 
Nr. 3 plus
✔ Zum Aufl ösen und Trinken
✔ Geschmacksneutral
✔ Praktisch zum Mitnehmen
✔ Geeignet für die ganze Familie 
 

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Lass
en S

ie si
ch in

 Ih
re

r  

Apoth
eke

oder  Dro
gerie

 

bera
te

n.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. SchüsslerBiochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Ferrum phosphoricum 
Nr. 3 plus
✔ Zum Aufl ösen und Trinken
✔ Geschmacksneutral
✔ Praktisch zum Mitnehmen
✔ Geeignet für die ganze Familie 

Erkältung_OMIDA_DrSchüssler_210x148.5_Astrea_DE_FR.indd   1 05.09.16   10:52

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch Bewegt Menschen.

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Hustensirupe IBSA, in der Schweiz hergestellt.

- Einfach drehen, frisch zubereiten.

- Angenehm fruchtiger Geschmack für Gross und Klein.

- Frei von Farbstoffen, Alkohol, Laktose und Gluten.

- Frei von kariogenen Zuckern, für Diabetiker geeignet.

Aus der
TV-WerbungSolmucol®  & Solmucalm®

Erkältungshusten
Weniger husten, besser atmen.

Wieder frei durchatmen.
www.erkältungshusten.ch

 Löst den Schleim und 
beruhigt den Husten.

Löst den Schleim,
befreit die Atemwege.

Solmucol_Solmucalm_ADV 210x148.5 mm_DEU.indd   1 28.10.16   08:38

 18 GESUNDHEIT

Engegefühl im Brustkorb, pfeifender 
Atmung und nächtlichem Husten ein-
her. Beim sauren Aufstossen fl iesst 
Magensäure vom Magen in die Speise-
röhre zurück und kann neben Magen-
brennen auch Husten auslösen. Selten 
können auch Medikamente, vor allem 
Blutdruckmittel der Klasse ACE-Hem-
mer, Husten auslösen. Setzt man das 
Medikament ab, verschwindet der Hus-
ten innerhalb von wenigen Tagen.

Chronischer Husten: 
Abklärung nötig 
Liegt ein chronischer Husten vor, das 
heisst ein Husten, der länger als acht 

Wochen dauert, muss dieser weiter ab-
geklärt werden. Dies geschieht mit ei-
ner genauen Befragung und körperli-
chen Untersuchung, einem Lungen-
röntgenbild und einer Lungenfunkti-
onsprüfung. Falls die Ursache so nicht 
gefunden werden kann, braucht es wei-
terführende Untersuchungen wie eine 
Computertomografi e oder eine Lun-
genspiegelung. In den allermeisten 
Fällen wird die Ursache des chroni-
schen Hustens gefunden und eine 
gezielte Therapie verordnet. n

«Dauert ein Husten länger 
als acht Wochen, muss dieser 

weiter abgeklärt werden.»
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Der 1821 geborene Arzt Wilhelm 
Heinrich Schüssler gilt als Be-
gründer der nach ihm benann-

ten Schüssler Salze. Er studierte an 
medizinischen Universitäten in Paris, 
Berlin und Prag, wo er mit angesehe-
nen Vertretern der homöopathischen 
Lehre in Kontakt kam. Als erfahrener 
Homöopath fand er schliesslich mit 
neuen Erkenntnissen der Wissenschaft  
und durch seine ausgeprägte Beobach-
tungsgabe zwölf «Mineralstoff e des 

Lebens», die heute durch zusätzliche 
Erweiterungsmittel ergänzt werden. Er 
erkannte, dass jedes dieser Salze die 
Selbstheilungskräft e des Körpers in 
verschiedensten Bereichen unterstützt. 
Goldwert während der Erkältungszeit 
beispielsweise ist die Nummer 3, Ferrum 
phosphoricum D12. Vorbeugend einge-
nommen, eignet sich dieses Salz zur 
Stärkung des Immunsystems. Aber 
auch bei allen plötzlich auft retenden 
Gesundheitsstörungen, also immer 

In der Alternativmedizin sind diese Mineralstoff e längst unverzichtbar geworden 
und werden aufgrund der einfachen, angenehmen Anwendung und ihrer guten 
Verträglichkeit geschätzt. Irene Strauss, Apothekerin

dann, wenn die körpereigenen Ab-
wehrkräft e vermehrt in Alarmzustand 
versetzt sind, ist eine möglichst rasche 
Einnahme dieses Mineralstoff s emp-
fehlenswert. Erkältungskrankheiten 
im Anfangsstadium, erhöhte Tempera-
tur, Husten, Ohren- oder Halsschmer-
zen sind somit bewährte Einsatzberei-
che für die Nummer 3. Will man mehr 
über die Wirkung aller 25 Schüssler 
Salze erfahren, fragt man am besten in 
der Apotheke nach. n
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Kälte, Wind und Nässe begleiten uns zuverlässig durch den Winter und sorgen schnell 
für allerlei Erkältungssymptome wie Husten. Welche «Kräuter» sind gegen Husten 
gewachsen und was kann man sonst noch tun?
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Licht im Präparate-Dschungel

Husten ist – wie alle Erkältungs-
symptome – ein unbeliebter 
Gast, der einem vor allem in 

der kalten Jahreszeit das Leben unnötig 
schwer macht und Schlaf und allgemei-
nes Wohlbefi nden beeinträchtigt. Das 
allenfalls durch Stress und Vitalstoff -
mangel sowieso schon angeschlagene 
Immunsystem beginnt zu «schwä-
cheln», Viren und Bakterien können 
sich ungehemmt ausbreiten und ver-
mehren. Doch dabei müssen wir nicht 
tatenlos zusehen, denn auch gegen 
Husten fi ndet man in der Apotheke 
eine grosse Auswahl an wirksamen 
Präparaten und qualifi zierte Beratung. 

Wenn man funktionieren muss
Nicht immer ist es möglich, sich mit 
genügend Papiertaschentüchern ein-

fach ins Bett zu legen, viel Tee zu trin-
ken und das Immunsystem arbeiten zu 
lassen. In der Regel wäre die Erkältung 
auf diese Weise zwar am schnellsten 
und nachhaltigsten ausgestanden. Wer 
das allerdings nicht kann oder möchte, 
arbeiten und «funktionieren» muss, für 
denjenigen eignen sich individuell 
abgestimmte Hustenmittel aus der 
Apotheke. Je nach vorhandenen Symp-
tomen und Vorlieben der Kunden sind 
pfl anzliche, homöopathische oder al-

lopathische, also schulmedizinische 
Medikamente hilfreich. 

Bellend oder verschleimt?
Zu Beginn eines viralen Infektes kratzt 
es im Hals, die Schleimhäute sind ge-
reizt und der Husten ist trocken und 
ohne Auswurf. Dieses Stadium kann 
sehr gut mit reizstillenden, schleim-
stoffh  altigen Tees und generell grosser 
Flüssigkeitsaufnahme behandelt wer-
den. Auch «sich schonen» und frische 
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«Zu Beginn eines viralen Infektes kratzt 
es im Hals, die Schleimhäute sind gereizt und 

der Husten ist trocken.»



GESUNDHEIT  21

Licht im Präparate-Dschungel

Symptom Allopathisch 
(chemischer Wirkstoff )

Pflanzlich 

Reizhusten 
(«trockener 
Husten»)

•   Codein
•   Dextromethorphan
•   Morclofon
•   Noscapin
•   Butamirat

•   Eibischwurzel
•   Spitzwegerich
•   Sonnentau
•   Isländisch Moos
•   Malve

Husten mit 
Schleimbildung

•   Acetylcystein 
•   Carbocistein 
•   Ambroxol
•   Bromhexin
•   Guaifenesin

•   Efeu (nicht als Tee)
•   Königskerze
•   Thymian
•   Schlüsselblume

Luft  helfen dabei, die Erkältung schnel-
ler zu überstehen. Im fortgeschrittenen 
Stadium der Erkältung beginnt sich der 
zunächst festsitzende Schleim in den 
Atemwegen zu lösen. Sobald dies der 
Fall ist, sollten tagsüber keine Husten-
blocker mehr eingenommen werden, 
da ansonsten der Schleim nur ungenü-
gend abgehustet werden kann und so 
die Heilung verzögert wird. Hier kann 
man mit schleimverfl üssigenden Wirk-
stoff en das Abhusten unterstützen, 
damit sich Lunge und Bronchien einfa-
cher reinigen und die Krankheitserre-
ger besser eliminiert werden können.
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Eigeninitiative
Aufgrund der vielen unterschiedlichen 
Hustenmittel ist es für den Laien nicht 
ganz einfach, sich in diesem «Präpa-
rate-Dschungel» zurechtzufi nden. Die 
oben stehende Tabelle soll einen Ein-
blick geben, kann jedoch die individu-
elle Beratung in der Apotheke nicht 
ersetzen. Gerade bei Kindern und Per-

sonen, die regelmässig Medikamente 
wie beispielsweise Blutdruckmittel, 
Blutverdünner, Antidepressiva oder 
Mittel gegen Prostataleiden einneh-
men, sollte man bei der Auswahl des 
richtigen Produkts besonders vorsich-
tig sein und unbedingt bei Fachper-
sonen nachfragen.

Symptom

Reizhusten 
(«trockener 
Husten»)
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Wann und wie lüften?

•   Drei- bis fünfmal täglich jeweils  
fünf bis zehn Minuten Fenster ganz 
öffnen («Stosslüften»)

•   Bei jeder Witterung 
•   Bei kalten Temperaturen weniger 

lang lüften
•   Je tiefer die Raumtemperatur,  

desto öfter muss gelüftet werden
•   Zusätzlich lüften nach dem Kochen, 

Duschen/Baden, Waschen und 
Bügeln 

•   Nasse Wäsche nicht in der Wohnung 
trocknen lassen oder dann vermehrt 
lüften

•   Gekippte Fenster verschwenden 
Heizenergie und sind kein Ersatz  
für Stosslüftung

•   Bei stark isolierten Fenstern häufiger 
lüften

Kombinationsmittel
In vielen Medikamenten gegen Grippe 
und Erkältung werden verschiedenste 
Wirkstoffe miteinander kombiniert, 
um gleichzeitig Husten, Schnupfen, 
Fieber und Gliederschmerzen zu be-
handeln. Diese Mittel wirken schnell 
und zuverlässig und können vor allem 
dann eingesetzt werden, wenn ein 
wichtiger Termin ansteht, bei dem man 
keinesfalls fehlen möchte. Dabei gilt zu 
beachten, dass diese Arzneimittel nur 
für den kurzfristigen Einsatz gedacht 
sind, lediglich Symptome unterdrü-
cken und von Kindern und Personen 
mit Nieren- und Leberschäden sowie 
bei regelmässiger Einnahme von be-
stimmten anderen Medikamenten 
nicht angewendet werden dürfen. 
Wenn Sie an starken Symptomen mit 
zusätzlichem (hohem) Fieber und 
grünlichem Auswurf leiden oder die 
Beschwerden nach drei Wochen nicht 
besser werden, sollten Sie einen Arzt 
aufsuchen.

Phytopharmaka
Pflanzliche Heilmittel bieten auch bei 
Husten vielfältige Alternativen zu den 
chemisch-synthetischen Medikamen-
ten. So wirken deren ätherische Öle 
und Saponine vielfach desinfizierend, 
entzündungshemmend, reizstillend 
und auswurffördernd. Um ihre Wir-

kung zu optimieren und die Erkran-
kung von mehreren Seiten anzugehen, 
werden häufig verschiedene Pflanzen 
kombiniert. Pflanzliche Substanzen 
sind im Allgemeinen gut verträglich 
und führen nicht zur Gewöhnung, was 
bei chemischen Mitteln, die Codein 
oder Dextromethorphan enthalten, bei 
unsachgemässem Gebrauch durchaus 

möglich sein kann. Deshalb sollten 
Letztere auch nur wenige Tage verwen-
det werden. 

Richtig lüften
Mit einfachen Massnahmen kann man 
Atemwegserkrankungen gegensteuern 
und gewissermassen vorbeugen. Hus-
ten kann nämlich u. a. auch durch 
Schimmelpilze oder das häufige Einat-
men von Chemikalien (z. B. Putzmittel) 
ausgelöst werden. Da wir uns bis zu  
90 Prozent des Tages in Gebäuden auf-
halten, ist die Qualität der Raumluft 
durchaus ein Faktor, der nicht unter-
schätzt werden sollte. Mangelndes Lüf-
ten und fehlende Luftzirkulation kann 
in geheizten Räumen mit erhöhter 
Luftfeuchtigkeit zu Kondenswasser 
und Schimmelpilzbefall führen, was 
Atemwege, Haut oder Augen reizen 
kann. Bei längerem Kontakt und ent-
sprechender Anfälligkeit kann dadurch 
sogar eine Bronchitis oder Asthma ent-
stehen. Doch wie lüftet man richtig? 
Nebenstehend finden Sie eine Liste mit 
hilfreichen Tipps. Genauere Informa-
tionen finden Sie aber beispielsweise 
auch auf der Webseite des «Verein 
Lunge Zürich» (www.lunge-zuerich.ch). 
Er zählt zu einer der 22 kantonalen 
Lungenligen der zentralen schweizeri-
schen Geschäftsstelle (www.lungen-
liga.ch). n

Das kratzt doch Rachen 
und Hals nicht. 

Burgerstein Zink-C:
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Rauchen kann viele Erkrankungen auslösen und verschlechtert die Lebensqualität. 
Nach dem Jahreswechsel ist die Gelegenheit günstig für einen Rauchstopp. Die Nikotin-
ersatztherapie hilft  dabei und erhöht die Chance, dauerhaft  rauchfrei zu bleiben. 
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

Rauchstopp oder 
          Reduktion lohnt sich
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Mit dem Rauchen aufzuhören 
oder das Rauchen zu redu-
zieren, ist eine der besten 

Entscheidungen Ihres Lebens. Denn 
mit jedem Zug, den Sie einsparen, wer-
den dem Körper auch weniger gesund-
heitsschädliche und krebserregende 
Stoff e zugeführt, die Krankheiten und 
Todesfälle verursachen. 
Die bekannteste Komplikation des 
Rauchens ist Lungenkrebs. Doch Rau-
chen ist auch ein Risikofaktor für viele 
weitere Krebsarten, und er kann die 
Entstehung unzähliger Erkrankungen 
begünstigen – von der Arthritis über 
Impotenz bis zum Herzinfarkt. Auch 
die chronisch obstruktive Lungener-
krankung (COPD) wird fast aus-
schliesslich vom Rauchen verursacht. 
Die Patienten werden dabei von einem 
chronischen Husten geplagt, atmen 
schwer und haben eine deutlich einge-
schränkte Lebensqualität. Gründe für 
einen Rauchstopp gibt es also genug. 
Packen wir es an!

Nikotin macht süchtig
Nikotin ist ein natürlicher Inhaltsstoff  
der Tabakpfl anze, der für die Abhän-

gigkeit beim Rauchen verantwortlich 
ist. Wird Tabakrauch inhaliert, gelangt 
das Nikotin in die Lunge und wird von 
dort rasch in den Blutkreislauf aufge-
nommen. Ohne grosse Verzögerung 
wird es schnell zum Gehirn weiter-
transportiert, wo es Botenstoff e des 
Nervensystems beeinfl usst. Das Auf-
hören fällt deshalb vielen so schwer, 
weil Nikotin rasch eine psychische und 
körperliche Abhängigkeit auslöst, die 
bei Rauchstopp erst überwunden wer-
den muss. 

Nikotinersatztherapie
In Apotheken sind verschiedene Pro-
dukte mit Nikotin erhältlich, welche 
für die medikamentöse Unterstützung 
der Raucherentwöhnung vorgesehen 

sind. Mithilfe von unterschiedlichen 
Darreichungsformen kann auf die ver-
schiedensten Bedürfnisse der Rauche-
rinnen und Raucher eingegangen 
werden.
Dass eine Nikotinabhängigkeit mit 
Nikotin behandelt werden kann, hört 
sich zunächst widersprüchlich und 
unlogisch an. Bei näherer Betrachtung 
werden die Vorteile der Nikotiner-
satztherapie jedoch schnell deutlich: 
Zunächst ist Nikotin alleine weit weni-
ger schädlich als das Rauchen des 
Tabaks. Es verursacht keinen Krebs 
und keine Herz- oder Lungenkrank-
heiten. Bereits der Wechsel von der 
Zigarette zum Nikotinpräparat wirkt 
sich also gesundheitsfördernd aus. 
Zweitens gelangt das Nikotin aus den 

«Die bekannteste Komplikation des 
Rauchens ist Lungenkrebs, doch Rauchen 

kann auch die Entstehung unzähliger 
weiterer Erkrankungen begünstigen.»

Das kratzt doch Rachen 
und Hals nicht. 

Burgerstein Zink-C:

Burgerstein Zink-C sind schmackhafte Toffees mit Zink, Vitamin C und Orangenaroma 
zum Lutschen. Durch den direkten Kontakt der Inhaltsstoffe mit der Rachenschleimhaut 
kann ein lokaler Effekt erzielt werden. Zink und Vitamin C unterstützen unter anderem 
die normale Funktion des Immunsystems.

Tut gut. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil-Jona www.burgerstein.ch
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Ersatzprodukten deutlich langsamer 
zum Wirkort im Gehirn. Die Konzen- 
trationen im Blut sind tiefer und die 
Effekte halten länger an. Dadurch fin-
det schon bei der Umstellung ein klei-
ner Entzug statt und das Aufhören wird 
erleichtert. Und schliesslich lindert das 
zugeführte Nikotin die Entzugssymp-
tome, die sich nach dem Aufhören  
einstellen. Es erhöht so die Wahr-
scheinlichkeit, mit dem Rauchen ganz 
aufzuhören.

Die verschiedenen  
Darreichungsformen
Das bekannteste Nikotinersatzprodukt 
ist der Nikotinkaugummi. Die Kaude-
pots werden verabreicht, wenn Lust auf 
eine Zigarette verspürt wird. Wichtig 
ist, dass sie sehr langsam gekaut wer-
den und dass bei ihrer Anwendung  
regelmässige Kaupausen eingelegt 
werden, damit das freigekaute Nikotin 
auf die Mundschleimhaut einwirken 
kann. Die Dosis wird an den Bedarf und 
an die Nikotinabhängigkeit angepasst. 
Daneben sind auch Lutsch- und Sublin-
gualtabletten erhältlich.
Nikotinpflaster werden auf die Haut 
geklebt und geben den Wirkstoff je 
nach Hersteller kontinuierlich über  
16 beziehungsweise 24 Stunden in den 
Blutkreislauf ab. Dadurch wird das 
Rauchverlangen während des ganzen 

Tages verringert. Nikotinpflaster kön-
nen zum Beispiel diskret auf dem Ober-
arm getragen werden.
Mit dem Inhaler wird das Nikotin ähn-
lich wie mit einer Zigarette inhaliert. 
Der Vorteil liegt darin, dass die Hände 
beschäftigt sind und das Ritual wie  
gewohnt fortgesetzt werden kann.
Der Mundspray hilft bei einem akuten 
Verlangen, das baldmöglichst gestillt 
werden soll. Das Nikotin wird dabei 
über die Mundschleimhaut aufgenom-
men und übt seine Wirkungen schon 
innert einer Minute aus. Das ist deut-
lich schneller als bei den zuvor erwähn-
ten Varianten.

Praktisches Vorgehen
Bei der Nikotinersatztherapie existieren 
zwei Methoden, um mit dem Rauchen 
aufzuhören: Entweder wird das Rau-
chen von einem auf den anderen Tag 
beendet (kalter Entzug) und gleich im 
Anschluss wird mit dem Ersatzprodukt 
begonnen. Oder das Rauchen wird 
schrittweise reduziert und langsam eine 
Zigarette nach der anderen durch ein 
Nikotinpräparat ersetzt. Das Ziel beider 
Methoden ist es, auf die Nikotinzufuhr 
schliesslich ganz zu verzichten.

Unterstützung in der Apotheke
Die Raucherentwöhnung setzt ein ho-
hes Mass an Eigenmotivation voraus. 

Der Erfolg ist jedoch noch höher, wenn 
die Raucherinnen und Raucher profes-
sionell begleitet werden. In Apotheken 
werden sie mit einer detaillierten Ab-
klärung, mit einer kontinuierlichen 
Betreuung, nützlichen Broschüren, 
Tipps und Tricks und mit den notwen-
digen Präparaten unterstützt.

Verschreibungspflichtige  
Medikamente
Alternativ stehen in ärztlicher Behand-
lung zwei rezeptpflichtige Medika-
mente zur Verfügung: Vareniclin redu-
ziert das Verlangen nach Rauchen, 
lindert die Entzugssymptome und ver-
ringert die belohnenden Effekte des 
Nikotins. Bupropion wurde ursprüng-
lich als Antidepressivum entwickelt 
und schwächt ebenfalls die Entzugser-
scheinungen ab.

Viel Glück!
Liebe Raucherin, lieber Raucher, eine 
Sucht zu überwinden und alte Ge-
wohnheiten abzulegen, ist schwierig. 
Im Falle des Rauchens zahlt sich ein 
Versuch aber jedenfalls aus. Wir wün-
schen Ihnen viel Erfolg, Kraft und 
Durchhaltevermögen bei der Rau-
cherentwöhnung! Haben Sie Fragen, 
sind wir gerne für Sie da!  n

www.omida-kinder.ch

Fieber, Husten oder eine Erkältung können Ihrem Kind ganz schön zusetzen. Homöopathische Heilmittel 
für Kinder von OMIDA® sind speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.

Erhältlich in Drogerien und Apotheken. 
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen.
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Der Rachen ist aufgrund seiner Lage am Eingang des Verdauungstrakts und genau 
zwischen den oberen und unteren Atemwegen ein Bereich, der mit unzähligen 
Bakterien und Viren in Kontakt kommt. Manchmal hat das unangenehme Auswirkungen!
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Von Halskratzen bis  Angina

Zum Einstieg ein kleiner anatomi-
scher Exkurs: Der Rachen, in der 
Fachsprache auch Pharynx ge-

nannt, besteht aus mehreren Teilen. 
Sie alle befi nden sich im hinteren Teil 
der Mundhöhle am Übergang zwischen 
den oberen (Nasenhöhle und Nasenne-
benhöhlen) und den unteren Atemwe-
gen (Luft röhre und Bronchien). Aus-
serdem liegt hier auch der Eingang zur 
Speiseröhre, also zum Verdauungs-
trakt. Direkt daneben befi ndet sich der 
Kehlkopf mit den Stimmbändern. Man 
unterteilt den Rachen daher in drei 
Abschnitte: den Nasenrachen (Naso-
pharynx), den Mundrachen (Oro-
pharynx) und den Schlundrachen 
(Laryngopharynx).

Empfindliche Schleimhaut 
und Mandeln
Der Rachen ist mit einer sehr empfi nd-
lichen Schleimhaut ausgekleidet. Da-
rüber hinaus fi ndet sich hier auch ein 
spezielles Gewebe, das wichtige Im-
munfunktionen übernimmt. Aus die-
sem sogenannten lymphoiden Gewebe 
bestehen zu einem grossen Teil die 
Mandeln, auch Tonsillen genannt. 
Mehrere Mandeln an verschiedenen 

Stellen im Rachen bilden den soge-
nannten lymphatischen Rachenring, 
der den Rachen «überwacht». Da sie 
direkt mit der eingeatmeten Luft  und 
den aufgenommenen Nahrungsmitteln 
in Kontakt kommen, fungieren die 
Mandeln als «Probennehmer» der un-
terschiedlichen Substanzen, die in den 
Atem- und den Verdauungstrakt eintre-
ten. Stossen sie tatsächlich auf Krank-
heitserreger, können sie das Immun-

GESUNDHEIT  25

«Die Rachenmandeln dienen als 
Probennehmer der unterschiedlichen 

Substanzen, die in den Atem- und 
den Verdauungstrakt eintreten.»

www.omida-kinder.ch

Fieber, Husten oder eine Erkältung können Ihrem Kind ganz schön zusetzen. Homöopathische Heilmittel 
für Kinder von OMIDA® sind speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.

Erhältlich in Drogerien und Apotheken. 
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system aktivieren und die Bildung von 
Antikörpern in Gang setzen. Dadurch 
bleiben wir auch meistens gesund.

Virus oder Bakterien?
Kommt es dennoch zu einer Entzün-
dung der Rachenschleimhaut und/oder 
der Mandeln, die meist auf Mikroorga-
nismen zurückgeht, macht sich dies 
über die allseits bekannten Halsschmer-
zen bemerkbar. Man spricht dabei von 
Pharyngitis oder auch Laryngitis, wenn 
die Stimmbänder mitbetroff en sind, 
häufi g auch allgemein von einer Angina. 
Manchmal spüren wir nur ein Kribbeln 
oder Kratzen hinten im Hals, allenfalls 
eine Reizung oder Heiserkeit. Es kann 
jedoch auch zu starken Schluckbe-
schwerden kommen, die uns in hohem 
Masse beeinträchtigen, vor allem beim 
Essen und Trinken.
In mehr als 80 Prozent der Fälle werden 
Halsschmerzen von einem Virus ausge-
löst, nach einigen Quellen sind es so-
gar 90 Prozent. Dieselben Viren greifen 
auch andere Teile der Atemwege an und 
lösen Schnupfen und Erkältungen aus. 
Im Allgemeinen heilen Halsschmerzen 
nach einigen Tagen auch ohne Behand-
lung von selbst ab.

A-Streptokokken
Wenn Bakterien im Spiel sind, handelt 
es sich oft  um A-Streptokokken. Die 

Streptokokken-Angina, die bei Kin-
dern etwas häufi ger auft ritt als bei 
Erwachsenen, erfordert oft  eine 
Behandlung mit Antibiotika, da sie 
unbehandelt zu schweren Komplikati-
onen führen kann (rheumatisches Fie-
ber, Entzündung der Herzinnenhaut 
[Endokarditis]). Die klinischen Anzei-
chen und Symptome für diese Art von 
bakterieller Angina sind u. a. fehlender 
Husten, Fieber (>38 °C) und eine 
Schwellung der Mandeln. Die Mandeln 
sind manchmal weisslich oder sogar 

gelblich belegt. Wenden Sie sich im 
Zweifelsfall an Ihren Apotheker, der Sie 
gegebenenfalls an einen Arzt verwei-
sen wird.
Der vor allem bei Kindern auft retende 
Scharlach ist ebenfalls eine Infektion, 
die auf A-Streptokokken zurückgeht. 
Die Erkrankung beginnt mit einer 
schweren Angina und wird von Fieber 
und einem typischen Hautausschlag 
(Hals, Brust, Hautfalten) begleitet. 
Durch eine Antibiotikabehandlung tritt 
rasch Besserung ein.
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Allgemeine Tipps bei Halsbeschwerden

•   Schluckbeschwerden: Nehmen Sie vorzugsweise Joghurt und flüssige oder 
halbflüssige Nahrungsmittel zu sich. Selbst wenn Sie das an Babynahrung 
erinnert!

•   Gurgeln: Das Gurgeln mit Salzwasser kann Heiserkeit lindern und die Reizung 
der Schleimhäute besänft igen.

•   Sie würden gern auf ein pflanzliches Produkt zurückgreifen? Salbei hilft  sehr gut 
gegen Halsschmerzen. Sie können einen verdünnten Fertigextrakt zum Gurgeln 
verwenden oder selbst einen Tee zubereiten, den Sie in kleinen Schlucken trinken 
oder als Gurgelmittel verwenden. Auch die Kamille ist wegen ihrer entzündungs-
hemmenden Eigenschaft en gut geeignet. Auch hier können Sie mit Tee oder mit 
einem verdünnten alkoholischen Auszug gurgeln.

•   Honig! Er ist zum einen schon seit langer Zeit für seine beruhigende Wirkung 
gegen Husten und Halsschmerzen bekannt, zum anderen ist er ein vitamin- 
und mineralstoff reiches Nahrungsmittel. Gegen Halsschmerzen können Sie sich 
folgenden Trunk zubereiten: Einen Teelöff el Honig mit etwas Zitronen- oder 
Orangensaft  mischen und mit heissem Wasser verdünnen.

•   Vergessen Sie vor allem nicht, einen warmen Schal oder ein warmes Tuch zu 
tragen! Das ist deutlich angenehmer, wenn man ein Kratzen im Hals verspürt.

DEAFTOL®

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbelage.

Hilft rasch bei entzündetem Hals

und Aphthen

P_Inserat_astrea_1_3_Deaftol_Januar-Februar_d-f.indd   1 14.11.16   11:56

Nehmen Sie vorzugsweise Joghurt und flüssige oder 

Das Gurgeln mit Salzwasser kann Heiserkeit lindern und die Reizung 

 zurückgreifen? Salbei hilft  sehr gut 
gegen Halsschmerzen. Sie können einen verdünnten Fertigextrakt zum Gurgeln 
verwenden oder selbst einen Tee zubereiten, den Sie in kleinen Schlucken trinken 
oder als Gurgelmittel verwenden. Auch die Kamille ist wegen ihrer entzündungs-
hemmenden Eigenschaft en gut geeignet. Auch hier können Sie mit Tee oder mit 

 zurückgreifen? Salbei hilft  sehr gut 

verwenden oder selbst einen Tee zubereiten, den Sie in kleinen Schlucken trinken 
oder als Gurgelmittel verwenden. Auch die Kamille ist wegen ihrer entzündungs-
hemmenden Eigenschaft en gut geeignet. Auch hier können Sie mit Tee oder mit 



Nicht nur Viren 
und Bakterien
Halsschmerzen können je-
doch auch andere Ursachen 
haben. Zu nennen wären hier 
vor allem allergische Reaktio-

nen, das Inhalieren reizender 
Substanzen (Rauch, Staub), Verletzun-
gen (wenn etwas im Hals stecken-
geblieben ist) oder eine Reizung der 
Stimmbänder nach zu viel oder zu lau-
tem Reden oder Singen. Ein weiterer 
möglicher Grund für hartnäckige Hals-
schmerzen ist saures Aufstossen. Die 
Ösophagitis ist eine Entzündung der 
Speiseröhre aufgrund von Magensäure, 
die dort eigentlich nichts zu suchen 
hat. Wenn die Magensäure bis in den 

oberen Teil der Speiseröhre aufsteigt, 
kann sie zu einer Reizung und Entzün-
dung im Hals führen. Dieser Aufstieg 
von Magensäure hängt oft  mit einem 
mechanischen Problem zusammen wie 
Zwerchfellbruch oder eingeschränkte 
Funktionsfähigkeit des Ringmuskels, 
der die Speiseröhre von unten ver-
schliesst. Die symptomatische Be-
handlung der Ösophagitis durch Medi-
kamente, die die Säureausschüttung 
hemmen (Protonenpumpenhemmer), 
beseitigt auch die Entzündung im Hals.

Behandlung der Rachenentzün-
dung: lokal, bei Bedarf auch mehr
Viel trinken und die Schleimhaut gut be-
feuchten, zum Beispiel mit Lutschbon-
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bons, sowie das Gurgeln mit Salzwasser, 
Salbei- oder Kamillentee (siehe Box) 
helfen, den Schmerz zu lindern. Sind die 
Schmerzen sehr stark, kann auch ein 
Schmerzmittel wie Paracetamol oder 
Arzneistoff e wie Acetylsäure oder Ibu-
profen mit zusätzlich entzündungshem-
mender Wirkung eingenommen wer-
den. In der Apotheke fi nden Sie 
ausserdem eine grosse Zahl von Produk-
ten zur lokalen Anwendung. Sie enthal-
ten in der Regel ein Desinfektionsmittel 
und/oder einen schmerzstillenden Wirk-
stoff . Solche Produkte in Form von 
Sprays, Lutschtabletten oder Gurgel-
lösungen können die Schmerzen lindern 
und schliesslich die Anzahl der Keime 
im Mund-Rachen-Raum verringern. Auf 
Produkte mit einem lokalen Antibioti-
kum sollte man dagegen lieber verzich-
ten, da ihr Einsatz bei Halsschmerzen 
meist nicht angezeigt ist – wir erinnern 
uns, die Infektionen werden überwie-
gend durch Viren ausgelöst. n

Nicht nur Viren 
und Bakterien
Halsschmerzen können je-
doch auch andere Ursachen 
haben. Zu nennen wären hier 
vor allem allergische Reaktio-

nen, das Inhalieren reizender 

Nicht nur Viren 
und Bakterien
Halsschmerzen können je-
doch auch andere Ursachen 
haben. Zu nennen wären hier 
vor allem allergische Reaktio-

nen, das Inhalieren reizender 

«Viel trinken und die 
Schleimhaut gut befeuchten 

sowie das Gurgeln helfen, 
den Schmerz zu lindern.»

Halsschmerzen sind nicht nur lästig und 
quälend, sondern können häufig auch 
erste Anzeichen einer Erkältung sein. Eine 
Halsentzündung beginnt oft  mit einem tro-
ckenen und rauen Gefühl im Hals. Diese 
Symptome können auch mit Heiserkeit 
und Husten einhergehen. Treten auch 
noch Schmerzen beim Schlucken auf, ist 
eine Halsentzündung besonders unange-
nehm. Plötzlich wird einem bewusst, was 
es bedeutet, seinen Speichel etwa 50-mal 
pro Stunde zu schlucken. Die Freude am 
Essen und Trinken ist dadurch merklich 
vermindert, die Lebensqualität einge-
schränkt.
In mehr als 80 % der Fälle handelt es sich 
bei Halsschmerzen um das Symptom einer 
Virusinfektion, die keine besonderen Kom-
plikationen nach sich zieht. Auch wenn 
sich die Betroff enen normalerweise nicht 
schwer krank fühlen, sind sie doch durch 
die starken Schmerzen im Rachen, aber vor 
allem auch durch Schmerzen beim Schlu-
cken schwer beeinträchtigt.

PUBLIREPORTAGE

Halsschmerzen bei Erkältung

Abhilfe bei Schluckschmerzen
Gurgeln stösst häufig auf Ablehnung, weil 
es umständlich ist; bei sehr starken 
Schmerzen bringen natürliche Abhilfen 
zudem nicht die erhoff te Linderung. Ein 
Medikament, das lokal betäubt, ist also 
durchaus willkommen.
Im Allgemeinen sind Halsinfektionen 
harmlos, es können jedoch Komplikatio-
nen auft reten, vor allem wenn hinter einer 
beginnenden Halsentzündung eine bakte-
rielle (durch Streptokokken verursachte) 
Angina steckt, die mit Antibiotika behan-
delt werden muss.

Wann sollte ein Arzt aufgesucht werden?
-   Bei anhaltenden Halsschmerzen oder 

Schmerzen, die sich trotz Behandlung 
verschlimmern

-   Bei erhöhter Temperatur (über 38 °C)
-   Bei geschwollenen oder schmerzhaft en 

Lymphknoten
-   Bei Symptomen wie Ohrenschmerzen, 

Hautausschlag, Bauchschmerzen, 
Erbrechen

-   Bei kleinen Kindern

Ganz wichtig ist das Händewaschen, um 
eine Verbreitung der Infektion zu verhindern, 
vor allem nach dem Schneuzen und vor dem 
Essen oder vor der Essenszubereitung. 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel



Fieberbläschen (Herpes labialis) 
werden durch ein Virus namens 
Herpes simplex ausgelöst. Neun 

von zehn Personen tragen es in sich, 
meist schon seit frühster Kindheit. Die 
meisten wissen nicht einmal etwas 
davon, denn das Virus outet sich nur 
bei jeder fünft en Person. Dann aber oft  
mehr als nur einmal im Leben. Warum 
das Virus bei den einen lebenslänglich 
passiv schlummert und bei den ande-
ren immer wieder aktiv wird – dahinter 
stecken, wie so oft , die Gene. Und die 
Lebensweise natürlich auch. Alles, was 

das Immunsystem schwächt oder 
anderweitig beschäft igt, weckt die 
Plagegeister auf: Intensive Sonnen-
strahlung, Stress, hormonelle Verände-
rungen, Fieber oder eine simple Erkäl-
tung können auslösende Faktoren sein.

Damit kontern Sie: 
Mit allem, was das Immunsystem 
stärkt: ausreichend Schlaf und eine ge-
sunde Ernährung, regelmässig Sport 
und Bewegung an der frischen Luft , 
Sonnenschutz für den Körper und 
Lippenbalsam mit UV-Schutz.

Kampf dem Erreger  
    von Fieberbläschen
Drei Fakten über jenes Virus, das uns regelmässig die Laune verdirbt. Getreu dem 
Motto: «Je besser man den Feind kennt, desto leichter kann man ihn besiegen!»
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Das Virus lässt sich gerne 
verschleppen
Nach dem Erstkontakt, der völlig unbe-
merkt geschehen kann, wandert das 
Virus den Nerven entlang in Richtung 
Gehirn, bis zum Knotenpunkt des 
Trigeminusnervs. Dort, gleich ober-
halb des Ohrs, verharrt es in seinem 
Versteck, bis es beschliesst, die Um-
stände seien günstig, um sich nach 
draussen zu wagen. Es wandert also 
denselben Nerv entlang nach vorne zu 
den Haut- und Schleimhautzellen der 
Mund- und Nasenregion und zwingt 
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FIEBERBLÄSCHEN – WAS JETZT?
HERPES SIMPLEX   FIEBERBLÄSCHEN   LIPPENBLÄSCHEN   SONNENBLÄSCHEN

 Hilft schnell bei geschlossenen
   und offenen Bläschen

 Lindert die Symptome
und stillt den Schmerz

 Farbloses, kühlendes Gel

®LIPACTIN Gel ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer
Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren
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dort die Zellen dazu, Hunderttausende 
von neuen, kleinen Viren zu produzie-
ren. Natürlich nehmen unsere Lippen 
das nicht einfach so hin. Das Kribbeln, 
der Juckreiz und das Spannungsgefühl 
sind die ersten Anzeichen des Kampfes; 
die gerötete Haut und die Bläschen die 
Folgen der Entzündung und Abwehrre-
aktion. Unbehandelt dauert ein solcher 
Ausbruch bis zur Verkrustung und Ab-
heilung der Bläschen gerne ein bis zwei 
Wochen, und man kann sich leicht 
denken, wie hochansteckend die Flüs-
sigkeit in den Bläschen ist!

Damit kontern Sie: 
Hygiene hat oberste Priorität! Berühren 
Sie die Bläschen nicht mit den Fingern. 
Da die Viren eine Weile auf Textilien 
überleben, sollten Sie den Waschlap-
pen zum Reinigen und Trocknen der 
betroff enen Stellen nur einmal benut-
zen oder Wegwerft ücher verwenden. 
Teilen Sie Ihr Geschirr und Besteck 

nicht mit anderen. Stellen Sie vorüber-
gehend von Kontaktlinsen auf Brillen-
gläser um, damit die Viren nicht verse-
hentlich ins Auge geraten. Waschen Sie 
Ihre Hände häufi g mit Seife. Und: Es 
gilt absolutes Kussverbot!

Das Virus vermehrt sich schnell
Deshalb muss die Behandlung noch 
schneller sein! Mittel gegen Fieber-
bläschen wirken am besten, wenn sie 
bereits bei den allerersten Anzeichen 
angewendet werden. Dazu eignen sich 
Cremes mit virenhemmenden Wirk-
stoff en wie Aciclovir und Penciclovir. 
Richtig angewendet, verkürzen sie die 
Dauer des Ausbruches um ein bis zwei 
Tage. Eine Lösung für das erste Date 
(aber nicht nur dann) sind durchsich-
tige Pfl aster, die direkt auf die Bläschen 
aufgeklebt werden. Sie lindern Schmer-
zen, fördern die Wundheilung und re-
duzieren die Ansteckungsgefahr. Bei 
Bedarf können sie sogar überschminkt 

werden. Melisse, Rhabarber und Salbei 
in Form von Ölen oder Salben sowie 
Teebaumöl und vor allem zinkhaltige 
Fieberblasencremes können desinfi zie-
rend und heilend wirken. Zahnpasta 
hingegen ist weniger geeignet, da sie 
die wunde Stelle zu sehr austrocknet 
und damit nur die Heilung erschwert. 

Damit kontern Sie: 
Tragen Sie das Mittel Ihrer Wahl bereits 
bei den ersten Anzeichen und insbeson-
dere während der ersten Tage oft  und 
regelmässig (bis alle ein bis zwei Stun-
den) auf! Verwenden Sie dafür nicht 
Ihre Finger, sondern ein Wattestäbchen, 
um die Viren nicht zu verschleppen und 
keine Bakterien in die Wunde zu brin-
gen, die sich ansonsten ziemlich sicher 
entzünden würde. Wenn Sie öft er an 
Fieberbläschen leiden, kann es durch-
aus Sinn machen, Ihr bevorzugtes Mittel 
zu Hause vorrätig oder in der Handta-
sche parat zu haben.  n

FIEBERBLÄSCHEN – WAS JETZT?
HERPES SIMPLEX   FIEBERBLÄSCHEN   LIPPENBLÄSCHEN   SONNENBLÄSCHEN

 Hilft schnell bei geschlossenen
   und offenen Bläschen

 Lindert die Symptome
und stillt den Schmerz

 Farbloses, kühlendes Gel

®LIPACTIN Gel ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer
Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren
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Der Festschmaus ist vorbei – zurück bleibt ein Völlegefühl. Manchmal treten Bauch-
krämpfe oder gar Erbrechen auf. Auch Magenbrennen wie Feuer ist keine Seltenheit. 
Was können Sie unternehmen, damit die Festtage dennoch in guter Erinnerung bleiben?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH O� izinpharmazie, Homöopathin

Magenbeschwerden
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Der medizinische Fachbegriff  für 
Verdauungsstörungen im Ober-
bauch heisst Dyspepsie. Diese 

umfasst Beschwerden wie Unwohlsein, 
frühes Sättigungsgefühl, Oberbauch-
schmerzen, Völlegefühl nach dem Essen 
und Magenbrennen. Zusätzlich können 
weitere Verdauungsbeschwerden wie 
Blähungen, Übelkeit und Erbrechen 
auft reten. Sind keine körperlichen 
Ursachen erkennbar, so spricht man 
von funktioneller Dyspepsie oder von 
Reizmagen (siehe Box). Die organische 
Dyspepsie entsteht durch körperliche 
Ursachen wie bspw. ein Magen- oder 
Darmgeschwür oder eine Refl uxkrank-
heit, bei der Magensäure in die Speise-
röhre zurückfl iesst.

Was sind die Ursachen und Symp-
tome von Magenbeschwerden?
Magenbrennen macht sich am häufi gs-
ten innerhalb einer Stunde nach einer 
Mahlzeit bemerkbar und wird meist 
durch eine Übersäuerung des Magens 
verursacht. Magenkrämpfe wecken den 
Patienten häufi g in der Nacht aus dem 

Schlaf. Ein Reizmagen meldet sich bei 
Stress. Eine Nahrungsunverträglichkeit 
oder eine Lebensmittelvergift ung äus-
sert sich in starker Übelkeit mit Erbre-
chen innerhalb weniger Stunden nach 
dem Konsum verdorbener oder unver-
träglicher Nahrung. Dasselbe gilt für 
exzessiven Konsum von Nahrung und 
Alkohol. Wird das Erbrechen von wei-
teren Magen-Darm-Beschwerden wie 
Durchfall und Bauchschmerzen beglei-
tet, steckt oft  eine Magen-Darm-Grippe 
dahinter.

Wie wird Sodbrennen behandelt?
Bei gelegentlichem, akutem Magen-
brennen hilft  es oft , «das Feuer» mit 
viel stillem Wasser zu löschen. Reicht 
das nicht aus, sind Antazida das Mittel 
der Wahl. Sie lindern das Brennen in-

«Nach einer üppigen Mahlzeit empfiehlt 
sich ein bitterer Verdauungstee, der Magen 

und Darm wieder in Schwung bringt.»

nert Minuten nach der Einnahme, in-
dem sie überschüssige Magensäure 
neutralisieren. Die Wirkung der Anta-
zida hält aber nur kurz an. Tritt Magen-
brennen immer wieder und auch unab-
hängig der Mahlzeiten auf, sollte es 
ärztlich abgeklärt werden. Häufi g wer-
den dann Protonenpumpenhemmer 
verschrieben, weil sie bereits die Aus-
schüttung der Magensäure hemmen.

Was ist empfehlenswert bei 
einer Magen-Darm-Grippe?
Bei einer Magen-Darm-Grippe ist der 
Verzicht auf Nahrung und später lang-
sames Zuführen leicht verdaulicher 
Kost am hilfreichsten. Wichtig ist, 
Flüssigkeit in kleinen Portionen, am 
besten leicht gesalzen (dünne Bouil-
lon) oder leicht gezuckert (Kräutertees, 
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Was können Sie vorbeugend gegen Verdauungsbeschwerden 
tun?

•   Gute Hygienemassnahmen in der Küche einhalten und Hände regelmässig 
waschen. 

•  Kleine Portionen gediegen anrichten. 
•  Gemütlich essen und gut kauen, damit man sich nicht überisst. 
•  Alkohol mit Mass und Genuss konsumieren, dazu stilles Wasser trinken. 
•  Auch ein Verdauungsmarsch an der frischen Luft  tut sein Gutes.•  Auch ein Verdauungsmarsch an der frischen Luft  

Magenbeschwerden
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verdünnte Obstsäft e), zu sich zu neh-
men. Apfelmus, gekochte Karotten, 
Fenchel, Kartoff eln und Reis sind ideal, 
um Magen und Darm wieder langsam 
aufzubauen. Ausser einem geriebenen 
Apfel vorläufi g auf Rohkost verzichten. 

Was tut dem Magen zusätzlich gut?
•  Bei Übelkeit, Bauchkrämpfen und 

Bauchschmerzen hilft  Pfeff erminz-
tee. Schnellste Hilfe für Erwachsene 
und Kinder ab sechs Jahren bringt das 
reine ätherische Öl der Pfeff erminze 
(nur ein Tropfen pro Gabe!).

•  Bei Reizmagen wirken Kamillen-, 
Melissen- und Schafgarbentee beru-
higend.

•  Bei Blähungen sind Fenchel-, Anis- 
und Kümmeltee ideal.

•  Bei Magenbrennen hilft  basischer Tee 
mit Brennnesselkraut, grünem Hafer-
stroh, Fenchelfrüchten, Melissen-

blättern und Löwenzahnkraut, die 
überschüssige Säure auszuschwem-
men. Auch basische Kost, also viel 
Gemüse, ist empfehlenswert.

•  Bei wiederkehrendem Magenbren-
nen empfi ehlt es sich, Eibischwurzeln 
in kaltem Wasser anzusetzen und den 
dabei gewonnenen Kaltauszug täg-
lich zu trinken. Er wirkt entzündungs-
hemmend und reizlindernd.

•  Nach üppigem Essen, zu viel Alkohol 
oder Nikotin eignet sich das homöo-
pathische Katermittel Nux vomica der 
Potenz C30 (zehn Globuli einnehmen).

•  Bei Übelkeit und Völlegefühl nach 
Überessen hilft  bitterer Magentee mit 
Wermut- und Tausendgüldenkraut, 
Schafgarbe, Kalmuswurzel und Pfef-
ferminze. Vor dem Essen eingenom-
men, regt der Tee zusätzlich den 
Appetit an.

Was sind Bittermittel?
«Bitteres muss Bitteres vertreiben», 

eine alte Weisheit hat Recht erhal-
ten. Bittermittel stärken den 
Magen, regen den Darm zu mehr 

Bewegung an und es werden ver-
mehrt Verdauungssäft e ausgeschüttet. 
Enzianwurzel und Tausendgülden-
kraut sind die beiden bittersten heimi-
schen Pfl anzen. Wermutkraut und 
Kalmuswurzel enthalten neben Bitter-
stoff en noch ätherische Öle, die entblä-
hende und gallensekretionsfördernde 
Eigenschaft en haben. Nach einer üppi-
gen Festmahlzeit empfi ehlt sich ein 
bitterer Verdauungstee, der den Darm 
wieder in Schwung bringt. Übrigens: 
Auch Verdauungsschnäpse sind bitter!

Welche Alarmsymptome 
erfordern einen Arztbesuch?
Erbrechen mit Fieber und starken 
Bauchkrämpfen, plötzliches schwallar-
tiges Erbrechen ohne vorherige Übel-
keit und heft iges Erbrechen mehr als 
drei- bis viermal täglich müssen umge-
hend von einem Arzt abgeklärt werden. 
Auch Bluterbrechen und schwarze 
Stühle sind Alarmsymptome. n

Reizmagen

Bei vielen Menschen reagiert der 
Magen-Darm-Bereich sehr empfindlich 
auf «schwer verdauliche» emotionale 
Probleme. Oft  sind Angst, Stress und 
Überforderung der Grund für Übelkeit 
sowie unspezifische Bauch- und 
Magenschmerzen. Häufig kann keine 
körperliche Ursache diagnostiziert 
werden; umso wichtiger ist es für 
den Patienten, herauszufinden, was 
«Bauchschmerzen verursacht», was 
«so schwer im Magen liegt» und 
warum «der Magen rebelliert». Sobald 
die emotionale Ursache gelöst ist, 
wird auch der Magen wieder ruhig 
sein.
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Mit Bewegung 
    zum Wohlfühlgewicht
Bewegung tut gut und macht Spass – auch Menschen mit starkem Übergewicht. 
Es kommt aber auf die richtige Mischung von Belastung und Entlastung an. Sonst ist 
der Körper schnell einmal überfordert. 
Annegret Czernotta

Jeder zweite erwachsene Schweizer 
ist übergewichtig, jeder zehnte so-
gar adipös. Bei den Kindern und 

Jugendlichen hat jeder Fünft e zu viel 
auf den Rippen. Oft mals fällt es aber 
gerade den Menschen mit zu viel Ge-
wicht schwer, sich zu bewegen. Dabei 
würde eine gute Muskulatur den Kör-
per entlasten. Zudem hilft  Bewegung, 
überschüssige Pfunde zu verlieren.
Dr. Natascha Potoczna hat sich auf die 
Behandlung von Adipositas speziali-
siert. Sie begleitet im Stoff wechselzen-
trum der Hirslanden Klinik St. Anna in 
Luzern seit Jahren Übergewichtige auf 
dem Weg zu weniger Gewicht. Das Pro-
blem: «Durch das Übergewicht steigt 
das Risiko für Diabetes und Bluthoch-
druck, zudem belastet es die Gelenke 

stark, weshalb Abnutzungserscheinun-
gen häufi g sind.» 
Bislang wird Übergewicht noch immer 
in Form des Body-Mass-Index (BMI) 
angegeben, bei dem man das Körper-
gewicht in Relation zur Körpergrösse 
stellt. «Allerdings ist der BMI nur eine 
Kategorisierung, er sagt nichts über die 
Verteilung von Körperfett und Muskeln 
aus», erklärt Dr. Potoczna. So könnte 
ein Bodybuilder einen BMI über 30 ha-
ben, was als übergewichtig gilt. Aller-
dings ist der Bodybuilder schwer, weil 

er eine gut ausgebildete Muskulatur 
hat. Bei einem feinen Körperbau hin-
gegen könnte bereits ein BMI um die 
25 zu hoch sein, wenn das Gewebe 
grösstenteils aus Fett besteht. Als ge-
fährlich wird heute insbesondere das 
Fett im Bauchraum angesehen (Bauch-
umfang bei der Frau über 88 und beim 
Mann über 102 Zentimeter).

Körperliche Fitness entscheidend
«Die körperliche Fitness ist deshalb 
wichtiger als das Gewicht selber», sagt 

«Leicht übergewichtige, aber fitte Menschen 
sind gesünder als normalgewichtige, 

unfitte Menschen.»
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Dr. Potoczna. Leicht übergewichtige, 
aber fi tte Menschen sind beispiels-
weise gesünder als normalgewichtige, 
unfi tte Menschen. Ein leichtes Über-
gewicht im Alter bietet sogar einen ge-
wissen Schutz. Eine Ausnahme sind 
allerdings Menschen mit einem krank-
haft  erhöhten BMI von 30 oder darüber. 
Ein solch erhöhter BMI lässt neben 
dem erhöhten Risiko für Diabetes und 
Bluthochdruck beispielsweise auch das 
Risiko für Gebärmutterkrebs oder 
Brustkrebs stark ansteigen.

Welche Bewegung bei hohem BMI?
Sport und Bewegung wären gut, um die 
Fitness zu verbessern. Aber welche Be-
wegung ist bei einem BMI von 40 mög-
lich? «Im Grunde genommen sind 
stark Übergewichtige bereits Sportler», 
sagt Dr. Potoczna. Der Satz ist provo-
zierend gemeint, und das ist ihre Ab-
sicht: «Durch das zusätzliche Gewicht 
leisten stark Übergewichtige tatsäch-

lich Sport. Denn jedes zusätzliche Kilo 
ist eine sportliche Herausforderung.»
Bei mehr als 20 bis 50 Kilo Übergewicht 
schleppen die Betroff enen jederzeit bis 
zu einem Zentner Kartoff eln auf dem 
Rücken. «Dann auch noch Fitness zu 
betreiben, ist eine grosse Herausforde-
rung», so Dr. Potoczna. Andererseits 
ist jedes Kilo weniger eine Erleichte-
rung für den Körper: Es entlastet die 
Atemmuskulatur, die durch das hohe 

Gewicht stark belastet ist. Es entlastet 
das Skelett und die Gelenke. Es entlas-
tet die Seele, denn jedes Kilo weniger 
beeinfl usst den Hormonhaushalt und 
hilft , fröhlicher und ausgeglichener zu 
sein. Deshalb zählt jeder Schritt.
Empfohlen sind dreissig Minuten 
Bewegung täglich bei einem Tempo, das 
einen schneller atmen, aber noch prob-
lemlos während der Bewegung spre-
chen lässt. Die Bewegung muss auch 

Bewegungstipps für den Alltag

 •   Bauen Sie die Leistung mit realistischen Zielen langsam auf.
•   Integrieren Sie Bewegung in den Alltag, sodass dieser automatisch bewegter ist 

(Treppen steigen, eine Bushaltestelle vorher aussteigen und nach Hause laufen, pro 
Stunde einmal vom Schreibtisch aufstehen und sich für eine Minute bewegen).

•   Beginnen Sie mit Einheiten von wenigen Minuten und versuchen Sie, nicht alles auf 
einmal zu ändern. 

•   Wählen Sie eine Bewegungsart, die Ihnen Spass macht.
Weitere Informationen und Broschüren unter 
www.saps.ch, Schweizerische Adipositas Stift ung.
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nicht an einem Stück stattfi nden. «Das 
können kleinere Einheiten sein», so 
Dr. Potoczna, «beispielsweise dreimal 
zehn Minuten über den Tag verteilt.» 
Wer allerdings langfristig Gewicht 
reduzieren möchte, sollte zwei- bis 
dreimal in der Woche noch einen Kraft -
teil über zwanzig Minuten einbauen. 
Denn dadurch steigt der Grundumsatz 
und die Muskulatur verbrennt auch im 
Ruhezustand Energie. Zudem stützen 
Muskeln die stark beanspruchten 
Gelenke und beugen Schmerzen vor. 
Gute und für die Gelenke gesunde 
Kraft sportarten sind Pilates, Yoga oder 
Übungen mit dem Thera-Band. Auch 
kleine, mit Wasser befüllte PET-
Flaschen können als Hanteln genutzt 
werden, beispielsweise für Kraft übun-
gen der Arme.

Bewegung soll Spass machen
Wer keine Gelenkprobleme hat, kann 
hingegen problemlos jede Sportart 

ausüben. «Wichtig ist, dass die Bewe-
gung Spass macht», so Dr. Potoczna. 
Stress und Druck wirken eher brem-
send. Bei gesundheitlichen Einschrän-
kungen ist vorher mit dem Sport- oder 
Hausarzt das Trainingsprogramm ab-
zuklären. 
Ein Schrittzähler kann im Alltag unter-
stützen, wenn unklar ist, ob die Bewe-
gung ausreicht. 10 000 Schritte pro Tag 
sind wünschenswert. Wer allerdings zu 
Beginn «nur» 500 oder 1000 Schritte 
schafft  , hat viel erreicht, wenn er sein 
Pensum von 1000 auf 1200 Schritte stei-
gert. 

Wer mehr über die eigene Fitness 
wissen will oder einen Ausgangswert 
haben möchte, kann es mit einem Geh-
test versuchen: In einem guten 
Fitnesszustand braucht man plus/ 
minus eine Viertelstunde, um mit 
zügigem Gehen zwei Kilometer zu 
schaff en. Bei einem BMI von 40 sollte 
man mehr als 400 Meter in dieser Zeit 
gehen. 

Ausdauersport ist optimal
Zu den optimalen Sportarten für Über-
gewichtige zählen Ausdauersportarten 
wie Spazieren, Nordic Walking, Berg-

«Empfohlen sind dreissig Minuten 
Bewegung täglich bei einem Tempo, 

das einen schneller atmen, 
aber noch problemlos sprechen lässt.»
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Die neue Intimpflege.
Soft & silky.

Das neue Kondom.
Gefühlsecht.
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wandern, Radfahren, Schwimmen, 
Skilanglauf, Rudern, Tanzen und Golf, 
denn sie trainieren das Herz-Kreis-
lauf-System und schonen die Gelenke. 
Nicht zu empfehlen sind hingegen 
Sportarten mit vielen «Stop-and-Go-
Bewegungen» wie Ballspiele. Denn da-
durch werden die Gelenke noch mehr 
belastet, insbesondere bei Sportein-
steigern. Mögen Sie allerdings die er-
wähnten Sport- und Bewegungsarten 
nicht, können Sie es trotzdem versu-
chen. Was zählt, ist in Bewegung zu 
kommen.
Bestenfalls wird Bewegung gleich in 
den Alltag integriert. Beispielsweise, 
indem eine Bushalte- oder Tramhalte-
stelle vorher ausgestiegen wird oder 
statt eines Aufzugs die Treppe benutzt 
wird. 
Allerdings sollte man den Körper – 
gerade bei hohem Gewicht – nicht 
überfordern. Deshalb langsam die Be-
wegungsfrequenzen steigern, auch 
wenn es Wochen oder Monate braucht, 
bis die 5000 Schritte täglich erreicht 
werden. Bei Schmerzen sollte die 
Bewegungsdauer sogar noch langsa-
mer erhöht werden, und die Schmer-
zen sind beim Hausarzt abzuklären.

Abnehmen = Bewegung 
und Ernährung
Wer abnehmen möchte, kann dies 
nachhaltig, das heisst über einen län-
geren Zeitraum, nur über die Kombi-
nation von Bewegung mit Ernährung. 
Die Medizinerin empfi ehlt ihren über-
gewichtigen Patienten zur Gewichtsre-
duktion einen sogenannten Drei-
Teile-Teller, der anstatt der alten Ernäh-
rung gegessen werden soll: Dieser be-
steht zur Hälft e aus «Füllmaterial» wie 

Gemüse, Salat und/oder Früchten, zu 
einem Viertel aus Eiweissen und zu 
einem Viertel aus Kohlehydraten. 
Dr. Potoczna hält es für wichtig, dass 
stark Übergewichtige den Hunger über-
haupt wieder spüren und erkennen, 
dass essen nicht da ist, um Langeweile 
zu stillen oder sich damit zu trösten.
Zudem betont sie, dass man auf Crash- 
oder ewige Dauerdiäten verzichten 
soll: «Das löst nur den Jo-Jo-Eff ekt aus 
und die Betroff enen sind später schwe-
rer als vor der Diät.»

Aussehen hat hohen Stellenwert
Ein weiteres Problem sieht die Ärztin 
im sozialen Miteinander: «Ich habe 
Kinder in meiner Sprechstunde, die 
vom Gewicht her im Normbereich lie-
gen, aber gehänselt werden, weil sie 
etwas fester sind. Das Thema Figur und 
Gewicht hat einen enorm hohen Stel-
lenwert und Übergewichtige fi nden 
sich Diskriminierungen ausgesetzt.»
Auch die Schuldfrage «Dicke haben 
sich nicht im Griff  und sind selber 
Schuld» sei sinnlos, schliesslich hat 
Übergewicht auch eine genetische 
Komponente.
Heinrich von Grünigen, Präsident der 
Schweizerischen Adipositas-Stift ung, 
SAPS, bemängelt zudem, dass Fitness-
instruktoren im Umgang mit stark 
Übergewichtigen oft  nicht ausgebildet 
sind. Übergewichtige fühlen sich in 
Fitnesszentren ausgestellt und den Bli-
cken ausgesetzt. «Da bräuchte es 
grosse Umkleidekabinen, die abtrenn-
bar sind und vor den Blicken anderer 
schützen, und es sollte auch keine 
grossen Spiegel geben», so Heinrich 
von Grünigen.
Beide wünschen sich deshalb einen 
sensiblen Umgang mit dem Thema. 
Denn eines steht fest: Bewegung ist 
unverzichtbar auf dem Weg zum 
Wunschgewicht. n
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In Zeitschrift en, im Fernsehen und auf Plakaten – überall wird Hautpflege 
angepriesen. Und im Winter liest man gleich doppelt so viel davon. Alles bloss 
Marketing oder ist da tatsächlich etwas dran?
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Haut im Stress – 
Wintermärchen oder Realität?

Nun, das eine schliesst das an-
dere natürlich nicht aus – aber 
ja, da ist wirklich etwas dran. 

Nicht nur, dass sich unsere Haut im 
Winter wesentlich verändert. Auch das 
Raumklima und die grossen Tempera-
turunterschiede werden zur Belastungs-
probe, die nach Extrapfl ege schreit.
Für die Haut beginnt der Winter, so-
bald die Temperaturen unter 9 °C ge-
sunken sind. Dann nämlich treten 
die Talgdrüsen unserer Haut in Streik 
und produzieren immer weniger vom 
schützenden Fettfi lm. Und selbst, 
wenn sie wollten – das Fett wäre unge-
fähr so hart wie Butter und liesse sich 
nur schwer verteilen. Das bedeutet, 
dass die Haut mehr Flüssigkeit verliert 

und an Trockenheit leidet. Ausserdem 
ist der Schutz gegen äussere Einfl üsse 
herabgesetzt.

Die Haut dürstet nach Wasser
Das ist aber längst nicht alles. Bei Kälte 
ziehen sich die Blutgefässe in der Haut 
zusammen, um den Körper vor Aus-
kühlung zu schützen. Das ist sinnvoll 
und äusserst selbstlos von der Haut, 
denn sobald sich die Blutgefässe veren-
gen, wird sie selbst schlechter mit 
Sauerstoff  und Nährstoff en versorgt. 
Die Haut wirkt fahl, die Erneuerung der 
obersten Hautschicht verlangsamt 
sich, Reparaturmechanismen und Ab-
wehrkräft e nehmen ab. Auch die schüt-
zende Hornschicht wird dünner, wenn 

die Sonne im Winter nicht mehr so viel 
scheint. Die Luft feuchtigkeit ist zu die-
ser Zeit von Natur aus deutlich geringer 
als im Sommer, aber nichts im Ver-
gleich zur staubtrockenen Wüstenluft , 
die wir mit Heizen produzieren. 
Kurzum: Die Verdunstung von Wasser 
auf der Haut wird begünstigt. Unsere 
Schutzhülle wird zunehmend trocken, 
spröde und rissig. Sie spannt und juckt, 
neigt zu Irritationen und Rötungen. Es 
entstehen vermehrt Fältchen, und zwar 
solche von der Sorte, die sich mit etwas 
Pfl ege tatsächlich reduzieren lässt.

Die Haut braucht mehr Pflege
Besonders exponiert sind Hände und 
Gesicht. Sie benötigen im Winter deut-

Belebt und 
erfrischt

Für eine  
zarte Haut

Entspannt und 
regeneriert

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch
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Pflegt trockene, rissige  
Lippen intensiv

Der dermophil indien Lippenbalsam mit  
Perubalsam, einem Wirkstoff aus der  
Kamille und einer entzündungshemmenden  
Substanz pflegt und heilt zugleich.  

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
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Tipps für gesunde Haut im Winter

•    Eine etwas reichhaltigere Gesichtspflege verwenden. 
 •    Hände täglich mehrmals eincremen.
 •    Nur kurz und nicht zu heiss duschen (35 °C).
 •    Höchstens zweimal pro Woche ein Vollbad nehmen (35 °C).
 •    Keine seifenhaltigen Hautreinigungsprodukte verwenden.
 •    pH-hautneutrale Waschsubstanzen benutzen (pH 5,5).
 •    Rückfettende Dusch- und Bademittel verwenden.
 •    Einmal täglich den gesamten Körper eincremen.
 •    Alkoholhaltige Gesichtswässer meiden.
 •    Beim Wintersport Kälteschutzcreme und hohen Sonnenschutz auft ragen.

lich mehr Aufmerksamkeit und Pfl ege. 
In der kalten Jahreszeit sollte die Ta-
gespfl ege mehr Fett enthalten als im 
Sommer. Die Zusammensetzung einer 
Creme erkennt man an ihrer Konsis-
tenz. Wasserreiche Cremes sind leich-
ter und milchiger, fettreichere sind 
fester und zäher. Sie bilden eine dünne 
Schutzschicht auf der Haut und verhin-
dern, dass übermässig Feuchtigkeit 
verdunstet. Ein Trick ist, die üblicher-
weise ohnehin etwas reichhaltigere 
Nachtcreme im Winter auch tagsüber 
zu benutzen. Falls ein störender Fett-
glanz entsteht, kann er mit etwas Puder 
kaschiert werden. Die Hände besche-
ren im Winter oft  ein besonders raues 
Bild, dem nur mit mehrfach täglichem 
Eincremen entgegengewirkt werden 
kann. Rituale helfen, an die regelmäs-
sige Pfl ege zu denken. Nach dem Du-
schen sollte sowieso der ganze Körper 
von Kopf bis Fuss eingecremt werden.
Aber Achtung: Die Haut kann auch 
«überpfl egt» werden, selbst im Winter. 
Besonders Menschen, die zu fettiger 
oder unreiner Haut neigen, sollten bei 
den gewohnten Pfl egeprodukten blei-
ben oder sich an Produkten für emp-
fi ndliche bzw. unreine Haut orientie-
ren. Eine «Überfettung» würde in 
diesem Fall Irritationen, Rötungen und 
Pickel nur zusätzlich fördern. 
Auch bei der Hautreinigung ist der 
Schongang einzuschalten. Seife und 
heisses Wasser zerstören den Schutz-
mantel der Haut im Nu. Gut geeignet 
sind pH-hautneutrale (pH 5,5) und rück-
fettende Waschsubstanzen. Schäume 
und Gele trocknen eher aus, Dusch- und 

Badeöle hingegen hinterlassen einen 
pfl egenden Film auf trockener Haut. 
Alkoholhaltige Produkte sind tabu, sie 
trocknen die Haut zu sehr aus. 

Hautpflege von innen
Besonders im Winter profi tiert die 
Haut von vitaminreicher Kost oder 
Nahrungsergänzungsmitteln, die spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Haut abge-
stimmt sind. Um den Flüssigkeitsver-
lust auszugleichen, hilft  viel trinken. 
Aber bitte keine Süssgetränke zum 
Auff üllen der Wasserspeicher verwen-
den. Empfehlenswert ist ausserdem, 
die Raumluft  mithilfe von Luft befeuch-
tern, Springbrunnen oder Ähnlichem 
zu befeuchten. Eine ausreichende Luft -
feuchtigkeit tut übrigens nicht nur der 
Haut, sondern auch den Atemwegen 
gut und leistet einen nicht zu unter-
schätzenden Beitrag zur Vorbeugung 
und Heilung von Erkältung und Grippe.

Sonnen- und Kälteschutz 
beim Wintersport
Wintersport ist für viele eine willkom-
mene Abwechslung im Alltagsgrau. 

Doch aufgepasst: Je höher die Lage, 
desto intensiver die UV-Strahlung der 
Sonne, welche durch Refl exion im 
Schnee noch verstärkt wird. Das pas-
siert übrigens nicht nur bei wolkenlo-
sem Himmel! Ein hoher Sonnenschutz 
ist somit ein Muss, da die Winterhaut 
meist nicht ausreichend auf die hohe 
UV-Dosis vorbereitet ist. Besonders zu 
schützen sind auch die hauchdünnen 
Lippen. Am besten eignet sich dafür 
ein Pfl egebalsam mit integriertem Son-
nenschutz. Pfeift  uns hingegen der 
Abfahrtswind um die Ohren, werden 
unerwartet tiefe Temperaturen erreicht 
– jedenfalls für unsere Breiten. In die-
sem Fall ist eine etwas fettigere Creme 
angebracht, vielleicht sogar eine Kälte-
schutzcreme, da eine reine Feuchtig-
keitspfl ege unter Umständen aufgrund 
des hohen Wassergehalts zu Erfrierun-
gen der Haut führen kann. Hält man 
sich allerdings für längere Zeit in der 
Wärme auf, sollte die Kälteschutz-
creme vorübergehend entfernt werden, 
damit die Haut darunter wieder atmen 
kann.  n



Wenn die Temperaturen sinken und ein rauer Wind weht, ist auch unsere Haut stärker 
gefordert. Strapazierte Hände sind dann keine Seltenheit. Wie man dennoch Haut 
und Nägel in Topzustand versetzt, verrät die Pharma-Assistentin Margrit Hilfiker.
Andrea Söldi

Gepflegte Hände 
   trotz Winterkälte

Was empfehlen Sie Ihren Kunden, 
wenn Sie mit trockener Haut an 
den Händen bei Ihnen Rat suchen?
Margrit Hil� ker, Büli Apotheke in 
Bülach: Besonders wichtig ist eine gut 
nährende Handcreme. Viele vergessen, 
die Handrücken einzucremen. Dabei 
sind vor allem diese oft  stark strapa-
ziert. Am besten drückt man eine 
kleine Menge der Salbe direkt auf die 
Handrücken und reibt diese aneinan-
der. Gute Produkte hinterlassen auf 
den Händen einen pfl egenden Film. 
Das ist fast wie ein dünner Handschuh.

Wenn man oft  mit Wasser zu tun hat, 
etwa beim Putzen oder Abwaschen, 
wäscht man die Creme aber immer 
gleich wieder weg. Auch Personen, 
die oft  die Hände reinigen müssen, 
weil sie zum Beispiel in einem Spital 

oder Restaurant arbeiten, haben 
häufi g Probleme mit der Haut.
Dann ist es besonders wichtig, die 
Creme mit dem schützenden Film 
mehrmals täglich aufzutragen. Zudem 
sollte man über Nacht eine regenerie-
rende Salbe einreiben. In der Apotheke 
führen wir hier verschiedenste Produkte 
mit wertvollen Ölen, einem hohen 
Harnstoff anteil oder Vitamin E – ein 
fettlösliches Vitamin, das bei der Bil-
dung von neuen Hautzellen eine wich-
tige Rolle spielt. So können sich die 
Hände während des Schlafs erholen.

Was kann man sonst noch 
für die Hände tun?
Damit sie sich fein anfühlen, empfi ehlt 
sich hin und wieder ein Peeling. Dieses 
enthält Stoff e wie Meersalz und Mandel-
öl, Mango- oder Aprikosenkernextrakt. 

Mit sanft en kreisförmigen Bewegungen 
lassen sich die abgestorbenen Hautzel-
len ablösen, worauf die neu gebildeten 
darunter zum Vorschein kommen.

Mit zunehmendem Alter werden die 
Hände auch faltiger. Gibt es Möglich-
keiten, dies aufzuhalten?
Mit einer speziellen Anti-Aging-Creme 
kann man den Prozess zumindest et-
was verzögern. Ingredienzen wie das 
Coenzym Q10, welches schädliche 
Radikale abfängt, beugen der Haut-
alterung vor. Zudem sollte man auch an 
den Händen nicht vergessen, die Haut 
vor der Sonne zu schützen.

Viele empfi nden auch Altersfl ecken 
als störend.
Sie sind meist ein kosmetisches Prob-
lem. Vermeiden lassen sie sich wohl 
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nicht, aber man kann die Entwicklung verlangsamen, wenn 
man eine Handcreme mit Sonnenschutzfaktor wählt. Wenn 
die braunen Flecken bereits da sind, können spezielle 
Cremes angewendet werden, welche die Produktion des 
Hautfarbstoff s Melanin hemmen. Sie lassen die unliebsa-
men Alterszeichen mit der Zeit verblassen. Eine weitere 
Möglichkeit ist eine Laserbehandlung. Sichtbare Hautver-
änderungen am Handrücken lässt man aber generell am 
besten regelmässig von einem Arzt begutachten, um sicher 
zu gehen, dass diese gutartig sind.

Besonders anfällig für schmerzende Risse sind 
die Nagelhäutchen. Wie sollte man sie behandeln?
Auf keinen Fall zurückschneiden, wegen der Verletzungsge-
fahr! Höchstens vorsichtig mit einem Rosenholzstäbchen 
ein wenig zurückschieben. Vorher kann man sie mit einem 
speziellen Nagelöl etwas massieren. Sollte es trotzdem zu 
Verletzungen kommen und sich eine Entzündung um den 
Nagelfalz bilden, empfehlen sich Fingerbäder mit Malven- 
oder Kamillenextrakt oder mit einem desinfi zierenden 
Zusatz. Danach trägt man beispielsweise eine Zugsalbe auf 
und deckt die wunde Stelle mit Gaze und einem Pfl aster ab. 
Bildet sich die Infektion so nicht zurück und kommt es rund 
um den Nagel zur Eiterbildung, starker Schwellung oder 
Schmerzen, ist ein Arztbesuch angesagt.

Was für eine Pfl ege ist bei lackierten Fingernägeln nötig?
Es ist wichtig, einen guten Unter- und Überlack aufzutragen, 
damit keine Verfärbungen zurückbleiben. Ansonsten mache 
ich gute Erfahrungen mit Nagellacksorten, die mit einem 
LED-Gerät befestigt werden müssen. Weil sie länger halten, 
muss man sie nicht so häufi g mit scharfen Mitteln entfernen 
wie andere. Dafür braucht es aber zwingend einen Unter-
lack. Zwischendurch sollte man immer wieder einmal eine 
Pause ohne Nagellack einlegen, damit man sieht, wie sich 
der Nagel darunter entwickelt.

Hält die Apotheke auch Produkte bereit, 
die bei brüchigen Nägeln helfen?
In unserem Sortiment führen wir Pfl egeprodukte, die man 
direkt auf die Nägel auft ragen kann und diverse Nahrungs-
ergänzungsmittel mit Stoff en wie Biotin, Folsäure, Kalzium 
oder einem Hirseextrakt. Brüchige, verformte Nägel können 
neben einem Mineralstoff mangel auch andere Ursachen 
haben wie etwa eine Pilzerkrankung oder Schuppenfl echte 
an den Nägeln. Wenn selbst gewählte Massnahmen nicht 
helfen, sollte man in der Apotheke nachfragen oder einen 
Arzt konsultieren.

Haben Sie noch andere Tipps für gepfl egte Hände 
in der kalten Jahreszeit bereit?
Nicht zu viel putzen! Falls es doch nötig ist, milde Reini-
gungsmittel wählen und Gummihandschuhe tragen. Beim 
Händewaschen pH-hautneutrale Seifen ohne Konservie-
rungsmittel verwenden. Und draussen warme Handschuhe 
anziehen.  n



Immer mehr Reptilien leben in Schweizer Haushalten. Doch nicht allen Tieren 
geht es dabei gut. Viele büssen für das fehlende Fachwissen ihrer Besitzer 
mit ernsthaft en Gesundheitsschäden. Dabei lässt sich bereits mit wenigen 
Massnahmen eine artgerechte Haltung umsetzen. 
Dr. med. vet. Matthias Scholer

Fachwissen 
      schützt die Gesundheit
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Schlangen hören, wie alle anderen 
Reptilienarten auch, nie auf zu 
wachsen. Da sich ihre Haut je-

doch nicht kontinuierlich abschuppt, 
müssen sie diese regelmässig und auf 
einmal wechseln. Echsen und Schild-
kröten verlieren dabei ihre Haut fetzen-
artig, Schlangen hingegen streifen ihr 
altes Hautkleid in einem Stück ab. 
«Leider beobachten wir in der Praxis 
immer wieder Probleme bei der Häu-
tung», erzählt der Reptilientierarzt 
Paul Schneller. 
Häutungsprobleme sind immer ein 
Zeichen für eine andere Erkrankung 
oder ein Haltungsfehler. «Häutungs-
probleme sind wie Fieber: Wir müssen 
immer den Auslöser dafür suchen», 
erklärt Dr. Paul Schneller. Dies können 
Gesundheitsstörungen wie beispiels-
weise Lungenentzündungen, Nieren-
probleme oder ein Befall mit Magen- 
Darm-Parasiten sein. «In den meisten 
Fällen sind jedoch Haltungsfehler die 
Ursache», relativiert er. Dazu gehören 
insbesondere eine fehlerhaft e Einstel-
lung der Luft feuchtigkeit oder der Tem-
peratur im Terrarium. 

Optimale Klimabedingungen 
nötig
Viele Besitzer haben Angst vor Hautpil-
zen. Sie reduzieren deshalb die Luft -
feuchtigkeit in der Tierbehausung, 
wodurch jedoch die Schleimhäute der 
Reptilien austrocknen. Dies wiederum 
kann Atemwegserkrankungen bis hin 
zu Lungenentzündungen verursachen. 
Aber auch Verbrennungen, verursacht 
durch Lampen, beheizte Steine oder 
Heizmatten, werden in den tierärztli-
chen Sprechstunden regelmässig vor-
gestellt. «Reptilien reagieren auf die 
Hitzequellen ungenügend und bleiben 
beispielsweise zu lange um eine unge-
schützte Lampe gewickelt oder auf 
einem zu heissen Stein liegen», sagt der 
Veterinär. Grossfl ächige Verbrennun-
gen sind dann die Folge.
Ebenfalls sollten sich die Besitzer über 
die nötige Grösse und Ausstattung 
eines Terrariums informieren. Fehlt 
den Tieren der Platz und die Möglich-
keit, sich zurückzuziehen, können sie 
sich ungenügend auf die Häutung vor-
bereiten. Zudem brauchen sie in ihrer 
Behausung raue Oberfl ächen oder 

Äste, um die abgestorbene Hautschicht 
abzustreifen.

Fachwissen selber aneignen
Mit einer artgerechten Haltung werden 
diese, aber auch viele weitere Gesund-
heitsprobleme vermieden. Da die 
meisten Reptilien ohne Fachkunde-
ausweis erworben und gehalten werden 
dürfen, müssen sich die Halter das ent-
sprechende Wissen jedoch in Eigen-
initiative aneignen. Deshalb führen 
Exotenspezialisten wie Paul Schneller 
oder spezialisierte Tierhändler ent-
sprechende Weiterbildungen durch. 
Und auf der Webseite des Tierspitals 
Zürich stehen Merkblätter rund um 
eine artgerechte Haltung von Reptilien 
zum Download bereit – damit in 
Zukunft  weniger Reptilien unter 
falscher Haltung leiden. n

www.tierspital.uzh.ch 
Kleintiere / Zoo-, 
Heim- und Wildtiere /
Informationsblätter
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Fachwissen 
      schützt die Gesundheit

Wie gut kennen Sie die 
       Schweizer Apotheken?

Gewinnen Sie 

einen von 

17 «Burechörben» 

mit lokalen 

Leckereien aus dem 

Emmental.

2017 – neues Jahr, neues Glück! Machen Sie mit bei unserem Quiz und stellen 
Sie Ihr Wissen mit 17 richtigen Antworten unter Beweis. 1790 Apotheken-Teams 
werden Sie auch im 2017 bei allen gesundheitlichen Fragen kompetent begleiten.

Teilnahmebedingungen
Die Verlosung findet am 1. März 2017 statt. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schrift lich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. 
Kein Umtausch und keine Barauszahlung. 

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit 
Wohnsitz in der Schweiz oder in Liechtenstein. 
pharmaSuisse-Mitarbeitende, Mitglieder und das Apothekenpersonal 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wohnsitz in der Schweiz oder in Liechtenstein. 
pharmaSuisse-Mitarbeitende, Mitglieder und das Apothekenpersonal 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Testen Sie Ihr Wissen
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1.  Wo erhält man in der Schweiz schnell und ohne
 Voranmeldung Hilfe bei gesundheitlichen Fragen?
B   Im Spital muss man nie lange warten.
A   Beim Hausarzt kann man spontan vorbeigehen.
G   Die Apotheke ist die erste Anlaufstelle und zentral 
 für die medizinische Grundversorgung.

2.  Wer regelmässig mehr als vier Medikamente 
 einnimmt, …
U … sollte zwischendurch eine Pause einlegen und
 mindestens zwei Medikamente absetzen.
E  … erhält in der Apotheke mit einem Polymedi-
 kations-Check eine Beratung, die alle Fragen zu
 Anwendung und Verträglichkeit der Medikamente
 klärt.
P … muss sich keine Gedanken machen – 
 Medikamente funktionieren immer.

3. Ihr Apotheker führt unter anderem folgende 
 Tests durch:
R Blutdruckmessung, Cholesterinmessung, 
 DNA-Vaterschaft stest, Diabetes
O   Herzcheck, Blutdruckmessung, Kontostand, Diabetes
S   Herzcheck, Blutdruckmessung, Cholesterinmessung,
 Diabetes

4. Von allen Kosten im Gesundheitswesen 
E … machen die Medikamente den grössten Anteil aus.
 Spitäler, Ärzte und Heime lösen weniger Kosten aus.
T   … übernehmen die Krankenversicherungen je nach
 Prämienstruktur auch Aufwände aus Diebstahl 
 im In- und Ausland. 
U … fallen auf die Apotheken nur 5,7 Prozent. 
 Andere Leistungserbringer wie Spitäler, Ärzte und
 Heime schlagen viel stärker zu Buche. 

5. Kann die Grippeimpfung ohne Voranmeldung 
 in der Apotheke vorgenommen werden?
N Ja, das ist bereits in 15 Kantonen in vielen 
 Apotheken (www.impfapotheke.ch) erlaubt. 
 In einigen Kantonen sind auch weitere Impfungen
 wie z. B. gegen FSME (Zeckenimpfung), Masern/  
 Mumps/Röteln, Hepatitis möglich.
C   Nein, es ist wie beim Hausarzt eine Voranmeldung
 nötig.
H   Nein, Impfen in der Apotheke ist noch in keinem 
 Kanton erlaubt.

6. Ob Sie zu Hause bleiben oder in die Ferne schweifen:
 Ihre Apothekerin …
D   … berät Sie, wie Sie die Hausapotheke in Schuss
 halten und gibt Ihnen Tipps für Ihre Reisen.
H   … weiss nur punkto Krankheiten und Medikamente
 in der Schweiz Bescheid.
E   … begleitet Sie gerne in die Ferien, wenn Sie Kost
 und Logis übernehmen.

7. Die Ausbildung zur Apothekerin bzw. zum 
 Apotheker umfasst …
O   … eine vierjährige Lehre.
K   … einen dreijährigen berufsbegleitenden 
 Bachelor-Lehrgang.
H   … ein fünfjähriges akademisches Studium.

8. netCare ist eine Dienstleistung in der Apotheke, 
 bei der …
E   … die Apothekerin zusammen mit dem Kunden 
 per Telefon oder Video einen Arzt beizieht und
 danach bei Bedarf direkt ein rezeptpflichtiges 
 Medikament abgibt.
R   … die Behandlungskosten direkt mit der
 Krankenversicherung abgerechnet werden, 
 ohne dass die Franchise belastet wird.
A   … beschrieben wird, wie die Dosierung bei 
 Medikamenten für jüngere und ältere chronisch
 kranke Menschen variiert.

9. Mütter finden in fast jeder Apotheke …
R   … eine kostenlose Farb- und Stilberatung für Mutter
 und Kind.
N   … Kochbücher für eine ausgewogene und 
 vitaminreiche Küche.
I   … einen abgetrennten Raum, wo sie ihr Kind in Ruhe
 stillen und wickeln können.

10. In den Schweizer Apotheken arbeiteten im Jahr 2015
 so viele Personen:
B   937
T   20 145
S   318 484

11. Wer hat in der Schweiz das grösste Wissen, 
 wenn es um Medikamente geht?
S   Unbestritten die Apothekerinnen und Apotheker. 
 Sie stellen bei der Abgabe von Medikamenten unter
 anderem sicher, dass die Dosierung stimmt und
 keine gefährlichen Wechselwirkungen auft reten. 
E   Am besten ist es, wenn man sich online informiert.
 Im Internet findet man alles heraus und kann sich
 auch in jedem Fall darauf verlassen.
T   Alle Medizinalpersonen wissen bei Medikamenten
 gleich gut Bescheid.

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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12. Darmkrebs ist sehr gut heilbar, wenn man …
W   … ihn dank eines Vorsorgetests frühzeitig entdeckt!
 Beratung und einen unkomplizierten Stuhltest für 
 zu  Hause erhalten Sie in vielen Apotheken.
V   … ausgewogen isst, genügend trinkt und 
 regelmässig Sport treibt.
G   … wachsam ist und die Symptome richtig 
 interpretiert.

13.  Wer mit dem Rauchen aufhören möchte, 
erhält in der Apotheke …

P   … Medikamente, die viel kosten und nichts nützen.
U   … Beratung und Begleitung für die Rauchent-
 wöhnung.
K   … keine Unterstützung. Die Apotheker haben kein
 Problem mit Rauchern.

14. Die Schweigepflicht …
M   … ist nur für Ärzte vorgegeben, das Personal 
 in den Apotheken ist davon entbunden.
N   … gilt auch für das Personal in den Apotheken.
 Separate Besprechungsräume und ruhige 
 Beratungsecken gewähren die nötige Vertraulichkeit.
R   … ist nicht möglich in der Apotheke, weil man nicht
 ungestört reden kann.

15. Apothekerinnen und Apotheker arbeiten …
T   … isoliert und haben es nicht nötig, sich ausserhalb
 ihrer vier Wände zu orientieren.
G   … vor allem mit Physiotherapeuten und Hebammen
 zusammen.
S   … Hand in Hand mit Ärzten, Spitälern und Heimen
 zusammen. Die interprofessionelle Zusammenarbeit
 zwischen allen Medizinalfachleuten ist wichtig für die
 Sicherheit der Patienten. 

16. Wer auf Hilfsmittel wie Stützstrümpfe, Inhalations-
 geräte, Insulinspritzen usw. angewiesen ist, …
H   … fragt am besten Verwandte oder Nachbarn, 
 wie es funktioniert.
C   … findet in der Apotheke professionelle Beratung
 und Unterstützung.
L   … muss selber schauen, wie er damit zurechtkommt.

17. In naher Zukunft  werden Apothekerinnen und Apo-
 theker bei leichten Gesundheitsstörungen gewisse
 rezeptpflichtige Medikamente direkt nach einem
 persönlichen Kundenkontakt abgeben können.
T   Nein, auch in Zukunft  braucht es bei rezept-
 pflichtigen Medikamenten immer ein Arztrezept.
N   Illegal im Internet Medikamente zu bestellen, ist
 immer noch der einfachste Weg.  
H   Ja, das Parlament hat die Gesetze angepasst. 
 Das Wissen der Apotheker wird dadurch besser
 genutzt und die Hausärzte entlastet.

, Schicken Sie das Lösungswort bis 28. Februar 2017 
per Mail an

astrea@pharmaSuisse.org
Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse 
anzugeben!

Falls Sie lieber mit einer Postkarte 
an der Verlosung teilnehmen:
pharmaSuisse, Schweizerischer Apothekerverband
Abteilung Kommunikation
Stationsstrasse 12
3097 Bern-Liebefeld

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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… ist bei uns Menschen weitverbreitet.
Doch auch Menschenaffen sehen nach
neuen Erkenntnissen im Alter teils
schlechter. Was den fehlsichtigen Tieren
die Fellpflege erschwert, erfreut wohl so
manch unentdeckte Laus.

Menschen lügen im Durchschnitt

etwa zweimal täglich.
Achten Sie also darauf, dass Sie von Ihrem Partner
mindestens drei Komplimente pro Tag erhalten.

Gegen Schluckauf
könnte auch ein

inniger Kuss helfen.
Beim Küssen entspannt sich nämlich nicht

nur der Körper, sondern auch das Zwerchfell,
dessen Verkrampfung zum Schluckauf führt.

Die Auseinandersetzung mit
der  eigenen Kultur beeinflusst

nach neuesten
 Erkenntnissen den

 Geruchssinn des
 Menschen.

Schweizer, die sich
 während der Testphase

mit der Identität ihres
 Heimatlandes auseinan-

dersetzten, reagierten
demnach stärker auf einen be-

stimmten  Geruch als Nichtschweizer.
Welcher Duft dies war?

Schokolade natürlich!

Im Winter scheint die Sonne
in unseren Breiten

 bekanntlich nicht
so stark.

Die Intensität der
Sonnenstrahlung
verdoppelt sich
allerdings, wenn

sie an der Schnee-
decke reflektiert

wird. Beim Skifahren
also die Sonnencreme

nicht vergessen!

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen
in der Europäischen Union sind

 aktuellen Statistiken  zufolge
 übergewichtig und jeder

sechste  Erwachsene
sogar fettleibig.
In der Schweiz
geht man von
44 Prozent Über -
gewichtigen aus.

Krebs am Arbeitsplatz
Wenn Krebsbetroffene weiter arbeiten oder
die Arbeit nach der Behandlung wieder

 aufnehmen, beeinflusst das den Krankheits -
verlauf nachhaltig positiv.

Deshalb stellt die Krebsliga den Weltkrebs-
tag vom 4. Februar 2017 unter das Thema
«Krebsbetroffene am Arbeitsplatz».

Die Krebsliga unterstützt mit ihren umfangreichen
 Angeboten Betroffene und ihre Angehörige. Und neu
begleitet sie auch spezifisch Vorgesetzte und HR- 
Verantwortliche, etwa mit einem Telefon coaching:
www.krebsliga.ch/arbeitgeber

Beim Niesen können Erreger bis zu fünf Meter weit fliegen.

Nur wenn man in die Armbeuge oder noch besser ins Taschentuch niest,

lässt sich die Flugbahn verkürzen.
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Die Lösung des Rätsels aus 
astreaAPOTHEKE DEZEMBER lautet: 
BIOSPHERESWISS
Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten 
Ausgabe von astreaAPOTHEKE veröff entlicht. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
schrift lich benachrichtigt. Korrespondenz wird 
keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 28. Februar 2017.
Viel Glück!

Lösungswort
1

9

2

10

3

11

4 5 6 7 8

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».

Trockene, gereizte & rissige Haut?

  Crème douche, Bodylotion &
 Pflegecrème mit der beruhigendenRibes N®

 Essenz junger Bio-Pflanzenknospen

Spagyros AG . 3076 Worb

www.spagyros.ch

Anzeige 95 x 133 mm D.indd   1 12/17/2016   10:17:53 AM

30 Ribes N® Bodylotions 
zum Preis von je Fr. 24.–
zu gewinnen.
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Akute Bronchitis?

Umckaloabo® enthält einen Extrakt aus 
der südafrikanischen Kapland-Pelargonie 
und hilft  bei akuter Bronchitis. Lästige 
Symptome klingen ab und Fehlzeiten am 
Arbeitsplatz und in der Schule können 
verkürzt werden. Die pfl anzliche Lösung 
bei akuter Bronchitis wirkt dreifach: 
gegen Viren, gegen Bakterien und zuverlässig 
schleimlösend.
Umckaloabo® ist für Erwachsene und Kinder 
ab zwei Jahren geeignet und als Tropfen 
und Tabletten erhältlich.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilagen.

Schwabe Pharma AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.umckaloabo.ch

Lasea® – Mein Ruhespender

Bei Ängstlichkeit und Unruhe
• Lindert Ängstlichkeit
• Beruhigt und verbessert den Schlaf
• Pfl anzlich aus Arzneilavendel
• Einmal täglich einzunehmen
• Rezeptfrei
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Schwabe Pharma AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.schwabepharma.ch

Bei Erkältung: 
Echinaforce® Hot Drink 

Echinaforce® Hot Drink von A. Vogel ist ein 
pfl anzliches Arzneimittel aus frischem Roten 
Sonnenhut. Es kann rasch und einfach als 
Heissgetränk zubereitet werden und ist dank 
Holunderbeeren angenehm im Geschmack. 
Traditionsgemäss wird Echinaforce® Hot Drink 
zur kurzfristigen Behandlung von akuten 
Erkältungen verwendet. Für Erwachsene und 
Jugendliche ab zwölf Jahren empfi ehlt es sich, 
mit der Einnahme bei ersten Anzeichen einer 
Erkältung zu beginnen. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Bioforce AG
9325 Roggwil TG
www.bioforce.ch

Jugendliche ab zwölf Jahren empfi ehlt es sich, 

Rundum versorgt 
Tag für Tag.

Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA ist 
die Basisversorgung für die ganze Familie 
und für alle Personen geeignet, die ihre 
Ernährung mit einem umfassenden Multi-
vitamin-Mineral-Präparat ergänzen wollen. 
Es enthält Vitamine, Mineralstoff e und 
Spurenelemente, welche als essenzielle 
Nahrungsbestandteile zur Aufrechterhaltung 
der Stoff wechselvorgänge im Organismus 
notwendig sind.
• Inhaltstoff e mit höchster Verwertbarkeit
• Natürliches Vitamin E aus Pfl anzenölen
•  600 Mikrogramm Folsäure und 240 mg Vitamin C 

pro Tagesportion
• Mit den Spurenelementen Zink, Mangan und Chrom
• Ohne Laktose, Gluten, Fructose und Süssstoff e
•  Frei von künstlichen Farbstoff en, Konservierungs-

mitteln und Aromastoff en

Burgerstein Vitamine – Antistress AG
8640 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

NEU: I say:® Self-Tests 
Vaginal-Infektionen und 
Harnwegs-Infektionen

Die i say:® Self-Tests sind medizinische Tests 
zur Selbstanwendung. Mittels Urinproben 
wird das Vorhandensein einer Vaginalinfek-
tion bzw. Harnwegsinfektion getestet. Der 
i say:® Self-Test Vaginal-Infektionen ermittelt, 
ob eine Vaginalinfektion vorliegt und gibt 
gleichzeitig Auskunft  darüber, ob es sich um 
einen Scheidenpilz und/oder eine bakterielle 
Vaginose handelt. Der i say:® Self-Test 
Harnwegs-Infektionen gibt Auskunft  darüber, 
ob eine Harnwegsinfektion/Blasenentzündung 
vorliegt oder nicht.

Merz Pharma (Schweiz) AG
4123 Allschwil
www.merz.ch

SANACURA® Nasenspray – 
Mit natürlichen Komponenten 
für eine Tiefenreinigung 
der Nasenhöhlen 
mit abschwellender 
Wirkung!

Das SANACURA® Nasenspray basiert auf einer 
hypertonischen Meerwasserlösung mit Aloe 
vera, schwarzer Johannisbeere und ätherischen 
Ölen aus Bergkiefer, Zitrone und australi-
schem Teebaum.
• Reinigt die Nasenhöhlen
•  Hilft , Anschwellungen, Entzündung und die 

Anfälligkeit von Infektionen zu reduzieren
•  Enthält keine gefässverengenden Substanzen 

und ist somit ein gut verträgliches Produkt
Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken 
und Drogerien.

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.sana-cura.ch

bibi® Happiness Nuggis werden mit grösster Sorgfalt in der Schweiz hergestellt.
bibi® Happiness Nuggis unterstützen Babys und Kleinkinder Tag für Tag optimal in  
ihrer Entwicklung – und das seit mehr als 75 Jahren. Freuen Sie sich über das Kinderlachen,  
das alle glücklich macht.

bibi® Happiness 
Natural Nuggis
Der einzige 
Schweizer unter  
den Nuggis
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Dr. Patrick Gschwend
Inhaber und verantwortlicher Apotheker 
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am Rheinfall

 Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt 
ab dem 1. März 2017 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt beim Apotheker»
In der Winterzeit haben Erkältungs- und Grippeviren Hochsaison. 
Das Ergebnis: Niesattacken, Husten, Schmerzen und Fieber. Dabei 
muss es nicht unbedingt so weit kommen. Gegen die richtige Grippe 
gibt es eine Impfung. Ausserdem stärkt eine gesunde Lebensweise 
die Abwehr und wirkt vorbeugend: Warmer Tee, frisches Obst oder 
Gemüse und Spaziergänge an der frischen Luft  sind Basis für ein 
fi ttes Immunsystem. Wenn die Erkältungshexe trotzdem zuschlägt, 
können rezeptfreie Arzneimittel in den meisten Fällen helfen, die 
unangenehmen Symptome zu lindern. Lassen Sie sich in Ihrer 
Apotheke beraten.
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Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch
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Beutel Granulat

Schlucktabletten Brausetabletten

Alliiert bei Schleim
Erkältungshusten?

oder

Dies sind Arzneimittel. Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Um nicht den Tag
mit der Nacht
zu verwechseln

Grippe?
Erkältung?

Erkältung und Grippe mit:- verstopfter Nase
- Fieber
- Gliederschmerzen
- Husten mit Katarrh

www.fluimucil-grippedayandnight.ch

www.fluimucil-erkaeltungshusten.ch


