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Im Apothekenalltag,
liebe Leserin und 
lieber Leser,

stosse ich häufig auf 
Gegenpole. So gibt es 
bei medizinischen 
Entscheidungen oft  
nur ein Richtig ODER 
Falsch. Ich denke  
dabei an den passen-

den Einsatz von Medikamenten,  
an korrekte Arzneimitteldosierungen 
und die Entscheidung, wann ein 
Arztbesuch unabdingbar wird.  
Doch auch bei meinen Kunden  
treffe ich auf Kontraste wie gesund 
ODER krank, jung ODER alt. Um 
optimal beraten zu können, muss  
ich – wie alle anderen medizinischen 
Fachpersonen übrigens auch – ver-
schiedenste Unterschiede zwischen 
Menschen beachten. Diese versuchen 
wir dann in den Betreuungsverlauf 
einzubeziehen.

Das Ziel ist eine möglichst  
individuelle Gesundheits- 
versorgung.

Wir sind bestrebt, therapierelevante 
Parameter unseres Gegenübers 
herauszufinden. Dass wir dabei einem 
Kind nicht das Gleiche empfehlen  
wie einem Erwachsenen, mag wenig 
verwundern. Wussten Sie aber, dass 
neben dem Alter auch das Geschlecht 
eine immer wichtigere Rolle spielt? 
Frauen und Männer müssen teilweise 
nämlich ganz unterschiedlich medi- 
zinisch betreut werden. Die junge 
Wissenschaft, die sich damit beschäf-
tigt, nennt sich Gendermedizin  
(ab Seite 4). Was glauben Sie, ist  
das Geschlecht auch bei Haarausfall 
entscheidend und sind die Wechsel-
jahre tatsächlich nur ein weibliches 
Phänomen? Ich denke, Sie werden  
es jetzt schon vermuten: Mann ODER 
Frau macht einen interessanten 
Unterschied!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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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.

Schwarzer Knoblauch
mit B-Vitaminen

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 
besitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen argentinischen 
Knoblauch, der auf natürliche Weise in Japan von spezialisierten Fachpersonen in einem 

jahrhunderte alten Verfahren fermentiert wird. Im Unterschied zu nor-
malem Knoblauch ist der schwarze Knoblauch komplett geruchlos 

und ohne Nachgeschmack. Er verursacht weder Aufstos-
sen, 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

Nach dem Geschlechtsverkehr 
Blasenentzündung?  
Nicht schon wieder!
Sie sind nicht die Einzige. Blasenentzündungen 
treffen jede vierte Frau. D-Mannose findet man 
in der Natur in Obst und Beeren. Alpinamed  
D-Mannose Tabletten erschweren das Anhaften von 
Bakterien an die Zellen der Blase und der Harnwege. 
Die veganen Alpinamed D-Mannose Tabletten wer-
den ohne genmanipulierte Organismen hergestellt, 
sind glutenfrei, lactosefrei und frei von bekannten 
Allergenen. 
Vorbeugen ist so einfach! Zum Vorbeugen einer 
Blasenentzündung nimmt man jeden Tag 2 Alpi-
named D-Mannose Tabletten, idealerweise abends nach dem Urinieren. So kann die 
natürliche D-Mannose über Nacht die Bakterien daran hindern, eine Blasenentzündung 
zu verursachen. Die Tabletten sind sehr angenehm im Geschmack und können gekaut, 
gelutscht oder mit etwas Wasser eingenommen werden. 
Achtung! Wenn Sie oft unter Blasenentzündungen leiden, immer nach dem  
Geschlechtsverkehr die Blase leeren und 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten lutschen 
oder kauen. 

Geistig fit – in jedem Alter!
Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit ist 
der Schlüsselfaktor für eine hohe Lebensquali-
tät in jedem Alter. Bereits ab mittleren Jahren 
kann die geistige Leistungsfähigkeit abnehmen. 
Dies äussert sich in Vergesslichkeit, Konzent-
rationsmangel, Überforderung, rascher Ermü-
dung und endet oft in sozialer Isolation. Nicht in 
jedem Fall sind Medikamente angebracht. Das 
Nahrungsergänzungs mittel IQ-Memory enthält 
pflanzliches Phosphatidylserin, Lecithin sowie 
die Omega-3-Fettsäure DHA. Diese natürli-
chen Substanzen sind elementare Bausteine  
von Gehirn- und Nervenzellen. IQ-Memory für 
geistige Leistungsfähigkeit,
Gedächtnis, Konzentration 
und Lernvermögen. 
In jedem Alter.

ALPINAMED®

Curcumasan
  Kapseln

GrünteeKurkuma Pfeffer Vitamin C

✓ Resorption
✓ Synergie
✓ Verträglichkeit
✓ Sicherheit

www.alpinamed.ch
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Frauen können nur miserabel einparken und Männer hören nicht richtig zu.  
Ob diese Klischees wirklich stimmen, sei infrage gestellt. Was allerdings  
immer mehr Fachleute bestätigen: Beide Geschlechter brauchen teils  
unterschiedliche medizinische Versorgung.
Irene Strauss, Apothekerin

Gendermedizin –  
       geschlechtsspezifische Therapie 
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Vom Aussehen her sind Mann und Frau leicht ausei- 
nanderzuhalten. Auch wenn viele von uns nicht den 
Idealen eines vollbusigen Superweibes oder eines 

durchtrainierten Adonis entsprechen, sind doch deutliche 
optische Unterschiede zwischen beiden zu erkennen. Auch 
hinsichtlich psychosozialer Effekte gibt es seit Langem aner-
kannte geschlechtsspezifische Differenzen: Denkweise und 
Verhalten sind häufig nicht identisch. Um harmonisch mit-
einander leben zu können, müssen deshalb bekannterweise 
beide Geschlechter  viel gegenseitiges Einfühlungsvermögen 
zeigen.

Verhaltenstypische Unterschiede in der Medizin
Auch wenn es um die Gesundheit geht, wird verschieden ge-
handelt. Frauen halten sich beispielsweise eher an empfoh-
lene Therapien, weisen ein stärkeres Gesundheitsbewusst-
sein als Männer auf und setzen somit auch intensiver auf 
Prävention. Zudem haben sie meist ein höheres Verantwor-
tungsgefühl für andere, insbesondere für Familienmitglieder. 

So bekommen Ärzte wohl öfter den Spruch «Meine Frau hat 
mich geschickt» zu hören als «Mein Mann findet, ich sollte 
mich untersuchen lassen». Männer leben durchschnittlich 
riskanter als Frauen und gehen vielfach rücksichtsloser mit 
ihrem Körper und ihrer Gesundheit um. Sie sind aber durch-
schnittlich auch bewegungsfreudiger und treiben mehr 
Sport, was ihrem Wohlergehen wiederum zugutekommt. 

Geschlechtsspezifische Medizin
Eine relativ junge Erkenntnis ist nun, dass sowohl diese ver-
haltenstypischen Abweichungen zwischen Mann und Frau 

wie auch die körperlichen Unterschiede (und Gemeinsam-
keiten) bei medizinischen Behandlungen beachtet werden 
müssen. Den Wissenschaftszweig, der sich damit beschäf-
tigt, nennt man Gendermedizin. Der Begriff «Gender» 
kommt aus dem Englischen. Er beschreibt eigentlich nur das 
unterschiedliche soziale und psychologische Verhalten von 
Mann und Frau, das von Erwartungen, Kultur, Religion,  
Familie und Gesellschaft geprägt wird. Die Gendermedizin 
kümmert sich aber nicht nur um diese psychosozialen Unter-
schiede, sie vergleicht vor allem auch biologische Differenzen 
des männlichen und weiblichen Körpers (siehe Box auf   
Seite 6 «Einige wichtige biologische Unterschiede») und  
leitet daraus geschlechtsspezifische Diagnosen, Präventions-
massnahmen und Therapien ab.

Frauen und Männer werden teilweise anders krank
Frauen leiden zum Beispiel häufiger unter Osteoporose,  
Depression oder Schilddrüsenerkrankungen. Gicht, Leisten-
bruch und Parkinson sind hingegen eher «typisch Mann».  
Mit vielen dieser Erkrankungen beschäftigt sich auch die 
Gendermedizin ausgiebig. Sie warnt aber gleichsam davor, 
sich als weniger gefährdetes Geschlecht in falscher Sicherheit 

zu wiegen. Es können beispielsweise nämlich auch Männer 
an Brustkrebs erkranken, obwohl dieser vorwiegend «weib-
lich» ist. Die Gefahr besteht dann darin, dass man  
Symptome unzureichend ernst nimmt und die Erkrankung 
erst spät, womöglich sogar zu spät, erkannt und behandelt 
wird.

Symptome variieren
Männer und Frauen entwickeln bei einigen Erkrankungen 
sogar unterschiedliche Symptome. Ein Beispiel dafür ist der 
Herzinfarkt. Meist zeigen sich Warnsignale wie brennende, 
beklemmende Brustschmerzen, die oft auch in die linke 
Schulter oder den Arm ausstrahlen. Bei Frauen (nach der Me-
nopause) können die Symptome wie Luftnot, unerklärliche 
Übelkeit, Erbrechen sowie ein diffuses Druckgefühl in Brust, 
Rücken oder Bauch aber auch deutlich untypischer verlaufen. 
Diese Anzeichen werden dann – weil weniger bekannt – von 
den betroffenen Frauen oft nicht ausreichend ernst genom-
men. Studien zufolge reagiert aber auch das medizinische 
Personal weniger rasch darauf. In Spitälern, die auf diese 
Thematik wenig sensibilisiert sind, werden demnach Männer 
mit den «typischen» Symptomen deutlich schneller am Her-
zen untersucht als Frauen mit «untypischen» Anzeichen. Die 
sogenannte «door to needle time», also die Zeit vom Eintref-
fen im Krankenhaus bis zur Behandlung, ist somit bei herz-
infarktgefährdeten Frauen oft länger als beim Mann. 

Medikamente wirken unterschiedlich
Auch der Einsatz von Arzneimitteln muss teilweise  
geschlechtsspezifisch betrachtet werden. Lange Zeit wurden 
für die Überprüfung von Wirkstoffen nur junge, gesunde 
Männer herangezogen. Frauen wurden von Versuchsreihen 
ausgeschlossen. Das hat zwei Gründe:
-   Der weibliche Körper unterliegt monatlichen hormonellen 

Schwankungen, die Studienergebnisse verfälschen können.
-   Wird die Frau schwanger, muss das Testverfahren sofort 

eingestellt werden.
Die Wirkung zahlreicher Medikamente ist somit nur für den 
männlichen Organismus bestätigt. Heute verlangen viele 
Zulassungsbehörden allerdings Tests an beiden Geschlech-
tern, da gewisse Arzneimittel an Mann und Frau einfach un-
terschiedliche Effekte zeigen. Aspirin beispielsweise senkt 
bei Männern das Herzinfarktrisiko; bei Frauen hingegen 
verringert es das Risiko eines Schlaganfalls. Schlafmittel  

«Bei Mann und Frau sind  
Denkweise und Verhalten häufig 

nicht identisch.»

GENDERMEDIZIN

«Medikamente wirken  
bei Mann und Frau  

teilweise unterschiedlich.»

XX oder XY?

Wissen Sie es noch? Nur zwei Chromosomen 
bestimmen das Geschlecht.
•   Mädchen: X-Chromosom der weiblichen Eizelle verschmilzt 

mit X-Chromosom der männlichen Samenzelle (XX).
•   Junge: X-Chromosom der weiblichen Eizelle verschmilzt  

mit einem Y-Chromosom der männlichen Samenzelle (XY). 
•   Intersexuelle Menschen (weder Frau noch Mann im 

klassischen Sinne): Hier paart sich beispielsweise im Zuge 
der Befruchtung das X-Chromosom mit keinem weiteren  
X- oder Y-Chromosom.

Geschlechtshormone nehmen einen zusätzlichen Einfluss 
darauf, wie «männlich» oder «weiblich» das heranwachsende 
Individuum wird.



wiederum wirken bei Frauen oft bis zum Mittag, während sich 
Männer schon am Morgen wieder fit fühlen. Wie aber sind 
diese unterschiedlichen Resultate zu erklären?

Arzneistoffe werden ungleich verwertet
Der Verdauungstrakt von Männern nimmt eingenommene 
Wirkstoffe meist schneller auf als jener von Frauen. Auch die 
Stoffwechselleistung der männlichen und weiblichen Leber 
ist unterschiedlich, was dazu führt, dass Medikamente ver-
schieden abgebaut werden. Arzneistoffe sind ausserdem ent-
weder fett- oder wasserlöslich. Da Frauen bezogen auf ihre 
Körpermasse meist einen höheren Fettanteil als Männer 
aufweisen, reichern sich Medikamente je nach ihrer chemi-
schen Eigenschaft auch unterschiedlich im Gewebe an.  
Letztendlich arbeiten weibliche Nieren etwas schwächer.  
Bestimmte Medikamente werden deshalb bei Frauen nicht 
so schnell ausgeschieden und verbleiben länger im Körper, 
was dann wiederum eine geringere Dosis notwendig macht.

Was heisst das für die Zukunft?
Viele medizinische Fachkräfte schenken dank Gender- 
medizin all diesen wichtigen geschlechtsspezifischen Unter-
schieden bereits jetzt die notwendige Beachtung. Immer 
mehr Experten erkennen, dass Männer, Frauen und inter- 

Einige wichtige biologische Unterschiede

Männer … 
•   haben weniger Körperfett.
•   zeigen einen verbesserten Stoffwechsel.
•   weisen eine höhere Schmerzschwelle auf.
•   unterliegen geringeren Hormonschwankungen.

Frauen …
•   haben ein kleineres Herz mit feineren  

Gefässen bei höherer Herzfrequenz.
•   verfügen über eine geringere Filterleistung der Nieren.
•   werden durch Östrogene bis zur Menopause weitgehend 

von bestimmten Erkrankungen wie Herzinfarkt geschützt.
•   haben ein stärkeres Immunsystem.

sexuelle Menschen vor allem auch hinsichtlich Gesundheit 
ihre eigenen Bedürfnisse haben. Die Gendermedizin hat aber 
als relativ junge Wissenschaft noch einiges zu leisten. So 
müssen geschlechtsspezifische Gemeinsamkeiten, aber vor 
allem auch Differenzen zukünftig weiter erforscht und ernst 
genommen werden. Dann aber rücken wir jener persona- 
lisierten Gesundheitsversorgung ein Stückchen näher, die 
jedes Individuum gesondert beachtet und allen Geschlech-
tern von optimalem Nutzen ist.  n

Mit hoch entwickelten Strategien wehrt das Immunsystem Angriffe  
auf unsere körperliche Unversehrtheit ab. Ohne dieses Abwehrsystem  
wären wir nicht überlebensfähig. 
Meta Zweifel

 

Wunderwerk 
             Immunsystem
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Wie viele Bakterien, Viren, 
Pilze und Parasiten ständig 
in unseren Organismus ein-

zudringen und hier tätig zu werden 
versuchen – das will man als medizini-
scher Laie lieber gar nicht wissen. Wie 
gut, dass sich unser Immunsystem mit 
seinen unzähligen Zellformationen in 
ständiger Alarm- und Kampfbereit-
schaft befindet, um unliebsame oder 
gefährliche Eindringlinge abzuwehren 
und Fremdstoffe auszusondern. Auch 
an Heilungsprozessen ist ganz wesent-
lich das Immunsystem beteiligt – es ist 
Grundlage unserer Lebensenergie.

Kein Einzelspieler
Die Begriffe Immunsystem oder kör- 
pereigenes Abwehrsystem treffen den 
Sachverhalt punktgenau: Es geht hier 
nicht um die Aktivität eines einzelnen 
Organs oder um einen bestimmten 

Funktionsablauf, sondern um ein ver-
zweigtes, einem weitläufigen Konzern 
vergleichbares System. Dabei spielen 
mehrere zweckgebundene Departe-
mente zusammen. Das Organ Haut 
oder die Gaumen- und Rachenman-
deln haben in diesem komplexen Sys-
tem genauso ihre spezifische Aufgabe 
wie etwa die Thymusdrüse, die Milz, 
das Lymphsystem oder das Knochen-
mark. 

Sonderstellung Darm
Mit einer Beteiligung von 80 Prozent 
nimmt der Darm im Immunsystem 
eine Spitzenposition ein. Apropos 
Darm: Ist dieser nicht das Reservoir für 
Bakterien, die unsere Verdauung regu-

«Mit einer Beteiligung von  
80 Prozent nimmt der Darm  
im Immunsystem eine  
Spitzenposition ein.»

erhältlich in führenden Apotheken und Drogerien www.bio-strath.com

Unterstützen Sie Ihre Abwehrkraft. 
Mit Zink im neuen Strath Immun.

666 GENDERMEDIZIN
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Stärkende Produkte aus der Apotheke

•   Vitamine und Mineralstoffe: Vor allem den schützenden Antioxidantien Vitamin C, 
Vitamin E, Coenzym Q10, Selen und Zink wird eine immunstärkende Wirkung 
zugesagt.

•   Hefeextrakte: Diese ergänzen eine optimale Ernährung durch ihren natürlichen 
Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen.

•   Pflanzenpräparate: Der Sonnenhut (Echinacea) und die Kapland-Pelargonie 
(Pelargonium) zählen zu den Klassikern, wenn es um die Stärkung des unspezifi-
schen Immunsystems geht.

•   Schüssler Salze: Mit der Nr. 3 (Ferrum phosphoricum) lässt sich so mancher 
beginnender Infekt abwehren.

•   Bakterienpräparate: Dass eine gesunde Darmflora das Immunsystem unterstützt, 
ist heute unbestritten.

lieren? Giulia Enders, Ärztin und Auto-
rin des Bestsellers «Darm mit Charme», 
erklärt die Sachlage: «Das Immunsys-
tem muss im Darm wahnsinnig auf-
merksam sein – es muss dauernd  
seinen Verteidigungsinstinkt unter- 
drücken, um die vielen Bakterien dort 
am Leben zu lassen.» Diese perma-
nente Differenzierung zwischen ge-
fährlichen Bakterienzellen und dem, 
was Enders als lebensvolle «bauchige 
Bakteriengemeinschaft» bezeichnet, 
gehört zu den Sonderleistungen unse-
res Immunsystems.

Immunsystem verdient  
Unterstützung
Diverse Untersuchungen erlauben den 
Schluss, dass das Immunsystem kein 
starr programmiertes, unbeeinflussba-
res Regelwerk darstellt, sondern dass 
sein Abwehrpotenzial gestärkt werden 
oder eben auch Einbussen erleiden 
kann. Anhaltender Stress, Fehlein-
schätzung der individuellen Leistungs-
fähigkeit, Mangelernährung in Fast-
Food-Manier oder Masslosigkeit in 
unterschiedlichen Erscheinungsfor-
men können die Immunabwehr schwä-
chen. Die gute Nachricht: Dies alles 
lässt sich durch eigenes Zutun positiv 
beeinflussen. Das Immunsystem ver-
dient also Respekt im Sinne einer  
möglichst gesunden und sinnvollen 
Lebensführung. In Phasen besonderer 
Beanspruchung kann es positiv auf 
Aufbaupräparate reagieren, die seine 
Abwehrfunktion stärken und unter-
stützen (siehe Box).

Dr. med. Dominique Fasel
Facharzt FMH für Allgemeine Innere 
Medizin und Infektiologie

Ich ernähre mich ausgewogen, zumin-
dest bemühe ich mich um Ausgewo-
genheit. Ich achte auf ausreichende 
körperliche Aktivität und bin sehr 
gerne mit dem Velo unterwegs. Genü-
gend Schlaf ist ebenfalls wichtig. Es 
geht mir also gesamthaft um vernünf-
tige Lifestyle-Massnahmen. In der 
Herbst/Winter-Saison rate ich zu ver-

Was tun Sie für die Pflege Ihres Immunsystems?
astreaAPOTHEKE hat drei Fachleute, die im medizinischen Bereich tätig sind,  
um eine Antwort gebeten. Drei Menschen – drei Sichtweisen.

mehrter Bewegung im Freien, in der 
Natur – wir haben uns viel zu sehr zu 
Stubenhockern entwickelt. Nur schon 
zweimal die Woche ein 20-Minuten- 
Spaziergang kann hilfreich sein und 
beispielsweise einen Schnupfen ver-
hindern. Im Zusammenhang mit dem 
Immunsystem möchte ich auf Medi- 
kamente mit immunstimulierenden 

Wirkstoffen hinweisen, die bei immer 
wieder einsetzenden Erkrankungen – 
wie etwa Bronchitis oder Blasenent-
zündungen – zur Anwendung kom-
men. Eine generelle Einnahme 
empfehle ich zwar nicht, im Einzelfall 
besteht jedoch durchaus eine Wirk-

«Ich ernähre mich ausgewogen,  
zumindest bemühe ich mich  
um Ausgewogenheit.» 

Dr. med. Roger Eltbogen
Facharzt FMH für Gynäkologie  
und Geburtshilfe, Präsident der 
Schweizerischen Medizinischen 
Gesellschaft für Phytotherapie SMGP
Im Winter unterstütze ich mein Im-
munsystem prinzipiell mit einem  
Produkt mit pflanzlichen Wirkstoffen: 
mit Sonnenhut (Echinacea). Ich nehme 
es prophylaktisch, und wenn eine  
Erkältungswelle anrollt, erhöhe ich die 
Dosis. Echinacea hat eine immun- 
modulierende Wirkung und stimuliert 
vor allem die Abwehrkräfte im Respira-
tionstrakt, also im Bereich der Atem-

wege. Phytotherapeutika sollte man 
allerdings nicht permanent, sondern 
zyklisch einsetzen. Das heisst, dass 
man sie während einer bestimmten 
Dauer einnimmt, pausiert und dann 
erneut zuführt. Diese Intervalle regen 
das Immunsystem positiv an. Auch 
eine gesunde, ausgewogene Ernährung 
unterstützt mit Sicherheit das Immun-

«Im Winter unterstütze ich  
mein Immunsystem prinzipiell  
mit einem Produkt mit  
pflanzlichen Wirkstoffen.» 

samkeit. Meines Erachtens bleibt das A 
und O der Stärkung des Immunsystems 
aber eindeutig eine möglichst gesunde Le-
bensführung. Nicht zu vergessen sind die 
empfohlenen Schutzimpfungen.

system. Ausgewogen bedeutet für mich 
– ich bin ein «Allesesser» –, dass man 
sich weder einseitig vegan noch mit 
einem hohen Anteil an Fleisch ernährt, 
sondern eben in massvoller Ausgewo-
genheit.

Eine Antwort der Natur:

Echinaforce®  forte
• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Aus frischem Roten Sonnenhut

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.

Jetzt 
vorbeugen!Jetzt 
vorbeugen!

Häufig erkältet?
Ich stärke mein Immunsystem.

Ins_EF-Astrea_210x148mm-d.indd   1 23.08.16   13:45

«Fühl dich
Immuno»

Streuli Pharma AG, Uznach

Probiotika
+ 

Vitamin D3

Hektische Zeiten und Erkältungsphasen fordern dein Immunsystem
Nahrungsergänzungsmittel sind kein 
Ersatz für eine abwechslungsreiche 
Ernährung und gesunde Lebensweise.

Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
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Jetzt ausprobieren. Erhältlich in deiner Apotheke. Weitere Infos unter immunosol.ch



Korrekte Händedesinfektion

Am besten ist es, dass man erst gar nicht mit dem Erreger in Kontakt kommt.  
Eine wichtige Massnahme ist richtiges Händewaschen. Für unterwegs eignen  
sich Desinfektionsmittel im praktischen Taschenformat.
•   Befeuchten Sie Ihre Hände unter fliessendem Wasser und seifen Sie sie  

(mit Flüssigseife) ein.
•   Reiben Sie Handflächen, -rücken und -gelenke aneinander, bis es schäumt  

(auch zwischen den Fingern und unter den Fingernägeln).
•   Spülen Sie Ihre Hände unter fliessendem Wasser gut ab und trocknen Sie sie  

mit einem sauberen Handtuch.

Ich bin nicht im täglichen Gespräch 
mit meinem Immunsystem, aber sehr 
dankbar, dass es kräftig ausgebildet ist. 
Ausgehend von einer Untrennbarkeit 
von Körper, Seele und Geist versuche 
ich, auf allen Ebenen bewusst zu leben. 
Dies hat sicher auch positive Auswir-
kungen aufs Immunsystem. Zur acht-
samen Lebensgestaltung gehören eine 
gewisse Selbstführung und das Bemü-
hen um die jeweils gesunde Balance. 
Das soll nun nicht heissen, ständig in 
einem langweiligen Grauton zu leben, 
jedem Stress auszuweichen und sich 

«Ich bin nicht im täglichen Gespräch  
mit meinem Immunsystem,  
aber sehr dankbar, dass es kräftig  
ausgebildet ist.» 

Annina Hess-Cabalzar
Klinische Psychotherapeutin,  
Initiantin Akademie Menschenmedizin
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nie richtig herauszufordern. Zur Stär-
kung des Immunsystems trägt es aber 
bei, wenn man von Zeit zu Zeit wahr-
nimmt, wo sich allenfalls ein «Zuviel 
von etwas» oder ein «Zuwenig von et-
was» entwickelt hat, gehe es nun um 
Beziehungen, Ernährung, um Sport 
oder den Stressanteil. n

Burgerstein ImmunVital: 

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil www.burgerstein.ch

Damit das Immun
system wieder  
voll im Saft ist.

Burgerstein ImmunVital ist ein wohl-
schmeckender Holunderbeeren-Saft mit 
Vitaminen, Spurenelementen und Beta-
Glucan aus Hefe (Wellmune®) zur Unter-
stützung des Immunsystems. Die ent-
haltenen Vitamine A, C und D sowie die 
Spurenelemente Zink und Selen tragen 
zu einer normalen Funktion des Immun-
systems bei.

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

2017

Inserat_ImmunVital_ger_210x297.indd   1 30.08.17   11:16

Die Darm-Kur für mehr Wohlbe� nden.
Entgiftet den Darm, p� egt die Darm� ora und nährt die Darmschleimhaut.

Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, 03/2017 © Biomed AG. All rights reserved.

Das Trio für Ihre Darmsanierung

1.  Entgiftung
für den Darm

Medizinprodukt zum Einnehmen

2.  Wellness
für die Darm� ora

Nahrungsergänzungsmittel

3.  Nahrung für die 
Darmschleimhaut

Nahrungsergänzungsmittel

422_004_17_005_Fachinserat_Darmsanierung_210x148-5_d.indd   1 05.09.17   09:11
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Angaben der Rheumaliga Schweiz zufolge hat jeder fünfte Schweizer  
irgendwann in seinem Leben einmal mit einer Form von Rheuma zu tun.  
Unter dem Oberbegriff «Rheuma» werden zahlreiche Krankheitsbilder  
zusammengefasst. Ein paar davon sollen im Folgenden kurz umrissen werden.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Viele pathologische Veränderungen, 
etliche Therapieoptionen

Rheuma oder viel mehr rheuma-
tische Erkrankungen nehmen 
in der Medizin in den Industrie- 

ländern einen grossen Platz ein.  
Einerseits werden die Diagnosemetho-
den immer ausgefeilter, wozu ins- 
besondere die medizinische Bildge-
bung in Form von CT- oder Kernspin-

aufnahmen gehört, andererseits sind 
auch in der Therapie zahlreiche Fort-
schritte zu verzeichnen. Seit einigen 
Jahren stellen die sogenannten biolo-
gischen Therapieverfahren eine neue 
Herangehensweise im Kampf gegen 
rheumatische Entzündungen dar. 
Diese neuartigen Substanzen sind  

Kopien bestimmter körpereigener  
Antikörper, die eine überschiessende  
Immunreaktion regulieren.

Rheuma in Gelenken …
Die «natürliche» Abnutzung sowie eine 
unangemessene oder extreme Bean-
spruchung der Gelenke führen zu  

einem Beschwerdebild, das man im 
Allgemeinen als Arthrose bezeichnet. 
Es handelt sich dabei in erster Linie um 
Knorpelverletzungen, auf die leider nur 
sehr schwer Einfluss genommen wer-
den kann. Arthrose geht häufig mit 
Schmerzen und Entzündungen einher. 
Zusätzlich zu Schmerzmitteln und Ent-
zündungshemmern können mithilfe 
von Physiotherapie bestimmte Mus-
keln (wieder) gezielt aktiviert werden, 
was der Gelenkabnutzung entgegen-
wirken kann. Besonders häufig sind 
Knie- und Hüftgelenke betroffen; in 
den schwersten Fällen kann schliess-
lich nur noch ein operativer Gelenker-
satz Abhilfe leisten. Was Arthrose  
anbelangt, so kommt einer guten  
Vorbeugung eine bedeutende Rolle zu. 
Richtige Bewegung kann einen gros-
sen Beitrag dazu leisten, dass Gelenke 
nicht vorzeitig abgenutzt werden.
Die zweite grosse Gruppe von Gelenk- 
rheumabeschwerden ist auf Arthritis 

zurückzuführen. Unter Arthritis ver-
steht man entzündliche Krankheiten 
wie rheumatoide Polyarthritis oder 
Gicht. Die rheumatoide Polyarthritis 
ist mit mehr als 70 000 Betroffenen in 
der Schweiz am weitesten verbreitet.  
Es handelt sich dabei um eine Auto- 
immunerkrankung, die zu heftigen 
Entzündungen und Schmerzen in  
Gelenken und manchmal auch zu  
Deformierungen führt, die die Funk-
tion der Gelenke einschränken. 

… oder Weichteilen
Zu den verschiedenen Formen von 
Weichteilrheumatismus gehören alle 
rheumatischen Beschwerden der wei-
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«Praktisch alle 
Rheumaformen

 haben gemeinsam,   
dass die Betroffe-

nen unter mehr oder 
weniger starken 

Schmerzen leiden.»

Perfekt für unterwegs und  
beim Sport: das neue  

PERNATON® Gel Roll-On. NEU PERNATON®  

Gel Roll-On
Für eine saubere und gezielte  
Anwendung.

www.pernaton.ch

DOE_Pernaton_Anzeige_Roll-On_210x74_DF.indd   1 16.08.17   10:05

Der Original-Perna-Extrakt.

Die Kraft aus der Muschel
für Ihre Gelenke.

ast17

Jetzt gratis testen: 
PERNATON® Gel.

Überzeugen Sie sich selbst von der Kraft aus der Muschel. Lassen Sie uns Ihre Adresse 
zukommen und wir schicken Ihnen ein Gelmuster zu. Kostenlos. Per Post: Doetsch Grether 
AG, Steinentorstrasse 23, CH-4002 Basel, per Mail: info@doetschgrether.ch oder 
über unser Kontaktformular auf www.pernaton.ch

PERNATON® enthält den natürlichen Original-Perna-Extrakt aus der Grünlippmuschel. Er versorgt Ihren Körper 
mit wichtigen Nähr- und Aufbaustoffen und spendet wertvolle Vitamine und Spurenelemente. Täglich und über 
längere Zeit eingenommen, unterstützt der Original-Perna-Extrakt von PERNATON® die Beweglichkeit Ihrer 
Gelenke, Bänder und Sehnen. PERNATON® bietet ein umfassendes Sortiment. Lassen Sie sich in Ihrer Apo- 
theke oder Drogerie individuell beraten. Auch erhältlich bei Ihrem Physiotherapeuten. www.pernaton.ch

DOE_Pernaton_Gratismuster_astrea_210x148.5_DF.indd   2 23.01.17   11:09
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chen Teile des Bewegungsapparats wie 
Muskeln, Sehnen, Bänder, Bindege-
webe oder Nerven. Die Ursachen sind 
beinahe so zahlreich wie die Krank-
heitsbilder; es kann aber nicht oft  
genug darauf hingewiesen werden, wie 
wichtig eine gute Körperhaltung am 
Arbeitsplatz und in der Freizeit ist und 
dass eventuelle orthopädische Fakto-
ren korrigiert werden sollten. Auch 
Rückenschmerzen sind zu diesen rheu-
matischen Beschwerden zu zählen.

Behandlung mit  
verschiedenen Ansätzen
Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten 
und Orthopädietechniker können die 
Beschwerden auf unterschiedliche 
Weise behandeln, wobei jeder auf seine 
Methode auf die verschiedenen Schwie-
rigkeiten der Patienten eingehen kann. 
Ergänzend zu den vom Arzt (Rheu-
matologen) verschriebenen Medika-
menten kann Ihnen auch Ihr Apotheker 
auf vielfältige Weise helfen. Insbeson-
dere kann er Ihnen umsichtig ausge-
wählte OTC-Arzneimittel (OTC = over 
the counter = nicht verschreibungs-
pflichtige Medikamente) oder andere 
Produkte aus seinem Sortiment emp-
fehlen.

Schmerzmittel und  
Entzündungshemmer
Praktisch alle Rheumaformen haben 
gemeinsam, dass die Betroffenen unter 
mehr oder weniger starken Schmerzen 
leiden und dass eine Entzündung vor-
handen ist. Bei manchen Gelenk- oder 
Weichteilrheumabeschwerden sollte 

man während der akuten Phase nicht 
davor zurückschrecken, ausreichend 
Schmerzmittel einzunehmen, da der 
Körper ansonsten auf den Schmerz  
reagiert, indem er eine Schonhaltung 
einnimmt, was dann wiederum zu  
weiteren Komplikationen führt. Aber 
gehen Sie mit dieser Art von Medika-
menten nicht zu leichtfertig um: Ihr 
Apotheker kann Ihnen sagen, ob die 
Einnahme angemessen ist, egal, ob es 
sich nun um ein akutes Problem oder 
eine ergänzende Behandlung zu einer 
eventuellen Verschreibung des behan-
delnden Arztes handelt.

Lokal anzuwendende Produkte
Auch das Einreiben der betroffenen 
Körperregion mit äusserlichen Zube-
reitungen, die Antirheumamittel ent-

halten, ist eine willkommene Unter-
stützung bei der Behandlung von 
rheumatischen Beschwerden. Pflaster, 
Cremes und Gele enthalten zum  
Beispiel entweder entzündungshem-
mende Substanzen wie Diclofenac und 
Ibuprofen oder pflanzliche Extrakte 
aus Arnika oder Beinwell. Auch eine 
Kälte- oder Wärmetherapie kann je 
nach eigenem Empfinden sehr wohl- 

tuend sein. Kühlbeutel oder eine 
Wärmflasche, wie man sie zu Hause 
hat, sind manchmal hilfreich, aber 
auch in der Apotheke gibt es sehr prak-
tische und sofort einsatzbereite Pro-
dukte zum Kühlen oder Wärmen.

Natürliche Mittel gegen Arthrose
Viele natürliche Substanzen können 
bei der Behandlung von Arthrose hilf-
reich sein und den Knorpelabbau 
bremsen. Grünlippmuschelextrakt bei-
spielsweise ist bereits seit vielen Jahren 
im Handel erhältlich. Auf dem Markt 
findet man auch Produkte auf  Basis von 
Chondroitin und Glucosamin: Beides 
sind natürliche Bestandteile des Knor-
pels und sollen Arthrosesymptome 
wirksam bekämpfen können.
Eine Pflanze, die neben Arnika und 
Wallwurz eingesetzt werden kann, ist 
die in Südafrika beheimatete Teufels-
kralle. Wissenschaftlichen Untersu-
chungen zufolge kann eine ausreichend 

Bewegung als wesentlicher Bestandteil der Rheumatherapie

Regelmässige Aktivitäten wie Velofahren, Schwimmen oder Wandern machen nicht 
nur Spass, sondern wirken sich auch positiv auf rheumatische Erkrankungen aus.
•   Der Stoffwechsel in den Gelenken wird aktiviert.
•   Mehr Gelenkschmiere wird gebildet.
•   Der Knorpel wird vorteilhaft mit Nährstoffen versorgt.
Bewegung kann so bereits bestehende Schmerzen lindern und die Gelenkbeweglich-
keit verbessern. Zudem schreitet die Erkrankung häufig nicht so schnell voran.

Sie möchten herausfinden, welcher Sport für Ihre Gelenke am besten 
geeignet ist? Dann klicken Sie sich doch durch den Test der Rheumaliga 
Schweiz, zu finden auf www.mein-sport.ch. 

lange Behandlung auf Basis der  
Teufelskrallenwurzel bei Beschwerden 
aufgrund von Abnutzungserschei- 
nungen des Bewegungsapparats den  
Bedarf an Schmerzmitteln und Entzün-
dungshemmern reduzieren.

Hilfsmittel
Schliesslich sollte noch erwähnt wer-
den, dass für Rheumakranke zahlrei-
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che Hilfsmittel zur Verfügung stehen. 
Dabei handelt es sich sowohl um spe-
zielle Bandagen als auch um Alltags- 
hilfen, die das tägliche Leben erleich-
tern sollen. Apotheken und die  
Rheumaliga Schweiz stehen Betroffe-
nen jederzeit zur Seite und helfen  
ihnen dabei, besser mit ihrer Krankheit 
leben zu können. n

«Auch das Einreiben 
der betroffenen  
Körperregion ist  

eine willkommene 
Unterstützung.»

«Viele natürliche Substanzen  
können bei der Behandlung von 
Arthrose hilfreich sein und den 

Knorpelabbau bremsen.»

Eine Antwort der Natur:

Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.

Gelenkschmerzen?

Atrosan® Teufelskrallen-Tabletten zur unterstützenden 
Behandlung von Schmerzen bei Rheuma.

AtroGel® Arnica-Gel wirkt entzündungshemmend bei 
Rheuma, Gelenk-, Muskel- und Rückenschmerzen.

0817_Ins-Rheuma_Astrea_210x148.5.indd   1 08.08.17   09:02

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

Gegen Schmerzen und Entzündungen bei Verstauchungen,
Zerrungen und Prellungen. Zur schnelleren Rückbildung vonBluterguss und Schwellung.

-  Nur 1x anstatt 2x pro Tag! 
-  Bekämpft Schmerz und Entzündung noch wirksamer als bisher.1,2

-  Wirkt bereits nach 1 Stunde.3

-  Einfach und sauber anzuwenden.
-  Dringt mindestens 2,5 cm tief ins entzündete Gewebe ein.
    

  

www.flectorplustissugel.ch

Neuheit!

Plus

Kühlt nicht, wärmt nicht, wirkt … 
noch stärker!

Flector Plus
Kleben statt Einreiben.

Nur 1x anstatt 2 x pro Tag! 
Plus praktisch

Bekämpft Schmerz noch
wirksamer als bisher.

Plus wirksam 

Gegen Bluterguss und Schwellung.
Plus Heparin

1 Hoffmann P. et al., Efficacy and tolerability of DHEP-heparin plaster in reducing pain in mild-to-moderate muscle contusions: a double-
blind, randomized trial. Current Medical Research & Opinion Vol. 28 (8): 1313−1321; 2012. 2 Costantino C. et al., Diclofenac epolamine 
plus heparin plaster versus Diclofenac epolamine plaster in mind to moderate ankle sprain. Clinical Drug Investigation Vol. 31 (1): 15−26; 
2011. 3 Coudreuse JM. et al., Effect of a plaster containing DHEP and heparin in acute ankle sprains with oedema: a randomized, 
double-blind, placebo-controlled, clinical study. Current Medical Research & Opinion Vol 26 (9): 2221–2228; 2010.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und  
lesen Sie die Packungsbeilage.
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Wenn unser Bewusstsein sinnvoll und positiv gesteuert wird, so erleben wir  
Placeboeffekte. Lassen wir uns aber von negativen (Schlag-)Zeilen beeinflussen, 
so erfahren wir einen Noceboeffekt. Was ist jeweils darunter zu verstehen?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

Die Macht der   
  Placebos

Im Interview mit Dr. Georg Schön-
bächler, Apotheker und Psycho-
loge, erfahren Sie viel Wissenswer-

tes über die Macht der Placebos, 
Pseudoplacebos und Nocebos.

Was ist ein Placebo?
Dr. Georg Schönbächler: Im engeren 
Sinne ist ein Placebo eine pharmakolo-
gisch unwirksame Substanz. Bei Tab-
letten und Kapseln ist es Milchzucker, 
der geschluckt wird. Bei Arzneiformen, 
die gespritzt werden, ist es isotonische 
Kochsalzlösung. Im weiteren Sinne ist 
aber auch eine Scheinoperation oder 
eine andere therapeutische Interven-
tion ohne bekannte Wirkung auf den 
Stoffwechsel ein Placebo. Wenn das 
Erwarten einer Besserung aufgrund 
dieser Placebobehandlung dabei selbst 
eine positive Auswirkung hat, nennt 
man dies einen Placeboeffekt.

Was geschieht in unserem Körper, 
wenn ein Placeboeffekt auftritt?
Am besten untersucht ist das bei der 
Wirkung von Placebo auf Schmerzen. 
Der Mensch verfügt über ein sehr effek-
tives System zur Schmerzbehandlung. In 
Notfallsituationen schüttet unser Kör-
per zur Schmerzunterdrückung Endor-
phine aus. Diese Substanzen weisen eine 
strukturelle Ähnlichkeit mit Morphin 

Dr. sc. nat. Georg 
Schönbächler,  
Apotheker und 
Psychologe.

oder anderen Opiaten auf, die als starke 
Schmerzmittel eingesetzt werden. En-
dorphine sind also «körpereigene Mor-
phine». Mit verschiedenen Experimen-
ten konnte nachgewiesen werden, dass 
bei der Gabe eines Placebos solche En-
dorphine im Gehirn freigesetzt werden. 
Spannend ist, dass auch bei euphorisie-
renden Tätigkeiten wie Marathonlaufen 
(sogenanntes «Runner’s High»), beim 
Sex oder Schokoladeessen Endorphine 
produziert werden.

Sind das aktivierte  
Selbstheilungskräfte?
Ja, dies ist ein Teil der vielgestaltigen 
Methoden, die wir Menschen zur 
Selbstheilung haben. Wunden verhei-
len, Knochen wachsen wieder zusam-
men. Auch Fieber könnte man als 
Selbstheilungskraft bezeichnen, da die 
erhöhte Körpertemperatur das Im-
munsystem anregt. In diesem Sinne 
gehört natürlich auch der Placeboeffekt 
– via Bewusstsein – dazu.

Bei welchen Krankheiten wirken 
Placebos am besten?
Die am besten untersuchten Placeboef-
fekte finden wir bei der Behandlung 
von Schmerzen und Depressionen so-
wie bei der Parkinson-Krankheit. Es 
gibt aber auch Studien, die beispiels-

weise einen Effekt bei Husten, Angina 
pectoris, Reizdarm oder erektiler Dys-
funktion gezeigt haben.

Wo liegen die Grenzen von Placebos?
Allgemein kann man sagen, je näher 
eine Krankheit am Bewusstsein  
ist, desto grösser ist der potenzielle 
Placeboeffekt. Knochen werden nicht 
schneller zusammenwachsen, Hühner- 
augen werden nicht verschwinden, 
wenn man ein Placebo einnimmt.

Braucht es für einen Placeboeffekt 
immer die Anwendung von  
Medikamenten?
Es ist ganz wichtig, sich bewusst zu 
sein, dass der Placeboeffekt nicht bloss 
auftritt, wenn man ein Placebo ein-
nimmt. Auch bei einem wirksamen 
Medikament kommt noch ein Placebo- 
effekt hinzu. Man weiss, dass es Fak- 
toren gibt, die den Placeboeffekt  

verstärken: Das ist zum Beispiel das 
Vertrauen, das ein Patient seinem Arzt 
und Apotheker gegenüber hat. Aber 
auch die Zuwendung, die Empathie 
und die Fachkompetenz wirken, die 
eine Fachperson ausstrahlt. Und nicht 
zu vergessen sind die verbale und non-
verbale Kommunikation beim Bera-
tungsgespräch.

Dürfen Ärzte mit Placebos arbeiten?
Ja, das dürfen sie, und manche tun das 
hin und wieder auch. Als häufigste 
Gründe führten die Ärzte bei einer an 
der Universität Zürich durchgeführten 
Erhebung an, dass sie dies täten, um 
dem Wunsch des Patienten nach einem 
Medikament nachzukommen oder um 
einen therapeutischen Vorteil aufgrund 
des Placeboeffektes zu erzielen.

Was sind Pseudoplacebos?
Pseudoplacebos sind Medikamente, 
die zwar eine pharmakologisch aktive 

Substanz enthalten, die aber in zu tiefer 
Dosis oder für die falsche Indikation 
angewendet wird. Die Verschreibung 
von Antibiotika bei viralen Infekten 
oder von schwach dosierten Vitamin-
präparaten als «Stärkungsmittel» ge-
hört in diese Kategorie.

Was versteht man unter Nocebo?
Die Erwartungen an eine Therapie kön-
nen auch in die entgegengesetzte Rich-
tung gehen und eine Verschlechterung 
herbeiführen. Dies nennt man einen 
Noceboeffekt.

Was sind die Konsequenzen des 
Noceboeffekts?
Noceboeffekte sind viel weniger gut 
untersucht als Placeboeffekte. Man 
weiss aber, dass ein zu ausführliches 
Studium der Nebenwirkungen auf dem 
Beipackzettel von Medikamenten bei 
gewissen Patienten dazu führt, dass sie 
diese Nebenwirkungen auch bekom-

men. Ein anderes Beispiel ist der Vor-
fall im Postzentrum Mülligen bei  
Zürich am 4. September  2012, als  
34 Postangestellte aufgrund eines weis-
sen Pulvers hospitalisiert werden 
mussten. Es stellte sich später heraus, 
dass es sich bei der Substanz nur um 
Maisstärke handelte. Einzig die Vor-
stellung, mit einem möglicherweise 
giftigen Pulver in Kontakt gekommen 
zu sein, löste Beschwerden wie Husten, 
Übelkeit, Erbrechen, Reizung der 
Atemwege und Kreislaufschwäche aus.

Fazit
Suchen Sie sich eine medizinische 
Fachperson, zu der Sie Vertrauen ha-
ben, die empathisch ist und Sie mit 
ihrer Fachkompetenz gut berät. Dann 
haben Sie gute Chancen, neben  
der Medikamentenwirkung auch noch  
einen auf Empathie basierenden  
Placeboeffekt zu erfahren und die  
Heilung zu beschleunigen.   n

Leucen®
 heilungsfördernde Salbe

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke und Drogerie erhältlich in Packungen à 30g. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.  
Zulassungsinhaberin: Tentan AG, 4452 Itingen. www.leucen.ch
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von Leucen®  

wirkt bei kleinen Wunden
und Hautschäden
• schmerz- und reizstillend
• desinfizierend
• entzündungshemmend
• heilungsfördernd

Leucen HFS_Ins_astrea_210x148,5_d+f_7.17.indd   1 11.07.17   16:34
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Die meisten Menschen wünschen sich Gesundheit. Ernährung ist  
die erste Medizin, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden –  
in unterschiedlichsten Lebenslagen.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

Gesunde Ernährung

Ob Frau oder Mann, es gibt spe-
zielle Lebensphasen, die auch 
besondere Bedürfnisse mit 

sich bringen. Ist der Bedarf an verschie-
denen Nähstoffen massiv erhöht, kön-
nen bestimmte Nahrungsergänzungs-
mittel sinnvoll werden. Doch wann ist 
überhaupt von einem erhöhten Bedarf 
auszugehen und welche Zusätze oder 
Nahrungsmittel sind dann empfeh-
lenswert? In der Box sind einige Bei-
spiele zusammengestellt.

Ernährung – analytisch betrachtet
Durch gesundes Essen wird die Körper-
substanz erneuert und der notwendige 
Energiebedarf aller Lebensvorgänge  
gedeckt. Die energieliefernden Nähr-

Spezielle Bedürfnisse in besonderen Lebenslagen  
von Mann und Frau

•   Schwangerschaft: Der Eiweissbedarf verdoppelt sich in der zweiten Schwanger-
schaftshälfte, der Bedarf an Omega-3-Fettsäuren, Wasser und vielen Mikronährstof-
fen (wie Vitamin A, D und K, die Vitamine der B-Gruppe – insbesondere Vitamin B6, 
B12 und Folsäure–, Vitamin C, Eisen, Kalzium, Magnesium, Zink und Jod) nimmt 
massiv zu, sodass ein spezifisches Nahrungsergänzungspräparat sinnvoll wird.

•   Stillzeit: Der tägliche Energiebedarf für die Milchproduktion steigt um 750 Kilo- 
kalorien. Da in der Schwangerschaft meist ein «Fettdepot» angelegt wurde, sollte 
die stillende Mutter aber nur 500 zusätzliche Kilokalorien täglich essen. Mikro- 
nährstoffe werden am besten in Tablettenform ergänzt, da der Bedarf hoch ist.

•   Menstruationsbeschwerden (Dysmenorrhö): Bei starken Menstruationskrämp-
fen hilft es, die Magnesiumeinnahme zu erhöhen. Das ist mit Vollkornprodukten, 
Nüssen, grünem Blattgemüse oder in Arzneiform möglich.

•   Prämenstruelles Syndrom (PMS): Diese zyklusabhängigen Symptome sprechen 
gut auf eine regelmässige Einnahme von Vitamin B6 und Magnesium in Kombina-
tion an. Bei Schmerzen in den Brüsten empfiehlt sich die zusätzliche Einnahme  
von Nachtkerzenöl.

•   Verwendung von östrogenhaltigen Arzneimitteln: Nimmt eine Frau über 
mehrere Jahre die Pille oder behandelt die Wechseljahrbeschwerden mit Östro- 
genen, so entstehen Versorgungslücken einiger Mikronährstoffe. Die parallele 
Einnahme eines Multivitamin-Mineralstoff-Präparates füllt diese Lücken und  
beugt so verschiedenen Krankheiten vor.

•   Geplante Schwangerschaft: Mindestens vier Wochen vor der Empfängnis sollte 
mit der Einnahme von Folsäure begonnen werden, um eine seltene, aber schwere 
Missbildung (Neuralrohrdefekt) beim werdenden Kind zu verhindern. Dies gilt 
besonders für Frauen, die vorher die Pille genommen haben.

•   Mangelnde Spermienqualität: Bei der Ernährung sollte auf viel Gemüse, frisches 
Obst, naturbelassene Öle und Vollkornprodukte geachtet werden. Vitamin C, D, E, 
Folsäure, Selen, Zink und L-Carnitin über mehrere Monate eigenommen, können 
sinnvoll sein.

•   Vergrösserte Prostata: Fettarme Ernährung mit viel Gemüse und Früchten sowie 
wenig Alkohol sind empfehlenswert. Kürbiskerne und Sägepalmenfrüchte   
enthalten pflanzliche Sterole, die einer Prostatavergrösserung entgegenwirken.

stoffe, die Makronährstoffe, sind Fette, 
(verwertbare) Kohlehydrate, Proteine  
(= Eiweisse) und Alkohol. Die nicht 
energieliefernden Nährstoffe sind Mikro- 
nährstoffe (Mineralstoffe, Spurenele-
mente und Vitamine), Ballaststoffe  
(unverdauliche, nicht verwertbare Nah-
rungsfasern) und Wasser.

Gesunde Ernährung –  
was ist das?
Es gibt keine Einheitsernährung, die für 
alle stimmt. Die Lebensmittelpyramide 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Ernährung (zu finden online unter 
www.sge-ssn.ch) macht allerdings An-
gaben zur sinnvollen Portionengrösse 
der verschiedenen Lebensmittelgrup-

pen für gesunde Erwachsene. Die dort 
getroffene Einteilung von Lebensmit-
teln in Gruppen erleichtert es zudem, 
einen Überblick zu bewahren. Jeder 
Mensch hat seine persönlichen Bedürf-
nisse, seinen Gesundheitszustand, sei-
nen Lebensstil. Ausserdem sieht der 
Speiseplan anders aus, wenn man sich 

Mühe gibt, möglichst saisonale und  
regionale Produkte zu konsumieren. 
Damit tragen wir zur Nachhaltigkeit  
unseres Planeten bei!

Generelle Empfehlungen
Für eine gesunde Ernährungsweise ist 
in Ruhe essen und ausgiebig kauen un-
erlässlich: Das Verdauungssystem hat es 
viel leichter, wenn der Speisebrei erst 
geschluckt wird, wenn er beinahe flüs-
sig ist. Essen erfüllt aber auch kulturelle 
und soziale Aufgaben, die wichtig sind 
für unser Zusammenleben. 
Werden Mineralstoffe, Spurenelemente 
und Vitamine über Nahrungsergän-
zungsmittel substituiert, ist darauf zu 
achten, dass generelle Dosierungen  
immer nur Empfehlungen sind. Besser 
ist es, die fehlenden Mikronährstoffe 
genau über Bluttests oder eine Haarmi-
neralanalyse zu ermitteln und diese in 
richtiger Dosierung während der opti-
malen Zeitdauer einzusetzen. Je indivi-
dueller die Ernährung auf persönliche 
Bedürfnisse abgestimmt ist und – sofern 
nötig – je gezielter der Einsatz von Nah-
rungsergänzungsmitteln erfolgt, umso 
dienlicher ist dies der Gesundheit, 
umso wohler fühlen wir uns.      n

Belebt und 
erfrischt

Für eine  
zarte Haut

Entspannt und 
regeneriert

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch
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«Durch gesundes 
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Vitamin B12 und 4 Aminosäuren.
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Der Begriff Wechseljahre klingt unsexy und löst bei vielen Frauen  
und Männern mittleren Alters Unbehagen aus. Der «Wechsel» beeinflusst  
nicht allein den Körper, sondern auch die psychische Befindlichkeit.
Meta Zweifel

Wechseljahre – da denkt man 
doch gleich an Hitzewallun-
gen, Schweissausbrüche 

und Stimmungstiefs. Das allmähliche 
Nachlassen der Produktion von Östro-
gen und Progesteron im weiblichen Kör-
per kann tatsächlich mit Unannehmlich-
keiten verbunden sein. Aber abgesehen 
davon, dass viele Frauen ihre Wechsel-
phase beschwerdefrei als naturgegebene 
Übergangszeit erleben: Die «Abände-
rung» hat ihr einstiges Horrorimage ab-
gelegt. Medizin und Hormonforschung 
haben Fortschritte gemacht und das 
Klimakterium ist kein Tabuthema mehr. 
Frauen informieren sich und lassen sich 
beim Arzt oder in der Apotheke beraten. 
Das Angebot an erprobten Hilfs- und 
Heilmitteln auf pflanzlicher Basis ist 
ausgesprochen gross – man denke etwa 
an Präparate mit Traubensilberkerze  
(Cimicifuga), die Hitzewallungen, Schlaf- 
störungen oder Verstimmungszustände 
lindern können, oder an solche mit  
Salbei, welche vor allem die Schweiss- 

Wechseljahre:  
  Übergang und Neustart

sekretion regulieren ... der Frau kann 
also geholfen werden.

Gefühlschaos sortieren
Schwierig wird die Situation, wenn die 
Gefühle einer Wechseljahre-Frau Ach-
terbahn fahren, wenn sie ständig  
gereizt ist oder eine depressive Ver-
stimmtheit überhandnimmt. Aber 
auch diese Irritationen müssen nicht 
einfach erduldet werden: Man soll sie 
wahrnehmen, ihnen auf den Grund ge-
hen und dann mit geeigneten Mitteln, 
wie zum Beispiel einer Kombination 
aus Traubensilberkerze und Johannis-

kraut, therapieren. Die Wechseljahre, 
soviel steht fest, sind nicht der Anfang 
vom Ende, sondern Durchgang zu  
einem neuen Lebensabschnitt. Sie ver-
helfen vielleicht zu veränderten Denk- 
und Sichtweisen, zu reiferen Formen 
der Attraktivität und zu neuen Möglich-
keiten der Lebensgestaltung. Wie bei 
anderen wichtigen Lebensübergängen 
müssen zuweilen auch in der Wechsel-
jahrphase Ängste und Unsicherheiten 
überwunden werden. 
Auf jeden Fall ist bedenkenswert,  
was die amerikanische Gynäkologin 
Dr. Christiane Northrup den Frauen 

schon vor 20 Jahren bewusst gemacht 
hat: «Manchmal liegt es nicht an den 
Hormonen – manchmal ist es Ihr  
Leben, das ‹Medizin› braucht.» Nieder-
geschlagenheit und depressive Ver-
stimmungen haben oft nicht primär 
mit hormonellen Veränderungen zu 
tun. Der Wechsel kommt sozusagen im 
Doppelpack: Die Frau hat mit sich zu 
kämpfen und womöglich ziehen zeit-
gleich auch noch die erwachsenen Kin-
der weg. Dann ist sie plötzlich mit dem 
Partner allein zu zweit. Oder vielleicht 
brauchen Eltern oder Schwiegereltern 
unerwartet Beistand – zu viel ist ein-
fach zu viel. Auch Single-Wechsel- 
jahre-Frauen leiden oft nicht in erster  
Linie unter Wallungen, sondern viel-
leicht unter den Mobbing-Attacken 
junger Kolleginnen, unter Verlustängs-
ten und anderen Problemen.
Eine Wechseljahre-Frau ist zwar nicht 
mehr jung, aber noch lange nicht alt. 
Fragen wie «Wo stehe ich und wo will 

ich hin?» oder «Was ist mir wichtig und 
was brauche ich nicht mehr?» helfen 
mit, die psychische Stabilität aufzu-
bauen und Lebenschancen wahrzuneh-
men.

Und was ist mit dem  
Wechseljahre-Mann los?
Seit einiger Zeit ist vermehrt vom  
Klimakterium des Mannes die Rede. 
Der Begriff «Wechseljahre» lässt sich 

aber nicht ohne weiteres bei beiden 
Geschlechtern anwenden. Fakt ist, 
dass alle Männer ungefähr ab Alter 40 
einen Abfall der Hormonwerte erleben, 
dessen Verlauf ist allerdings individu-
ell. So ist der Hormonspiegel etwa  
bei einem Drittel der 70-Jährigen zu 
tief, bei zwei Dritteln jedoch immer 
noch ausreichend. Dies stellt Dr. med. 
Christian Sigg fest, der in Zürich eine 
Männerarztpraxis führt.

«Wie bei anderen wichtigen  
Lebensübergängen müssen auch in  
der Wechseljahrphase Ängste und  

Unsicherheiten überwunden werden.»
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Herr Dr. Sigg, gehen mit dem 
Hormonabbau beim Mann auch 
Verlusterlebnisse einher?
Dr. med. Christian Sigg: Ja, dazu gehö-
ren etwa Haarausfall und Muskel- 
abbau. Auch die Knochen sind ein  
Problem, Osteoporose ist kein aus- 
schliesslich weibliches Krankheitsbild. 
Zu den Beschwerdebildern gehört 
überdies eine vermehrte Tendenz zu 
Diabetes-Typ-II. Deutlich ausgeprägt 
ist in diesem Fall das Viszeralfett, der 
Altmännerbauch. In Frankreich nennt 
man die Kombination von dünnen, 

muskelarmen Männerbeinen und di-
ckem Bauch «Marron sur des allumet-
tes», eine Kastanie auf Zündhölzchen.

Versteckt sich hinter den zahlreichen 
Männerwitzen zum Thema Erektions- 
störungen eine gewisse Angst?
Selbstverständlich, vor allem bei Män-
nern der älteren Generation. Es geht 
um Unsicherheit und gleichzeitig um 
die Gewissheit, dass bestimmte Funk-
tionen abnehmen. 

Männer haben vermutlich  
keine Hitzewallungen?
Doch, Schweissausbrüche und Hitze-
wallungen gehören auch zum männli-

chen «Wechsel», nur treten sie nicht so 
deutlich auf wie bei einer Frau, deren 
Gesicht bei einer Wallung womöglich 
glutrot anläuft. 

Können hormonelle Veränderungen 
beim Mann Stimmungsschwan- 
kungen auslösen?
Der Mangel des Hormons Testosteron 
löst beim Mann eine Dysthymie aus, 
eine depressive Verstimmung. Er fühlt 
sich nicht mehr gut und seine Belas-
tungsfähigkeit nimmt eindeutig ab. 
Zu beachten ist dabei allerdings, dass 
die grosse Lebenskrise bei den  
Männern meist bereits zwischen dem 
40. und dem 50. Lebensjahr auftritt – in 

einer Phase also, in der die Hormone 
noch im Gleichgewicht sind. Depres-
sive Verstimmungen entwickeln sich 
hingegen erst wesentlich später: Der 
Mann wird weinerlich, übellaunig und 
grantig und reklamiert wegen jeder 
Kleinigkeit, sein Durchsetzungsver-
mögen und seine Belastbarkeit neh-
men ab.

Und was ist mit jenen Männern, die 
zwischen 50 und 70 als Manager oder 
Politiker zur Hochform auflaufen?
Männer, die in diesem Alter Spitzen- 
positionen einnehmen, hatten wahr-
scheinlich immer schon hohe Testos-
teronwerte und haben sich auch immer 
schon nach vorn gedrängt. Diese Ver-
haltensweise ist ihnen zur zweiten  
Natur geworden.

Entspricht das Bild vom Mann,  
der in seinen reiferen Jahren so  
etwas wie eine zweite Jugend erleben 
möchte, der Realität oder eher  
einem Klischee?
Das ist kein Klischee. Das alters- 
geschwächte Ego eines Mannes kann 
schon aufblühen, wenn er sich mit  
einer Partnerin zusammentut, die  

Dr. med. Christian 
Sigg, FMH Dermatolo-
gie und Venerologie, 
führt in Zürich eine 
Männerarztpraxis 
(www.maennerarzt.ch).

Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
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Gesunder Lebensstil gegen Wechseljahrbeschwerden  
bei Frauen

•   Gewichtsmanagement: Nach der letzten Monatsblutung kann sich der Kalorien-
umsatz um zwanzig Prozent reduzieren. Um vermehrte Fettpölsterchen zu vermei-
den, sollte man auf eine ausgeglichene Kalorienbilanz achten, indem man weniger 
isst oder sich mehr bewegt.

•   Regelmässige Bewegung: Empfehlenswert sind im Allgemeinen dreieinhalb Stunden 
pro Woche. Dreissig Minuten pro Tag können also schon viel bewirken. Auch 
körperlich fordernde Haus- oder Gartenarbeit darf übrigens mitgerechnet werden.

•   Mässiger Genuss von Alkohol, Kaffee und scharf gewürzten Speisen:  
Hitzewallungen und Schweissausbrüche sind sonst vorprogrammiert.

•   Rauchen reduzieren: Nikotin steht unter Verdacht, dass es den Östrogenspiegel 
zusätzlich durcheinanderbringt.

•   Stress meiden: Entspannungsübungen wie Yoga, Qigong oder die Muskelent- 
spannung nach Jacobson helfen, die innere Unruhe abzubauen.

•   Soziale Kontakte pflegen: Ein Austausch mit Gleichgesinnten ist meist nicht  
nur informativ, sondern bringt auch die nötige Portion Humor ins Spiel.

30 Jahre jünger ist als er. Manche Män-
ner haben den Eindruck, mit einer jun-
gen Frau an ihrer Seite blieben sie  
selber auch jung. Meistens realisieren 
sie ziemlich bald, dass diese Gleichung 
nicht aufgeht und dass die junge Frau 
Ansprüche stellt, denen sie nicht mehr 
gerecht werden können. 

Interessieren sich Männer heute 
bewusster als noch vor Jahren für die 
Lebensphase zwischen Lebensmitte 
und Alter und suchen sie Beratung 
und Hilfe, wenn medizinische 
Probleme auftreten?
Der Fitness-Hype hat erfreulicherweise 
dazu beigetragen, dass Sport und Ge-
sundheitspflege in dieser Lebensphase 
eine grössere Rolle spielen als früher. 
Dass heute Männer von sich aus den 
Facharzt aufsuchen, über ihre Prob-
leme und Beschwerden sprechen und 
sich untersuchen lassen wollen, ist 
aber meines Erachtens nicht das  
Verdienst der Medizin. Es sind die  
Medien, die in diesem Fall in den letz-
ten zehn Jahren einen guten Job ge-
macht und Veränderungen angestos-
sen haben.  n

®
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Häufiges Kopfweh kann einem das Leben ganz schön vermiesen.  
Dr. Andreas Horst erklärt, wie Betroffene das Leiden besser in den Griff  
bekommen können.
Andrea Söldi

Kopfschmerzen – ein Übel, das wohl 
fast alle Menschen kennen. Gehört es 
einfach zum Leben oder kann man 
etwas dagegen tun?
Dr. med. Andreas Horst: Wer mehr-
mals im Monat unter Kopfweh leidet 
und deswegen nicht arbeiten kann 
oder andere Aktivitäten absagen 
muss, sollte sich mit dem Problem 
auseinandersetzen. Mit ärztlicher 
Hilfe erreichen die meisten Menschen 
eine Verbesserung.
 
Wie ist das Geschlechterverhältnis  
in Ihrer Sprechstunde?
Spannungskopfschmerzen treten bei 
beiden Geschlechtern gleich häufig 
auf. Frauen leiden aber deutlich häufi-
ger unter Migräne als Männer. Dafür 
sind genetische Faktoren sowie die 
Östrogene verantwortlich. Viele Frauen 
sind vor der Menstruation besonders 
anfällig. Nach der Menopause ent-
spannt sich die Situation meistens. 

Wenn der Schädel brummt

Dr. med. Andreas 
Horst ist Chefarzt 
der Neurologie  
am Kantonsspital 
Winterthur.

Was für eine Rolle spielen  
psychische Faktoren?
Sie sind häufig der Auslöser für die so-
genannten primären Kopfschmerzen 
– also jene, die keine erkennbare kör-
perliche Ursache haben. Viele Betrof-
fene entwickeln bereits vom Jugendal-
ter an Kopfschmerzen bei Stress, 
Schlafmangel, Beziehungsproblemen 
oder andere Belastungen. Migräne 
wird zudem häufig von äusseren Um-
ständen wie Föhn oder bevorstehen-
dem Wetterwechsel hervorgerufen. Es 
scheint, dass das Gehirn von Migräni-

kern sensibler ist für solche Reize. Er-
wiesen ist aber auch eine genetische 
Veranlagung. In seltenen Fällen kön-
nen sich auch gefährliche Krankheiten 
in Form von Kopfschmerzen ankündi-
gen. Man spricht dann von sekundären 
Kopfschmerzen.

Was für Krankheiten können  
Kopfschmerzen auslösen?
Als Ursachen kommen Bluthochdruck, 
Entzündungen der Zähne und Nasen-

nebenhöhlen, Kieferfehlstellungen, ein erhöhter Augen-
druck, Grippe, Hirnhautentzündung (Meningitis) oder 
Tumoren infrage. Ein plötzlich auftretender Kopfschmerz, 
der innerhalb von Sekunden sehr stark wird, sollte auf der 
Notfallstation abgeklärt werden, da er Folge einer schwer-
wiegenden Hirnerkrankung sein kann. Gefährlich ist auch 
eine Entzündung der Blutgefässe im Kopf (Vaskulitis). Sie 
kann zur Erblindung führen.

Wie kann man primäre von sekundären Kopfschmerzen 
unterscheiden?
Wenn eine Person, die sonst nur selten an Kopfweh leidet, 
plötzlich sehr starke Schmerzen hat, ist das ein Alarmsig-
nal. Für eine genaue Diagnose braucht es umfassende  
körperliche Untersuchungen.

Wie können Sie Menschen mit primären  
Kopfschmerzen helfen?
Am Anfang steht die Anamnese. Die Patienten schildern 
uns genau, wann, wo und wie sie ihr Kopf plagt. Wir lassen 
sie für über sechs Wochen ein Kopfweh-Tagebuch führen 
und versuchen danach, gemeinsam Muster zu erkennen. 
So wird zum Beispiel deutlich, ob das Leiden vermehrt an 
Montagen oder Samstagen auftritt oder ob es spezielle 
Auslöser gibt.

Und dann?
Wir versuchen, den Patienten klarzumachen, wo sie selber 
etwas unternehmen können. Zum Beispiel Sport treiben 
oder sich mit Yoga oder anderen Techniken entspannen. 
Vor allem geht es darum, herauszufinden, wovon man im 
Leben zu viel und wovon zu wenig hat.

Wenn sich das Verhalten nicht so einfach ändern lässt  
oder nicht die erwünschte Wirkung bringt, ist es dann  

auch in Ordnung, Kopfweh mit rezeptfreien Schmerz- 
mitteln zu bekämpfen?

Sporadisch darf man zu diesen Mitteln greifen. Auf keinen Fall 
sollte das aber häufiger als zweimal wöchentlich vorkommen. 
Denn es besteht die Gefahr, dass Kopfschmerzen durch den 
Medikamentenübergebrauch selber ausgelöst werden. Manch-
mal braucht es dann einen richtiggehenden Entzug, oft sogar 
stationär im Spital. Denn sobald man die Tabletten absetzt, 
wird das Kopfweh noch stärker. Besser ist, schon bevor es so 
weit kommt, mit Fachpersonen über einen gezielten Umgang 
mit Schmerzmitteln zu sprechen. Linderung verschaffen kön-
nen auch Massnahmen wie Ruhe, Kälte- oder Wärmepackun-
gen oder die Schläfen mit Pfefferminzöl einreiben.

Welche Arzneimittel empfehlen Sie?
Häufig helfen rezeptfreie Schmerzmittel mit Wirkstoffen wie 
Paracetamol oder Ibuprofen. Je nach Art des Kopfwehs stehen 
andere, zum Teil rezeptpflichtige Medikamente zur Verfügung. 
Bei Migräne sind meist solche angezeigt, die sogenannte 
Triptane als Wirkstoff beinhalten. Ausserdem muss man die 
Medikamente richtig einnehmen: Nicht zuwarten, bis das  

«Spannungskopf-
schmerzen treten bei 
beiden Geschlechtern 

gleich häufig auf.»

«Wir versuchen, den Patienten 
klarzumachen, wo sie selber 
etwas unternehmen können,  

zum Beispiel mit Yoga  
oder anderen Techniken  

entspannen.»

bei Kopfweh, Zahn- und 
Rückenschmerzen

Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.
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Kopfweh ist nicht gleich Kopfweh

Generell gibt es zwei Kategorien von Kopfschmerzen: primäre und sekundäre. 
Erstere haben keine nachweisliche körperliche Ursache, die zweite Gruppe tritt  
 als Folge von anderen Krankheiten auf. Insgesamt unterscheiden Ärzte zwischen  
  über 250 Varianten. Zu den häufigsten primären Kopfschmerzen gehören folgende:
 •   Spannungskopfschmerzen: Leichtes bis mittelschweres Leiden, das im gesamten 

Kopf auftritt und sich drückend oder ziehend anfühlt.
•   Migräne: Meist ein anfallartiger, pulsierender Schmerz, der nur in einer Kopfhälfte 

auftritt und von Übelkeit, Licht- und Geräuschempfindlichkeit begleitet sein kann. 
Häufig geht dem Anfall eine Aura mit Seh- oder Sensibilitätsstörungen voraus.

•   Clusterkopfschmerzen: Extrem heftige, einseitige Attacken im Bereich von Schläfe 
und Auge, der Betroffene oft mitten in der Nacht aufwachen lässt. Das Leiden tritt 
periodisch auf, während man dazwischen über Monate oder Jahre beschwerdefrei 
sein kann. 

Leiden voll da ist, sondern bereits 
wenn es sich ankündigt eine genügend 
starke Dosis schlucken. 

Wann ist eine Prophylaxe angezeigt?
Dazu rate ich, wenn jemand mehr als 
dreimal monatlich starke Beschwerden 
hat. Man muss ausprobieren, auf wel-
che Mittel man am besten anspricht. Es 
handelt sich allesamt um Medika-
mente, die für einen anderen Zweck 
entwickelt wurden, bei denen aber als 
positive Nebenwirkung ein Rückgang 
von Kopfschmerzen beobachtet wurde. 

Das sind zum Beispiel Beta-Blocker, 
die sonst bei Herzbeschwerden und 
Bluthochdruck zum Einsatz kommen, 
antiepileptische Medikamente oder 
hoch dosiertes Magnesium. Bei Frauen, 
bei denen der Monatszyklus eine Rolle 
spielt, kann eine hormonelle Verhü-
tung viel bewirken.

Was darf man sich von einer ärztli-
chen Kopfwehbehandlung erhoffen?
Wir können nicht zaubern. Aber bei 
guter Kooperation kommt es fast im-
mer zu einer deutlichen Besserung des 
Problems. Wenn jemand statt jede  
Woche nur noch einmal im Monat  
Migräne hat, ist schon viel erreicht. n

Männer bemerken einen beginnenden Haarverlust daran, dass sich langsam 
Geheimratsecken bilden. Bei Frauen bleiben im Kamm plötzlich viele Haare 
zurück. Welche Ursachen liegen dem Haarausfall aber zugrunde?  
Wie lässt er sich aufhalten? 
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

 

Haarausfall  
   bei Männern und Frauen

Wir Menschen sind im Unter-
schied zu anderen Säugetie-
ren eigentlich sehr spärlich 

behaart – vergleichen wir uns einmal 
mit einem Rotfuchs oder einem Schim-
pansen. Auffallend sind auch die Un-
terschiede zwischen Männern und 
Frauen, die sich während der Pubertät 
unter der Einwirkung der Ge-
schlechtshormone ausbilden. Der 
männliche Körper zeigt bekanntlich 
eine allgemein stärkere Behaarung, 
zum Beispiel im Gesicht, auf der Brust, 
am Rücken, an den Armen und Beinen.
Volles, dichtes, glänzendes, langes und 
natürlich gefärbtes Kopfhaar steht für 
Jugendlichkeit, Fruchtbarkeit, Gesund-
heit und Schönheit. Umgekehrt gelten 
Haarprobleme wie der Haarausfall als 
Vorboten des Alters und der Vergäng-
lichkeit und können auch auf eine 
Krankheit hindeuten. Ein Haarverlust 

kann deshalb eine emotionale Belas-
tung darstellen und das eigene Körper-
gefühl negativ beeinflussen.

Haare: Zahlen und Fakten
Doch kurz zum Hintergrundwissen. 
Haare sind Hornfäden, die von längli-
chen Einstülpungen der obersten 
Hautschicht gebildet werden. Sie be-
stehen aus toten Zellen, in welche  
hartes Keratin eingelagert ist. Dabei 
handelt es sich um ein Faserprotein, 
das auch in der Haut und in den Nägeln 

vorkommt – bei Tieren zusätzlich in 
Hörnern, Klauen und Federn. Keratin 
ist Wasser gegenüber beständig, des-
halb lösen wir uns beim Baden und 
Duschen auch nicht auf.
Wir haben etwa 100 000 Haare auf dem 
Kopf, von denen wir etwa 50 bis 100  
pro Tag verlieren. Ein Haar ist mit  
einem Durchmesser von ungefähr ei-
nem zehntel Millimeter sehr dünn, 
kann aber mehrere Meter lang werden. 
Der Weltrekord liegt aktuell bei über 
5,6 Metern!

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch
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«Wir haben etwa 100 000 Haare  
auf dem Kopf, von denen wir  

etwa 50 bis 100 pro Tag verlieren.»
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Die grosse Mehrheit der Haare befindet 
sich in der Wachstumsphase, die meh-
rere Jahre dauern kann. Anschliessend 
gehen die Haare wenige Monate in eine 
Ruhephase über und werden schliess-
lich abgestossen. Haarausfall ist also 
etwas ganz Normales. Übrigens: Nicht 
alle Haare befinden sich in derselben 
Phase – deshalb fallen sie auch nicht 
alle gleichzeitig aus!

Erblicher Haarausfall  
bei Männern
Dass Haare ausgehen oder mit der Zeit 
weniger werden, kann unterschiedliche 
Ursachen haben. Der häufigste Grund 
ist der erbliche Haarausfall. Man spricht 
dabei auch von der sogenannten andro-
genetischen Alopezie, welche bei bei-
den Geschlechtern beobachtet wird. Bei 
Männern beginnt er typischerweise an 
den Schläfen, die immer weiter zurück-
weichen, bis das charakteristische 
M-förmige Muster entsteht. Er setzt sich 

am Scheitel und am Hinterkopf fort. 
Nach vielen Jahren können nur noch 
eine Glatze und ein Haarkranz bestehen 
bleiben. Es ist ein schleichender Pro-
zess, bei welchem das Haar immer wei-
ter ausdünnt. Ein plötzlicher Verlust 
vieler Haare lässt sich nicht beobachten. 
Die Ursache ist eine Verkümmerung der 
Haarfollikel, die in der Folge stark ver-
kleinerte, feine und dünne Haare bil-
den. Als wesentlicher Faktor wird eine 
erhöhte lokale Aktivität des männlichen 
Geschlechtshormons Dihydrotestoste-
ron (DHT) angesehen. Der erbliche 
Haarausfall ist keine Krankheit, son-
dern eine gesundheitlich unbedenkli-
che Variante, die in der Bevölkerung 
häufig vorkommt. Eine Therapie ist des-

halb aus medizinischer Sicht auch nicht 
unbedingt notwendig. Für all jene, die 
dennoch etwas dagegen unternehmen 
wollen, stehen aber verschiedenste  
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung.

Erblicher Haarausfall bei Frauen
Wie Männer können auch Frauen vom 
erblichen Haarausfall betroffen sein. 
Allerdings äussert er sich bei ihnen  
anders und auch die Behandlung unter-
scheidet sich. Bei Frauen dünnt das 
Haar im Bereich des Mittelscheitels 
zunehmend aus, bis schliesslich die 
Kopfhaut sichtbar wird. Vorne, auf  
der Seite und am Hinterkopf bleibt es 
üblicherweise dichter.

Diffuser Haarausfall bei Frauen
Beim sogenannten diffusen Haarausfall fallen am gesam-
ten Schopf mehr Haare als sonst aus, was zum Beispiel 
beim Kämmen, Bürsten oder in der Dusche erkennbar ist. 
Häufig tritt er etwa zwei bis vier Monate nach der Schwan-
gerschaft auf, was für die Betroffene zwar beunruhigend, 
medizinisch gesehen aber unproblematisch ist. Während 
der Schwangerschaft ist die Wachstumsphase der Haare 
verlängert und das Haar wird voller. Nach der Entbindung 
normalisiert sich das Haarwachstum und es gehen mehr 
Haare als üblich aus. Auch eine Hormonumstellung in den 
Wechseljahren oder ein Eisenmangel können diese Art des 
Haarverlustes begünstigen. Sollten Frauen aufgrund der 
Regelblutung oder eines erhöhten Bedarfs in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit tatsächlich einen Eisenmangel  
erleiden, kann dieser durch die Gabe von Eisentabletten 
oder mit einer Eiseninfusion korrigiert werden.

Nahrungsergänzungsmittel
Ein Haarverlust lässt sich auch mit Bestandteilen lindern, 
die für die Bildung und das Wachstum der Haare wichtig 
sind. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren 
und Proteine. Nahrungsergänzungsmittel werden während 
Monaten eingenommen und sind in der Regel gut verträg-
lich. Sie eignen sich zum Beispiel für einen diffusen  
Haarausfall.

Minoxidil
Dieser Wirkstoff wird vorwiegend beim erblichen Haaraus-
fall verwendet. Zubereitungen davon werden zweimal täg-
lich auf die Kopfhaut aufgetragen. Es wurde nachgewiesen, 
dass Minoxidil bei einer regelmässigen Anwendung über 
Monate den Haarausfall beider Geschlechter stoppen 
kann. Die Haare gehen vermehrt in die Wachstumsphase 
über. Zudem wird diese verlängert, der Durchmesser des 
Haarschafts wird vergrössert und die Haare beginnen wie-
der zu wachsen. Wird die Therapie jedoch unterbrochen, 
geht die Wirksamkeit verloren. 
Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen 
gehören lokale Reaktionen der Kopfhaut und Kopfschmer-
zen. In den ersten Behandlungswochen kann ein verstärkter 
Haarverlust auftreten. Dies ist allerdings durchaus normal.

Finasterid – nur für Männer!
Finasterid ist ein Wirkstoff, der in Form von Tabletten ein-
genommen wird. Er hemmt die Bildung von Dihydrotes-
tosteron, das, wie bereits erwähnt, als einer der Auslöser 
des erblichen Haarausfalls angesehen wird. Finasterid ist 
weniger gut verträglich als andere Therapien. Für Frauen 
ist dieser Arzneistoff generell nicht geeignet. Bei Männern 
kann er zudem Nebenwirkungen wie eine verminderte  
Libido, Impotenz, Erektionsstörungen und eine Brustver-
grösserung hervorrufen. Im Unterschied zu Minoxidil und 
Nahrungsergänzungsmitteln ist Finasterid nur mit einem 
ärztlichen Rezept erhältlich. Ihre Apotheke berät Sie gerne!
 n

�
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Biotin-Biomed® forte 
Bei Haar- und Nagel-
wachstumsstörungen 
als Folge von Biotinmangel.

1 x täglich 5 mg
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Nur wenige Produkte  sind seit über 40 Jahren Marktführer im kompetitiven Pharmaumfeld. 
Langjährige dermatologische Kompetenz und Erfolg bedeuten unablässiges Engagement 
und Mut zur Innovation.  Christian H. Lutz und sein Sohn Tobias beantworten Fragen zur 
Entwicklung von Permamed mit ihren vielfältigen Präparaten. 

40 Jahre 
Dermatologische Kompetenz

Herr Christian Lutz, 
wie erleben Sie das Jubiläumsjahr für 
40 Jahre Lubex?
Mit Stolz einerseits und mit Dankbarkeit 
andererseits. Stolz machen mich 40 Jahre 
Erfahrung und Wissen. Beides sowie die 
kompetente Unterstützung unserer Partner 
aus Praxis und Klinik fl iesst in unsere Pro-
dukte ein. Und dafür möchten wir uns 
bei unseren grossartigen Mitarbeitern, 
Patienten, Kunden und Partnern herzlich 
bedanken.
Dermatologie ist ein wichtiger Kompe-
tenzbereich der Permamed und Lubex 
Hautwaschemulsion in der blau -weissen 
Rundfasche – die Ikone der medizinischen 
Hautreinigung – steht seit 40 Jahren für 
dermatologische Kompetenz.
Wir sind nicht nur der Entwickler und Her-
steller von Lubex, sondern damit auch 
Marktführer bei den topischen Akne-Prä-
paraten im Schweizer Markt.
Das wird gefeiert!

Wer ist Permamed?
Permamed ist ein unabhängiges Schwei-
zer Pharmaunternehmen mit eigener 
galenischer Entwicklung und Fabrika-
tion. Sie beschäftigt heute in der 
Schweiz in Therwil in der Nähe 
von Basel rund 75 Mitarbeitende. 
Permamed stellt Originalprodukte 
und keine Generika her und ist auf 
den Schweizer Markt fokussiert.
Der Begriff Swissness ist für Permamed 
sehr wichtig und bedeutet Schweizer 
Qualitätsprodukte. Alle topischen Präpa-
rate werden in den Permamed-eigenen 

baut und innovative pfl anzliche Lizenz-
produkte als kassenzulässige Phytoarz-
neimittel mit Erfolg eingeführt. Es handelt 
sich dabei um die Therapiebereiche 
Depression, Gemütsschwankungen, 

klimak terische Beschwerden, Magen- 
und Darm erkrankungen sowie 
Durchblutungs  s  törungen.

Wofür steht die Marke Lubex?
Permamed hat die erfolgreiche 
Muttermarke Lubex auf viele wei-
tere Produkte übertragen können. 

Der Markentransfer ist geglückt 
und Lubex ist heute längst mehr als 

nur eine Hautwasch emulsion. Sham-
poos, Lotionen, Peeling und Anti-Aging: 
mit dem breit abgestützten Lubex-Sorti-

ment lässt sich das ganze Badezimmer 
ausstatten.
Lubex steht heute für dermatologische 
Kompetenz, d. h. alle Lubex-Präpa-
rate wurden und werden zusam-
men mit Dermatologen in Praxis 
und Klinik entwickelt und deren 
Wirkung in klinischen Studien 
nachgewiesen. Alle Lubex -Pro-
dukte enthalten zudem keine Kon-
servierungsmittel, keine allergenen 
Parfümstoffe, keine Farbstoffe und kein 
Paraffi nöl.
 
Herr Tobias Lutz, 
was bietet Permamed im Bereich 
«Dermatologisches Anti-Aging»?
Als jüngstes Kompetenzfeld haben wir die 
innovative Wirk-Pfl egelinie Lubex anti-age 
in Zusammenarbeit mit Dermatologen 
gegen Hautalterung entwickelt. Die Linie 
umfasst hauttypspezifi sche Wirkpfl ege-
produkte für Tag und Nacht (light für eher 
junge Haut, classic für normale bis leicht 
trockene Haut und rich für eher reife/tro-
ckene Haut). Im Weiteren gibt es Spezial- 

Christian H. Lutz und Tobias Lutz (v. l.)

Wirkprodukte wie z. B. Seren für alle 
Hauttypen. 
Als Partner im Schweizer Gesundheits-

wesen übernimmt Permamed mit 
einem sozialen Engagement auch 
gesellschaftliche Verantwortung. 
Sie unterstützt seit vielen Jahren 
die Krebsliga Schweiz und 
spendet für jede verkaufte 

Packung von «Lubex anti-age» 
einen Franken für die Prävention von 

Brustkrebs. Damit möchte Permamed den 
Frauen etwas zurückgeben, denn jeder 
einzelne Franken kann dazu beitragen, 
Leben zu retten.

Beide Herren Lutz:
Wie sehen Sie die Zukunft von Lubex?
Auch in den nächsten Jahren wird Perma-
med neue dermatologische Spezialitäten 
und weitere Lubex anti-age® Produkte 
gemäss den neusten medizinischen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ent-
wickeln. Damit können wir den ständig 
wachsenden Patienten- und Kundenbe-
dürfnissen gerecht werden.

Neueinführung

Reizloser dermatologischer 
Wasch- und Wirkschaum für 
Gesicht, Hände und Körper

-  reinigt schonend 
und rückfettend

-  beruhigt gereizte 
und juckende Haut

-  schützt vor Irritationen 
und Hautproblemen

 

150 ml

Laboratorien entwickelt und in GMP-
konformen Produktionsräumen in Therwil 
produziert und konfektioniert.
Neben unserer ältesten und bekannten 
Marke Lubex wurden weitere kassenzuläs-
sige dermatologische Präparate wie 
Lubexyl, Der-med, Pruri-med, Squa-med 
und Keli-med im Schweizer Markt erfolg-
reich etabliert.
Für die Therapie von Rheumabeschwer-
den, Sportverletzungen und Venenerkran-
kungen haben wir weitere topische Prä-
parate mit innovativem Charakter 
ent wickelt, die wir über den Arzt und 
Fachhandel als kassenpfl ichtige Produkte 
vertreiben.

Haben Sie noch weitere 
Kompetenzfelder?
Ja, Permamed hat zudem ein weiteres 
Kompe tenzfeld im Phytobereich aufge-

«40 Jahre Dermatologische Kompetenz»
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Bärte sind dieses Jahr total in Mode. Sie verleihen Männern einen coolen  
maskulinen Look – jedoch nur, wenn sie gepflegt aussehen. Wie das geht, 
verrät der Barbier Marco Natali.
Nicole Zurbuchen

Ein schöner Bart  
   will gepflegt sein

Ist das Barttragen wieder in Mode? 
Marco Natali: Ja, dieser Trend besteht 
schon länger. Aber seit ungefähr an-
derthalb Jahren ist das Barttragen so 
richtig in.

Kann jeder jeden Bart tragen?
Der Bart sollte zum Gesicht passen. 
Wir beraten jeden Kunden individuell, 
welcher Bart bei ihm am vorteilhaftes-
ten aussieht. Manchen steht ein 
Schnauz am besten, anderen ein Voll-
bart. Manchmal muss man mit dem 
arbeiten, was man hat.

Gibt es dennoch Trends – zum 
Beispiel in Bezug auf die Bartlänge? 
Momentan sind lange Bärte ziemlich 
gefragt. Wir sprechen von sogenann-
ten Ein-Jahres-Bärten, die etwa zehn 
Zentimeter lang sind und den Hals ab-
decken.

Wie gelingt ein gepflegter Bartschnitt?
Wichtig ist, dass Sie klare Konturen 
schaffen, sodass man auf den ersten 
Blick sieht, wo der Bart aufhört. Dazu 
zieht man mit dem Rasierer eine sau-
bere Linie oberhalb der Wangen und 
entlang des Halses.

Ziehen Sie die Nassrasur  
der Trockenrasur vor? 
Ja, auf jeden Fall! Die Trockenrasur 
kann Hautrötungen und -irritationen 
verursachen.

Wie sieht die perfekte Glattrasur aus?
Zuerst sollte man das Gesicht warm 
abduschen, damit sich die Poren öff-
nen. Anschliessend wird eine Preshave- 
Creme aufgetragen, danach ein  
guter Rasierschaum. Rasiert werden 
sollte in Wuchsrichtung der Barthaare, 
nochmals einschäumen und dann  
gegen die Wuchsrichtung rasieren.  
Anschliessend wäscht man das Gesicht 
mit kaltem Wasser ab.
Nicht vernachlässigen darf man die 
Nachbehandlung, die aus einer Feuch-
tigkeitscreme und einer Aftershave- 
Lotion oder -Creme besteht. Für nor-
male Haut empfehle ich ein Aftershave 
mit Alkohol, für trockene Haut eines 
ohne Alkohol. 

Was für ein Rasiergerät setzen Sie  
als Barbiere ein?
Eine Shavette – das ist ein Rasiermes-
ser mit auswechselbarer Klinge. 

Empfehlen Sie den Lesern von 
astreaAPOTHEKE, sich ein solches 
Rasiermesser zuzulegen?
Nein! (lacht) Es braucht ziemlich  
viel Übung, bis man gefahrlos damit 
umgehen kann. Da eignet sich ein  
Rasurhobel wesentlich besser. Wichtig 
ist, dass man jedes Mal eine neue 
Klinge nimmt. So ist sie immer schön 
scharf und die Haut wird weniger  
gereizt. 
Aus hygienischer Sicht weniger ideal 
sind Mehrwegrasierer, bei denen die 
gleiche Klinge mehrmals verwendet 
wird. Erstens entstehen öfter Hautrö-
tungen. Zweitens sammeln sich an der 
Klinge und dem Gelstreifen Bakterien 
an. Wenn es dann zu einer Schnittver-
letzung kommt, ist die Gefahr, dass 
Infektionen oder Hautausschläge auf-
treten, gross.  

Was halten Sie von  
elektrischen Rasierern? 
Die sind ganz okay, wenn es im Alltag 
schnell gehen muss. Ich bevorzuge  
allerdings die traditionelle Rasur.

Was empfehlen Sie einem Mann, der 
besonders empfindliche Haut hat? 
Er sollte ein Bartöl verwenden, das 
pflegende Inhaltsstoffe hat, und darauf 
achten, dass dieses gut in die Haut ein-
zieht. Anschliessend sollte er eine 
hochwertige Feuchtigkeitscreme ver-
wenden.

Was können die Ursachen für  
einen Rasurbrand und Pickel  
nach der Rasur sein?
Dafür gibt es ganz verschiedene Ursa-
chen, ein Beispiel sind stumpfe Klin-
gen. Ich beobachte auch immer wieder, 
dass viele Männer unter Rasieren 
«Mehrwegrasierer und Schaum» ver-
stehen. Wenn die Vor- und die Nachbe-
handlung fehlen, treten vermehrt 
Hautprobleme wie Rasurbrand auf. 
Des Weiteren rate ich dazu, bei der 
Qualität nicht zu sparen und Produkte 
wie Rasierschaum oder Bartöl nicht im 
Supermarkt zu kaufen. 

Marco Natali 
ist der Inhaber  
des Marco Il Figaro & 
Barbiere Coiffure- 
und Barbiere-Salons 
in Zürich.

Offensichtlich kann man beim 
Rasieren einiges falsch machen …
Das stimmt. Ich stelle fest, dass viele 
Männer nicht wissen, wie man sich 
richtig rasiert. Früher war es Tradition, 
dass dieses Wissen vom Vater an den 
Sohn weitergegeben wurde. Doch lei-
der geht dieser Brauch immer mehr 
verloren. Deshalb kann es sinnvoll 
sein, dass man mal zu einem Barbiere 
geht und sich den korrekten Ablauf ei-
ner Rasur zeigen lässt. 
Im Übrigen glauben viele Männer, dass 
man das Rasieren nicht zu lernen 
braucht, sondern es einfach kann.  
Dabei sind Rasieren und Bartpflege 
eine Wissenschaft für sich. 
 
Ist denn wenigstens  
der Vollbart pflegeleicht?
Nein. Viele denken: «Ich habe keine 
Lust, mich zu rasieren, also lasse ich 
mir einen Bart wachsen.» Dabei wird 
der Pflegeaufwand total unterschätzt. 

Ich empfehle deshalb, dass man einen 
Vollbart alle zwei bis vier Wochen bei 
einem Barbiere trimmen und pflegen 
lässt.

Wie sieht die perfekte Bartpflege aus?
Männer sollten den Bart jeden Tag wa-
schen, und zwar mit einem von einem 
Barbiere empfohlenen Bartshampoo. 
Ein normales Haarshampoo kann zu 
aggressiv sein, weil die Gesichtshaut 
empfindlicher als die Kopfhaut ist. Wer 
einen längeren Bart trägt, sollte ihn – 
nach dem Frottieren – gut durchkäm-
men.
Anschliessend nimmt man zwei bis 
vier Tropfen Bartöl und bürstet den 
Bart mit einer Wildschweinborsten-
bürste durch. Normale Kämme sind 
weniger geeignet, weil zu viel Öl an  
ihnen hängen bleibt. Mit etwas Bart-
wachs bleibt der Bart schön in Form. 
Wenn nötig sollte man ihn anschlies-
send föhnen. n

Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnseide. 
Diese drei Hilfsmittel zur täglichen Mundhygiene finden sich gewöhnlich in 
jedem Badezimmer. Doch immer häufiger ist jetzt im Spiegelschränkchen 
noch etwas anderes anzutreffen, nämlich unglaublich kleine Bürstchen 
mit bunten Griffen: Interdentalbürsten.

Der Gedanke, eine Bürste zwischen die Zähne einzuführen, mag gewöh-
nungsbedürftig sein. Doch die Interdentalbürsten von CURAPROX sind 
unglaublich fein, und ihre Anwendung ist denkbar einfach: einschieben, 
rausziehen, fertig.

Was lässt Sie lächeln? 
Zahnseide oder Interdentalbürste?

CURADEN AG  |  8953 Dietikon
www.curaprox.com
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Fusspflege – eine reine Frauensache? Nein! Ob schmerzende Schwielen,  
unangenehmer Schweissgeruch oder Nagelpilz: So schützt und pflegt ein Mann  
seine Füsse auf einfache Weise.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Gesunde Männerfüsse

Zuverlässig tragen sie uns durchs 
Leben: Unsere Füsse müssen  
einiges an Belastung aushalten. 

Druck, Reibung, Feuchtigkeit und 
Wärme lassen schmerzende Stellen 
entstehen und unterstützen Keime in 
ihrem Wachstum. Gerade Männerfüsse 
sind durch lange Tage in schweren  
Arbeitsschuhen oft von verschiedenen 
Beschwerden betroffen. Mit ein paar 
Tipps und Tricks beugen Sie diese  
erfolgreich vor – und die Fusspflege 
wird zum Kinderspiel!

Wo der Schuh drückt
Schnell ist es passiert: Ob neue Schuhe 
oder eine lange Wanderung, eine 
kleine Druckstelle reicht aus und eine 
Blase entsteht. Diese kann äusserst 
schmerzhaft sein. Die Anwendung ei-
nes feuchthaltenden Blasenpflasters 
verschafft rasche Linderung. Es pols-
tert und entlastet die betroffene 
Druckstelle, bietet die ideale Umge-
bung für die Wundheilung, lindert 
den Schmerz innert Kürze und kann 
mehrere Tage auf der betroffenen 
Stelle belassen werden. Diese soge-
nannten Hydrokolloidpflaster, welche 
in Ihrer Apotheke erhältlich sind, kön-

nen auch vorbeugend auf eine anfäl-
lige Ferse angebracht werden – so kön-
nen Sie Ihre Wanderung sorgenlos 
und beschwerdefrei antreten.

Von der Hornhaut  
zum Hühnerauge
Um sich vor Verletzungen zu schützen, 
verdickt sich die Haut bei vermehrter 
Belastung und bildet eine Hornschicht. 
Mit der Zeit kann diese hart, spröde und 
rissig werden, weshalb Sie sie regelmäs-
sig entfernen sollten. Lassen Sie dazu 
die Haut in einem Fussbad etwas weich 
werden und entfernen Sie die verdickten 
Stellen anschliessend mit einem Bims-
stein oder einer geeigneten Feile. Ist  
eine Stelle besonders stark von Druck 
oder Reibung betroffen, kann sich ein 
Hühnerauge entwickeln. Dabei handelt 
es sich um eine lokale Hautverdickung, 
die bis in die tieferen Hautschichten 
wächst und Schmerzen auslösen kann. 
Entlasten Sie die entsprechende Region 
mit einem Druckstellenpflaster und wei-
chen Sie sie – sofern Sie kein Diabetiker  
sind – mit Salben, Lösungen oder Pflas-
tern mit dem Wirkstoff Salicylsäure auf. 
So können Sie Hühneraugen wie nor-
male Hornhaut entfernen.

Wenn’s riecht
Schwitzen ist gesund – und auch an den 
Füssen ganz normal. In geschlossenem 
Schuhwerk kann der Schweiss jedoch 
nur schwer verdunsten und es bildet 
sich ein feuchtwarmes Klima. Bakterien 
beginnen, den Schweiss zu zersetzen, 
wodurch ein unangenehmer Geruch 
entsteht. Atmungsaktives oder offenes 
Schuhwerk sind hier das A und O. Auch 
kann eine schweisshemmende Sohle in 
den Schuhen dem Geruch entgegenwir-
ken. Waschen Sie Ihre Füsse einmal täg-
lich mit einer pH-neutralen Seife und 
verwenden Sie ein Fussdeo, welches den 
Geruch neutralisiert und die Schweiss- 
produktion reduzieren kann. 
Tipp: Tragen Sie verschiedene Schuhe 
abwechselnd, damit immer ein Paar 
ganz trocknet und auslüftet. 

Vorsicht, Ansteckungsgefahr!
Schuppt und juckt Ihre Haut an den 
Füssen? Ist die Haut zwischen zwei Ze-
hen aufgequollen und leicht nässend? 
Dann handelt es sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit um einen Fusspilz. 
Schon kleine infizierte Hautschuppen 
genügen, um sich mit diesem Hautpilz 
anzustecken. Ob in der Badi, Sauna 

oder auf dem gemeinsam verwendeten 
Duschvorleger: Fusspilz ist hoch anste-
ckend und sollte immer konsequent 
behandelt werden. Arzneimittel gegen 
Fusspilz erhalten Sie in Ihrer Apotheke. 
Beachten Sie zusätzlich folgende Tipps:
-   Tragen Sie in der Badi und Sauna  

Badeschuhe und vermeiden Sie die  
Benützung von gemeinsamen Bade-
tüchern oder Duschvorlegern.

-   Trocknen Sie Ihre Füsse nach dem 
Duschen inklusive Zehenzwischen-
räume gut ab.

-   Wechseln Sie die Socken täglich und 
waschen Sie diese mit einem desinfi-
zierenden Waschzusatz.

-   Desinfizieren Sie Ihre Schuhe einmal 
wöchentlich mit einem geeigneten 
Desinfektionsspray.

Nagelpilz und  
eingewachsene Nägel
Ob Nagelverfärbungen, Verformungen 
oder Verdickungen: Auch die Zehennä-

gel sind vor Pilzbefall nicht geschützt. 
Je früher behandelt wird, desto besser, 
denn auch Nagelpilz ist ansteckend 
und breitet sich schnell auf die umlie-
genden Nägel aus. Leichte Symptome 
können Sie mit einem wirkstoffhal- 
tigen Nagellack behandeln. Lassen Sie 
sich bei auffälligen Veränderungen in 
Ihrer Apotheke beraten! Bequeme 
Schuhe sind auch für gesunde Zehen-
nägel wichtig. Zu enge Schuhe können 
eingewachsene Zehennägel begünsti-
gen. Um diese zu vermeiden, schnei-
den Sie Ihre Nägel gerade und kurz, sie 
sollten dabei nicht über die Zehen-
kuppe herausragen. So sind sie vor 

Druck durch das Schuhwerk geschützt, 
was daraus resultierende Verletzungen 
des Nagels vorbeugt. Hat sich jedoch 
bereits eine gerötete, leicht geschwol-
lene Stelle am Nagelrand gebildet, ba-
den Sie die Zehe in einer desinfizieren-
den Lösung. So vermindern sie die 
Entzündung und vermeiden eine wei-
tere Ausbreitung.

Wohlfühloase für Sie  
und Ihre Füsse
Ein Fussbad säubert nicht nur Haut und 
Nägel, es entspannt, erfrischt und be-
lebt auch ungemein. Ein fünfminütiges 
Fussbad reicht dabei aus, damit die 
Haut nicht zu fest aufquillt. Badezu-
sätze sowie andere Fusspflegeprodukte 
finden Sie in Ihrer Apotheke, wo Sie 
gerne rund um das Thema gesunde 
Füsse beraten werden. Schenken Sie 
Ihren Füssen Ihre Aufmerksamkeit und 
verwöhnen Sie sie wieder einmal – sie 
werden es Ihnen danken! n

«Unsere Füsse  
müssen einiges  

an Belastung  
aushalten.»

Hühneraugen?  
Lebewohl®!

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.   www.swissmedicinfo.ch   Erhältlich in Apotheken und Drogerien.   Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

• Millionenfach bewährtes Pflaster 
• Spezifische Wirkstoffkombination
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Möglichst lange jung aussehen – wer träumt nicht davon? Wir haben uns  
bei einer Expertin erkundigt, wie man sich ein frisches Antlitz bewahrt und  
ersten Anzeichen der Hautalterung Paroli bietet.
Runa Salvisberg

Kleiner Aufwand  
   mit grosser Wirkung

Tiefe Falten und ausgeprägte 
Hängewangen im mittleren  
Alter – dafür sind gemäss  

Dr. med. Marianne Meli von der  
Dermis Hautklinik in Bülach (ZH) nicht 
alleine die Gene verantwortlich. Für 
eine jugendliche, straffe Haut setzt die  
Dermatologin selbst konsequent auf 
eine einfache, aber wirkungsvolle Anti- 
Aging-Massnahme. 

Frau Dr. Meli, warum verläuft  
die Hautalterung bei Menschen  
so unterschiedlich?
Dr. med. Marianne Meli: Das hängt so-
wohl von inneren (intrinsischen) als 
auch von äusseren (extrinsischen) Fak-
toren ab. Die inneren, also alles, was 

von den Genen vorgegeben ist, können 
wir nicht beeinflussen. Anders die äus-
seren: Die Haut altert schneller, wenn 
man sich viel der UV-Strahlung der 
Sonne aussetzt. Auch ein ungesunder 
Lebensstil, allem voran das Rauchen, 
fördert den Hautalterungsprozess.

Wie verhalten sich diese inneren im 
Vergleich zu den äusseren Faktoren?
Nach derzeitigem Forschungsstand 
kann man das nicht an genauen Zahlen 
festmachen. Bekannt ist, dass die äus-
seren Faktoren einen grossen Anteil an 
der Hautalterung haben. Das zeigen 
Studien, bei denen man eineiige Zwil-
linge miteinander verglichen hat, die 

über viele Jahre unterschiedlichen äus-
seren Einflussfaktoren wie UV-Strah-
lung ausgesetzt waren.

Ein guter Sonnenschutz  
ist also wichtig ...
... und das unabhängig von Witterung 
oder Jahreszeit, denn unsere Haut ist 
das ganze Jahr hindurch UV-Strahlen 
ausgesetzt. Sie dringen in die Haut-
schichten ein und führen zu Zellschä-
den. Deshalb rate ich, zur Prävention 
täglich eine Creme oder Lotion mit star-
kem UV-A- und UV-B-Filter aufzutragen. 
Auf der sicheren Seite ist man, wenn 
man Lichtschutzfaktor 50+ anwendet 
und das Produkt auf der Verpackung 
durch ein eingekreistes UV-A-Symbol 
gekennzeichnet ist, das heisst neben 
hohem UV-B-Schutz auch einen hohen 
UV-A-Schutz gewährleistet. So kann 
man auch Sonnenflecken vorbeugen.

Sie meinen diese unschönen, 
dunklen Flecken auf der Haut?
Genau! Diese sogenannten Altersfle-
cken treten bevorzugt an sonnenexpo-
nierteren Stellen, zum Beispiel auf den 

«Bekannt ist, dass die 
äusseren Faktoren 

einen grossen Anteil 
an der Hautalterung 

haben.»

Dr. med. Marianne 
Meli ist Dermato- 
login in der Dermis 
Hautklinik in Bülach 
(www.dermishaut- 
klinik.ch).

In der Nacht regeneriert sich die Haut. Des-
halb wirkt eine dem Haut typ entsprechende 
Nachtpflege  optimal und effizient. Die Tex-
turen sind  geschmei dig und reichhaltig. Sie 
transportieren die hoch dosierten Wirkstoffe 
tief in die Epidermis, wo sie ihre aufbauende 
und regenerierende Wirkung ent falten. Das 
Resultat ist eine frische, geschmei dige und 
gut genährte Haut. Fältchen werden aufge-
füllt – die Haut ist strahlend schön.

CREME PRO-ACTIVE LIGHT 
Normale und Mischhaut 

Die leichte Creme Pro-Active Light nährt,  
befeuchtet und regeneriert das Hautgewebe. 
Die Wirkstoffkombination mit Biostimulatoren  
(Aminosäuren-Komplex), fragmentierter  
Hyaluronsäure, Panthenol, Vitamin A und E der 
leichten Emulsion stimuliert und bewahrt die 
natürlichen Anti-Ageing Funk tionen der Haut. 

CRÈME NUTRITIVE
Normale und trockene Haut 

Biostimulatoren (Aminosäuren-Komplex)  
befeuchten die Haut; sie wird weich, geschmei-
dig und elastisch. Panthenol verbessert das 
Feuchthalte vermögen und beruhigt irritierte 
Haut. Fältchen werden gemildert und das Haut-
gewebe regeneriert. Vitamin A und E entspan-
nen und pflegen die Haut während der Nacht.

CRÈME VITALISANTE
Trockene und sehr trockene Haut

Die Creme befeuchtet und nährt reichhaltig.  
Bio stimu la to ren (Aminosäuren-Komplex),  
Panthenol  sowie  Vitamin A und E regenerieren, 
pflegen und ent span nen die Haut während  
der Nacht. Sti muliert die Gewebeerneuerung, 
fördert die Durchblutung und ver mindert  
Fältchen sichtbar.

Die Produkte sind auch ohne Parfum erhältlich.

Weitere Informationen unter  
www.louis-widmer.com

MADE IN SWITZERLAND.

Wirkungsvolle Nachtpflege    
für die empfindliche Haut
NÄHRT, REGENERIERT UND ENTSPANNT DIE HAUT

Zu jeder Nachtpflege:  
(solange Vorrat reicht)

GRATIS
Extrait Liposomal 
(5 ml),  
Wert CHF 9.50
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Handrücken oder im Ge-
sicht, auf. Sie sind zwar 
kosmetisch störend, je-
doch ungefährlich. Aufhel-
len lassen sie sich durch Cremes, zum 
Beispiel mit Hydrochinon oder dem 
Vitamin-A-Abkömmling Retinol. Reicht 
das nicht aus, kann man sie mit Flüs-
sigstickstoff vereisen. Oder man zer-
stört das dunkle Pigment mit einem 
Laser.

Was können sogenannte 
Anti-Falten-Cremes?
Eine Creme, die alle Falten wegzau-
bert, gibt es nicht. Unabhängig vom 
Alter ist es aber wichtig, die Pflegepro-
dukte – angefangen bei der Reinigung 
bis hin zum Sonnenschutz – auf den 
individuellen Hauttyp abzustimmen. 
Eine fettende, zu Unreinheiten nei-
gende Haut hat andere Bedürfnisse als 
eine trockene. Neben einer guten 
Feuchtigkeitspflege empfehle ich für 

den normalen Hauttyp ein Produkt mit 
Retinol, das man abends anwendet. Es 
kurbelt den Erneuerungsprozess der 
Hautzellen an. Am besten, man lässt 
sich in einer Hautarztpraxis oder in ei-
ner Apotheke beraten.

Welche Rolle spielen Ernährung  
oder Nahrungsergänzungspräparate?
In Früchten und Gemüse, insbeson-
dere in Tomaten oder Beeren, stecken 
sekundäre Pflanzenstoffe, die über zell-
schützende Eigenschaften verfügen 
sollen. Nach bisherigem Kenntnis-
stand reicht dieser Schutz, gerade 
wenn es um die Einflüsse von Sonnen-
bestrahlung auf die Haut geht, nicht 
aus. Eine gesunde, ausgewogene Er-

nährung ist aber dennoch wichtig,  
damit unser Körper optimal mit Vita-
minen, Mineralstoffen und Spuren- 
elementen versorgt ist. Ein Mangel, 
beispielsweise an Zink oder Eisen, 
kann sich negativ auf das Hautbild aus-
wirken. 

Viele setzen auf Botox, um jünger und frischer auszusehen ...
Mit diesem stark verdünnten Nervengift behandelt man 
mimische Falten, also solche, die durch die darunterlie-
gende Muskulatur hervorgerufen werden. Dazu gehören 
beispielsweise Falten zwischen oder neben den Augen wie 
Zornesfalten oder Lachfältchen: Botox wird direkt in den 
Muskel gespritzt, wodurch dieser vorübergehend unbe-
weglich wird. Mit der Zeit entspannt sich die darüberlie-
gende Hautpartie, die Falten verringern sich. Da es wieder 
abgebaut wird, muss man die Anwendung im Schnitt  
zwei- bis dreimal im Jahr wiederholen.

Und Hyaluronsäure?  
Das ist eine aus Zuckermolekülen bestehende Substanz, die 
natürlich in unserer Haut vorkommt. Hyaluronsäure spei-
chert Wasser, weshalb es sich hervorragend dazu eignet, 
Volumen (wieder) aufzubauen. Man spricht deshalb auch 
von Fillern. Bevorzugte Einsatzgebiete sind die Nasolabial-
falten zwischen Nase und Mundwinkel oder die Lippen. Wie 
beim Botox ist es auch bei Fillerinjektionen wichtig, auf das 
richtige Mass zu achten, damit das Gesicht nicht masken-
haft, aufgedunsen oder sonst wie überkorrigiert wirkt. Ein 
qualitativ hochwertiger Filler hält etwa ein Jahr. Sowohl 
beim Botox als auch beim Hyaluron bleibt bei regelmässiger 
Anwendung ein bemerkbarer, nachhaltiger Effekt.

Andere schwören auf den Einsatz eines Lasers ... 
Dieser eignet sich hervorragend zum Abtragen von kleinen 
Alterswärzchen, die vornehmlich im Gesicht auftreten. 
Oder aber, um kleine Gefässe zu behandeln, die durch die 
Haut hindurch sichtbar sind. Zu einem frischeren, reineren 
Teint verhilft zum Beispiel das Laserpeeling: Dabei werden 
die oberen Hautschichten abgetragen, was die Bildung 
neuer Hautzellen anregt. Deutlich tiefgreifender und nach-
haltiger ist eine Behandlung mit dem Fractional-Laser: 
Winzige Löchlein werden in die Haut gestanzt, wodurch 
minime Verletzungen entstehen. Dieser Prozess regt die 
Haut an, neues Bindegewebe zu bilden. Sie wird mit der 
Zeit straffer, kleine Narben und Fältchen werden unauffäl-
liger. Das Verfahren ist deutlich effektiver als das Mikro- 
needling, bei dem man die «Mikroverletzungen» mit  
einem Nadelroller hervorruft, ohne einen wärmenden  
Effekt auf das Gewebe auszuüben.

Abschliessend sind wir auf Ihren ganz persönlichen 
Anti-Aging-Tipp gespannt 
Ich selbst trage jeden Morgen, egal bei welchem Wetter, 
eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50+ auf. Das ist 
meiner Ansicht nach mit Abstand das Sinnvollste, was man 
tun kann. n

«In Früchten und  
Gemüse, vor allem  

in Tomaten oder  
Beeren, stecken 

sekundäre Pflanzen-
stoffe, die über  
zellschützende  
Eigenschaften  

verfügen sollen.»
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Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.

       Meiner

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

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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Apotheken und Gemeinden  
sind Teil der Lösung
Immer mehr Menschen in der Schweiz werden immer älter. Fachleute sind  
sich einig: Neben der Apotheke ist die Rolle der Gemeinde zentral,  
um die medizinische Grundversorgung auch in Zukunft sicherzustellen. 
Rahel Rohrer, pharmaSuisse
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Was jeder von seinem Leben 
erwartet, ist so individuell 
wie die Frage nach der Lieb-

lingsfarbe, dem Lieblingsmenü oder 
dem Lieblingsort. Doch wahrschein-
lich wird beim Stichwort «Lebenser-
wartung» oft der Wunsch genannt, 
möglichst lange bei guter Gesundheit 
zu bleiben.

Steigende Lebenserwartung
Die Aussicht auf ein langes Leben be-
stätigt das Bundesamt für Statistik. 
Laut den neuesten Zahlen werden 
Schweizer Frauen im Durchschnitt  
84,5 Jahre alt, die Männer 80,1 Jahre. 
1880 lag die Lebenserwartung nur 
knapp über 40 Jahren. Gesundheit und 
eine hohe Lebenserwartung werden 
vor allem durch gut verteilten materi-

ellen Wohlstand, ausgewogene und 
gesunde Ernährung, risikoarme Ar-
beitsbedingungen und eine saubere 
Umwelt gefördert. 

Flächendeckende  
Gesundheitsversorgung
Zusätzlich zur gestiegenen Lebenser-
wartung sind die ersten geburtsstarken 
Jahrgänge der sogenannten Babyboo-
mer im Pensionsalter angekommen. 
Das Verhältnis zwischen Personen über 
65 Jahre und denjenigen im erwerbs- 
fähigen Alter wird sich deshalb noch 
einmal deutlich zulasten der Jüngeren 
verschieben. 
Die Frage, mit welchem Personal, 
durch welche Institutionen und auf 
welche Kosten diese grösser werdende 
Bevölkerungsgruppe versorgt und ge-

Claudia Hametner  
Schweizerischer Gemeinde- 
verband (SGV), stellvertretende 
Direktorin

«Die Koordination und die Zusam-
menarbeit der Leistungserbringer 
wird entscheidend sein. Die Gemein-
den haben eine Schlüsselrolle für 
eine bedarfsgerechte und vernetzte 
Gesundheitsversorgung.   

Gefragt sind innovative,  
auf die lokalen und  
regionalen Gegebenheiten 
abgestimmte Lösungen.
Ein Ansatz ist die Förderung regiona-
ler Versorgungsnetzwerke und 
Gesundheitszentren. Als Handlungs-
ansatz sehen wir auch neue Wohn- 
und Pflegemodelle und Leistungs-
vereinbarungen mit Spitex und 
Apothekern.» 

Dr. med. Beat Ursenbacher  
Spitex Verband Kanton Bern, 
Vizepräsident, Hausarzt

«Die ambulante Versorgung von 
Patienten, so auch die Betreuung zu 
Hause, betrifft uns und unsere 
Angehörigen alle – früher oder 
später. 

Ziel ist es, Heim- und  
Spitaleintritte zu vermeiden  
sowie dadurch den Anstieg 
der Gesundheitskosten  
zu reduzieren. 
Somit muss die ambulante Versor-
gung durch die Hausärzte und die 
Spitex zwingend erhalten und 
gestärkt werden. Kantone und 
Gemeinden sind verpflichtet, die 
Hilfe und Pflege zu Hause zu fördern. 
Die Spitex kann die Leistungen aber 
oft nicht mehr kostendeckend 
erbringen. Wer bezahlt den Preis? 
Betroffene wenden sich bei Schwie-
rigkeiten an die Gemeinden und 
nicht an den Kanton.»

Dr. Daniel Höchli,  
CURAVIVA Verband Heime  
und soziale Institutionen 
Schweiz, Direktor

«Der ältere Mensch will mit seinem 
gesamten sozialen Beziehungs- 
netz mitten im Leben bleiben und  
bedarfsgerecht die individuell 
notwendigen Dienstleistungen 
beziehen. Das Angebotsproblem  
ist bekannt: Um dezentralisierte  
und sozialraumorientierte Dienst- 
leistungen bereitzustellen, fehlt  
das Personal. 

Wir müssen durch interdis- 
ziplinäre Zusammenarbeit 
attraktive Arbeitsplätze 
schaffen, die integrierte 
Lösungen unter einem  
Dach bieten. 
Und wir müssen den Wandel antizi-
pieren und mitgestalten, dazu 
gehören die Heime und die integ-
rierte Versorgung in Gemeinden.»

Wie sichern wir die medizinische Versorgung im Alter?

pflegt werden soll, ist heute nicht ge-
klärt. Der Schweizerische Apotheker-
verband pharmaSuisse hat an seiner 
Generalversammlung drei Akteure im 
Gesundheitswesen eingeladen, Ant-
worten zu geben auf die Frage, wie in 
Zukunft die medizinische Grundver-
sorgung garantiert werden kann und 
welche Rolle den Apotheken und Ge-
meinden zukommt.

Apotheke als erste Anlaufstelle
Die Einschätzungen von Experten be-
kräftigen, dass die Apothekenteams 
mit ihrem grossen Fachwissen und der 
praktischen Zugänglichkeit auch in  
Zukunft eine erste und beliebte Anlauf-
stelle in der Gemeinde sein werden – 
im Dorf wie in der Stadt, sei es in 
Lützelflüh, Luzern oder Lausanne. 
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Wer sich gegen die Grippe schützen will, kann dies bereits in 18 Kantonen  
in der Apotheke tun: schnell und unkompliziert – ohne Arztrezept und  
ohne Voranmeldung. Eine gute Idee gerade auch für Eltern, die sich und  
ihre Kinder schützen wollen.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Wer soll die Grippeimpfung machen?

•   Gesunde Menschen ab 16 Jahren, die ihr Risiko für eine Grippe aus privaten und/
oder beruflichen Gründen vermindern wollen 

•   Personen, die ihr Umfeld schützen wollen, insbesondere in Kontakt zu anderen 
Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko oder zu Säuglingen unter 6 Monaten 
(z. B. Berufsleute in Heimen und Kindertagesstätten)

•   Alle Beschäftigten im Gesundheitswesen 
•   Alle Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko bei einer Grippeerkrankung 

(Personen ab 65 Jahren, Frauen in oder kurz nach der Schwangerschaft, chronisch 
Kranke und Personen in Alters- und Pflegeheimen) -> Beachten Sie, dass diese 
Patientengruppen in der Regel nicht in der Apotheke geimpft werden können und 
eine Impfung beim behandelnden Arzt zu empfehlen ist 

So kommen Sie gut durch den Winter

Folgende Massnahmen helfen – neben der Grippeimpfung –, in Form zu bleiben und 
die körperlichen Widerstandskräfte zu stärken:
•  Ausgewogene Ernährung
• Regelmässige körperliche Betätigung
• Genügend Schlaf
• Hygienemassnahmen wie gründliches Händewaschen

Die Grippeimpfung wird im aktuellen 
Schweizerischen Impfplan als eine  
für Risikopersonen/Risikosituationen 
empfohlene Impfung deklariert. Ob 
man zu einer Gruppe mit erhöhtem 
Komplikationsrisiko bei einer Grippe- 
erkrankung gehört, erfährt man bei 
seinem Apotheker,  
unter www.impfengegengrippe.ch 
oder der telefonischen Impf-Infoline 
0844 448 448.

DIE 
GRIPPE 

WARTET AUCH 
NICHT AUF  
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Nationaler Grippeimpftag
Am Freitag, 3. November 2017,  
findet der nationale  
Grippeimpftag statt.  
Das Bundesamt für  
Gesundheit empfiehlt  
die Grippeimpfung  
zwischen Mitte Oktober  
und Mitte November.

Soll ich meine Kinder impfen las-
sen?» «Ja, aber nur diejenigen, die 
Sie behalten wollen», so der Witz. 

Nun, so eindeutig wie bei Masern  
oder Keuchhusten ist der Fall bei der 
Grippeimpfung nicht. Sie ist nicht 
zwingend nötig, ihre Wirksamkeit ist 
nicht absolut – und bei Kindern ist sie 
meistens noch kein Thema. Trotzdem: 
Das Bundesamt für Gesundheit emp-
fiehlt die Grippeimpfung, denn sie ist 
nach wie vor die einfachste, wirksamste 
und kostengünstigste Massnahme, um 
sich und zugleich seine Mitmenschen 
vor einer Grippeerkrankung und deren 
Komplikationen zu schützen. Praktisch 
auch für Mütter und Väter, die es sich 
nicht leisten wollen, eine Woche mit 
der Grippe im Bett zu verbringen und 
Kinderbetreuung, Haushaltsführung 

und Erwerbstätigkeit in Mitleiden-
schaft zu ziehen.

Schutz für sich und Umfeld
Selbst wenn es zu einer Ansteckung 
kommt, verläuft die Krankheit bei 
geimpften Personen eher weniger 
schwer. Seit Herbst 2015 kann in  
bestimmten Kantonen auch in Apothe-
ken durch den Apotheker geimpft  

werden. Das praktische Impfangebot 
steht in der Regel allen gesunden  
Menschen ab 16 Jahren zur Verfügung, 
die nicht extra wegen einer Impfung 
einen Arzttermin vereinbaren möch-
ten. Mit dem Impfen schützt man nicht 
nur sich selbst, sondern auch seine 
Mitmenschen, für die eine Ansteckung 
grössere Folgen haben könnte oder die 
aus medizinischen Gründen nicht 

 Grippeimpfung  
    in der Apotheke

geimpft werden können wie beispiels-
weise Kleinkinder.

Ohne Voranmeldung  
in der Apotheke
Dank einer zusätzlichen und vertiefen-
den Weiterbildung sowie den kunden-
freundlichen Öffnungszeiten der Apo-
theken sind Apotheker bestens ge- Auf www.impfapotheke.ch finden 

Sie Ihre Impfapotheke.

Impfberatungen werden in allen  
26 Kantonen in der Apotheke ange 
boten. Am besten nehmen Sie Ihr 
Impfbüchlein oder Ihren Impfausweis 
mit; für die Grippeimpfung ist das  
aber nicht zwingend nötig. n

Beschleunigt die Heilung  
von kleinen Wunden und Schürfungen.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Streuli Pharma AG, Uznach

Vita-Hexin® hilft debii
es gaht verbii

7021_03_2017_d

Erhältlich in 
Ihrer Apotheke 
oder Drogerie

www.vita-hexin.ch
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eignet, Impfungen vorzunehmen – im 
diskreten Besprechungsraum. Damit 
werden auch die Hausärzte entlastet 
und ein Beitrag geleistet, die Kosten 
im Gesundheitswesen im Zaun zu  
halten. Momentan kann bereits in  
18  Kantonen in der Apotheke durch 
den Apotheker ohne Arztrezept 
geimpft werden. Hinzu kommt der 
Kanton Tessin – dort kann auf eine 
vorliegende ärztliche Verschreibung 
geimpft werden. In den restlichen  
7  Kantonen ist das Impfen in der  
Apotheke durch den Apotheker noch 
nicht gesetzlich geregelt. 

Die Grippeimpfung ohne Rezept in 
der Apotheke ist zurzeit in folgenden 
18 Kantonen erlaubt: 
BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, 
SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH. 



Oktober, Wein-Monat:
Nicht nur der Saft, auch die Kerne der Weintraube
enthalten wertvolle Inhaltsstoffe: Das delikate
Traubenkernöl bietet einen hohen Vitamin-E-Anteil.
Traubenkern-Kissen können nach
Bedarf wärmen
oder angenehm
kühlen.

Viren,
welche

Schnupfen
auslösen,

hocken
gerne

auch auf
Türklinken.

Häufiges
Reinigen

der
Türgriffe

wirkt
risiko -

mindernd.

«Es ist nett, wichtig zu sein.

Aber noch wichtiger ist es,

nett zu sein.»

King Roger (Federer)

Herbst = Kürbiszeit.
Kürbis sorgt als Gemüse für sanfte

Entwässerung und hilft beim
Abbau einer Übersäuerung
im Organismus.
Kürbiskerne enthalten ein

 ganzes Reservoir an wertvollen
Inhaltsstoffen.

Der erste Freitag im Oktober ist der Welttag
des Lächelns. «Das Leben meistert man nur

lächelnd oder gar nicht», meint eine Weisheit
aus dem alten China. So lasst uns denn

 lächeln. Selbst dann, wenn es nichts zu
 lachen gibt.

World

Neue Informationsplattform über MS
Auf der Website www.aktiv-mit-ms.ch
finden Menschen, die an Multipler Sklerose leiden und
ihre Angehörigen viel Wissen rund um die Krankheit und
Antworten auf zahlreiche Fragen, die den Alltag betreffen.

Mit diesem Engagement will die MS-Spezia -
listin Teva Pharma AG Betroffene und ihre
 Familien im Umgang mit dieser  Erkrankung
unterstützen.

Die kreisförmig-kahle Stelle auf
dem Haupt eines Mannes wird

als «Platte» bezeichnet.
Vor Zeiten liessen sich in
 religiösen Gemeinschaften
lebende Männer den

 Scheitelpunkt kahl rasieren.
Dieses Zeichen der Demut

wurde «Tonsur» genannt.

«Wechseljahre
sind die Postpubertät,

die zweite Volljährigkeit.»
Desirée Nick, Kabarettistin

Smile Day
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Die Lösung des Rätsels der September-Ausgabe lautet: STILLZEIT

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten:
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2017. Viel Glück!

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz

Müde? Erschöpft?
Neurodoron® Tabletten

Gibt innere 
Ruhe

Wel_Anz_Stress_95x133_df.indd   1 28.07.17   14:51

25x 2 Kosmetikprodukte  
von Weleda zu gewinnen!
Arnika Sport-Duschgel
Arnika Massageöl
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Tebofortin® intens:  
Bei Vergesslichkeit  
und Konzentrationsmangel

Geistig fit!
Nachlassende Konzentration und Vergesslichkeit 
sind erste Symptome für einen Sauerstoffmangel 
des Gehirns. Täglich 240 mg Tebofortin® intens 
sorgt für eine bessere Durchblutung und 
Sauerstoffversorgung des Gehirns.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
Packungen mit 30 und 90 Filmtabletten.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

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

Unterstützen Sie Ihre Abwehrkraft – 
nachhaltig und natürlich

Durch Belastungen und Umwelteinflüsse,  
welche die Widerstandskraft beeinträchtigen  
und schwächen, ist der Bedarf an Vitalstoffen, 
besonders auch an Zink, erhöht. Strath Immun 
mit Zink unterstützt die Funktion des Immun- 
systems auf natürliche Weise.
Es eignet sich daher besonders in Situationen 
mit erhöhtem Krankheitsrisiko wie zum Beispiel 
bei kalter und nasser Witterung, Ansteckungs- 
gefahr in öffentlichen Räumen oder übermäs- 
siger Belastung.
Strath Immun ist in Packungen  
à 100 und 200 Tabletten erhältlich.

Bio-Strath AG 
8008 Zürich
www.bio-strath.com

Mizellen Reinigungslotion  
für jeden Hauttyp

Die Reinigungslotion verwendet die einzigartige 
Mizellen-Technologie. Mizellen sind reinigende 
Wirkstoffe, welche ohne Zugabe von Wasser 
Schmutz, Make-up und Mascara sanft von der 
Haut lösen. Dabei wird die Haut gepflegt und 
befeuchtet. Das Ergebnis ist eine schöne,  
zarte und optimal geklärte Haut. Die Mizellen 
Reinigungslotion ist für die Gesichtshaut  
und die sensible Augenpartie sowie für 
Kontaktlinsenträgerinnen geeignet.
Ohne Parfüm. Made in Switzerland.

Louis Widmer AG 
8952 Schlieren
www.louis-widmer.com

So geht’s dem Schimmel an den Kragen
Von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmel sind meist  
ältere, schlecht gedämmte Häuser betroffen. Der Grund dafür 
ist die Kombination aus kalten Wandober-
flächen und zu feuchter Innenraumluft. 
Gefährdet sind vor allem Ecken an gegen 
Norden ausgerichteten Wänden. Nicht 
selten ist der Ersatz von Fenstern der Aus-
löser für Schimmel, nachdem man jahrzehntelang kein Problem 
hatte. Plötzlich entfällt der ständige Luftaustausch durch  
die Fensterritzen. Und gleichzeitig geht auch die bisher kälteste 

Fläche verloren, an der sich das Kondenswasser der feuchten 
Innenraumluft bisher problemlos absetzen konnte. Mit einer 

Eigenbehandlung mit Javelwasser oder 
anderen chlorhaltigen Reinigungspro-
dukten ist es meist nicht getan – und bei 
falscher Anwendung bestehen Risiken für 
die Gesundheit. Ausserdem entfernt man 

damit den Schimmelpilz nur oberflächlich, die Wurzel des Übels 
bleibt. Dies gilt teilweise auch für Anti-Schimmel-Farben und 
-Sprays, die Fungizide enthalten.

Chlorhaltige Mittel wie Javelwasser  
und Fungizide bekämpfen Schimmel  

nur oberflächlich.

Den ganzen Artikel finden Sie auf hausmagazin.ch/astrea-apotheke
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Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig  
und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung  
in elektronischen und multimedialen Systemen.

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

«Nachgefragt beim Apotheker»
Ich leide an Schlafstörungen. Das beginnt beim Einschlafen  
und setzt sich während der ganzen Nacht fort.  
Was könnte mir helfen?

Schlafstörungen sind ein komplexes Thema und erfordern je nach 
Ursache eine gründliche Abklärung. Leistungsdruck, Reizüberflutung 
und Ängste wirken sich negativ auf die Nachtruhe aus. Manchmal 
genügen jedoch einfache Massnahmen, um eine Verbesserung  
herbeizuführen: ein Ritual, beruhigende Musik oder Arzneimittel aus 
Pflanzen mit schlaffördernder Wirkung wie Baldrian, Hopfen, Melisse 
oder Lavendel. Der Fernseher sollte nicht im Schlafzimmer stehen,  
zu empfehlen sind auch tiefe Temperaturen.

Fabian Vaucher
Apotheker FPH, Inhaber der  
TopPharm Apotheke & Drogerie Buchs  
und pharmaSuisse-Präsident

NEU: RAUSCH  
Weidenrinden SPEZIAL-LINIE

Die RAUSCH Weidenrinden SPEZIAL-LINIE  
auf Basis von Weidenrinden-Extrakt befreit  
die Kopfhaut nachhaltig und mild von fettigen 
Schuppen und mildert Rötungen und Juckreiz. 
Sie reguliert die Funktionen der Kopfhaut und 
schützt zudem vor Kopflausbefall (Prävention).

Rausch AG  
8280 Kreuzlingen
www.rausch.ch

Weleda Hustensirup 
Bei Hustenreiz und zähem Schleim

Der Weleda Hustensirup hilft doppelt: 
•   Lindert bei akuter Erkrankung der Atemwege 

den Hustenreiz
•   Fördert das Abhusten von zähem Schleim
Der Weleda Hustensirup eignet sich schon für 
Kinder ab 1 Jahr (bei Kindern unter 2 Jahren nur 
nach ärztlicher Abklärung). Mit neun pflanzli-
chen Inhaltsstoffen wie Thymian, Anisfrüchten 
oder Andorn.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Weleda AG 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Für eine zarte Haut

Diese basische Badesalzmischung aus Hima- 
laya-Kristallsalz, Meersalz und Würenloser 
Gesteinspulver erzeugt im Badewasser ein 
basisches Milieu. Dadurch neutralisiert sie  
die überschüssige Säure auf der Haut.
Geniessen Sie ein ausgedehntes Bad in 
entspannter Atmosphäre. Danach fühlen Sie  
sich wie neugeboren mit einer samtweichen 
Haut! Sportler benützen dieses Bad nach dem 
Training und Wettkampf, der Körper fühlt sich 
danach entspannter, lockerer und geschmeidiger 
an. Ihre Erholungsphase wird mit dieser Mass- 
nahme deutlich verbessert.

Nutrexin AG 
8040 Zürich
www.nutrexin.ch

Energie für Körper und Geist.

Intelligente Kombination aus Vitamin B12  
und 4 Aminosäuren.
Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.
•  Erhöht die herabgesetzte körperliche und geistige 

Leistungsfähigkeit.
•  Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche  

und nervöse Verspannungen.
•  Unterstützt den Organismus während und nach  

einer Krankheit.
•  Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
•  Frei von kariogenem Zucker, für Diabetiker geeignet.
•  Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, 

für eine vegane Ernährung geeignet.
•  Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.
•  Jetzt auch als Kurpackung für 30 Tage erhältlich.
•  Made in Switzerland.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

IBSA Headquarters and Marketing Operations 
6915 Pambio-Noranco 
www.biovigor.ch

Dein Immunsystem  
ist täglich gefordert

Wusstest du, dass ein gesunder Darm direkt  
mit einem gut funktionierenden Immunsystem 
zusammenhängt? In hektischen Zeiten oder 
Erkältungsphasen bildet eine intakte Darmflora 
somit eine wichtige Voraussetzung. ImmunoSol 
direct enthält Probiotika, die wissenschaftlich 
untersucht und im Darm aktiv sind. Kombiniert 
mit Vitamin D ist ImmunoSol direct das prak- 
tische Produkt für herausfordernde Zeiten,  
denn Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems bei.

Streuli Pharma AG  
8730 Uznach 
www.streuli-pharma.ch

NEU: Reinigung mit optimaler 
Feuchtigkeitsversorgung für alle

Dank der bewährten Kombination von Glycerin, 
Paraffin und Vaseline bietet die neue DEXERYL® 
Cleansing Cream die optimale Feuchtigkeitsver- 
sorgung der trockenen und zu Juckreiz neigenden 
Haut auch während der Reinigung. Beim täglichen 
Waschen angewendet, bildet sie einen Schutzfilm 
und versorgt die Haut der ganzen Familie schon 
beim Reinigen lang anhaltend mit Feuchtigkeit.
PH-neutral, duftstoff- und seifenfrei.

Pierre Fabre Schweiz AG  
4123 Allschwil 
www.pierre-fabre-dermatologie.ch
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Reduziert auf das Wesentliche – 

die  PUR  Linie

Die neue Mineralstofflinie von Biomed. 
Ohne Farbstoffe, Geschmacksstoffe und Süssungsmittel.  
Glutenfrei, zuckerfrei, ohne Laktose und ohne tierische  
Bestandteile. Zur Nahrungsergänzung. 

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
 © Biomed AG. All rights reserved. 09.2017. Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
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