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Erst unlängst,
liebe Leserin und 
lieber Leser,

habe ich mit einer 
guten Freundin von  
mir gesprochen. Sie  
hat mir erzählt, dass  
sie den November und 
die darauffolgenden 
kalten Monate über-

haupt nicht mag: «Ständig», raunte 
sie, «bin ich während dieser Zeit 
erkältet! Die Heizungsluft trocknet 
meine Augen aus, ich fühle mich 
müde, kann trotzdem nicht gut 
schlafen und der ewige Nebel schlägt 
mir richtiggehend aufs Gemüt.» In 
diesem Moment schien sie auch der 
gut gemeinte Spruch, den ich parat 
hatte, nicht aufzumuntern:

«Wolken und Nebel sind nur 
Luftgestalten, über denen ewig 
die Sonne strahlt.»

Da die kalte, sonnenarme Jahreszeit 
für viele Menschen – und nicht nur 
für meine Kollegin – eine besondere 
Herausforderung darstellt, habe ich 
ihr zum Trost eine spezielle Ausgabe 
im November versprochen, in der 
verschiedenste Experten mehr als nur 
positive Sprüche auf Lager haben.  
So spricht diesmal eine Psychothe- 
rapeutin über wirksame Entspan-
nungstechniken. Eine Psychologin 
nimmt sich dem Thema Stress und 
Panikattacken an. Auch über trockene 
Augen und Erkältung ist zu lesen. 
Zudem erfahren Sie Interessantes 
über gesunden Schlaf. Viel im Leben 
– wenn auch nicht alles – lässt sich 
durch sinnvolle Massnahmen und  
die eigene positive Einstellung ver-
bessern. Es wäre schön, wenn diese 
Ausgabe auch Sie dabei bestärkt. 
Meine Freundin wird das trübe 
Wetter heuer hoffentlich besser 
ertragen, wenn sie von mir dem-
nächst «ihr» November-Exemplar 
erhält.

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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Wenn der Diabetes ins Auge geht

PUBLIREPORTAGE

Je länger ein Diabetes besteht, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Augen in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Dabei sind Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 gleichermassen 
betroffen.

Das Interview wurde geführt durch die Bayer (Schweiz) AG.

Menschen mit Diabetes müssen auf 
Vieles achten, warum auch auf die 
Augen?

Bei fast allen Menschen mit Diabetes – 
insbesondere wenn die Erkrankung 
schon lange besteht – stellen wir Ver-
änderungen der Netzhaut fest. Das 
Auge ist das am häufigsten und frü-
hesten betroffene Organ, das durch 
die Zuckerkrankheit geschädigt wird. 
Diabetische Netzhauterkrankungen 
können zu einer schweren Sehbe-
hinderung oder sogar zur Erblindung 

führen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass Menschen 
mit Diabetes auf ihre Augen aufmerksam gemacht werden.

Wie erkennen Menschen mit Diabetes eine Erkrankung im 
Auge?

Bis betroffene Patienten Sehstörungen bemerken, können meh-
rere Jahre vergehen – und das ist genau das Problem! Zu Beginn 
der Diabeteserkrankung stellen die Patienten in der Regel keine 
Beeinträchtigungen fest, obwohl bei einer augenärztlichen  
Untersuchung schon Veränderungen nachweisbar sein können. 
Es kann auch sein, dass sich die Sehschärfe langsam über Wochen 
oder Monate verschlechtert. Wer ein vermindertes Sehvermögen 
feststellt – auch wenn dieses gering ist – sollte dringend einen 
Augenarzt aufsuchen.

Wann sollten sich Menschen mit Diabetes zur Routine - 
kontrolle beim Augenarzt anmelden?

Wir wissen durch Studien, dass Patienten bereits bei der Dia-
betesdiagnose Veränderungen der Netzhaut aufweisen können. 
Deshalb empfehlen wir, die Augen sofort kontrollieren zu  
lassen, sobald die Diagnose feststeht. Bei der Terminvereinba-
rung ist es wichtig zu erwähnen, dass eine Diabeteserkrankung 
vorliegt. So kann der Augenarzt die Dringlichkeit der Kontrolle 

Das menschliche Auge ermöglicht mit dem Sehen 
eine der wichtigsten Sinneswahr nehmungen. 
 Gutes Sehen ist jedoch keine Selbstverständlich-
keit. Vor allem im Alter oder durch chronische 
 Erkrankungen wie Diabetes können Veränderun-
gen am Auge entstehen, die das Sehen beein-
trächtigen können. Zum Beispiel sind das grauer 
und grüner Star, altersbedingte Makuladegene-
ration und  diabetesbedingte Netzhauterkran-
kungen.
PD Dr. med. Dr. phil. Daniel Barthelmes,  Leitender 
Arzt an der Augenklinik des Universitäts Spitals 
Zürich erklärt, weshalb Menschen mit Diabetes 
ihre Augen unbedingt im Blick behalten sollten.

Das Sehen verblasster Farben, verschwommenes oder verzerrtes Sehen und 
Ausfälle im Gesichtsfeld können Anzeichen von diabetischen Netzhauterkrankungen sein.
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Kostenlose Beratungen und Informationsmaterialien bieten die 
Patientenorganisationen Retina Suisse (Telefon 044 444 10 77, 
www.retina.ch) und die Schweizerische Diabetes-Gesellschaft 
(Telefon 056 200 17 90, www.diabetesschweiz.ch) an. Weitere 
Informationen sind auch unter www.diabetes-augen.ch auffindbar. 

PD Dr. med. Dr. phil. Daniel Barthelmes, 
Leitender Arzt an der Augenklinik des 
UniversitätsSpitals Zürich

richtig einschätzen und man bekommt in der Regel einen 
schnellen Termin. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Hausärztin 
bzw. der Hausarzt die Patientin bzw. den Patienten direkt über-
weist.

Wie eröffnen Sie einem Patienten die Diagnose?

Ich erkläre dem Patienten, dass sich am Augenhintergrund auf-
grund der Zuckerkrankheit die kleinen Blutgefässe und auch 
das Nervengewebe verändert haben. Diese Veränderungen 
können unbehandelt zu schweren Sehstörungen führen. Kön-
nen wir aber frühzeitig intervenieren, kann das Sehvermögen 
oft lange auf einem guten Niveau gehalten oder sogar verbes-
sert werden. Diabetes ist eine chronische Erkrankung. Patien-
ten müssen jeden Tag etwas dafür tun und an Vieles denken. 
Das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich! Sie steigern ihre 
Lebensqualität, können länger im Berufsleben bleiben und die 
Zeit mit der Familie und Freunden aktiver geniessen.

Was können Sie Menschen mit Diabetes mit auf den Weg geben?

Das A und O ist eine gute Einstellung des Blutzuckers und des 
Blutdrucks. Je besser diese eingestellt sind, desto positiver wirkt 
sich das auf mögliche Folgeerkrankungen aus. Zudem rate ich, 
Bewegung in den Alltag einzubauen. Dabei reichen normales  
Gehen, Velofahren und Treppensteigen. Wer körperlich aktiv ist, 
unterstützt die Blutzuckereinstellung und auch das Wohlbefin-
den. Daneben sollten regelmässig augenärztliche Kontrollen statt-
finden, um Veränderungen möglichst früh erkennen zu können.
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Die Berufswelt wird rauer und fordernder, das Leben in all seiner Digitalisierung 
immer komplexer. Wie kann man in einem permanenten Klima der  
Anspannung Entspannung finden? Dr. Doris Wolf, Diplom-Psychologin und 
Psychotherapeutin, klärt auf.
Meta Zweifel

Gesucht: Entspannung

4 ENTSPANNUNG 54

Frau Dr. Wolf, der wohlmeinende Rat «Entspannen Sie 
sich doch!» macht die meisten Menschen erst recht  
nervös und verspannt. Kommt diese negative Reaktion 
manchmal auch bei Entspannungstechniken vor? 
Dr. Doris Wolf: Ja, natürlich. Entspannen können wir nicht 
auf Kommando. Eine Aufforderung erzeugt Druck. Druck 
und Entspannung sind unvereinbar. Um entspannen zu  
können, müssen wir unserem Körper vertrauen und uns die 
Erlaubnis geben, die Kontrolle loszulassen.

Ab und zu tut einem eine Ablenkung gut.  
Was unterscheidet Ablenkung von Entspannung?
Ablenkung bedeutet, wir konzentrieren uns auf etwas Neu- 
trales oder Wohltuendes. Beispielsweise unterbrechen wir 
damit unser Pflichtprogramm oder unsere Grübeleien. Wir 
kommen dann zu einer geistigen Entspannung. Dies muss 
aber nicht mit einer körperlichen Entspannung einhergehen.

Was entgegnen Sie jemandem, der sagt «Ich brauche  
keine Entspannungstechniken, ich mache Sport»?
Körperliche Aktivität ist eine Möglichkeit, Anspannung  
abzubauen. Ob dies gelingt, hängt aber von vielen anderen 
Faktoren ab – beispielsweise, um welche Sportart es sich  
handelt und mit welcher inneren Haltung wir diesen Sport 
betreiben. Es versteht sich von selbst, dass Ehrgeiz und  
Leistungsdruck nicht zu einer Entspannung führen. Die Ein-
satzmöglichkeiten sind auch eingeschränkt, denn wir können 
nicht zu jeder Zeit sportlich tätig sein. Gut ist es, wenn man 
in seinem Repertoire beide Möglichkeiten der Entspannung 
hat – Sport und ein Entspannungsverfahren.

In welchen Fällen raten Sie als Psychotherapeutin  
dringend zu einem Kurs für Entspannungstechnik?
Mindestens eine Entspannungstechnik sollte jeder von uns 
beherrschen, denn es gibt im Alltag von uns allen Situatio-
nen, die mit Anspannung und negativen Gefühlen wie Ärger 
oder Angst einhergehen. Dringend benötigen aber beispiels-
weise Menschen mit einer Angststörung, Schmerzen in den 
unterschiedlichsten körperlichen Regionen und Menschen 
in Stress-/Krisensituationen wie Todesfall, Trennung, Ent-
lassung usw. eine Strategie, um innere Spannung abzubauen.

Können Entspannungstechniken bei Einschlaf-  
und Durchschlafstörungen hilfreich sein?
Ja, das ist ein bewährter Einsatzbereich. Wichtig ist dabei 
aber auch unsere innere Haltung. Wir dürfen nicht fordern: 
«Jetzt mache ich die Entspannungsübung und MUSS jetzt 

einschlafen.» Hilfreicher ist eine Einstellung wie etwa «Ich 
konzentriere mich jetzt auf meinen Atem, wie er kommt und 
geht. So wird sich mein Körper entspannen und zur Ruhe 
finden. Störende Gedanken lasse ich ziehen wie die Wolken 
am Himmel.»

Gibt es bestimmte Kriterien, die sagen können,  
welche Methode einem am ehesten entspricht? 
Anerkannte Kriterien gibt es nicht. Wenn Menschen sehr 
zum Grübeln neigen, empfehle ich die progressive Muskel-
entspannung nach Jacobson, weil wir bei dieser Technik aktiv 
etwas tun können. Wer sehr unruhig und angespannt ist, dem 
hilft eher Bewegung. Im Grunde müssen wir aber selbst aus-
probieren, was uns in welcher Situation am besten beruhigt 
und entspannt.

In welchen Situationen oder bei welchen Gemüts- 
zuständen sind Entspannungstechniken eher schädlich 
als nützlich?
Entspannungstechniken funktionieren nicht oder schaden, 
wenn die Anwender aufgrund von Schmerzen nicht lange still 
sitzen oder liegen können. Wenn Menschen Angst vor Krank-
heiten haben, kann die Konzentration auf den Körper die 
Angst erhöhen. Auch für Menschen mit einer akuten  
Psychose sind Entspannungsübungen nicht geeignet.

ENTSPANNUNG

Entspannen und zur Ruhe finden

Eine Reihe von Techniken aus dem grossen  
Methoden-Angebot. 
•   Atemtechnik: Atemübungen begünstigen die Tiefen- 

atmung, wirken auf die inneren Organe ein und führen  
zu Lockerung und Entspannung.
•   Autogenes Training: Im Liegen oder auch sitzend schritt-

weise Entspannung der Muskulatur. Zur Anwendung 
kommen suggestive Formeln wie «Ich bin ganz ruhig ...»
•   Biofeedback: Bestimmte Körperfunktionen wie Puls  

oder Hirnströme werden mit elektronischen Hilfsmitteln 
akustisch wahrnehmbar und für die Entspannung nutzbar 
gemacht.   
•   Emotional Freedom Technique (EFT): Am Oberkörper,  

im Kopfbereich und an den Händen werden mit Klopf- 
bewegungen bestimmte energetische Punkte aktiviert.
•   Meditation: Versenkung in vollkommener Ruhe.  

Verschiedene Richtungen wie Achtsamkeitsmeditation, 
geführte Meditation oder meditative Übungen mit einem 
religiösen Hintergrund. 
•   Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson: Einzelne 

Muskelgruppen werden angespannt und entspannt und der 
Lernende erfährt die Harmonisierung dieser beiden 
Elemente. 
•   Qigong: Fernöstliche Methode. Langsame, harmonisch 

fliessende Bewegungsabläufe mit meditativem Effekt.
•   Yoga: Ursprünglich religiöse Übungen aus Indien. Training 

verschiedener Körperstellungen, die zusammen mit 
Atemübungen Entspannungsreaktionen bewirken.

Überall-Übungen

Entspannungsübungen, ohne Aufwand  
praktisch überall anwendbar.
Sonnengeflecht
Legen Sie Ihre Hand mit leicht gespreizten Fingern ohne 
Druck auf die Magengrube unterhalb der Rippen, auf die 
Region des Sonnengeflechts. Ihr Mittelfinger befindet sich 
etwa in Nabelhöhe. Atmen Sie tief ein und stellen Sie sich  
vor, wie sich über die Schultern und Arme Wärme und Ruhe 
ausbreiten und auf Ihre Körpermitte ausstrahlen, ausatmen. 
Drei- bis viermal wiederholen.

Spontan-Entspannungs-Technik
Atmen Sie etwas tiefer ein, als Sie dies gewöhnlich tun. Dann 
atmen Sie – ohne den Atem nach dem Einatmen anzuhalten 
– in einer Bewegung wieder aus. Wenn Sie ausgeatmet haben, 
halten Sie Ihren Atem für etwa sechs bis zehn Sekunden an. 
Finden Sie selbst heraus, welche Zeit für Sie am angenehms-
ten ist. Zählen Sie in Gedanken von 1001 bis 1006 oder 1010 ... 
Nachdem Sie den Atem angehalten haben, atmen Sie wieder 
ein, atmen in einer Bewegung wieder aus, ohne den Atem 
anzuhalten, und halten ihn dann für weitere sechs bis zehn 
Sekunden an.
Wiederholen Sie diese Atemübung zwei bis drei Minuten  
bzw. so lange, bis Sie deutlich entspannter und ruhiger sind. 
Sie können diese Übung vor dem Einschlafen am Abend, 
beim Warten vor dem Prüfungszimmer und in vielen anderen 
Situationen einsetzen. 
Die Übung basiert auf dem Prinzip, dass die Sauerstoffzufuhr 
reduziert wird. Dies hat zur Folge, dass Sie weniger Energie 
zur Anspannung einsetzen können und durch das Zählen auf 
neutrale Gedanken kommen.

Dr. Doris Wolf ist Diplom-Psychologin  
und Psychotherapeutin in Mannheim.

«Um entspannen zu können,  
müssen wir unserem Körper  

vertrauen und uns die  
Erlaubnis geben, die Kontrolle 

loszulassen.»



Bei der Methode des autogenen Trainings liegt die  
Betonung auf «Training». Ist regelmässiges Training  
auch bei allen anderen Methoden die Grundvoraussetzung 
für deren Wirksamkeitsgrad? 
Generell gilt: Je besser wir eine Technik geübt und verinner-
licht haben, umso eher erinnern wir uns in Krisensituationen 
an sie und können sie nutzen. Je mehr Übung wir haben, 
umso besser greift die Technik und verhilft uns zur Entspan-
nung. Ich würde aber sagen, die Emotional Freedom 
Technique EFT (Kurzbeschreibung siehe Box auf Seite 5) und 
die Spontan-Entspannungs-Technik erfordern nicht ganz so 
konsequentes Training wie die anderen Verfahren.

Welche Hilfe bieten Entspannungstechniken  
beispielsweise bei einem schweren Paarkonflikt oder 
Existenzängsten?
Hier sind Entspannungstechniken nur eine Begleittechnik. 
Sie können kein Problem lösen. Doch können wir, wenn wir 
entspannter sind, kreativer und selbstbewusster sein und 
leichter eine Lösung finden. Wir sind in der Lage, bei einem 
Konflikt mit dem Partner gelassener zuzuhören und fühlen 
uns nicht so schnell angegriffen.

Wie finden Sie für sich selbst wohltuende innere Ruhe?
Ich meditiere täglich, nutze in Krisensituationen auch das 
EFT. Entspannend ist für mich auch Nordic Walking in der 
Natur. n

… kommt die Grippezeit! In gewohnter Regelmässigkeit entstehen neuartige 
Grippeviren, gegen welche die meisten Menschen noch nicht immun sind.  
So kann sich die Infektion schnell ausbreiten.
Christiane Schittny, Apothekerin
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Sobald sich Krankheiten, zunächst 
noch lokal begrenzt, rasch von 
Mensch zu Mensch übertragen, 

spricht man von einer Epidemie. Tritt 
diese weltweit auf, handelt es sich um 
eine sogenannte Pandemie. Schon im-
mer gab es Grippepandemien. Im 
Laufe des 20. Jahrhunderts waren es 
vier, von denen auch die Schweiz  
betroffen war. 
-   Angst und Schrecken verbreitete im 

Jahr 1918/1919 die sogenannte «Spani-
sche Grippe»: Ein besonders aggres-
siver Virus forderte während dreier 
Wellen weltweit zwischen 50 und  
100 Millionen Todesopfer. Das ent-
spricht einer hohen Sterblichkeitsrate 
von zwei bis vier Prozent! 

-   Es folgten die «Asiatische Grippe» 
und die «Hongkong-Grippe» in den 
Jahren 1957/1958 und 1968/1969. Man 
schätzt, dass dort jeweils etwa 20 Pro-

zent der Bevölkerung weltweit er-
krankten. 

-   Im Jahr 2009 grassierte ein neuarti-
ger, von Mexiko ausgehender Grippe-
virus. Die Pandemie wurde anfäng-
lich als «Schweinegrippe», später 
dann als «Pandemische Grippe» be-
zeichnet und verlief zum Glück relativ 
mild. 

Auch in Zukunft werden durch die ge-
netische Veränderlichkeit von Grippe-
viren immer wieder neue Erreger  

auftreten und für neue Pandemien sor-
gen. In welchen zeitlichen Abständen 
dies geschehen wird, ist leider nicht 
voraussehbar.

Gesundheitliche  
und wirtschaftliche Folgen
Treten Grippeepidemien auf, müssen 
nicht nur die unmittelbaren Risiken 
der Erkrankung für das einzelne Indi-
viduum bedacht werden, sondern auch 
die wirtschaftlichen und finanziellen 

«Für Laien ist es nicht ganz  
einfach, eine echte Grippe von einer starken  

Erkältung, die ebenfalls durch Viren  
verursacht wird, zu unterscheiden.»

Literaturhinweis

Doris Wolf & Rolf Merkle:  
CD Tiefenentspannung nach Jacobson.  
PAL Verlag, Mannheim, ISBN: 978-3-923614-71-4.
Doris Wolf & Rolf Merkle: 
Gefühle verstehen, Probleme bewältigen.  
Eine Gebrauchsanleitung für Gefühle.  
PAL Verlag, Mannheim, ISBN: 978-3-923614-18-9.

«Mindestens eine  
Entspannungstechnik sollte  
jeder von uns beherrschen.»

666 ENTSPANNUNG

Spagyros Ribes nigrum® Mundspray
Bei Halsschmerzen, beginnender Erkältung oder Heuschnupfen.

Von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Zulassungsinhaberin: Spagyros AG  3076 Worb www.spagyros.ch



8 GESUNDHEIT

Folgen. Schweizweit sind viele Tau-
sende Spitalaufenthalte und mehrere 
Hundert Todesfälle pro Jahr sowie eine 
enorme Anzahl von Arbeitsausfällen 
die Folgen der alljährlichen Grippe- 
wellen.
Noch höhere Kosten als die Absenzen 
selber verursacht das Weiterarbeiten 
trotz Krankheit. Einerseits kommt es 
hierbei zu Produktivitätsverlust, weil 
kranke Mitarbeiter nicht die volle Leis-
tung bringen, andererseits verlängert 
oder verschlimmert sich die Erkran-
kung oft, wenn man sich nicht aus- 
kuriert. Hinzu kommen die ganzen  
Folgekosten, wenn sich auch andere 
Menschen anstecken.

Unterschiedliche Grippeviren
Es gibt drei Arten von Grippeviren, 
nämlich Influenza A, B und C. Alle  
befallen die Lungen und die oberen 
Atemwege und verursachen dort sehr 
ähnliche Symptome. Der Influenza- 

A-Virus ist po-
tenziell der ge-
fährlichste der 
drei Typen. Er löst 
Pandemien aus, die 
meist im asiatischen Raum 
beginnen und sich über den ganzen 
Erdball ausbreiten können. Er kann 
sich spontan verändern und damit zu 
einer tödlichen Gefahr werden, kommt 
vorwiegend bei Wildvögeln vor und 
kann zwischen verschiedenen Tierar-
ten und dem Menschen übertragen 
werden. Schweinegrippe und Vogel-
grippe sind Beispiele für Influenza A. 
Influenza B tritt beim Menschen am 

häufigsten auf 
und tendiert nur 

wenig zu Mutatio-
nen. Da der Virus sich 

kaum verändert, ist er 
meist auch nicht sehr gefähr-

lich. Influenza C tritt bei Hunden, 
Schweinen und Menschen auf. Er 
kommt bei Erwachsenen eher selten 
vor, kann aber durchaus kleine Kinder 
befallen, die noch kein sehr ausgepräg-
tes Immunsystem haben.

Nicht immer eine Grippe!
Für Laien  ist es nicht ganz einfach, 
eine echte Grippe von einer starken  

Erkältung, die ebenfalls durch Viren 
verursacht wird, zu unterscheiden. 
Husten, Schnupfen und Atemwegs- 
beschwerden – diese Symptome sind 
bei beiden Erkrankungen ähnlich. Bei 
der echten Grippe kommen aber oft 
noch Fieber, Kopf- und Gliederschmer-
zen hinzu und man fühlt sich richtig 
krank. Sie beginnt, im Gegensatz zu 
einer Erkältung, meist sehr plötzlich 
mit einem Fieberschub und Schüttel- 
frost. Eine ausgeprägte Grippe ist nicht 

harmlos: Besonders Menschen mit  
einem geschwächten Immunsystem, 
Ältere, Kleinkinder und Schwangere 
sowie chronisch Kranke sollten recht-
zeitig zum Arzt gehen.

Ansteckungen verhindern
Wer möglichst ohne Erkältung durch 
den Winter kommen möchte, sollte 
einerseits die direkte Ansteckung mit 
den Viren vermeiden und andererseits 
auf ein gut funktionierendes Immun-
system achten.
Die Übertragung der Viren geschieht 
von Mensch zu Mensch, zum Beispiel 
beim Niesen oder Husten. Andere Per-
sonen, die sich in der Nähe aufhalten 
oder denen man die Hand schüttelt, 
können auf diesem Weg mit den Viren 
in Kontakt kommen und erkranken. 
Eine wichtige Vorbeugemassnahme ist 
daher, sich möglichst von erkrankten 
Personen fernzuhalten. Leider ist das 
aber nicht immer möglich. Deshalb 
sollte regelmässiges, gründliches Hän-
dewaschen mit Seife nach Kontakt mit 
erkrankten Menschen, beim Nachhau-
sekommen und vor dem Essen zur 
Selbstverständlichkeit werden.
Eine gesunde, ausgewogene und vita-
minreiche Ernährung, regelmässiger 

Hat es Sie doch erwischt? 

Lutschtabletten, Rachensprays oder Gurgellösungen helfen bei Halsweh. Sie 
besitzen entzündungshemmende, schmerzlindernde oder antiinfektiöse Eigenschaf-
ten. Teemischungen aus Thymian, Salbei, Eibisch, Spitzwegerich oder Isländisch 
Moos hemmen Entzündungen und desinfizieren, sie eignen sich auch zum Gurgeln 
und Spülen des Mundes.
Bei verstopfter Nase werden oft gefässverengende Wirkstoffe eingesetzt, meist  
als Nasentropfen oder -sprays. Sie sollen sparsam und nicht länger als eine Woche 
lang angewendet werden! Auch bieten sich Inhalationen mit warmem Dampf und 
ätherischen Ölen oder das Spülen der Nase mit Kochsalzlösung an. 
Zu den hustenreizstillenden Medikamenten gehören beispielsweise die Wirkstoffe 
Codein und Dextromethorphan. Sie sollten wegen ihrer möglichen Nebenwirkungen 
und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten vorsichtig und nicht zu lange 
angewendet werden. Auf pflanzlicher Basis bieten sich Extrakte aus Eibisch, Malve, 
Spitzwegerich, Isländisch Moos oder Huflattich an.
Bei produktivem, verschleimtem Husten verwendet man Medikamente, die den 
zähen Schleim lösen und dessen Abhusten fördern. Beispiele sind Acetylcystein oder 
Ambroxol. Alternativen sind Zubereitungen aus Efeuextrakt, Kapland-Pelargonie, 
Fenchel, Anis, Thymian oder Eukalyptus.
Fieber unter 39 °C braucht normalerweise nicht behandelt zu werden, denn es  
hilft dem Körper, mit dem Infekt fertigzuwerden. Bei höherem Fieber helfen fieber-
senkende Mittel, die alle zudem auch schmerzstillend und mehr oder weniger 
entzündungshemmend wirken. Dazu zählen Paracetamol, Acetylsalicylsäure oder 
Ibuprofen.

«Eine gesunde,  
ausgewogene und 

vitaminreiche  
Ernährung,  

regelmässiger Sport 
und genügend Ruhe 

sind die Garanten  
für ein starkes  

Immunsystem.»

© Biomed AG. 10.2016. All rights reserved.
CH-8600 Dübendorf, biomed@biomed.ch, www.biomed.ch.

✔ Lutschtabletten in 
 zwei fruchtigen Aromen

✔ Ab 4 Jahren geeignet

✔ Laktose- und glutenfrei
Auch für
Kinder

Zur Nahrungsergänzung.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Jedem sein Abwehrsystem. 

Zink und Vitamin C 
unterstützen unser 
Immunsystem!

Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

* bereits ab 15 – 20 min (tmax = 48 min)

Erkältet und  
Termine?  
Aktiv durch  
den  Tag  
mit Alca-C®!

VITAMIN-C  

BOOSTER

Schneller Wirkeintritt*

Bei Fieber und Schmerzen  
bei Erkältungskrankheiten

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

Alca-C_Ins_70x297mm_d.indd   1 09.11.16   09:12
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Sport und genügend Ruhe sind die  
Garanten für ein starkes Immunsystem. 
Unterstützend wirken in der kalten  
Jahreszeit die Zufuhr von Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurenelementen, 
am besten in Form eines ausgewogenen 
Multivitaminpräparates. Bei den ersten 
Anzeichen einer Erkältung helfen einer-
seits Pflanzenextrakte aus Echinacea, 
welche die Immunabwehr steigern und 
die Auswirkungen der Infektion mil-
dern, andererseits die Wirkstoffe der 
Pflanze Pelargonium sidoides, welche an-
tibakterielle, antivirale und schleimlö-
sende Eigenschaften besitzen.

Impfen schützt vor Grippeviren!
Der Grippeimpfstoff besteht aus Frag-
menten verschiedener Virenstämme. 
Er aktiviert die Produktion von spezi- 
fischen Antikörpern und schützt da-
durch die geimpfte Person vor einer 
Erkrankung. Da sich Grippeviren stän-
dig verändern, wird der Impfstoff jedes 

Jahr neu an diejenigen Viren angepasst, 
die gerade im Umlauf sind. Deshalb, 
und auch weil die Wirkung der alten 
Impfung mit der Zeit nachlässt, sollte 
die Grippeimpfung jedes Jahr erneuert 
werden. Nach der Impfung dauert es 
etwa zwei Wochen, bis die Immunab-
wehr aufgebaut ist. 
In rund fünf Prozent der Fälle muss mit 
Nebenwirkungen gerechnet werden. 
Meist handelt es sich dabei um Rötun-
gen und Schmerzen im Bereich der 
Einstichstelle, um Fieber, Muskel-
schmerzen oder Übelkeit. Normaler-
weise fallen diese Symptome aber nur 

mild aus und klingen nach wenigen 
Tagen wieder ab. Folgenden Personen-
gruppen wird die Grippeimpfung emp-
fohlen: 
-   Menschen ab 65 Jahren, 
-   chronisch Kranken (z. B. mit Herz- 

Kreislauf-Problemen oder Beschwer-
den im Atemwegssystem),

-   Personen mit Stoffwechselkrankhei-
ten oder Immunschwäche, 

-   Frühgeborenen ab dem Alter von 
sechs Monaten während der ersten 
zwei Lebensjahre,

-   schwangeren Frauen und 
-   stark übergewichtigen Personen.  n

Die Redewendung «Man sollte 
nicht mit Kanonen auf Spatzen 
schiessen» kennen Sie vermut-

lich. Sie will sagen: Wer in irgendeiner 
Situation unverhältnismässig reagiert, 
macht meist einen groben Fehler – eine 
alte Weisheit, die manchmal auch in 
der Gesundheitspflege in Betracht ge-
zogen werden sollte. Nicht wenige 
Leute sollen ja schon bei den ersten 
Anzeichen einer Erkältungskrankheit 
– als da sind Niesen, Halsschmerzen, 
Kopfweh und Gliederschwere – zu  
einem Antibiotikum greifen, das noch 
irgendwo im Medizinschränkchen ein-
gelagert ist. Sie handeln nach dem  
Kanonen-Prinzip, weil sie meinen, mit 
einem heftig wirkenden Medikament 
seien sie in kürzester Zeit wieder be-
schwerdefrei, voll leistungsfähig oder 
total «fit for fun». Eine völlig falsche 
Wahl: Antibiotika werden nur nach 
fachkundiger Beurteilung eingesetzt, 
wenn ein zu behandelnder bakterieller 

Angriff vorliegt. Bei Erkältungskrank-
heiten, auch grippale Infekte genannt, 
geht es jedoch grossteils um eine  
Virenattacke, ein Antibiotikum bringt 
hier rein gar nichts. Ausser vielleicht 
unnötigen Stress für den Organismus. 

Anzeichen richtig deuten
Eine Erkältungskrankheit kann ein  
Signal des Körpers sein: Gönn dir/mir 
endlich ein bisschen mehr Ruhe und 
lass meinem Immunsystem Zeit, um 
seine Arbeit zu tun. Meist wird dieses 

Signal überhört, denn aus dem 
Hamsterrad der Alltagsverpflichtun-
gen kann oder will man oft nicht so 
ohne weiteres aussteigen.

Tee tut gut
Eine Mutter, die ihrem Kind übers Haar 
streichelt und ihm liebevoll versichert 
«Ich mach dir jetzt gleich ein Teelein», 
vermittelt ein Gefühl von Geborgen-
heit. Holunderblüten zur Schwitzkur 
bei Fieber, Malvenblätter bei Entzün-
dungen im Rachenraum, Königs- 

«Nach der Grippeimpfung dauert  
es etwa zwei Wochen, bis die  

Immunabwehr aufgebaut ist.»

«Bei Erkältungskrankheiten, auch grippale 
Infekte genannt, geht es grossteils um  

eine Virenattacke, ein Antibiotikum bringt 
hier rein gar nichts.»
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Erkältungskrankheiten sprechen oft sehr gut auf sanfte Heilmethoden an. Und 
nicht nur Kinder reagieren positiv auf das Heilmittel mit Namen Zuwendung.
Meta Zweifel

 

Erkältungen  
   behutsam heilen

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

Tut gut. Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

biotics-O_210x148,5_d/f.indd   1 28.09.17   14:16
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kerzenblüten gegen Hustenreiz: Las-
sen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten 
und erfahren Sie bei dieser Gelegen-
heit, dass die Heiltee-Palette weit  
über den altbekannten Lindenblüten-
tee hinausreicht.  

Alte Hausmittel
Anno dazumal stellten Mütter aus  
Wasser, Zucker und frischen Zwiebeln 
einen Hustensirup her oder sie ver-
mengten Honig mit fein zerstampften 
Pfefferkörnern zu einer Paste gegen 
Heiserkeit. Aus Majorankraut, etwas 
Weingeist und frischer, im Wasserbad 
erwärmter Butter fertigte unsere Ur-
grossmutter eine Salbe, die das Triefen 
der Nase eindämmen sollte. Heute sind 
viele dieser Hausmittel in Vergessen-
heit geraten. Das verwundert nicht, 
schliesslich stehen uns mittlerweile 
viele mit Studien belegte Heilmittel zur 
Verfügung, die bei Erkältungserkran-
kungen rasch und verlässlich Erleich-

terung bringen. Dennoch: Das Kind – 
oder auch der Erwachsene –, welchem 
gegen das Fieber beispielsweise feuchte 
Wadenwickel umgelegt werden, wird 
sich auch über sanfte Handbewegun-
gen, Sorgfalt und Zuwendung freuen. 

Was man nämlich nicht unterschätzen 
darf: Die Wirkung einer liebevollen 
Geste ist zwar nicht messbar, unter-
stützt aber so manchen Heilungsver-
lauf.  n

Spezielle Salze für die gesamte Familie

Zu den sanften, besonders gut verträglichen Heilmethoden 
werden die Schüssler Salze gezählt. Diese sind einzeln als 
Tabletten zum Lutschen oder als zusammengesetzte Pulvermi-
schungen erhältlich. Sarina Ott, die Schüssler-Salz-Spezialistin 
der Zentrum-Apotheke in Volketswil, empfiehlt beispielsweise 
gerne die Kombination der Salze Nr. 3, 4, 10 und 21. «Diese 
Kombination eignet sich sowohl zur Stärkung des Immunsys-
tems als auch in der akuten Phase eines grippalen Infekts»,

erklärt die Expertin. Schüssler Salze, insbesondere solche in Beutelform, lösen  
sich in Wasser oder im Erkältungstee genauso rasch und rückstandslos auf wie im 
Babyschoppen oder im Frühstücksmüesli. «Dies macht eine einfache Einnahme auch 
am Arbeitsplatz oder unterwegs möglich», erklärt Frau Ott weiter. Sinnvoll wäre es 
ihrer Meinung nach, wenn man sich schon im Herbst mit Schüssler Salzen auf den 
Winter vorbereiten würde. Doch auch bei bereits bestehenden Infekten seien diese 
gut geeignet, da sie sanft wirken und sich problemlos mit anderen Medikamenten 
und Therapien kombinieren lassen.
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Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

Ferrum phosphoricum  
Nr. 3 plus

✔✔ Zum Auflösen und Trinken
✔✔ Geschmacksneutral
✔✔ Praktisch zum Mitnehmen
✔✔ Geeignet für die ganze Familie

Gestärkt
           durch
                  den Winter.

DrSchüssler_Erkältung_Anzeige_mit_Spickel_210x148,5mm_DE_FR.indd   1 21.09.17   10:09

Sarina Ott

steinberg
pharma

Wenn’s im Hals 
     brennt und 
     kratzt

 

octenimed® Gurgellösung

– ohne Farbstoff e

– ohne Chlorhexidin

– ohne Alkohol

–  geeignet für Stillende/
Schwangere

– breites  Wirkspektrum

– rascher Wirkeintritt

Mit dem Wirkstoff 
von octenisept® 

(octenidin) 
gegen Viren, 
Pilze und 

Bakterien.

steinberg
pharma

Hart gegen Keime – 
sanft zur Wunde

octenisept®

–  Dreifachschutz gegen Viren, 
Bakterien, Pilze

–  brennt nicht und ist jodfrei

–  auf der Schleimhaut anwendbar

–  zugelassen ab Geburt

–  zur Nabelpfl ege beim Säugling

Hart gegen Keime – 

für Schwangere 

und Stillende geeignet

Die perfekte Wunddesinfektion 
für die ganze Familie



Haben Sie Mühe mit dem Einschlafen? Erwachen Sie mitten in der Nacht und 
sind hellwach? Dann sind Sie nicht allein. Lernen Sie Ihren Schlaf kennen und 
kommen Sie Ihren Schlafräubern auf die Schliche!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

 

Schluss mit  
  Schäfchenzählen

Regelmässiger und genügend 
Schlaf ist wichtig für unser täg-
liches Wohlbefinden: Er sorgt 

für körperliche und geistige Erholung 
und gibt dem Gehirn Zeit, Erlebtes zu 
verarbeiten. Rund ein Drittel unseres 
Lebens verbringen wir in schlafendem 
Zustand. Während wir eine durchzechte 
Nacht meist relativ gut wegstecken, 
kann Schlafmangel über einen längeren 
Zeitraum unangenehme Folgen haben: 
Man fühlt sich müde und kraftlos, ist 
gereizt und die Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit lässt nach. 

Nicht nur Tiefschlaf ist wichtig
Während der normalen Nachtruhe 
schlafen wir nicht immer gleich tief. 
Man unterscheidet zwischen verschie-
denen Schlafstadien, welche sich im 
Verlauf der Nacht wiederholen. Kurz 
nach dem Einschlafen gelangen wir das 
erste Mal in eine Tiefschlafphase. Nach 
gut dreissig Minuten beginnen wir, da-
raus wieder aufzutauchen. Statt dass 
wir jedoch aufwachen, folgt eine kurze 
REM-Phase, was so viel wie Rapid Eye 
Movement, englisch für schnelle  
Augenbewegung, bedeutet. In diesem 
Stadium bewegen sich unsere Augen 
etwa gleich schnell, wie wenn wir wach 
sind, und wir träumen. Während einer 
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Nacht durchlaufen wir normalerweise 
vier bis fünf solche Zyklen. Studien  
haben ergeben, dass für einen erholsa-
men Schlaf beide Phasen wichtig sind 
und es mindestens zwei vollständige 
REM-Phasen bedarf, damit wir uns am 
nächsten Tag genügend fit fühlen.

Vom Kurz- bis Langschläfer:  
Wie viel Schlaf brauchen wir?
Das Schlafbedürfnis verändert sich mit 
zunehmendem Alter. Während Säug-
linge bis zu sechzehn und Kleinkinder 
bis zu zwölf Stunden pro Tag schlafen, 
benötigen Jugendliche und Erwachsene 
noch etwa sechs bis neun Stunden. Mit 
65 Jahren genügen fünf bis sechs Stun-
den Schlaf pro Tag – Mittagsschlaf in-
klusive. Ob nun aber fünf oder zehn 
Stunden: Wenn Sie am Morgen frisch 
aus dem Bett steigen und tagsüber nicht 
an Tagesschläfrigkeit leiden, haben Sie 
Ihre richtige Schlafmenge gefunden.
Nicht nur die Schlafdauer, auch die 
Schlafarchitektur verändert sich. Mit 
dem Alter nehmen die Tiefschlafpha-
sen ab, während die REM-Phasen un-
gefähr gleich bleiben. Junge Erwach-
sene verbringen rund ein Viertel der 
Nacht in Tiefschlafphasen, 50-Jährige 
nur noch etwa fünf Prozent. Somit wird 
der Schlaf im Alter wesentlich störan-

fälliger und es kann zu häufigerem Auf-
wachen kommen.

Eine der häufigsten  
Befindlichkeitsstörungen
Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, 
in der Nacht die verdiente Ruhe zu fin-
den? Dann sind Sie nicht allein. Auf der 
Liste der häufigsten Befindlichkeitsstö-
rungen sind Schlafprobleme ganz oben 
zu finden. Rund 20 bis 30 Prozent der 
Bevölkerung westlicher Industrieländer 
beschreiben gelegentliche Ein- oder 
Durchschlafstörungen, jeder Zehnte 
leidet unter einer chronischen Schlaf-
störung. Während kurzfristige Schlaf-
schwierigkeiten in der Regel harmlos 
sind, erfordern Probleme, welche länger 
als vier Wochen andauern, eine genau-
ere Abklärung der Ursache. Diese kann 
vielseitig sein: Ob Schichtarbeit, Stress 
am Arbeitsplatz, belastende Situationen 
zu Hause, die Hormonumstellung in 
den Wechseljahren oder Krankheiten, 
unser Schlafrhythmus ist leicht aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. 

Auch Schlaf braucht Hygiene
Ein gesunder, tiefer Schlaf ist nicht im-
mer selbstverständlich, für die optima-
len Bedingungen soll gesorgt sein. 
Achten Sie auf regelmässige Schlaf- 

und Aufwachzeiten. Ein bequemes Bett 
und eine optimale Schlafumgebung 
sind wichtige Voraussetzungen für ei-
nen erholsamen Schlaf: In einem gut 
abgedunkelten, vor Lärm geschützten 
Zimmer mit einer Raumtemperatur 
von 16 bis 18 °C schläft es sich angeneh-
mer. Nehmen Sie sich vor dem Zubett-
gehen Zeit, Ihren Tag Revue passieren 
zu lassen, Pendenzen aufzuschreiben 
und herunterzufahren. Dazu eignet 
sich ein sich wiederholendes, beruhi-
gendes Abendritual: Wie wäre es mit 
einem kurzen Spaziergang? Oder einer 
Tasse Orangenblütentee? Auch ein wär-
mendes Bad mit Lavendel oder Melisse 
als Zusatz wirkt schlafanstossend.

Schlafmittel als Helfer
Bestehen Schlafstörungen über meh-
rere Wochen, können Schlafmittel Lin-
derung verschaffen. Sie geben dem 
Körper Zeit, sich zu erholen, bis die 
eigentliche Ursache gefunden wird. 

Doch denken Sie daran: Schlafmittel 
sind Helfer, keine Heiler, und sollten 
stets nur Begleiter sein, während dem 
wirklichen Auslöser des Schlafprob-
lems auf den Grund gegangen wird. 
Rezeptfrei sind nur wenige Präparate 
mit synthetischen Wirkstoffen wie 
Diphenhydramin erhältlich. Sie eignen 
sich für gelegentliche Ein- und Durch-
schlafstörungen. Verschreibungspflich- 
tige Schlafmittel, sogenannte Benzo- 
diazepine und ähnliche Substanzen, 
sind hingegen nur auf ärztlichen Rat 
hin erhältlich. Da sie zu Tagesschläfrig-
keit mit erhöhtem Unfallrisiko sowie 
zu Abhängigkeit führen können, sollen 
diese nur kurzfristig und nur bei schwe-
ren Schlafstörungen eingenommen 
werden und gehören in jedem Fall  
unter ärztliche Kontrolle.
Dank milder Wirkung und guter 
Verträglichkeit werden auch 
Pflanzenpräparate wie Hopfen, 
Baldrian, Melisse und Passions-

blume eingesetzt. Werden diese Pflan-
zen sinnvoll kombiniert, verstärken sie 
sich gegenseitig in der Wirkung. 

Den Schlafräubern auf der Spur
Ursachen für Schlafschwierigkeiten 
gibt es viele und schlechte Gewohnhei-
ten schleichen sich mit der Zeit oft un-
bewusst ein. Um Ihren persönlichen 
Schlafräubern auf die Schliche zu kom-
men, eignet sich ein Schlaftagebuch. 
Dieses hilft Ihnen, sich einen Über-
blick über die Qualität und Quantität 
des Schlafs sowie über Ihre Tagesbe-
findlichkeit zu verschaffen. Mehr In-
formationen und geeignete Vorlagen 
erhalten Sie in Ihrer Apotheke. Zögern 
Sie nicht und sagen Sie Schlafproble-

men gute Nacht! n

Schlafen Sie manchmal schlecht ein oder  
wachen nachts auf? Dann sind Sie nicht  
alleine. Viele Menschen sind gelegentlich  
davon betroffen. Guter Schlaf ist jedoch ein 
Grundbedürfnis des Menschen und Voraus-
setzung für seine Leistungsfähigkeit. 

Benocten hilft Ihnen beim Ein- und Durch-
schlafen. Dank dem Wirkstoff Diphenhydramin 
wirkt es ca. 15–30 Minuten nach Einnahme. 
Sie erhalten Benocten als Tropfen oder als  
Tabletten rezeptfrei in Ihrer Apotheke. 

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

Leichter einschlafen, besser durchschlafen.

Medinova AG, Zürich
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Selomida,
für die täglichen    

 Herausforderungen
   bei 
Magenbrennen

  bei Verdauungs-
beschwerden

  bei Durchfall 

oder Verstopfung

www.selomida.ch
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Astrea-Selomida-Verdauung-210x148,5-DE.indd   1 12.04.17   18:05

Wie aggressiv unsere Magensäure ist, spüren wir erst, wenn sie uns aufstösst. 
Um die Beschwerden zu lindern, stehen diverse Mittel und Methoden zur  
Verfügung. Bei regelmässigen Problemen ist jedoch ein Arztbesuch angezeigt.
Andrea Söldi

 

Den Brand  
  im Körper löschen

In unserem Körperinnern befindet 
sich eine wahre Chemiefabrik mit 
äusserst saurem Milieu. Dafür sor-

gen Drüsen in der Magenschleimhaut, 
welche Salzsäure absondern. Dies ist 
nötig, um proteinreiche Nahrung wie 
etwa Fleisch und Milchprodukte zu ver-
dauen. Damit sich die Magenwand 
nicht gleichzeitig selber verdaut, 
schützt sie sich mit einer zähen 
Schleimschicht. Zum Problem wird die 
Magensäure, wenn sie in die Speise- 
röhre gelangt. Dies macht sich durch 
unangenehmes Sodbrennen bemerk-
bar. Wenn das regelmässig geschieht, 
kann sich die Speiseröhre entzünden. 
Im schlimmsten Fall entsteht ein offe-
nes Geschwür oder gar ein Tumor.
Gründe für saures Aufstossen – der  
medizinische Begriff lautet Reflux – gibt 
es viele. Bei manchen Leuten ist einfach 
der Schliessmuskel zu lose. Bei anderen 
führt ein übermässiger Druck im 
Bauchraum zum Austreten von Magen-
saft – zum Beispiel bei Übergewicht 
oder in der Schwangerschaft. Wenn sich 
der obere Magen ein Stück weit durch 
das Zwerchfell schiebt, spricht man  
von einem Zwerchfellbruch oder einer 
Hiatushernie. Zum Aufstossen von  
Magensäure kommt es auch, wenn man 
kurz vor dem Schlafen zu üppig isst, 
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sodass der volle Magen die Säure in die 
Speiseröhre drückt. Anfällige Personen 
leiden zudem nach stark fettigen, süs-
sen oder scharfen Speisen und Alkohol. 
Weitere Risikofaktoren sind Rauchen, 
Stress und zu wenig Schlaf.

Jeder Dritte leidet manchmal
«In vielen Fällen helfen Lifestyle- 
Anpassungen bereits, die Beschwerden 
zu lindern», sagt Dr. med. Peter Jaklin, 
Gastroenterologe am Spital Männe-
dorf. Bei gelegentlichen Beschwerden, 
wie sie bei bis zu 30 Prozent der Bevöl-
kerung vorkommen, empfiehlt er 
sanfte Mittel wie sogenannte Antazida. 
Eine sporadische Selbstmedikation sei 
in Ordnung, wenn nicht gleichzeitig 
andere Gesundheitsprobleme auftre-
ten, sagt Dr. Jaklin. Bei wiederholten 
Beschwerden, eventuell auch begleitet 
von Gewichtsverlust, Erbrechen oder 
Schwierigkeiten beim Schlucken, sei 
eine Magenspiegelung angezeigt.

Achtung bei Schmerzmitteln
Sehr wirksam sind die sogenannten Pro-
tonenpumpeninhibitoren (PPI), welche 
die Säureproduktion in den Zellen der 
Magenwand hemmen. Die Medika-
mente kamen in den 1990er-Jahren auf 
den Markt. «Seither sind Magenopera-

tionen wegen Geschwüren selten ge-
worden», weiss der Spezialist. Die Mittel 
werden auch häufig verordnet bei Men-
schen, die sogenannte nichtsteroidale 
Antirheumatika einnehmen. Dabei han-
delt es sich um Schmerzmittel, die gut 
gegen Gelenk- und Muskelschmerzen 
wirken, gleichzeitig aber den Magen an-
greifen können.

Einnahme regelmässig  
hinterfragen
Doch wenn der Magen weniger sauer ist, 
kann er dann etwa ein deftiges Schnitzel 
überhaupt noch verarbeiten? Oder 
kommt es dann zu Verdauungsbe-
schwerden? Meist sei dies nicht der Fall, 
beschwichtigt der Facharzt. Anschei-
nend tue auch ein etwas weniger saures 
Milieu immer noch seinen Dienst. Unter 
PPI können Kalzium und Vitamin B12 
weniger gut aufgenommen werden. Nur 
selten komme es deswegen aber zu Fol-
gekrankheiten wie Osteoporose oder 
Blutarmut, sagt Dr. Jaklin. Dennoch rät 
er zu einer möglichst niedrigen Dosie-
rung und regelmässiger Überprüfung, 
ob die Einnahme noch nötig ist.

Vielen hilft eine Operation
Nicht verhindern können PPI, dass Ma-
gensaft weiterhin in die Speiseröhre 

gelangt. Um das Problem an der Wur-
zel zu packen, kommt eine Operation 
des undichten Schliessmuskels oder 
bei einem Zwerchfellbruch eine Repo-
sition des Magens unter das Zwerchfell 
infrage. 

Bakterium ist mitschuldig
Eine wichtige Rolle bei Magenbe-
schwerden spielt zudem ein Bakterium 
namens Helicobacter pylori. Lange Zeit 
waren Wissenschaftler der Ansicht, im 
Magen sei das Milieu zu sauer für 
Keime. Bis australische Forscher im 
Jahr 1983 das Stäbchenbakterium ent-
deckten, das weltweit etwa die Hälfte 
der Bevölkerung in sich trägt.

Manchmal helfen Antibiotika
Meistens verursacht der winzige Unter-
mieter keine Probleme. Das Bakterium 
ist jedoch für einen grossen Teil  
der Magen- und Zwölffingerdarm- 
geschwüre sowie Magenentzündungen 

verantwortlich. Liegen solche Erkran-
kungen bereits vor oder ist jemand  
im engeren Familienkreis an einem 
Magenkarzinom erkrankt, empfiehlt 
sich deshalb eine sogenannte Eradika-
tion, also eine antibiotische Behand-
lung. 
«Die Meinungen, wer alles behandelt 
werden muss, gehen weit auseinan-
der», sagt Peter Jaklin. Er selber ist eher 
zurückhaltend. Schliesslich würden 

wir unendlich viele Bakterien im  
Magen-Darm-Trakt in uns tragen, gibt 
er zu bedenken. «Wir fangen erst lang-
sam an, zu verstehen, dass die Zusam-
mensetzung dieses Mikrobioms sehr 
viel mit unserer Persönlichkeit und 
unseren Veranlagungen zu tun hat.» 
Und schliesslich könne jede Behand-
lung mit Antibiotika auch negative  
Folgen haben. n

Hilfreiche Medikamente bei Sodbrennen

Bei gelegentlichen Problemen mit saurem Aufstossen findet man in der Apotheke 
diverse Mittel, die Erleichterung verschaffen. 
Die sogenannten Antazida neutralisieren die Säure im Magen. Dazu gehören 
Tabletten oder flüssige Zubereitungen auf Basis von alkalisch wirkenden Stoffen  
wie Aluminium-, Kalzium- oder Magnesiumsalzen. 
Die Protonenpumpeninhibitoren (PPI) dagegen verhindern die Produktion  
von Säure. Sie sind in der Regel rezeptpflichtig, kleinere Packungen mit niedrigen 
Dosierungen sind aber auch ohne ärztliche Verordnung erhältlich.
Auch Kräuter wie Malve, Süssholz oder Melisse und bestimmte Schüssler Salze 
können den Magen beruhigen. Nux vomica ist ein hilfreiches Mittel aus der  
Homöopathie.
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Dauerstress, Überforderung und verschiedenste Belastungen unseres Lebens 
führen immer häufiger dazu, dass sich Menschen erschöpft, nervös oder  
unruhig fühlen. Werden diese Symptome nicht ernst genommen, können  
psychische Erkrankungen entstehen.
Andrea Habich, Klinische und Gesundheitspsychologin

 

Warnsignale der   
  Psyche beachten

Wenn belastende Zustände 
über längere Zeit anhalten 
und die natürliche Balance 

zwischen Anspannung und Entspan-
nung nicht mehr erreicht werden kann, 
ist ein Nährboden für seelische Krank-
heiten wie Depression, Burn-out, 
Angst oder Panik geschaffen. Die Ursa-
chen dieser Krankheiten sind viel-
schichtig, jedoch gibt es häufig eine 
gemeinsame Hauptursache: Stress!

Was ist Stress?
Der Begriff leitet sich aus dem Lateini-
schen «stringere» ab und bedeutet 
Spannung, Anspannung. Es handelt 
sich grundsätzlich um eine natürliche, 
hilfreiche Reaktion des Körpers auf 
psychische oder physische Belastun-
gen. Die Leistungsbereitschaft wird in 
stressigen Situationen kurzfristig er-

höht und erleichtert uns den Umgang 
mit den jeweiligen Anforderungen. In 
dieser Phase kommt der aktive Teil un-
seres vegetativen Nervensystems ins 
Spiel – der Sympathikus. Unsere Mus-
keln spannen sich an und Adrenalin 
wird ausgeschüttet. In Folge steigt der 
Blutdruck, der Pulsschlag erhöht sich, 
die Atmung wird schneller. Kurzum: 

Der Körper läuft auf Hochtouren und 
befindet sich in absoluter Alarmbereit-
schaft. Ist die Belastung oder gar Ge-
fahr vorbei, kommt im Optimalfall die 
Wirkungsweise des Parasympathikus, 
dem Gegenspieler der Aktivität, zum 
Tragen. Es geht darum, das erregte Sys-
tem wieder zu entspannen und zurück 
in den Ruhemodus zu bringen. 

Wenn jedoch der wichtige Wechsel von 
Anspannung zu Entspannung aus wel-
chen Gründen auch immer nicht mehr 
gegeben ist, laufen wir Gefahr, schwach 
und sogar krank zu werden. Die natür-
liche Widerstandsfähigkeit ist verrin-
gert. Das ist auch kein Wunder: Sinn-
bildlich gesprochen, rasen wir dann 
nämlich ständig mit einem roten Fer-
rari mit 250 km/h auf der Autobahn  
dahin. Ratsam wäre es aber, immer 
wieder einmal mit einem blauen  
Goggomobil durch die Landschaft zu 
tuckern. 

Folgen von Dauerstress:  
Beispiel Panikattacke
Panikattacken sind nur eine von vielen 
ernsthaften Folgen von immer wieder-
kehrendendem Stress. Was aber ist  
darunter zu verstehen? Ein typischer 
Hergang ist in der unten stehenden Box  
beschrieben. 
Eine Panikattacke kann völlig unerwar-
tet und scheinbar wie aus heiterem 
Himmel eintreten. Scheinbar, denn es 
gab Vorboten wie Konfliktsituationen, 
Sorgen, unterdrückte Gefühle, Perfek-
tionsstreben, Lebenskrisen oder Dau-
erstress, denen zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt wurde. Die Intensität 
eines solchen Erlebnisses bringt einer-
seits Hilflosigkeit, Verzweiflung und 
Angst mit sich, andererseits führt es 
unweigerlich zur Frage nach dem Wa-
rum. Der Wunsch, eine auslösende 
Ursache zu finden, diese zu beheben, 
um danach wieder ein normales Leben 
führen zu können, ist nur allzu ver-
ständlich. Doch so einfach ist es meis-
tens leider nicht. Da sich die Symp-
tome vor allem auf der körperlichen 
Ebene zeigen, tendieren Betroffene 
stark dazu, den seelischen Aspekt vor-

erst nicht zu beachten, sondern sich 
verstärkt den medizinischen Untersu-
chungen zu widmen. Diese sind defini-
tiv wichtig, um mögliche körperliche 
Ursachen auszuschliessen. Das Prob-
lem besteht aber manchmal darin, dass 
die Betroffenen den entlastenden Er-
gebnissen keinen Glauben schenken 
können. Es ist deshalb sehr wichtig, zu 
erkennen, dass eine Panikstörung eine 
extrem unangenehme und ernst zu 
nehmende (aber nicht lebensbedro-
hende) Krankheit ist, die unbedingt 
einer professionellen Hilfe und Be-
handlung bedarf.

Hilfreiche Massnahmen
Es geht oft gar nicht darum, «einen» 
bestimmten Auslöser für eine psychi-
sche Erkrankung zu finden, sondern 
sich der verschiedensten Stresssituati-
onen und deren Veränderungsmög-
lichkeiten bewusst zu werden und da-
ran zu arbeiten. In Folge sollte man 
sich darauf konzentrieren, was trotz 
aller Belastungen im Leben noch in 
Ordnung ist und Kraft und Heilung 
bringen kann. 

Wie sich eine Panikattacke äussern kann 

Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Anna besucht mit ihrem Mann ein Möbelhaus. 
Alles ist gut. Plötzlich nimmt Anna ein eigenartiges Schwindelgefühl wahr. Zuerst 
denkt sie sich nichts dabei, doch das Gefühl wird intensiver. Die Stimmen und 
Geräusche um sie herum scheinen immer lauter zu werden, die Lichter an der  
Decke wirken heller. Annas Herz pocht wie wild und Schweiss rinnt über ihren 
Rücken. Sie bekommt kaum noch Luft und muss fluchtartig das Gebäude verlassen. 
Panische Angst macht sich breit und Anna glaubt, zu sterben. Ihr Zustand verschlim-
mert sich so sehr, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wird.  
Diagnose: Panikattacke.

«Es geht oft gar nicht darum, einen  
bestimmten Auslöser für eine psychische  
Erkrankung zu finden, sondern sich der  

verschiedensten Stresssituationen  
bewusst zu werden.»

«Eine Panikattacke 
kann völlig  

unerwartet und 
scheinbar wie  
aus heiterem  

Himmel eintreten.»
Wenn in stressigen Zeiten die Nerven 
blank liegen, die eigene Kraft und 
Energie nicht mehr auszureichen 
scheinen, kann Selomida® Nerven 
unterstützen, die täglichen Herausfor- 
derungen erfolgreich zu meistern.

Das Jahresende kommt näher und die Tage 
werden kürzer. Und dann stehen auch schon 
wieder die Festtage vor der Türe … Bedenkt 
man, wie viel in den nächsten Wochen noch 
zu erledigen ist und was noch alles von einem 
erwartet wird, kann das aufs Gemüt schlagen. 
Wenn wieder alles auf einmal kommt, man 
erschöpft und gestresst ist, reagiert man oft 
gereizt, kann sich schlecht konzentrieren oder 
Ängste über fallen einen. 

Für die Herausforderungen  
der kommenden Wochen braucht  
man starke Nerven! 

Fühlt man sich überlastet und wird einem 
alles zu viel, ist Selomida® Nerven eine 
Möglichkeit, das persönliche Nervenkostüm 
zu unterstützen. Zudem hilft dieses komple-
mentärmedizinische Arzneimittel, wieder 
Antrieb zu gewinnen. Es wird auch bei 
Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhter 
Reizbarkeit und Ängstlichkeit angewendet. 
Besonders clever: Selomida® Nerven ist in 
praktischen Einzelbeuteln dosiert, damit Sie 
auch unterwegs einfach Kraft und Energie  
tanken können.

Selomida® ist in Apotheken und Drogerien 
erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Omida AG, Küssnacht a. R.
www.selomida.ch

Selomida® Nerven –  
Kraftstoff für die Nerven
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Vorbeugende Massnahmen bei Stress 

•   Passen Sie auf sich auf, nehmen Sie sich wichtig.
•   Pflegen Sie einen wertschätzenden Umgang mit sich selbst.
•   Seien Sie achtsam gegenüber Ihren körperlichen und seelischen Empfindungen.
•   Gönnen Sie sich Ruhephasen und Erholung.
•   Beobachten Sie Ihre Gedanken und deren Auswirkungen auf Ihre Gefühle.
•   Achten Sie auf ausreichenden Schlaf.
•   Ernähren Sie sich bewusst und genussvoll.
•   Pflegen Sie soziale Kontakte und wohltuende Beziehungen.
•   Wenden Sie sich mit Ihren Sorgen an eine vertrauensvolle Person.
•   Setzen Sie Grenzen und betreiben Sie «Seelenhygiene» – was tut Ihrer Seele gut 

und welche Energieräuber kennen Sie?
•   Integrieren Sie Humor in Ihren Alltag.
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Folgendes ist empfehlenswert:
-   Atemübungen (einfache Techniken, 

«weniger ist oft mehr»)
-   Entspannungsübungen (z. B. pro-

gressive Muskelentspannung nach 
Jacobson)

-   Kontinuierliche sportliche Betätigung
-   Eigene Gefühle kennenlernen und 

auch ausdrücken (vor allem Trauer 
und Wut)

-   Bewusstwerden des eigenen inneren 
Dialogs, der eigenen Glaubenssätze

-   Hinwendung zu positiven, kraftspen-
denden Dingen im Leben (persönli-
che Ressourcen)

-   Langsame und vorsichtige Konfronta-
tion mit angstauslösenden Situationen 
(mit professioneller Unterstützung)

Sich selbst wichtig nehmen  
und wertschätzen
Um dem persönlichen Stress vorzubeu-
gen beziehungsweise ihn zu verrin-
gern, kommt es oft nicht darauf an, 

möglichst viele verschiedene 
Dinge zu tun, sondern es geht 
um die Kunst, etwas für sich zu 
entdecken, das dabei hilft, Ruhe, 
Wohlgefühl und Freude zu empfinden. 
Sie selbst kennen sich am besten und 
wissen, was Ihnen guttut. Wichtig ist 
es, geduldig zu sein, mit Vertrauen, 
Zuversicht, Hoffnung und Ausdauer an 
die Sache heranzutreten, die kleinen 

Fortschritte und Verbesserungen wahr-
zunehmen und vor allem mit sich selbst 
liebevoll und verständnisvoll umzuge-
hen.  n

Müde und erschöpft? 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Erhältlich 
in Ihrer Apotheke 
und Drogerie.

Bei Müdigkeit und Erschöpfung hilft Dynamisan® forte mit einem hochkonzentrierten 
Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem 
Körper und unserer Nahrung vorkommen. Dynamisan® forte gibt Ihnen Ihre geistige und 
körperliche Leistungsfähigkeit wieder zurück – wenn Sie sie am meisten brauchen.

Stellt Ihre Energie
wieder her.

Dynamisan
forte

®

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Müde und erschöpft? Müde und erschöpft? 

Erhältlich 
in Ihrer Apotheke 
und Drogerie.
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Bei Müdigkeit und Erschöpfung hilft DynamisanBei Müdigkeit und Erschöpfung hilft Dynamisan®® forte mit einem hochkonzentrierten  forte mit einem hochkonzentrierten  forte mit einem hochkonzentrierten 
Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem 

Stellt Ihre EnergieStellt Ihre EnergieStellt Ihre Energie

Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem 
 forte mit einem hochkonzentrierten  forte mit einem hochkonzentrierten  forte mit einem hochkonzentrierten 

Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem 

und Drogerie.

 forte gibt Ihnen Ihre geistige und  forte gibt Ihnen Ihre geistige und 
körperliche Leistungsfähigkeit wieder zurück – wenn Sie sie am meisten brauchen.

und Drogerie.

Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem 
 forte mit einem hochkonzentrierten 

Komplex zweier Aminosäuren. Das sind natürliche Substanzen, die bereits in unserem 

45731_Dynamisan_Astrea_Magazin D_210x148.indd   1 21.08.17   15:54

Mehr auf krebsliga.ch

Darum helfen wir Betroffenen und Angehörigen,  
mit Krebs zu leben. Indem wir informieren, unter- 
stützen und begleiten.  

Krebs ist es egal, 
wer du bist.
Uns aber nicht.
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Blasenentzündung? Halb so schlimm, denn dieser Infekt lässt sich meist  
problemlos mittels sanfter Therapien auskurieren. 
Runa Salvisberg

 

Bitte nicht schon wieder!

Bei der Behandlung von Harn-
wegsinfekten hat sich in den 
vergangenen Jahren viel getan. 

Warum man dafür verantwortlichen 
Erregern heute oft Zucker statt Antibio-
tika gibt und welche vorbeugenden 
Massnahmen Sinn machen, verrät die 
Urologin Dr. med. Astrid Bagot im  
Interview.

Frau Dr. Bagot, wie macht sich eine 
Blasenentzündung bemerkbar?
Dr. med. Astrid Bagot: In der Regel 
durch mehrere Symptome: Der Betrof-
fene verspürt öfter Harndrang, muss 
aber jeweils nur geringe Mengen Urin 
abgeben. Dieser kann unangenehm 
riechen und ist dunkel bis rötlich ver-
färbt, wenn sich Blut darin befindet. 
Typischerweise empfindet man beim 
Toilettengang ein Brennen, manchmal 
auch Schmerzen im Unterbauch. 

Gibt es einen Unterschied zwischen 
dem Harnwegsinfekt und der 
Blasenentzündung?
Harnwegsinfekt ist sozusagen der 
Überbegriff. Normalerweise ist damit 
die Blasenentzündung gemeint. Bei 
der Frau spricht man von einem kom-
plizierten Harnwegsinfekt, wenn die 
oberen Harnwege, also das Nierenbe-
cken, mitbetroffen sind. 

Warum trifft es Frauen häufiger  
als Männer?
Das liegt vor allem daran, dass die 
Harnröhre kürzer ist als beim Mann 
und sich Erreger leichter den Weg zur 
Blase bahnen können. Zu einem Infekt 
kann es kommen, wenn sich diese in 
der Blasenschleimhaut einnisten. Es 
gibt Faktoren, die eine Blasenentzün-
dung begünstigen, dazu gehört, zu we-
nig zu trinken, Unterkühlung oder eine 
Immunschwäche. Bei Frauen verläuft 
eine Blasenentzündung normalerweise 
unkompliziert, bei Männern gilt sie als 
kompliziert.

Worin besteht der Unterschied?
Harnwegsinfekte sind bei Männern sel-
ten, weshalb man ihnen immer ge-
nauer auf den Grund gehen muss. 
Mögliche Ursache ist zum Beispiel eine 

vergrösserte Prostata, die auf die Harn-
röhre drückt und diese verengt. Eine 
mögliche Folge ist, dass Urin (Rest-
harn) in der Blase verbleibt und sich 
darin entzündungsfördernde Keime 
vermehren.
 
Werden solche Infekte immer nur 
durch Bakterien verursacht?
Üblicherweise ja. Deutlich seltener 
rühren sie von Viren oder Pilzen. Oft 
sind es Colibakterien (Escherichia coli), 
die vom Darm in die Harnröhre gelan-
gen. 

Was sollte man bei ersten Anzeichen 
einer Blasenentzündung tun?
Den Körper möglichst warm halten 
und viel trinken, damit die krank ma-
chenden Bakterien ausgespült werden. 
Zwei bis drei Liter Wasser oder Tee soll-
ten es schon sein. Aufgrund seiner  
entzündungshemmenden Wirkung 
empfehle ich Bärentraubenblättertee, 
wegen seinem harntreibenden Effekt 
Brennnesseltee. Wird der Infekt durch 
das Bakterium Escherichia coli ausge-
löst, hilft D-Mannose aus der Apo-
theke. Das ist ein Einfachzucker, der 
die Bindung dieses Keims an die  
Blasenschleimhaut hemmt. Andere 
Frauen schwören auf Preiselbeersaft: 

Die darin enthaltenen Wirkstoffe sen-
ken unter anderem den pH-Wert des 
Urins. Dieses saure Milieu schafft für 
gewisse Bakterien schlechte Lebensbe-
dingungen. 

Und wenn das alles nichts bringt?
Bei einem unkomplizierten Harnwegs-
infekt kann man es zunächst mit ent-
zündungshemmenden Schmerzmit-
teln wie Ibuprofen, Mefenaminsäure 
(rezeptpflichtig) oder Diclofenac ver-
suchen. Darüber hinaus lässt sich über 
eine Urinuntersuchung beim Hausarzt 
feststellen, ob es sich tatsächlich um 
einen Infekt handelt. Sind keine ent-
zündungsfördernden Erreger im Urin 
nachweisbar, könnte eine Reizblase 
dahinterstecken.

Eine Reizblase?
Die Symptome sind vergleichbar mit 
einer Blasenentzündung, doch die Ur-
sache ist meist unklar. Manchmal sind 

es auch Symptome, die nach einem In-
fekt noch längere Zeit bestehen bleiben.

Früher bekam man vom Arzt sofort 
ein Breitbandantibiotikum, das 
gleich mehrere Keime abdeckt ...
Heute ist man damit zurückhaltender: 
Antibiotika werden zunehmend gegen 
Bakterien resistent, das heisst, sie ver-
lieren ihre Wirkung. Je mehr Antibio-
tika eingenommen werden, desto grös-
ser die Gefahr solcher Resistenzen. 

Gerade bei hartnäckigen Infekten gilt 
es, herauszufinden, welcher Keim die 
Entzündung verursacht. Dieser lässt 
sich dann mit einem spezifischen An-
tibiotikum gezielt behandeln.

Wann führt nichts mehr an einer vom 
Arzt verordneten Antibiotikatherapie 
vorbei?
Allerspätestens, wenn man bei einem 
bakteriellen Blaseninfekt Fieber be-
kommt, man Schmerzen in der Nieren-
gegend hat und Blut im Urin ist. Ausser-
dem, wenn nach mehreren Tagen keine 
Verbesserung oder sogar eine Ver-
schlechterung der Symptome auftritt. 

Was kann passieren, wenn ein kom- 
plizierter Harnwegsinfekt nicht oder 
nur unzureichend behandelt wird?
Eine schwere Nierenbeckenentzün-
dung könnte schlimmstenfalls zu einer 
Blutvergiftung oder einer dauerhaften 
Schädigung der Nieren führen. 

Dr. med. Astrid 
Bagot ist Urologin 
bei Uroviva, dem 
Zentrum für 
Urologie, in Zürich, 
in Horgen und im 
Spital Affoltern.  

«Den Körper  
möglichst warm  
halten und viel  
trinken, damit  
die Bakterien  

ausgespült werden.»

Blasenentzündung ade!

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank D-Mannose

 Keine Resistenzbildung  
  Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden

FEMANNOSE® – zur Akutbehandlung & Vorbeugung
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Wie weiter, wenn der Infekt immer 
wieder auftritt?
Wird eine Blasenentzündung durch ei-
nen Urintest mindestens dreimal im 
Jahr nachgewiesen, gilt das als häufig. 
Hier bedarf es einer gründlichen uro-
logischen Abklärung. In seltenen Fäl-
len ist eine Dauertherapie über sechs 
Monate mit einem spezifischen Anti-
biotikum nötig. Manchmal besteht 
aber auch keine klinische Ursache. 
Viele Menschen haben bestimmte  
organische Schwachpunkte: Die einen 
sind ständig erkältet, anderen schlägt 
– sozusagen – alles auf die Blase. 

Welche Untersuchungsmethoden 
kommen zum Zuge?
In den hartnäckigen Fällen überweist 
der Hausarzt die Patienten zum Urolo-
gen respektive zur Urologin. Zum einen 
wird ein Ultraschall gemacht. Je nach 
Fall gehen wir den Symptomen mit  
einer Blasenspiegelung mittels Endos-

kop auf den Grund, um beispielsweise 
auszuschliessen, dass ein Tumor die 
Probleme verursacht. Manchmal 
braucht es auch ein Computerto- 
mogramm, um allenfalls eine Fistel 
(Verbindung) vom Darm zur Blase zu 
erkennen, oder eine spezielle urolo- 
gische Röntgenuntersuchung. 

Was kann helfen, einer  
Blasenentzündung vorzubeugen?
Viel trinken ist besonders wichtig.  
Da bei Frauen Keime während des  
Geschlechtsverkehrs in die Harnröhre 
gelangen können, ist es ratsam, etwa 
fünfzehn Minuten nach dem Verkehr 
Wasser zu lösen, um vorhandene Bak-
terien auszuspülen. Nach jedem Toilet-

tengang immer von vorne nach hinten 
wischen – das hält Darmbakterien vom 
Harngang fern. Vorsicht mit Desinfek-
tionsmitteln oder zu viel Seife im In-
timbereich: Sie greifen alle Bakterien 
an, leider auch die, die uns vor einem 
Harnwegsinfekt schützen. Besser ist, 
man benutzt eine Waschlotion oder 
Vaginalzäpfchen mit Milchsäurebakte-
rien aus der Apotheke. Alternativ tut es 
auch ein Tampon mit Joghurt, den man 
für wenige Minuten in der Scheide be-
lässt. Das sorgt für einen niedrigen pH-
Wert im Intimbereich, was wiederum 
krank machende Keime in Schach hält. 

Ihr persönlicher Tipp?
Wer häufig von einer Blasenentzün-
dung geplagt wird, kann es mit einer 
speziellen Tabletten-Impfung probie-
ren: Dabei wird mittels inaktivierter 
Bakterien ein Schutz gegen infekt- 
verursachende Keime aufgebaut. Und 
natürlich: Tee trinken! n

Der Karpaltunnel sorgt immer wieder für Staumeldungen. Wo aber mag sich 
dieser nur befinden? Wer die Landkarte zur Hand nimmt, wird nicht fündig 
werden. Besser bedient ist man mit einem Anatomiebuch: Der enge Durchgang 
ist am Handgelenk gelegen. 
Andrea Söldi

 

Staugefahr  
  im zu engen Tunnel

Dr. med. Andreas  
M. Desbiolles 
arbeitet in seiner 
Praxis für Handchi- 
rurgie manoviva in 
Bülach. Er operiert 
als Belegarzt am 
Spital Bülach sowie 
an der Bülacher 
Klinik Uroviva.

Neun Sehnen und ein Nerv teilen 
sich den knappen Platz im Kar-
paltunnel. Das kann zu Proble-

men führen. Wer nachts mit tauben 
Händen aufwacht, leidet wahrschein-
lich am Karpaltunnelsyndrom. Wenn 
das Gewebe anschwillt, wird der Hand-
mittelnerv abgedrückt, der sowohl den 
Daumen als auch den Zeigefinger, den 
Mittelfinger und die ihm zugewandte 
Hälfte des Ringfingers versorgt. Es 
kommt zu Taubheitsgefühlen und Krib-
beln, manchmal sogar zu brennenden 
Schmerzen. Um die enge Stelle am 
Handgelenk auszuweiten, braucht es 
meist eine Operation. Ein erfahrener 

Handchirurg erklärt, wie man den Ver-
kehr wieder zum Fliessen bringt.

Wie verbreitet ist  
das Karpaltunnelsyndrom? 
Dr. med. Andreas M. Desbiolles: Etwa jede 
siebente Person ist früher oder später 
mit dem Problem konfrontiert. In der 
Regel entwickelt es sich zwischen dem 
40. und 70. Lebensjahr, wenn das Ge-
webe an Elastizität verliert. In der 
Handchirurgie ist das Karpaltunnel-
syndrom die häufigste Erkrankung – 
und somit auch in unserer Praxis. 
Frauen sind etwa dreimal so oft betrof-
fen wie Männer. Früher litten viele 

Winzer darunter, wenn sie stunden-
lang Reben schnitten. Unterdessen 
haben die meisten von ihnen aber elek-
trische Rebscheren.

Weiss man, wieso Frauen in der 
Überzahl sind?
Wahrscheinlich hat das mit den hor-
monellen Schwankungen zu tun. Des-
halb treten die Beschwerden auch in 
der Schwangerschaft gehäuft auf. Die 
weiblichen Geschlechtshormone las-
sen das Gewebe anschwellen. Der Nerv 
ist die weichste Struktur, die durch die 
enge Stelle am Handgelenk führt, wes-
halb er zusammengedrückt wird.

«Der Handmittelnerv ist die weichste  
Struktur, die durch die enge Stelle  

am Handgelenk führt, weshalb auch  
er zusammengedrückt wird. »

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.
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Welches sind die ersten Anzeichen?
Meistens schlafen Betroffenen nachts 
die Hände ein. Manche erwachen mit 
starken Schmerzen. Dass sich das Pro-
blem zuerst in der Nacht bemerkbar 
macht, liegt wahrscheinlich daran, 
dass wir häufig in der Embryo-Stellung 
schlafen, mit nach innen gebeugten 
Handgelenken. Es kann aber auch 
beim Autofahren vorkommen, wenn 
man die Hände lange regungslos in 
derselben Stellung hält, oder zum Bei-
spiel beim Lesen. Zu Beginn der Ent-
wicklung kommt das Gefühl meist wie-
der zurück, wenn man die Hände 
schüttelt.

Wann ist ein Besuch  
beim Arzt angezeigt?
Man sollte nicht zu lange warten. Wenn 
die Beschwerden regelmässig auftre-
ten, rate ich zum Abklären. Denn sonst 
riskiert man, dass der Nerv nachhaltig 
geschädigt wird. Wenn es einmal so 
weit ist, ist er eventuell nicht mehr ganz 
zu retten. Auch nach einer Operation 
bleiben in der Hand dann Taubheitsge-
fühle und eine Schwäche – vor allem im 
Daumen – zurück. Das kann einen im 
Alltag und im Beruf stark behindern.

Somit sind wir bereits beim Thema 
Operation. Sie haben den Eingriff in 
den letzten 25 Jahren rund 2000-mal 
ausgeführt. Was wird da gemacht?
Man schneidet den zu engen Kanal aus 
Bindegewebe auf und erweitert ihn, 
damit der Nerv mehr Platz hat. Dabei 
spaltet der Chirurg das sogenannte 

Karpaldach. Es ist ein Eingriff, der sehr 
selten Komplikationen nach sich zieht 
und in der Regel ambulant durchge-
führt werden kann. Natürlich kann es 
in ganz seltenen Fällen zu einer Infek-
tion oder Nachblutung kommen.

Wie erfolgreich ist eine Operation?
Die Nachtschmerzen bleiben danach 
immer sofort weg. Bis die Hand wieder 
das ganze Feingefühl und die volle 
Kraft erreicht hat, kann es aber Monate 
oder sogar bis zu einem Jahr dauern. 
Und wie gesagt: Es hängt auch davon 
ab, ob der Nerv noch nicht dauerhaft 
Schaden genommen hat.

Wann ist man nach dem Eingriff 
wieder voll einsatzfähig?
Für etwa zwei Wochen sollte man eine 
Schiene tragen, damit die Wunde gut 
heilen kann. Die Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit ist stark vom Beruf abhängig. 
Während zum Beispiel eine Anwältin 
schon am nächsten Tag wieder ein we-
nig arbeiten kann, sollte sich ein Bau-
arbeiter oder eine Hotelangestellte  
einige Wochen schonen. Tippen und 
die Finger bewegen kann man ziemlich 

schnell wieder – das ist sogar wichtig, 
um die Beweglichkeit zu erhalten. Stär-
kere Belastungen auf das Handgelenk 
sollte man aber während vier bis sechs 
Wochen meiden – also alle Handlun-
gen, die mit Heben und Kraft verbun-
den sind. Meist tritt das Karpaltunnel-
syndrom beidseitig auf. Man operiert 
aber nur eine Hand aufs Mal, damit 
man im Alltag nicht zu stark einge-
schränkt ist.

Gibt es andere Möglichkeiten,  
als sich unters Messer zu legen?
Bei eher milden Symptomen kann man 
es mit einer Schiene versuchen, die 
nachts getragen wird und die Handge-
lenke gerade hält. In der Schwanger-
schaft versucht man, eine Operation zu 
vermeiden, weil sich die Beschwerden 
nach der Entbindung meist von selbst 
wieder verflüchtigen. Man versucht es 
dann mit abschwellenden Medikamen-
ten wie etwa Cortison.

Gefährdet man damit das  
ungeborene Kind nicht?
Ab der vierten Schwangerschaftswoche 
ist die Medikation in Absprache mit 

dem Gynäkologen zu verantworten. 
Das ist auch der Zeitpunkt, ab dem sich 
die Beschwerden meist äussern. Das 
Medikament wird direkt in den Karpal-
tunnel gespritzt. So gelangen nur ge-
ringe Mengen zum Fötus.

Gibt es andere Krankheiten, die  
man mit dem Karpaltunnelsyndrom 
verwechseln kann?
Ja, man muss eine genaue Diagnose 
stellen. Mit einer Untersuchung der 
Nervenempfindlichkeit findet der Arzt 
heraus, welche Stellen genau betroffen 

sind. Wenn die ganze Hand einschläft, 
liegt das Problem ziemlich sicher nicht 
beim Karpaltunnel, sondern weiter 
oben. Zum Beispiel kann eine Hernie 
am Halswirbel den Ellennerv einengen. 
Bei der Diagnose hilft auch das Ultra-
schallgerät.

Mit was für Problemen haben es 
Handchirurgen sonst noch zu tun?
Das zweithäufigste Krankheitsbild ist 
der Spickfinger, der bei einer Schwel-
lung der Beugesehnenscheide auftre-
ten kann. Wenn man eine Faust macht 

und sie danach wieder öffnet, bleibt 
der betroffene Finger zuerst hängen 
und spickt dann in die Streckung. Auch 
hier ist eine operative Weitung der en-
gen Stelle angezeigt. Zudem sehen wir 
Patienten mit degenerativen Krankhei-
ten wie Arthrose oder mit Spätfolgen 
an den Händen nach einem Unfall. Fri-
sche Verletzungen gelangen eher zum 
Hausarzt oder in den Notfall des Spi-
tals.

Wieso haben Sie sich auf das Fach- 
gebiet Handchirurgie spezialisiert?
Hände sind etwas sehr Persönliches – 
fast ein wenig wie das Gesicht. Dass wir 
mit den Händen so fein koordinierte 
Bewegungen ausführen und so viele 
verschiedene Empfindungen wahrneh-
men können, verdanken wir den kom-
plexen Strukturen. Die volle Funktions-
fähigkeit wieder herzustellen, ist die 
faszinierende Aufgabe des Handchi- 
rurgen. n

«Wer nachts mit tauben Händen  
aufwacht, leidet wahrscheinlich  

am Karpaltunnelsyndrom.»

«Fühl dich
Immuno»

Streuli Pharma AG, Uznach
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Magnesium gehört zu den wichtigsten Mineralstoffen des menschlichen Körpers. 
Als Nahrungsmittelergänzung und Arzneimittel ist es sehr vielseitig und kann  
bei zahlreichen Krankheiten und Beschwerden eingenommen werden.
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

 

Magnesium

Magnesium ist ein wichtiger 
Mineralstoff, der im mensch-
lichen Körper vor allem im 

Knochen, in den Zähnen und in der 
Muskulatur vorkommt. Im Blut findet 
sich hingegen nur ein geringer Anteil. 
Magnesium ist hauptsächlich im Innen-
raum der Zellen lokalisiert. Es ist im 
Stoffwechsel an Hunderten von enzy-
matischen Reaktionen beteiligt, die für 
den Körper unverzichtbar sind – unter 
anderem für die Energiegewinnung und 
für die Herstellung von Eiweissen. Ma-
gnesium spielt bei der Mineralisation 
des Knochens, bei der Muskelentspan-
nung und bei der Signalübertragung im 
Gehirn eine wichtige Rolle. 

Täglicher Bedarf
Täglich sollten Erwachsene, abhängig 
vom Alter, zwischen 310 bis 400 mg  
Magnesium zu sich nehmen. Männer, 
Jugendliche, Schwangere und Stillende 
haben einen erhöhten Bedarf. Magne-
sium kommt in vielen Lebensmitteln 
vor. Gute Quellen sind zum Beispiel 
Mineralwasser, Nüsse, Gemüse, Ge-
treide und Frühstücksflocken. Dane-
ben stehen Nahrungsergänzungsmittel 
und Arzneimittel zur Verfügung.

Verschiedene Arzneiformen
Magnesium wird in verschiedenen Dar-
reichungsformen angeboten. Zu den 

bekanntesten gehören Brausetablet-
ten, Kau- und Lutschtabletten, Kap-
seln, Tabletten, Granulate und Pulver. 
Eine relativ neue Darreichungsform ist 
das Direktgranulat. Es handelt sich um 
ein körniges Pulver, das in einem klei-
nen Beutel enthalten ist und direkt in 
den Mund gegeben wird. Direktgranu-
late können einfach, diskret, ohne 
Wasser und ohne vorgängiges Auflösen 
eingenommen werden.

Magnesium ist nicht  
gleich Magnesium
Aus chemischen Gründen muss Mag-
nesium in Präparaten immer zusam-
men mit einem Partner vorliegen, als 
sogenanntes Magnesiumsalz. Es exis-
tieren verschiedene organische und 
anorganische Magnesiumsalze, die 
sich zum Beispiel bezüglich ihrer Was-
serlöslichkeit und der Aufnahme in den 
Körper unterscheiden. In der Apotheke 
erfahren Sie, welches Produkt am bes-
ten für Sie geeignet ist.

Alles auf einmal?
Viele Präparate enthalten eine hohe 
Dosis Magnesium, zum Beispiel 250 mg 
bis 375 mg. Wird die ganze Dosis auf 
einmal eingenommen, beträgt die Auf-
nahme in den Körper nur etwa 30 bis 
60 Prozent – der Rest wird unverwertet 
ausgeschieden. Anders ist dies bei so-

genannten Retardformen, welche das 
Magnesium kontinuierlich über län-
gere Zeit freigeben. Damit erhofft man 
sich, dass es besser aufgenommen und 
gespeichert wird. Eine andere Möglich-
keit wäre auch eine aufgeteilte Ein-
nahme über den Tag.
Wofür aber wird Magnesium überhaupt 
verwendet? Im Folgenden sind die 
wichtigsten Anwendungsgebiete für 
Sie dargestellt.

Magnesiummangel
Ein echter Magnesiummangel kann 
schwere gesundheitliche Störungen 
nach sich ziehen. Dazu gehören Appe-
titverlust, Muskelkrämpfe, Muskel- 
zuckungen, Herzrhythmusstörungen, 
halbseitige Lähmungserscheinungen, 
Schwindel und ein Delirium. Ein Man-
gelzustand ist meistens die Folge einer 
übermässigen Ausscheidung über den 
Verdauungstrakt oder die Niere. 
Wichtig: Die häufig verschriebenen 
Säure-blocker (Protonenpumpeninhi-
bitoren, Prazole) können nach einer 
monate- bis jahrelangen Therapie  
einen Magnesiummangel auslösen. 
Auch harntreibende Mittel (Diuretika) 
können ihn verursachen.

Nächtliche Wadenkrämpfe
Das schmerzhafte und unangenehme 
Zusammenziehen der Muskulatur tritt 

häufig im Alter auf und beeinträchtigt 
den Schlaf. Magnesium wird für dieses 
Anwendungsgebiet in der Regel abends 
oder vor dem Schlafen eingenommen.

Schwangerschaft und Stillzeit
In der Schwangerschaft und Stillzeit ist 
der Magnesiumbedarf etwas erhöht.  
Der normale Tagesbedarf für Frauen ab 
25 Jahren liegt bei 300 mg. Während der 
Schwangerschaft beträgt er 310 mg und 
während der Stillzeit 390   mg. Deshalb 
enthalten die Vitamin- und Mineralstoff-
präparate für die Schwangerschaft und 
Stillzeit zusätzlich Magnesium. Es wird 
zudem auch als Wehenhemmer einge-
setzt, um bei einem entsprechenden 
Risiko eine Frühgeburt zu vermeiden.

Herzrhythmusstörungen
Praktisch alle Mittel gegen Herzrhyth-
musstörungen sind nur auf ärztliche 
Verordnung erhältlich. Dies ist sinn-
voll, weil bei diesen Erkrankungen eine 

detaillierte Abklärung erforderlich ist. 
Eine Ausnahme ist Magnesium. Es 
kann in der Selbstmedikation bei ärzt-
lich abgeklärten, harmlosen Rhyth-
musstörungen verwendet werden.

Verstopfung
Eine der wenigen Nebenwirkungen, die 
Magnesium verursachen kann, ist eine 
Aufweichung des Stuhls bis hin zu 
Durchfall. Diese Nebenwirkung wird 
auch therapeutisch genutzt. Magne-
sium ist ein bekanntes Abführmittel, 
das zur Behandlung einer Verstopfung 
verwendet wird.

Vorbeugung von Kopfschmerzen
Gegen wiederkehrende Kopfschmer-
zen und Migräneanfälle werden oft 
Schmerzmittel eingenommen. Diese 
können allerdings unerwünschte Wir-
kungen verursachen und den Kopf-
schmerz bei einer zu häufigen Ein-
nahme sogar noch verschlimmern. 
Besser ist also eine Vorbeugung. Auch 
dazu ist Magnesium geeignet. n

Arzneimittelwechsel- 
wirkungen

Magnesium sollte vorsichtshalber 
nicht zum selben Zeitpunkt zusam-
men mit anderen Medikamenten 
eingenommen werden. Es kann an 
einige Wirkstoffe binden. Dies führt 
dazu, dass diese nicht aufgenommen 
werden und ihre Wirkung verloren 
geht. Ihre Apothekerin und Ihr Apo- 
theker klären gerne für Sie ab, ob  
mit einer Interaktion zu rechnen ist.

Magnesium ist ein bekannter und beliebter 
Nährstoff. Insbesondere aktive Menschen 
greifen gerne ergänzend darauf zurück. 
Bisher wurde Magnesium in Form von Tab-
letten, Dragees, Granulat oder Flüssigkeit 
vor allem oral eingenommen. Weil die 
Magnesiumaufnahme über den Magen-
Darm-Trakt komplizierten biochemischen 
Vorgängen unterliegt, werden nur etwa  
20 bis 30 Prozent der über diesen Weg 
zugeführten Menge tatsächlich vom Körper 
aufgenommen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass eine beliebige Erhöhung der 
Dosis nicht möglich ist, weil der vergleichs-
weise empfindliche Verdauungstrakt 
schnell mit unangenehmen Nebenwirkun-
gen wie Durchfall reagiert. Insbesondere 
bei älteren Menschen ist die Aufnahmefä-
higkeit von Magnesium über Magen und 
Darm generell vermindert.

Einfach auf die Haut gesprüht!
Mit einer neuartigen Zubereitung können 
diese Aufnahmeprobleme umgangen wer-
den: Die als «Magnesium Oil» bekannt 
gewordene, neue Darreichungsform wird 

PUBLIREPORTAGE

Schonende Magnesiumaufnahme über die Haut
nicht eingenommen, sondern direkt auf 
die Haut gesprüht. Es handelt sich dabei 
nicht um ein Öl im eigentlichen Sinn. 
Wegen ihres hohen Sättigungsgrades fühlt 
sich die Magnesiumchlorid-Wasser-Lösung 
lediglich ölig an. Für die tägliche Anwen-
dung wird die Lösung zweimal täglich in 
fünf bis zehn Stössen auf Arme und Schul-
terpartie aufgesprüht und sanft eingerie-
ben. Bei höherem Bedarf kann die Anwen-
dung beliebig gesteigert werden. Eine 
Überdosierung ist nicht zu erwarten; denn 
der Körper nimmt bei entsprechender Sät-
tigung einfach kein Magnesium mehr auf. 

Bei lokalen Beschwerden wie Muskelkrämp-
fen oder Muskelkater hat sich das Aufsprü-
hen von «Magnesium Oil» direkt auf betrof-
fene Körperstellen bewährt und verschafft 
unmittelbare Linderung.

Fazit
Die äusserliche Anwendung von  
Magnesium bietet folgende Vorteile:
-   Muss nicht eingenommen werden
-   Verursacht keine Aufnahmeprobleme  

im Magen-Darm-Trakt
-   Verursacht keine dosierungsabhängigen 

Nebenwirkungen wie Durchfälle und 
dergleichen
-   Dosierung kann je nach individuellem 

Bedarf beliebig vorgenommen werden
-   Direktes Auftragen auf Problemzonen  

ist möglich
-   Schnelle Wirksamkeit bei spezifischem 

Auftragen



Knochenschwund verhindern, erhöhte Sturzgefahr senken, Fruchtbarkeit  
fördern, Infektanfälligkeit verringern, Krebsrisiko reduzieren und die allgemeine 
Lebenserwartung optimieren. Das klingt beinahe nach einem Wundermittel. 
Viele der propagierten Wirkungen müssen aber erst bestätigt werden.
Irene Strauss, Apothekerin

 

Vitamin D – ein Alleskönner?

Vielleicht haben Sie schon davon 
gehört, dass der Vitamin-D- 
Mangel entlang der nördlichen 

Halbkugel ein weitverbreitetes Phäno-
men ist: Man geht von 60 Prozent der 
Bevölkerung aus. Auch wenn sich die 
Fachwelt noch nicht ganz einig ist, ab 
wann genau von einem Mangel zu spre-
chen ist, zeigen hierzulande ältere 
Menschen meist Sommer wie Winter 
einen (zu) geringen Vitamin-D-Spie-
gel; Kinder und jüngere Erwachsene 
sind vor allem in der kalten Jahreszeit 
davon betroffen. Wie aber ist dies zu 
erklären und welche Konsequenzen hat 
eine Unterversorgung auf unsere Ge-
sundheit? Bevor wir diese Fragen klä-
ren, räumen wir noch mit einem Irrtum 
auf!

Hormon statt Vitamin
Vitamine im eigentlichen Sinne sind 
lebenswichtige Stoffe, die wir nicht 
selbst bedarfsdeckend herstellen kön-
nen. Um keinen Mangel zu erleiden, 
müssen wir sie von aussen über die 
Nahrung zuführen. Als man das Vita-
min D entdeckte und ihm seinen  
Namen verlieh, wusste man es noch 
nicht besser: Man ist davon ausgegan-
gen, dass es unser Körper nicht selbst 
produzieren kann. Tatsächlich sind 
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Knopf im Kopf?

Mittlerweile sind verschiedenste 
Vitamin-D-Präparate im Handel: 
Tabletten, Kautabletten oder Tropfen. 
Vor allem die Tropfen sind je nach 
Hersteller unterschiedlich dosiert.  
Da die korrekte Umrechnung oft 
Kopfzerbrechen bereitet, fragen Sie 
am besten gleich in der Apotheke 
nach, welche Menge für Sie die 
Richtige ist.

aber sogar 80 bis 90 Prozent «hausge-
macht» und nur ein kleiner Teil davon 
wird über das Essen zugeführt. Die  
Bezeichnung Vitamin ist somit nicht 
ganz richtig. Die ungewohnte Benen-
nung «Hormon D» wäre hingegen nach 
heutigem Wissensstand korrekt.

Leber, Haut und Sonne
Wir lagern Vorstufen vom Hormon D 
in unserer Leber. In der Haut können 
diese schliesslich mittels UV-B-Strah-
len in Vitamin D3 umgewandelt wer-
den. So entstehen bei ausreichendem 
Sonnenlicht innerhalb von zwanzig 
Minuten 10 000 bis 14 000 Einheiten 
«Sonnenhormon». Das ist ganz schön 
viel, wenn man bedenkt, dass die täg-
lichen Einnahmeempfehlungen je nach 
Alter zwischen 400 und 800 Einheiten 
liegen. Überdosierungen durch die 
körpereigene Produktion sind aber 
zum Glück nicht möglich, da die Haut 
über spezielle Mechanismen ein Zuviel 

abbaut. Praktisch wäre, wenn wir uns 
über die sonnenreichen Sommermo-
nate eine Vitamin-D-Reserve ansam-
meln könnten. Dies gelingt uns aber 
leider nicht, weil wir dieses Vitamin 
zwar in der Leber zwischenspeichern 
können, es aber nicht endlos haltbar 
ist. Ein Mangel entsteht nun aus ver-
schiedenen Gründen. In den meisten 
Fällen wird von unserem Körper zu we-
nig Sonnenhormon produziert. Doch 
warum?

Gründe für zu geringe Blutspiegel
Von Oktober bis März scheint die 
Sonne an der Nordhalbkugel zu wenig 
stark. Ist die UV-B-Bestrahlung zu  
gering, fehlt unserem Körper das 
«Feuer» für die Hormon-D-Synthese. 
Wer sich zudem auch im Sommer kaum 

mehr im Freien aufhält oder sich seiner 
Hautgesundheit zuliebe permanent mit 
Sonnencreme vor UV-Strahlen schützt, 
läuft ebenfalls Gefahr, zu wenig Son-
nenhormon zu produzieren. Aber auch 
dunkelhäutige Menschen sind häufig 
von einem derartigen Mangel betrof-
fen, da die stark pigmentierte Haut 
länger für die Vitamin-D-Produktion 
braucht. Besonders gefährdet sind äl-
tere Menschen, da sie weniger nach 
draussen gehen und ihre Haut rund 
viermal weniger Vitamin D bildet als 
die von jungen Personen. Auch Fettlei-
bigkeit oder die Einnahme von Medi-
kamenten wie Cortison kann auf  Dauer 
den Hormon-D-Spiegel senken. Was 
aber, wenn es wirklich zu einem  
Mangel kommt?

Was Hormon D kann
Das Sonnenhormon sorgt dafür, dass 
wir Calcium aus der Nahrung über un-
seren Dünndarm aufnehmen können, 

gleichsam nicht zu viel davon über die 
Nieren ausscheiden und es effizient in 
Knochen und Zähnen versorgen. Es 
festigt aber nicht nur unser Skelett, 
sondern stabilisiert auch unsere Mus-
keln und reduziert somit die Sturzge-
fahr. Zudem hat es Bindungsstellen in 
praktisch allen Organen, Nerven- und 
Gefässzellen. Welche Effekte sich dar-
aus ergeben, beschäftigt aktuell ganze 
Scharen von Wissenschaftlern. Alle 
möglichen Auswirkungen sind aller-
dings erst teilweise bekannt. Da das 
Hormon fettlöslich ist, schlüpft es ge-
konnt durch verschiedenste Zellhüllen 
und dringt sogar bis zu den Zellkernen 
vor. Dort beeinflusst es die Bildung von 
wichtigen Proteinen, was die Krebsfor-
schung hellhörig werden lässt. Auch 
auf das Immunsystem scheint es einen 
bedeutenden Einfluss zu haben. Das 
Wirkungsspektrum von Hormon D 
scheint also wirklich keine Grenzen zu 
kennen. Doch was heisst das konkret?

Es wird spannend
Aufgrund der Vielzahl an Beobachtun-
gen, die eine weitreichende Wirkung 
des Hormons vermuten lassen, werden 
aktuell auch seriöse Langzeitstudien 
durchgeführt. Wissenschaftler wollen 
beispielsweise wissen, ob sich mit dem 
Sonnenvitamin tatsächlich Tumorpati-
enten besser fühlen oder Intensivpati-
enten unter Vitamin-D-Gabe seltener 
versterben, ob sich Herzerkrankungen 
und Depressionen verbessern oder ob 
ein Typ-2-Diabetes und Unfruchtbarkeit 
mit dem Sonnenhormon beeinflussbar 
sind. Für voreilige Schlüsse ist es jedoch 
vielfach noch zu früh. Wer hingegen 
seine Knochen und Muskeln stärken 
und somit vor allem im Alter sein Sturz-
risiko senken will, sollte schon jetzt auf 
einen ausreichenden Hormon-D-Spie-
gel achten. Hier macht eine gezielte Er-
gänzung mit Vitamin-D-Produkten aus 
der Apotheke sicherlich Sinn. n

«Besonders ältere  
Menschen haben  

häufig einen  
Vitamin-D-Mangel.»

Vitamin D3
unentbehrlich für
jeden Lebensabschnitt

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

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

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com 
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Trockene Augen sind nicht so harmlos, wie es auf den ersten Blick erscheinen 
mag. Unbehandelt, können eine Verminderung der Sehtüchtigkeit und Schäden 
am Auge die Folge sein. Eine klare Diagnose und eine effektive Therapie sind 
daher wichtig.
Christiane Schittny, Apothekerin

 

Herausforderung trockene Augen

Wenn der Tränenfilm das 
Auge nicht mehr flächende-
ckend benetzen kann, 

trocknet die Hornhaut aus. Das macht 
die Augen sehr empfindlich auf ver-
schiedene Umwelteinflüsse. So entste-
hen Rötungen, Juckreiz, Brennen und 
ein sandiges Gefühl in den Augen. Um 
der permanenten Trockenheit entge-
genzuwirken, werden immer mehr  
Tränen produziert. Diese sind aber zu 
dünnflüssig und können nicht auf  
dem Auge haften. Das Resultat sind 
tränende Augen.

Wichtiger Schutzfilm
Normalerweise hält ein natürlicher  
Tränenfilm die Augenoberfläche glatt 
und geschmeidig. Dieser Film ist hin-
sichtlich seiner Zusammensetzung sehr 
kompliziert aufgebaut. Vereinfacht dar-
gestellt, besteht der Tränenfilm aus drei 
übereinanderliegenden Schichten: Di-
rekt auf der Augenoberfläche befindet 
sich eine Schleimschicht, die dafür 
sorgt, dass die darüberliegende wäss-
rige Schicht auf der Hornhaut des Auges 
haftet und nicht abperlt. Diese wässrige 
Lage dient der Befeuchtung, Ernährung 
und Reinigung der Augenoberfläche. 
Die oberste Schicht schliesslich ist ein 
dünner Fettfilm, der verhindert, dass die 
Feuchtigkeit zu schnell verdunstet. 
Wenn eine oder mehrere Schichten 
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Das hält die Augen gesund

•   Klimaanlagen meiden und Luftbefeuchter einsetzen
•   Sich vor Zugluft und Gebläse in Autos schützen
•   Genügend trinken (1,5 bis 2 Liter pro Tag)
•   Vitaminreiche und ausgewogene Ernährung
•   Eine rauch- und staubfreie Umgebung
•   Häufiges und bewusstes Blinzeln vor dem Bildschirm und beim Lesen
•   Genügend Schlaf

nicht mehr intakt sind, reisst der Trä-
nenfilm und kann seine Funktion nicht 
mehr ausüben.

Das schadet den Augen
Umweltbedingungen wie z. B. ver-
schmutzte, allergenhaltige oder kalte 
Luft, hohe Ozonwerte und starke 
UV-Strahlung können die Augen stark 
belasten. Auch das Umfeld kann nach-
teilig wirken. So setzen intensive Bild-
schirmarbeit, ein längerer Aufenthalt 
in klimatisierten, staubigen oder zu 
trockenen Räumen, Zugluft, Zigaret-
tenrauch oder reizende Chemikalien 
den Augen zu. Bestimmte Medika-
mente können ebenfalls trockene  
Augen begünstigen. Hierzu gehören 
-   Betablocker gegen Bluthochdruck, 
-   einige Arzneimittel gegen Depressio-

nen, Schmerzen oder Allergien sowie
-   Hormonpräparate. 
Selbst manche Augentropfen gegen 
Augenreizungen führen, wenn sie über 
längere Zeit verwendet werden, zu tro-
ckenen Augen.

Abhilfe schaffen
Zuerst sollte man den Grund der  
Beschwerden suchen und dann probie-
ren, die entsprechenden Auslöser zu 
vermeiden. Wenn die Symptome trotz 
Behandlung länger als eine Woche an-
dauern oder wenn die Ursache unklar 

ist, ist allerdings eine ärztliche Abklä-
rung angezeigt. Zur symptomatischen 
Therapie des trockenen Auges werden 
meist «künstliche Tränen» als Ersatz 
für die natürliche Tränenflüssigkeit 
eingesetzt. Dies sind Augentropfen 
oder Augengele, welche das Auge  
befeuchten und schmieren. Ihre Eigen-
schaften kommen denjenigen der  
natürlichen Tränen sehr nahe. Sie ent-
halten keine eigentlichen Wirkstoffe, 
sind nebenwirkungsfrei und überneh-
men die Funktion der körpereigenen 
Tränenflüssigkeit, indem sie lange auf 
der Augenoberfläche verbleiben und 
das Auge schützen und befeuchten.  

Tränenersatzmittel:  
Die Qual der Wahl
Die Wahl der Augentropfen hängt vom 
Schweregrad des trockenen Auges ab. 
Ganz allgemein kann man sagen, dass 
bei leichteren Beschwerden dünnflüs-

sige Präparate, z. B. auf Basis von Poly-
vinylalkoholen oder Polyvidonen, an-
gezeigt sind. Dickflüssigere oder 
gelartige Tropfen, z. B. auf Basis von 
Hyaluronsäure oder Carbomeren, wer-
den eher bei stärkeren Beschwerden 
verwendet. Augensalben enthalten 
Substanzen wie Vaseline oder Woll-
wachs. Sie stabilisieren die oberste 
Fettschicht des Tränenfilms und schüt-
zen vor zu starker Verdunstung. Augen-
sprays enthalten unter anderem Phos-
pholipide und werden auf das Augenlid 
gesprüht. Sie gelangen an den Lidrand 
und werden von dort mit jedem Lid-
schlag über das Auge verteilt. So schüt-
zen sie, wie Salben, vor einer zu starken 
Verdunstung des Tränenfilms. Wenn 
alle diese Massnahmen keine Wirkung 
zeigen, können die Abflusskanäle (Trä-
nenpünktchen) durch einen kleinen 
Eingriff verschlossen werden, sodass 
der Abfluss der Tränenflüssigkeit blo-
ckiert wird.

Vorsicht mit Benzalkonium- 
chlorid und Phosphatpuffern
In einigen Augentropfen wird als Kon-
servierungsmittel Benzalkoniumchlo-
rid eingesetzt. Diese Substanz besitzt 
antimikrobielle und teilweise antivirale 
Eigenschaften, die das Produkt länger 
haltbar machen. Träger von weichen 
Kontaktlinsen sollten Benzalkonium- 
chlorid jedoch meiden, da es sich in 
den Linsen anreichert und sie nachhal-
tig verfärben kann. Auch wer mehr als 
dreimal täglich tropfen muss, sollte auf 
diese Substanz verzichten, denn sie 

kann das Auge zusätzlich austrocknen. 
Phosphatpuffer werden dazu benutzt, 
die Inhaltsstoffe von Augentropfen vor 
einem Zerfall zu schützen und den pH-
Wert während der gesamten Anwen-
dungsdauer in einem für das Auge ver-
träglichen Bereich zu halten. Phosphate 
können aber bei vorgeschädigter Horn-
haut und häufiger Anwendung zu dau-
erhaften Hornhauttrübungen führen, 
weshalb sie mit Vorsicht verwendet 
werden sollten. n

«Normalerweise hält 
ein natürlicher  
Tränenfilm die  

Augenoberfläche glatt 
und geschmeidig.»

Pharma Medica AG    
CH-9325 Roggwil TG   
Tel. +41  71 454 70 44

Pharma Medica SA     
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

Augenbefeuchtung und Pflege. Mit System.
HYLO® EYE CARE

•  Ihr Therapiesystem für alle Formen des trockenen Auges
• Konservierungsmittel- und phosphatfrei
• Nach dem Öffnen 6 Monate haltbar



Beides sind sehr unangenehme, entzündliche Hauterkrankungen,  
doch ihre Ursachen und Erscheinungsbilder sind verschieden. Eine kleine  
Gegenüberstellung bringt Klarheit.
Christiane Schittny, Apothekerin

 

Neurodermitis  
    oder Psoriasis?

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

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

Neurodermitis – typisch im 
Säuglings- und Kindesalter
In der Schweiz sind bis zu einem Fünftel 
der Kinder mehr oder weniger stark von 
Neurodermitis betroffen, wobei diese 
Erkrankung meist schon während der 
ersten fünf Lebensjahre auftritt. Oft 
wächst sich Neurodermitis – auch ato-
pische Dermatitis oder atopisches Ek-
zem genannt – im Laufe der Kindheit 
aus, sodass nur noch knapp fünf Prozent 
der Erwachsenen unter dieser Haut-
krankheit leiden. 
Neben der genetischen Veranlagung 
spielen auch andere Faktoren bei der 
Entstehung der Neurodermitis eine 
Rolle. Dazu gehören Allergien, Infekti-
onen, trockene und geschädigte Haut 
oder psychische Belastungen. 

Neurodermitis – Symptome  
und Behandlung
Das Hautbild bei Menschen mit Neuro-
dermitis kann verschieden aussehen und 
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sich auch immer wieder verändern: Tro-
ckene, gerötete Hautstellen und Juckreiz 
sind die Leitsymptome. Oft kommen 
Schuppen, Krusten, Knötchen oder näs-
sende Haut hinzu. Der bisweilen starke 
Juckreiz verleitet dazu, zu kratzen, was 
die Haut zusätzlich schädigt. Deshalb 
zielt die Behandlung auch in erster Linie 
darauf ab, den Juckreiz einzudämmen 
und somit gleichsam vermehrtes Krat-
zen zu verhindern. Durch eine soge-
nannte Basispflege versucht man, die 
Haut optimal mit Feuchtigkeit (Som-
mer) und Fett (vermehrt im Winter) zu 
versorgen, damit sie weniger anfällig auf 
äussere Einflüsse reagiert. Die Apotheke 
bietet hierzu eine grosse Auswahl an 
dermatologisch getesteten Produkten, 
die speziell für Neurodermitishaut ge-
eignet sind. Reichen diese nicht aus, 
kann der Arzt sowohl auf  kortisonhaltige 
wie auch kortisonfreie Heilsalben und 
neueste Medikamente zurückgreifen. 

Psoriasis – was ist das?
Viele kennen diese Erkrankung auch 
unter dem Ausdruck Schuppenflechte. 
Sie ist eine häufig auftretende Hauter-
krankungen: In der Schweiz sind etwa 
150 000 Menschen davon betroffen. Am 
öftesten erkranken Jugendliche in der 
Pubertät oder Menschen ab etwa dem 
vierzigsten Altersjahr. Gekennzeichnet 
ist Psoriasis durch meist runde oder 
ovale Hautareale, die gerötet sind, 
schuppen und jucken. 

Die Symptome können am ganzen Kör-
per auftreten, bevorzugt zeigen sie sich 
jedoch auf der Kopfhaut, an den Knien 
oder an den Ellbogen. Die Auslöser für 
Psoriasis sind vielfältig. Infektions-
krankheiten, Stoffwechselstörungen, 
hormonelle Einflüsse, psychische 
Stresssituationen oder Umweltfaktoren 
zählen dazu. Neben der Haut sind 
manchmal auch die Gelenke entzündet. 
Heute weiss man, dass Psoriasis durch 
eine Fehlregulation des Immunsystems 
entsteht.

Psoriasis –  
viele Therapiemöglichkeiten
Die Therapie beinhaltet verschiedene 
medikamentöse Massnahmen sowie 
persönliche Verhaltensweisen, die den 
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen 
können. In erster Linie gilt: Gesund le-
ben! Man weiss, dass Nikotin und zu viel 
Alkohol oder auch Übergewicht den 
Krankheitsverlauf negativ beeinflussen. 
Eine ausgewogene Ernährung und ge-
nügend Bewegung tragen ihren Teil zu 
einem gesunden Lebensstil bei. Was die 
medikamentöse Behandlung angeht, 
gibt es viele verschiedene Wirkstoffe, 
die je nach Schweregrad der Erkrankung 
Einsatz finden. Diese können entweder 
lokal in Form von Salben oder Lotionen 
aufgetragen werden oder als Tabletten, 
Infusionen oder Spritzen von innen wir-
ken.  n

B12 Salbe
MEDIZINPRODUKT

Z: Cyanocobalamin 0.7 mg/g (Vitamin B12). I: Aqua, Per-
sea gratissima (Avocado) Oil, Persea gratissima (Avoca-
do) Oil Unsaponifiables, Glycerin, Hydroxyethyl Urea, 
Dipolyhydroxystearate, Salvia Hispanica (Chia) Seed Oil, 
Hydrogenated Ve ge table Oil, Hydrogenated Castor Oil, 
Magnesium Sulfate, Magnesium Stearate, Zanthoxylum 
Bungeanum Fruit Extract, Sodium Chlorid, Polysorbate, 
Polyaminopropyl Biguanide. D: Je nach Bedarf ein oder 
mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen auf-
tragen und leicht einmassieren. VM: Bei Überempfind-
lichkeit (Kontaktallergie) gegen Nickel aufweisen. Hier 
sind auch weitere Überempfindlichkeiten möglich, wie 
z.B. gegen Kobalt, das sich im Vitamin B12 befindet. Wei-
terhin können bei Vorliegen von Unverträglichkeiten ge-
genüber Nüssen, Kiwis, Bananen oder Latex Überemp-
findlichkeiten gegen Avocadoöl (Latex-Fruchtsyndrom) 
bestehen. Die rosa Färbung der mavena B12 Salbe ist 
durch den Funktionsstoff Cyanocobalamin (Vitamin B12) 
bedingt. Da es sich um ein wasserlösliches Vitamin han-
delt, sind eventuelle Verfärbungen von Kleidungsstü-
cken normalerweise rückstandsfrei durch Waschen in 
der Waschmaschine ab 30°C entfernbar. UW: Seltene 
lokale Reaktionen am Ort der Behandlung, wie Hautrei-
zungen (Rötungen, Juckreiz, Brennen). Diese sind vorü-
bergehender Natur und müssen nicht zwangsläufig mit 
der Anwendung von mavena B12 Salbe in ursächlichem 
Zusammenhang stehen. P: 50ml und 200ml. Nach An-
bruch innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Für Kinder 
unerreichbar aufbewahren. Geeignet für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene.

•  Die patentierte mavena Technologie bringt  
Vitamin B12 direkt in die Haut

•  Entzündungshemmend, juckreizlindernd,  
wiederaufbauend

•  Wirksamkeit in klinischen Studien nachgewiesen

•  Ohne Kortison, ohne Parabene, ohne  
Duftstoffe, ohne Farbstoffe

B12 Salbe
Zur äusserlichen Basis- 
behandlung von PSORIASIS 
(Schuppenflechte)
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B12 Salbe: 
für entzündete, trockene, 
schuppende Haut
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Entzündete, verdickte, schuppende Hautstellen 
und ein quälender Juckreiz gehören zu den typi-
schen Symptomen der Psoriasis (Abb. rechts). In 
der Schweiz leiden rund zwei bis drei Prozent der 
Bevölkerung an der chronisch-entzündlichen 
Hauterkrankung, die auch Schuppenflechte 
genannt wird. Die Ausprägung der Erkrankung 
reicht von leichter Psoriasis, bei der nur kleine 
Hautareale betroffen sind, bis hin zu schwerer 
Psoriasis, bei der fast die gesamte Hautoberflä-
che befallen ist.  

Linderung schon nach zwei Wochen
«Bei leichter Psoriasis sind oft Behandlungen mit 
Salben ausreichend, welche den Entzündungs-
prozess hemmen und gleichzeitig die Haut pfle-
gen», erklärt Dr. Simon Müller, Oberarzt für  
Dermatologie am Universitätsspital Basel. Eine 
wirksame Option bietet die B12 Salbe von 
Mavena. 
Die Salbe enthält den Wirkstoff Vitamin B12, der 
einen wichtigen Treiber der chronischen Entzün-
dung hemmt. Weitere Inhaltsstoffe bauen die 
Schutzfunktion der Haut wieder auf, lindern den 
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Psoriasis – Entzündung hemmen, Juckreiz stillen 
und Haut aufbauen mit Vitamin B12

Juckreiz und verringern die Schuppenbildung. 
Eine neue klinische Studie bestätigt, dass die 
Behandlung mit der B12 Salbe bei leichter bis 
mittelschwerer Psoriasis bereits nach zwei 
Wochen die Symptome der Krankheit deutlich 
reduziert. 

Begleitbehandlung bei schwerer Psoriasis
Schwere Formen der Psoriasis erfordern meist 
systemische Behandlungen, z. B. mit sogenann-
ten Biologika. Dank der entzündungshemmen-
den und hautaufbauenden Wirkung kann eine 
zusätzliche äusserliche Behandlung mit der  

B12 Salbe diese systemischen, medikamentösen 
Therapien optimal unterstützen. Ergänzend zu 
der B12 Salbe bietet Mavena weitere Medizin- 
produkte zur täglichen Begleitbehandlung der 
entzündeten, trockenen und schuppenden Haut 
und Kopfhaut (Tabelle unten).

Die Mavena Medizinprodukte  
sind in Apotheken  
und Drogerien erhältlich. 

Die Vitamin B12 Salbe von Mavena wirkt entzündungshemmend und baut gleichzeitig die Schutzfunktion der Haut 
wieder auf. Sie bietet eine wirksame und sichere Behandlungsoption bei leichter bis mittelschwerer Psoriasis.

Mavena zur Behandlung von Psoriasis
Behandlung leichter bis mittelschwerer Psoriasis
Begleitbehandlung systemischer Therapien bei schwerer Psoriasis
Begleitbehandlung Körper

Begleitbehandlung Kopfhaut

B12 Salbe

Hydroduschgel 
Hydrolotion 
Lipolotion 
Intensivcreme
Hydroshampoo 
Kopfhautpackung

Weiterführende Informationen: www.mavena.com



Muttermilch ist für Neugeborene das Beste, das man sich vorstellen kann. Wer  
sein Kind stillt, tut ihm Gutes. Doch was ist eigentlich so empfehlenswert daran?
Irene Strauss, Apothekerin

  

Tolle Milch 

Stellen Sie sich ein Getränk vor, 
das sich Ihren individuellen Er-
nährungsbedürfnissen anpasst, 

jeden Tag unterschiedliche Ge-
schmacksvariationen beinhaltet, Ihrer 
Gesundheit dient und alles bietet, was 
eine gesunde Ernährung verlangt. Un-
möglich? Beim Stillen stellen Mütter 
ihren Säuglingen ein derartiges Nähr-
mittel zur Verfügung. 
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Ideale Komposition
Wussten Sie beispielsweise, dass sich 
die Zusammensetzung der Mutter-
milch im Verlauf einer Stillmahlzeit 
verändert, um das Baby optimal zu ver-
sorgen? Muttermilch bietet aber mit 
ihren über 200 verschiedenen bioakti-
ven Inhaltsstoffen wie Verdauungsen-
zymen, Hormonen, Antikörpern und 
entzündungshemmenden Substanzen 

eine Reihe weiterer Vorteile. So ist sie 
besonders leicht verdaulich für den 
sensiblen Verdauungstrakt des Babys 
und wirkt sich positiv auf dessen Darm-
flora aus. Das Risiko für Allergien wird 
durch ausschliessliches Stillen wäh-
rend der ersten sechs Monate verrin-
gert. Zudem sorgt sie für eine verbes-
serte Immunabwehr. Auch die Gefahr, 
dass das Kind in späteren Jahren z. B. 

an Diabetes oder Übergewicht er-
krankt, ist geringer.

Geschmack in vielen Variationen
Durch eine gesunde und abwechs-
lungsreiche Ernährung der Mutter än-
dert sich auch der Geschmack der  
Muttermilch. So kommt der Säugling 
Tag für Tag mit verschiedensten Ge-
schmacksnuancen in Kontakt. Stillen 
fördert aber auch die Ausbildung der 
Mundmuskulatur und eine gesunde 
Entwicklung des Kiefers, was wiede-
rum für eine korrekte Zahnstellung 
und die spätere Sprachentwicklung 
entscheidend ist.

Besondere Beziehung
Bei Neugeborenen kann es notwendig 
sein, alle zwei Stunden zu stillen. Spä-
ter liegen die generellen Empfehlungen 
bei sechs bis zehnmal innerhalb von  
24 Stunden. Wichtig ist es hierbei, sich 
Zeit zu geben, wenn es nicht von  

Anfang an klappt. Hilfreich ist es je-
denfalls für Mutter und Kind, wenn 
stressende oder ablenkende Faktoren 
vermieden werden und das Stillen in 
Ruhe angegangen wird. Schliesslich 
dient das Brustgeben nicht nur als Nah-
rungsbeschaffung für das Baby; Kinder 
erfahren mit jeder Stillmahlzeit auch 
unverzichtbare Nähe, Geborgenheit 
und Zärtlichkeit.

Professionelle Unterstützung
Wie bei vielem im Leben macht auch 
beim Stillen Übung die Meisterin. Bei 
Schwierigkeiten bieten Hebammen, 
Mütter- oder Stillberatungsstellen 
brauchbare Hilfestellungen an. Auch in 
der Apotheke lassen sich häufig geeig-
nete Lösungen finden. So weiss man 
dort beispielsweise Rat, wenn sich die 
Brustwarzen entzünden, das Baby unter 
Blähungskoliken leidet oder welcher 
Muttermilchersatz angebracht ist, wenn 
stillen nicht möglich ist. 

Osanit® Blähungen ist ein homöopathisches Arzneimittel und
hilft bei Blähungen, Dreimonatskoliken, Bauchschmerzen, 
sowie krampfartigen Verdauungsbeschwerden bei Kindern.

sanfte Hilfe für Säuglinge und Kleinkinder

www.osa-osanit.chDies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen. Iromedica AG, St.Gallen. 
Exklusiv in Apotheken und Drogerien.

Geeignete Säuglingsmilchen
In der Schweiz sind verschiedenste 
Säuglingsnahrungen erhältlich: z. B. 
solche auf Kuhmilch- oder Sojabasis, 
ohne Stärke oder mit Stärke, palmöl-
haltige oder palmölfreie und präbioti-
sche oder probiotische. Zudem sind die 
Säuglingsanfangsmilchen je nach Her-
steller mit unterschiedlichen Zusatz- 
bezeichnungen versehen, die für den 
Konsumenten oft unübersichtlich sind. 
Besonders anspruchsvoll wird die  
genaue Wahl der Muttermilch-Ersatz-
präparte, wenn es um Frühgeborene 
oder Babys mit Beschwerden wie einem 
Reflux oder Durchfall geht. Hier bringt 
die Apotheke Licht in den Produkte- 
dschungel – dort hat man den Überblick. 
Muttermilch ist und bleibt das Beste. 
Wenn allerdings Alternativen notwen-
dig werden, ist eine kompetente, indi-
viduelle Beratung das A und O. n

Die neuen AR Milchen (Anti-Reflux) 
von Bimbosan wurden speziell 
entwickelt, um Reflux-Probleme bei 
Säuglingen und Kleinkinder gezielt 
zu redu zieren. Sie enthalten alle 
wichtigen Nährstoffe und mildern 
deutlich übermässiges Aufstossen 
und Reflux dank der Zugabe des 
natürlichen Verdickungsmittels 
Johannisbrotkernmehl. Überzeugen 
Sie sich vom Unterschied.

Wichtig: Muttermilch ist das 
Beste für den Säugling.  
Die WHO empfiehlt 6 Monate 
ausschliessliches Stillen.

Die neuen Bimbosan AR Milchen : 

Das innovative Plus bei  

Aufstossen und Speien.

rz_BIM_ins_1_2_AR_Milchen_210x148.5_ABF_df.indd   1 29.03.17   16:29
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Mit den richtigen Massnahmen lassen sich Schuppen gut behandeln. Doch  
was bedeutet in diesem Fall «richtig» und was beeinflusst die Gesundheit  
der Kopfhaut sonst noch? Ihre Apotheke weiss Rat.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Schuppen:  
   Schnee von gestern

Kopfschuppen sind ein weitver-
breitetes Übel, das durch ein 
Zusammentreffen verschiede-

ner ungünstiger Faktoren verursacht 
wird. Allem voran steht insbesondere 
bei trockenen Schuppen ein «Zuviel» 
an Pflege und chemischer Behandlung. 
Wie bei so vielem im Leben gilt auch 
hier: «Weniger ist mehr!» 

Schönheitssünden
Schuppen sind in der Tat häufig die 
Folge von falscher Pflege, wobei das Pro-
blem durch Stress und einseitige Ernäh-
rung noch verstärkt wird. Denn die  
Gesundheit der Haut (wie auch der 
Kopfhaut) hängt auch von verschiedens-
ten Nährstoffen ab. Ein Mangel an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren bei-
spielsweise lässt die Haut trocken er-
scheinen. Eine ausgewogene, basische 
Ernährung und bei Bedarf geeignete 
Nahrungsergänzungsmittel können ei-
nen wichtigen Beitrag zur ursächlichen 
Behandlung des Übels leisten. Doch 
was ist mit der Pflege? Will man Kopf-
schuppen in den Griff bekommen, 
sollte man besonders auf die Wahl sei-
ner Haarpflegeprodukte achten. Ent-
scheidend ist alles, womit man seine 

Kopfhaut in Berührung bringt! Sham-
poos mit aggressiven, waschaktiven 
Substanzen trocknen die Kopfhaut aus 
und fördern so die Schuppenbildung 
sowie ein rasches Nachfetten der Haare. 
Diverse Stylingprodukte, aber auch Fär-
ben, Bleichen, zu heisses Föhnen oder 
alkoholhaltige Haartonika irritieren sie 

zusätzlich und führen in der Folge zu 
einer beschleunigten und vermehrten 
Abschuppung der Hautzellen.

Trockene Schuppen
Je nach auslösendem Faktor gibt es fet-
tige oder trockene Schuppen. Letztere 
entstehen meist durch die zuvor er-

haut ein feuchtwarmes Milieu, das die 
krankhafte Vermehrung von Pilzen (die 
ein natürlicher Bestandteil der Haut-
flora sind) begünstigt. 
Somit ist auch meist ein Pilz der Auslö-
ser von fettigen Schuppen, die weiss bis 
gelblich erscheinen und im Verbund auf 
der Kopfhaut oder am Haaransatz kle-
ben. Die genaue Diagnose stellt aber am 
besten der Hautarzt, um auch wirklich 
richtig zu liegen. Vielfach sind die  
Symptome im Winter schlimmer als im 
Sommer. Fettige Schuppen lassen auch 
die Haare rasch fettig wirken und da 
sich der Hefepilz von den Fettsäuren im 
Talg ernährt, sollte man bei dieser Art 
von Schuppen die Haare häufiger wa-
schen als bei trockenen Schuppen. Liegt 
eine Pilzerkrankung vor, erfolgt die  
Behandlung mit speziellen Medizinal- 
shampoos aus der Apotheke, die pilz-
abtötende Wirkstoffe enthalten. Wer-
den diese korrekt angewendet, ist man 
bald wieder beschwerdefrei. n

Erste Hilfe bei Schuppen 

Allgemein
•   pH-neutrale Shampoos mit milden Tensiden verwenden
•   Mit lauwarmem (nicht heissem Wasser) spülen
•   Stylingprodukte nicht mit der Kopfhaut in Berührung bringen
•   Haare lufttrocknen lassen und direkte Sonne meiden
•   Möglichst auf chemische Behandlungen verzichten
•   Ferien: Chlorwasser meiden, Meeresklima bevorzugen
•   Keine alkoholhaltigen Haarwässer und Tinkturen anwenden
Trockene Schuppen
•   Shampoos mit Urea (Harnstoff)
•   Pflegeprodukte mit Argan-, Jojoba- oder Kokosöl
•   Haaröle oder Produkte mit rückfettenden oder feuchtigkeitsbindenden,  

regenerierenden und beruhigenden Inhaltsstoffen (z. B. Kopfhautfluide mit Urea, 
Dexpanthenol, Hamamelis etc.)
•  Shampoos und Lotionen mit Huflattich
Fettige Schuppen
•   Shampoos mit pilzabtötenden Wirkstoffen, Salicylsäure (löst Schuppen ab)  

oder Schwefel
•   Produkte mit pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Huflattich, Brennnessel,  

Klettenwurzel, Weidenrinde

wähnten Strapazen für die Kopfhaut, 
weshalb diese auch zu spannen und 
jucken beginnt und sich stellenweise 
rötet. Beim Kratzen lösen sich die 
Schuppen und rieseln auf die Schul-
tern, was Frauen und Männer gleicher-
massen in ihrem ästhetischen Empfin-
den stört. Bei trockenen Schuppen ist 
es wichtig, den natürlichen Feuchtig-
keitshaushalt der Kopfhaut 
wiederherzustellen. Achten 
Sie darauf, die Haare so we-
nig wie möglich zu waschen 
und Shampooreste gründlich 
auszuspülen. Um zusätzliche Irritatio-
nen zu vermeiden, sollten Sie nicht 
kratzen. Verwenden Sie unbedingt 
milde, feuchtigkeitsspendende (allen-
falls rückfettende) und pH-neutrale 
Shampoos. Sollten die Symptome trotz 
richtiger Pflege länger anhalten oder 
die schuppigen Stellen grossflächig 
auftreten, stark jucken, entzündet sein 
oder gar Bläschen und Krusten aufwei-

sen, könnte es sich um eine ernstere 
Hauterkrankung handeln; je nach Be-
schwerdebild um eine Schuppenflechte 
(Psoriasis), ein Ekzem (z. B. Neuroder-
mitis) oder eine Allergie. Um die ur-
sächliche Erkrankung zu erkennen und 
richtig zu behandeln, ist in diesen Fäl-
len der Besuch bei einem Dermatolo-
gen zu empfehlen.  

Fettige, hartnäckige Schuppen
Fettige Schuppen sind zwar weitver-
breitet, aber dennoch gibt es Men-
schengruppen, die mehr davon betrof-
fen sind, als andere. Gerade in der 
Pubertät oder Schwangerschaft, wenn 
sich die Hormone umstellen, oder ge-
nerell bei Personen mit fettiger Haut 
sind die Talgdrüsen besonders aktiv. 
Durch die gesteigerte Schweiss- und 
Talgproduktion herrscht auf der Kopf-

Belebt und 
erfrischt

Für eine  
zarte Haut

Entspannt und 
regeneriert

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch
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*Gratis: Beim Kauf ab zwei RAUSCH Produkten. 
Entdecke unsere Hufl attich ANTI-SCHUPPEN-LINIE.

Durch einzigartige Verfahren extrahieren wir die Kraft der Kräuter. 
Naturnahe Pfl egeprodukte die Haare und Kopfhaut stärken und pfl egen: rausch.ch

Gültig vom 25.09. - 08.10.2017. Solange Vorrat.

MEIN KRÄUTERSCHATZ.
GEGEN SCHUPPEN.

MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.MEIN KRÄUTERSCHATZ.

Entdecke unsere Hufl attich ANTI-SCHUPPEN-LINIE. Durch einzigartige Verfahren extrahieren wir
die Kraft der Kräuter. Naturnahe Pfl egeprodukte die Haare und Kopfhaut stärken und pfl egen: rausch.ch

Inserat_Huflattich_210x148.5_Astrea_de.indd   1 20.09.2017   09:37:21
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Düfte sind seit Menschengedenken attraktiv und begehrenswert – in Parfüms,  
zur Pflege und als Heilmittel. Wie fängt man weder fassbare noch sichtbare Stoffe  
ein und wo hält man sie fest? Eine Duftsymphonie bei Kerzenlicht im Badezimmer.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

Aromapflege  
        selbst gemacht

Wellness wird definiert als 
Harmonie von Körper, 
Geist und Seele. Wie bringt 

man diese drei ins Gleichgewicht? Wir 
sind bedacht, durch Körperpflege alle 
Sinne anzusprechen; so regenerieren 
Leib und Psyche, was zu allgemeinem 
Wohlbefinden führt. Mentale Entspan-
nung und Stressmanagement werden 
aktiv durch bewusste Ernährung und 
regelmässige Bewegung, passiv durch 
Massagen, Sauna, Bäder und kosmeti-
sche Behandlungen unterstützt.

Aromapflege – Aromatherapie
Bei der Aromapflege werden ätherische 
Öle für körperlich-seelisches Wohlbe-
finden und für die Schönheit eingesetzt. 
Man denke an duftende Duschgele, be-
ruhigende Bäder, anregende Körperöle 
und regenerierende Gesichtscremes.

Aromatherapie ist ein Teilbereich der 
Phytotherapie; ätherische Öle werden 
hier zu therapeutischen, also heilen-
den Zwecken verwendet: Erkältungen, 
Infektionen, Schlafstörungen, Ängste, 
Muskelverspannungen, Verdauungs-
probleme, Hautirritationen usw.
Zwischen Aromapflege und Aromathe-
rapie besteht ein fliessender Übergang, 

denn gute Pflege ist Gesundheitsförde-
rung, schenkt Zufriedenheit und beugt 
Krankheiten vor.

Ätherische Öle
«Ätherisch» kommt von aither, grie-
chisch «Himmelsluft». Ätherische Öle 
sind hoch konzentrierte, stark duf-
tende, farblose oder wenig gefärbte 

Essenzen aus Pflanzen, die 
sich vollständig verflüchtigen. 
Sie sind nicht wasserlöslich, lassen 
sich aber sehr gut mit fetten Ölen, 
Rahm, Honig und Alkohol mischen. 
Der charakteristische Duft und die be-
sondere Wirkweise eines ätherischen 
Öls werden durch seine Inhaltsstoffe 
und deren Zusammenspiel bestimmt. 
Nur in Ausnahmefällen werden ätheri-
sche Öle pur auf die Haut gegeben. Die 
besonderen Duftessenzen beeinflus-
sen auf ganzheitliche Weise, weil sie 
einerseits über die Haut und Schleim-
haut körperlich wirken, andererseits 
über den Geruchssinn auf unser vege-
tatives und zentrales Nervensystem.

Fette Pflanzenöle
Ätherische Öle brauchen eine Träger-
substanz; am besten eignen sich die 
«fetten Pflanzenöle». Pflanzenöle sind 
alle nach dem gleichen chemischen 
Prinzip aufgebaut: Glycerin (ein drei-
wertiger Alkohol) ist an drei Fettsäuren 
gebunden. Die unterschiedlichen Fett-
säuren bestimmen den Charakter des 
Öls. Gesättigte Fettsäuren sind vor  

allem hautpflegend, während ungesät-
tigte Fettsäuren stoffwechselaktiv und 
heilend wirken.
Naturreine Pflanzenöle aus Früchten, 
Nüssen und Samen sind äusserst wert-
volle Hautpflegemittel, denn sie unter-
stützen Körper und Haut in wichtigen 
Funktionen.

Die Mischung macht’s
Durch eine Kombination von ätheri-
schen mit fetten Ölen lassen sich zu 
Hause ganz einfach wohltuende Well-
nessprodukte zaubern. Die Duftnote 
können Sie dabei selbst bestimmen, 
lassen Sie sich aber zuvor in der Apo-
theke beraten, welche ätherischen Öle 
für Ihre Haut geeignet sind. 
Einige Beispiele für bewährte Mischun-
gen finden Sie in der Box «Rezeptvor-
schläge». Was Sie damit alles herstellen 
können, ist für Sie in der Box «Damit 
gelingt Ihr Verwöhnprogramm» zu-
sammengestellt.

Kreativität ist gefragt
Wagen Sie, eigene Mischungen zu kre-
ieren, auch wenn Sie nicht die «abso-
lute Nase» haben. Je länger Sie sich mit 
Düften beschäftigen, desto besser wer-
den Sie im Komponieren. Lassen Sie 
sich beim Mischen von Ihrer Nase 
(ver-)führen und geniessen Sie die 
Wellnessoase zu Hause. Dass Sie dabei 
Öle von höchster Qualität verwenden 
sollen, ist selbsterklärend. In der Apo-
theke weiss man, worauf dabei zu ach-
ten ist. n

Rezeptvorschläge

Rezeptur zum Wohlfühlen (für alle Anwendungen)
•   5 Tropfen Lavendel
•   4 Tropfen Orange oder Zitrone oder Mandarine
•   1 Tropfen Rose
Rezeptur für einen guten Schlaf (für Duftlampe, Körperöl oder Aromabad)
•   5 Tropfen Zedernholz
•   7 Tropfen Lavendel
•   1 Tropfen Rose (oder ein anderes Lieblingsöl)
Rezeptur zum Entspannen bei Stress (für Duftlampe, Körperöl  
oder Aromabad)
•   5 Tropfen Limette
•   3 Tropfen Grapefruit
•   4 Tropfen Bergamotte
•   2 Tropfen Ylang Ylang
•   2 Tropfen Sandelholz
•   4 Tropfen Benzoe

Damit gelingt Ihr Verwöhnprogramm

•   Aromabad: Wassertemperatur 35 bis 38 °C. Ca. 15 bis 20 Tropfen ätherische 
Ölmischung in 50 bis 100 ml Rahm oder in 1 Esslöffel Honig oder in 1 bis 2 Esslöffel 
Meersalz verrühren und ins Badewasser giessen. Badedauer ca. 15 Minuten.
•   Körperpeeling: 2 Esslöffel Olivenöl (oder anderes Pflanzenöl) mit 5 bis 10 Tropfen 

ätherischer Ölmischung und 1 Esslöffel Zucker vermengen. Unter der Dusche das 
Peeling in kreisförmigen Bewegungen in die Haut einmassieren und wieder 
abspülen. Die Haut ist danach zart und bereits gepflegt.
•   Gesichtspeeling: 1 Teelöffel Honig mit 1 bis 2 Tropfen ätherischem Öl vermengen, 

dann 2 Esslöffel Quark und 1 Esslöffel Zucker zugeben. Zucker rubbelt, Quark 
befeuchtet und Honig mit Aroma beruhigt.

Literaturhinweis

«Pflanzenöle», Ruth von Braunschweig,  
Stadelmann Verlag,  
ISBN: 978-3-9811304-4-7.
«Praxis Aromatherapie»,  
Monika Werner/Ruth von Braunschweig, 
Haug Verlag,  
ISBN: 978-3-13-240466-3.

4106 Therwil 
www.permamed.ch

für ein täglich frisches 
Körpergefühl

in Apotheken und 
Drogerien erhältlich

Dermatologische, sanfte und schutz-
aufbauende Waschemulsion – speziell für 
die tägliche Intimpfl ege geeignet

  unterstützt die natürliche Schutzfunktion der 
Haut gegen Pilze und hautfremde Bakterien

  wirkt nachhaltig gegen Körpergeruch und 
gibt ein angenehm frisches Hautgefühl

  spezielle Pfl egestoffe beruhigen die gereizte 
Haut und verhindern Irritationen in der 
Langzeitanwendung

 ohne Konservierungsmittel, ohne allergene Parfumstoffe, 
ohne Farbstoffe und ohne Paraffi nöl

Verwöhnen Sie sich mit den hochwertigen 
Körperpflege Geschenksets von DermaSel®. 

GESUNDE SCHÖNHEIT AUS DEM TOTEN MEER www.dermasel.ch



42 DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE 43

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

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

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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Apotheker Alfred Chappuis

Seine Berufswahl hat der gebürtige Luzerner zwischen Zahnarzt, Tierarzt und Arzt 
ausgemacht. «Den Leuten immer nur in den Mund zu schauen, das stellte ich mir 
doch nach ein paar Jahren langweilig vor.» Bei der Veterinärmedizin kam ihm eine 
Allergie dazwischen. «Und der Arzt war mir zu wenig abwechslungsreich». So kam es, 
dass der heute 34-Jährige in Basel Pharmazie studierte. «Ich musste während des 
Studiums mein Geld mit Ferienjobs verdienen. Mein Umfeld war überhaupt nicht 
akademisch.» Dafür hat er den Geschäftssinn mit in die Wiege gelegt bekommen. 
«Ich würde alles genau wieder so machen. Der Apothekerberuf ist extrem vielseitig 
und bringt immer wieder Neues, z. B. im Bereich Fortbildungen oder im Marketing.» 
Alfred Chappuis arbeitete als Apotheker auf der Bettmeralp und in Sursee, bevor er 
2013 zu den TopPharm SchlossApotheken in Laupen stiess. 
Seit 2015 ist er Geschäftsführer. Der Frischverheiratete wohnt mit seiner Frau,  
einer Drogistin FH, in Liebewil, Köniz.

netCare

netCare verbindet die Erstberatung in Apotheken anhand der 
standardisierten Triage mit der Möglichkeit einer ärztlichen Konsul-
tation: Der Kunde wird behandelt und erhält je nach Ergebnis sofort 
das richtige Medikament, gegebenenfalls auch ein rezeptpflichtiges, 
oder wird an einen Arzt oder an eine Notfalleinrichtung verwiesen.

Dabei kann der «Arztbesuch» direkt in der Apotheke mit Telekonsultation erfolgen –  
bei Bedarf verschreibt der zugeschaltete Arzt auch Medikamente. Das Angebot 
eignet sich bei häufigen Krankheiten und kleinen Verletzungen und erübrigt in  
vielen Fällen den Gang zum Arzt oder in den Notfall eines Spitals. 

Rasche und zielführende Hilfe
25 verschiedene Krankheiten können mit einer netCare-Beratung direkt in der 
Apotheke unkompliziert abgeklärt werden. Folgende Themenkreise sind am 
häufigsten betroffen:
•   Augenentzündungen    •   Rückenschmerzen
•   Hautpilz                              •   Blasenentzündung
•   Ekzeme                                •   Halsentzündung

Was kostet netCare?
Die Erstabklärung durch die Apothekerin ist kostenpflichtig,  
für die mögliche ärztliche Konsultation variieren die Kosten je  
nach Krankenversicherung. 
Die Liste der Apotheken, die netCare-Beratungen durchführen, 
finden Sie unter www.netCare-Apotheke.ch.

 «Ich will immer eine  
   Lösung präsentieren»

Mit netCare-Beratungen hilft Apotheker Alfred Chappuis seinen Kunden als  
erste Anlaufstelle weiter. Entweder hat er die passende Lösung gleich in  
den TopPharm SchlossApotheken in Laupen parat – oder er zieht einen Arzt bei.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Schön sieht sie aus und gross ist 
sie. «Mir war wichtig, dass die 
Atmosphäre warm ist, der Kunde 

soll sich wohlfühlen», sagt Alfred 
Chappuis, der die TopPharm Schloss 
Apotheke im PolyCenter in Laupen  
leitet. Als er vor vier Jahren seine Stelle 
als Apotheker antrat, wurde er gleich 
in die Entscheidung miteinbezogen, 
ob in Laupen zusätzlich zur TopPharm 
SchlossApotheke im «Stedtli» im  
historischen Stadtkern noch eine 
zweite im neuen PolyCenter eröffnet 
werden soll. Chappuis erkannte das 

Potenzial: 180 Quadratmeter Laden- 
fläche, eingebettet in ein grosses Coop 
mit Bau+Hobby, Kleider- und Schuhlä-
den, Coiffeur, Fitnesszentrum, Ärzte-
zentrum, Zahnarzt und Café. Seine 
Entscheidung war richtig: «Die Leute 
finden es praktisch, dass Sie hier alles 
unter einem Dach finden.»

Umfassendes Angebot
Chappuis’ Team in beiden Apotheken 
besteht aus 27 Angestellten, darunter 
sechs Apothekerinnen und Apotheker 
und fünf Lernende. «Unser Einzugsge-

biet ist gross», erzählt Chappuis, «und 
wir haben zwischen beiden Apotheken 
einen guten Austausch. Sei es vom Per-
sonal, aber auch von den Kunden her. 
So sind zum Beispiel elektronisch hin-
terlegte Rezepte von beiden Standor-
ten aus abrufbar. Die Grösse der Apo-
theke am Standort PolyCenter erlaubt 
sogar, neben vielen Heilkräutern und 
Nahrungsergänzungsmitteln, Kosme-
tik-, Parfümerie- und kleine selbstge-
nähte Geschenkartikel, die eine ehe-
malige Mitarbeiterin hobbymässig 
anfertigt, anzubieten. «Unser kleines 
Kosmetikstudio ist ebenfalls sehr gut 
besucht», sagt Chappuis stolz.

Messungen ohne Voranmeldung
Doch die Kernkompetenz des Apothe-
kers aus Leidenschaft liegt natürlich 
nicht in der Kosmetik, sondern in der 
medizinischen Grundversorgung. «Wir 
stellen viele Salben, Lösungen und Me-
dikamente selber her – für Mensch und 
Tier.» Immer mehr sind auch Messun-
gen gefragt wie zum Beispiel Eisen-
mangel oder Entzündungswerte zur 
Feststellung eines bakteriellen Infekts. 
«Obwohl der Kunde die Messungen 

selber bezahlen muss, weil sie nicht 
durch dessen Krankenversicherung ge-
deckt sind, kommen die Dienstleistun-
gen gut an, vor allem, weil kein Arztter-
min vereinbart werden muss und es 
gleich während des Einkaufens erledigt 
werden kann.»

Für den Nuggi aus dem Bett
Auch Grippeimpfung, Darmkrebsvor-
sorge mit Stuhltest, Polymedikations- 
Check (Überprüfung und Beratung bei 
der Einnahme von mehr als vier ärztlich 
verschriebenen Medikamenten) sind oft 
nachgefragte Dienstleistungen in den 
TopPharm SchlossApotheken. Zudem: 
«Wir machen 365 Tage pro Jahr Notfall-
dienst.» Mehrmals pro Monat wird Chap-
puis aus dem Bett geklingelt. «Manchmal 
sind die Leute nur schon megafroh, 
wenn sie einen Nuggi ersetzen können.»

netCare – Lösung in der Apotheke
Oft geht es allerdings ans Eingemachte. 
Fälle, die nicht harmlos sind, Fälle, bei 
denen es eigentlich zu spät ist oder Fälle, 
die ins Schema von netCare passen. Bei 
netCare geht es darum, dem Patienten 
direkt in der Apotheke ohne Voranmel-
dung medizinische Beratung und Hilfe 
zu leisten und bei Bedarf einen Arzt per 
Telekommunikation herbeizuziehen. 
Der Patient bekommt sofort das richtige 
Medikament, das gegebenenfalls auch 
rezeptpflichtig ist. Rund 400 netCare- 
Beratungen führen Chappuis und seine 
Apotheker-Kollegen jährlich in beiden 
Apotheken insgesamt durch. «Am häu-
figsten sind Blasenentzündung, Binde-
hautentzündung und verschiedene  
Hauterkrankungen», so der junge Apo-
theker. «Die Leute wissen, dass sie in 
der Apotheke eine Lösung erhalten.» 
Sogar die Jüngsten sind froh darum, wie 
der 16-Jährige, der seine Schürfungen 
des Töffliunfalls vor seinen Eltern ge-
heim halten wollte …

Kompetente Begleitung  
sichergestellt
«Ich habe durchwegs positive Rück-
meldungen», so Chappuis, «die Kun-
den schätzen extrem, rasch, unkompli-
ziert und zielführend Hilfe zu erhalten. 
Und unsere Beratung hört nicht in der 
Apotheke auf: Wir erkundigen uns 
nach zwei, drei Tagen telefonisch beim 
Kunden, wie es ihm geht.» Oft handelt 
es sich bei den Kunden um eher jün-
gere und «mittelalterliche» Menschen, 
die nicht regelmässig zum Arzt gehen, 
oder um Eltern mit Kindern. Chappuis 
ist von netCare überzeugt und hat nach 
dem gleichen System mit hinterlegten 
Algorithmen weitere Fragebogen z. B. 
für Ohrenentzündung entwickelt. 
«Vielleicht läuft nicht alles unter dem 
Namen netCare – aber wir bieten eine 
Lösung an. Ich finde wissenschaftlich 
gestützte Fragebogen zusammen mit 
unserem Fachwissen ein ausgezeichne-

tes Hilfsmittel und wir dokumentieren 
viel mit Fotos. Natürlich schicke ich die 
Kunden manchmal zum Arzt weiter – 
aber auch das ist eine Lösung.» 

Zusammenarbeit mit Ärzten
Die Ärzte ihrerseits seien interessiert, 
dass sie sich auf ihre Kernkompeten-
zen und die schwierigeren Fälle kon-
zentrieren könnten. «Das Zusammen-
spiel der verschiedenen Berufe im 
Gesundheitsweisen wird sich noch 
mehr durchmischen», ist der Pharma-
zeut überzeugt. «Wir müssen die Wege 
kurz halten und hohe Qualität bieten.» 
Eine intensive und längerfristige Zu-
sammenarbeit pflegt Alfred Chappuis 
bereits mit der Klinik Bethesda in 
Tschugg und dem Ärztezentrum  
«Praxis um Bern» der Lindenhof-
gruppe, das im PolyCenter auf glei-
chem Stock seine Dienste anbietet. n



Elefanten sind die
Säugetiere mit dem

geringsten Schlafbedürfnis.
Im Schnitt reichen ihnen

Wut im Bauch?
Falls es die Umstände erlauben,
mehrmals laut und lang ausklingend
die Vokale A-E-I-O-U aus sich heraus-
strömen lassen. Jeder Vokal erzeugt
eine bestimmte Schwingung, die
Spannung abbaut.

Wer nicht jeden Tag etwas

für seine Gesundheit aufbringt,

wird eines Tages sehr viel Zeit

für die Krankheit opfern.

Sebastian Kneipp (1821–1897)

Heilkräutertee gegen
Erkältungskrankheiten: 

Tee wenn möglich vor dem Schlucken
jeweils kurz im Mund behalten.

Bestimmte heilsame Kräuter-«Infor-
mationen» werden über die Mund-

schleimhaut vermittelt.

2 Stunden pro Tag.

Von «Backacademy»-Rückentraining bis Aquagymnastik
oder Balancegym: Die Rheumaliga Schweiz bietet in
den verschiedensten Landesgegenden Kurse an, die
den Bewegungsapparat stärken und stabilisieren.
www.rheumaliga.ch/angebote/kurse

Im November rollt der
Feststress an. Und doch hat das
alte Sprichwort recht:
«Ein Leben ohne Feste ist wie
eine Reise ohne Gasthaus.»

A
E I

O
U

Handy-Krankheit:
Es soll Jugendliche
geben, die nachts
im Bett mehr als

zehnmal ihr
Smartphone

checken.
Diese beson-

dere Form
von «Schlaf-
störung» ist
mit Sicher-

heit der
 Gesundheit

nicht zuträglich.

Am
Freitag, 3. November 2017,

findet der nationale
Grippeimpftag statt.

Lassen Sie sich in Ihrer
Impfapotheke impfen.

www.impfapotheke.ch
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Lösung des Rätsels der Oktober-Ausgabe lautet: ACHTSAMKEIT

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 30. November 2017. Viel Glück!

Gesund durch 
den Winter

Bei Hustenreiz
und zähem Schleim 

Weleda Hustensirup

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Weleda AG, Arlesheim 

25x 2 Kosmetikprodukte  
von Weleda zu gewinnen!
Arnika Sport-Duschgel
Arnika Massageöl
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Neurodoron® Tabletten –  
Wenn alles zu viel wird

Wenn Sie immer wieder unter Müdigkeit und 
Erschöpfung leiden, hilft Ihnen Neurodoron®  
mit seiner einzigartigen Wirkstoffkombination.
Neurodoron®

• Stabilisiert die Nerven
• Lindert nervöse Erschöpfung
• Gibt innere Ruhe
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Weleda AG 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Zeit für Entspannung
Während der Alltag von Stress geprägt ist, suchen viele in ihrer 
Freizeit vor allem nach Erholung. Und hat man das Wellness-Bad 
gleich zu Hause, lässt sich besonders gut 
entspannen. Nur: Das alte, bestehende 
Badezimmer entspricht oft so gar nicht 
dem Bild einer Wellness-Einrichtung. 
Manchmal braucht es aber gar nicht viel Veränderung; schon mit 
kleinen Eingriffen kommt ein wenig Wellness-Feeling ins Bade-
zimmer. Der Klassiker ist die Regendusche, unter der man sich 
inmitten eines warmen Sommerregens fühlt. Fast jede Dusche 

lässt sich mit einer entsprechenden Brause nachrüsten. Einige 
Anbieter sorgen mit in der Brause integrierter LED-Beleuchtung 

oder Lautsprechern mit sanfter Musik für 
zusätzliche Entspannung. Allgemein 
spielt die richtige Atmosphäre eine nicht 
zu unterschätzende Rolle im Wellness- 

Bad. Hier hilft eine LED-Beleuchtung nicht nur unter der Dusche, 
sondern im ganzen Badezimmer. Wer mehr will, muss etwas 
Geld in die Hand nehmen – und Platz haben.

Schon mit kleinen Eingriffen kommt 
Wellness-Feeling ins Badezimmer.

Den ganzen Artikel finden Sie auf hausmagazin.ch/astrea-apotheke
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haus-shop.ch

VIEL 
ROMANTIK,  WENIG AUFWAND

Feuer ohne Russ und Rauch —  7

RICHTIG HOLZ VOR DER HÜTTE — 29
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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. Dezember 2017 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Ich muss viele Medikamente gleichzeitig einnehmen  
und habe Angst, den Überblick zu verlieren. Was kann ich tun?

Wenn Patienten vier oder mehr Medikamente einnehmen müssen, 
dann führt das nicht selten zu Unsicherheiten. Dafür bietet der  
Apotheker den Polymedikations-Check an. Das ist ein ausführliches 
Gespräch zwischen Patient und Apotheker zur Klärung der Fragen in 
diesem Zusammenhang. Der Apotheker zeigt Ihnen dabei einen Weg 
auf, wie Sie den Überblick behalten. Sie gewinnen an Sicherheit im 
Umgang mit Ihren Medikamenten. Die Kosten für das Gespräch 
übernimmt die Grundversicherung.

Fiammetta Gutzwiller-Scollo
Apothekerin FPH,  
Inhaberin der Hardhof Apotheke in Basel  
und Vorstandsmitglied bei pharmaSuisse

Keine Lust auf Rücken-  
oder Nackenschmerzen?

DUL-X® Gel-Crème Back Relax und DUL-X® Gel 
Neck Relax wirken schnell gegen Schmerzen und 
lösen Verspannungen. Sie ziehen sofort ein und 
sind minimal im Geruch. In der Konsistenz und 
im Wärmeeffekt sind sie optimal auf den Rücken 
(Back Relax) oder den Nacken (Neck Relax) 
abgestimmt. Dank handlichem Dispenser sind 
sie ideal auch für unterwegs.
Dies sind Medizinprodukte,  
erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Melisana AG  
8004 Zürich 
www.dul-x.ch

Finest Oral Care

Wirkung klinisch bestätigt.

TRISA Mundspülungen  
mit Xylit-Wirkkomplex

TRISA Revital Sensitive   
schützt Zähne vor  
Schmerzempfindlichkeit

TRISA Complete Care   
stärkt den Zahnschmelz

TRISA Mundspülungen mit Xylit- 
Wirkkomplex beugt Karies vor, 
hemmt Plaqueneubildung und
verleiht frischen Atem.

Finest Oral Care

Wirkung klinisch bestätigt.

TRISA Mundspülungen  
mit Xylit-Wirkkomplex

TRISA Revital Sensitive   
schützt Zähne vor  
Schmerzempfindlichkeit

TRISA Complete Care   
stärkt den Zahnschmelz

TRISA Mundspülungen mit Xylit- 
Wirkkomplex beugt Karies vor, 
hemmt Plaqueneubildung und
verleiht frischen Atem.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100 (ohne Vorwahl, 90 Rappen 
pro Anruf ) und hinterlassen Sie die Antwort und Ihre Adresse 
auf dem Band.
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte 
und senden Sie diese an: 
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, 
Rubrik «Kreuzworträtsel».
Einsendeschluss: 30. November 2015.
Viel Glück!

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE 
Oktober 2015 � nden Sie auf Seite 47.

Die Gewinnerinnen und Gewinner aus 
astreaAPOTHEKE September 2015 haben 
ihre Preise bereits erhalten. 
Die Lösung lautete: STRAMPELANZUG

Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten 
Ausgabe von astreaAPOTHEKE verö� entlicht. 

Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 

Korrespondenz wird keine geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Sibonet-Preise beinhalten 
folgende Produkte:
– Sibonet Dusch 250 ml
– Sibonet Flüssigseife Dispenser
– Sibonet Syndet Duo
– Sibonet Deo Roll-on
– Sibonet Bodylotion
– Sibonet Handcreme
– Sibonet Shampoo

im Wert von je CHF 30.60

Gewinnen Sie eines 

von 20 Sibonet-Sets

meine-haut.ch
Ganz egal, ob Sie Ihrer Haut einfach nur Gutes tun 
wollen oder ob Sie Hilfe bei Hautproblemen brauchen: 
Unter www.meine-haut.ch � nden Sie alles, was Sie 

zum Thema Haut wissen müssen. Hier können 
Sie sich informieren, austauschen und 

den Rat von Fachexperten holen. 
Besuchen Sie uns noch heute – 

Ihre Haut wird es Ihnen danken!

✂

Ein lückenloses Sortiment an 
hochwertigen, pH-neutralen 
und hypoallergenen Produkten:

Besser können Sie Ihre Haut 
nicht p� egen! Sibonet – 
seit 1952 Ihr Spezialist 
für sensible Haut.

 

Rabatt 

auf alle Produkte von Sibonet.

Gültig vom 1. – 30. 11. 2015,

einzulösen in Drogerien 

und Apotheken.

20 %
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Die Bio-Kindermilch von Bimbosan:

Ein «Muuh» besser 
als reine Kuhmilch.

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Im Gegensatz zu reiner Kuhmilch 
ist die Bio-Kindermilch von Bimbosan 
perfekt auf die Bedürfnisse von 
Kindern ab 1 Jahr abgestimmt. 
Sie enthält weniger Eiweiss, dafür 
extra viel Calcium, Vitamin D 
sowie Eisen und unterstützt so ein 
gesundes Wachstum ab 12 Monaten. 
Für die Herstellung unserer 
Bio- Kindermilch verwenden wir 
ausschliesslich hochwertige Bio-Milch 
von Schweizer Bio-Bauernhöfen.

Wichtig: Muttermilch ist das Beste 
für den Säugling. Die WHO empfi ehlt 
6 Monate ausschliessliches Stillen.

Bimbosan_kindermilch_210x145.5_df.indd   1 30.04.15   14:23

✂

 

 Rabatt  

auf alle Produkte von Sibonet.

Gültig vom 1. – 30. Nov. 2017,

einzulösen in Drogerien  

und Apotheken.

20 % 

Blähungen?

NEU in der Osa-Osanit-Familie: Osanit® 
Blähungen Globuli ist ein homöopathisches 
Einzelmittel mit dem Wirkstoff Matricaria  
recutita (Chamomilla) D12. Der Kamille wird eine 
entkrampfende und zugleich tröstende 
Eigenschaft zugeschrieben. Zu den Anwendungs-
gebieten der Osanit® Blähungen Globuli gehören 
Blähungen, Dreimonatskoliken, Bauchschmer-
zen sowie krampfartige Verdauungsbeschwerden 
bei Kindern ab dem Säuglingsalter.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Iromedica AG 
9014 St. Gallen
www.osa-osanit.ch

Ein pflanzliches Rezept  
bei verstopfter Nase

Sinupret® extract wird angewendet bei akuten, 
unkomplizierten Entzündungen der Nasenne-
benhöhlen. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe lösen 
den zähen Schleim und befreien die verstopfte 
Nase. So hilft Sinupret® extract, dass man wieder 
freier durchatmen kann. Die Sinupret® extract 
Dragées sind laktosefrei und glutenfrei. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG  
8600 Dübendorf
www.biomed.ag

Denosol Erkältungs-Bad  
mit ätherischen Ölen

Denosol Erkältungs-Bad wirkt wohltuend bei 
Erkältung mit Schnupfen oder Katarrh. Die im 
heissen Badewasser fein verteilten Stoffe des 
Denosol Erkältungsbades regen die Durch- 
blutung der Haut an und erleichtern die Atmung.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Melisana AG 
8004 Zürich 
www.melisana.ch

Ein pflanzliches Rezept  
bei Husten

Bronchipret® Thymian Efeu Sirup ist ein 
pflanzliches Arzneimittel zur Linderung  
von Husten mit Schleimbildung bei akuter 
Bronchitis. Dank der kombinierten Pflanzen- 
kraft aus Thymian und Efeu wird der Husten 
gelindert und der Schleim gelöst.  
Bronchipret® Thymian Efeu Sirup ist geeignet  
für Erwachsene und für Kinder ab 6 Jahren. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Biomed AG 
8600 Dübendorf 
www.biomed.ag
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Ein p� anzliches Rezept bei Husten:
BronchipretBronchipret®® Thymian Efeu Sirup.  Thymian Efeu Sirup. 

• Lindert den Husten
• Löst den Schleim
P� anzliches Arzneimittel zur Linderung
von Husten mit Schleim bildung
bei akuter Bronchitis.

Neu

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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