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alEs gibt nichts  

Schöneres,
liebe Leserin und 
lieber Leser,

als etwas Schmutziges 
wieder sauber zu 
machen. Das ist  
zumindest mein 
Empfinden. Ihnen 

würde spontan bestimmt etwas 
anderes einfallen, zum Beispiel die 
Vorfreude auf die Sommerferien  
am Meer, der Geschmack frischer 
Erdbeeren vom Feld, das Feuerwerk 
der gelben Lärchenwälder im herbst-
lichen Engadin – Hirschsightseeing 
inklusive – oder ganz einfach ein 
Wochenende ohne Verpflichtungen. 
Überlegen Sie selbst. Nicht überlegen 
müssen Sie, wo es den besten Service 
gibt, wenn es um

Ihre Gesundheit geht.  
Unser aller kostbarstes Gut, 
da sind wir uns sicher einig. In Ihrer 
Apotheke erhalten Sie kompetente 
Antworten auf all Ihre Fragen.
Tipps, wie Sie gesund bleiben, zum 
Beispiel mit der Darmkrebsvorsorge 
(siehe Seite 7). Und wenn Sie krank 
sind, unterstützen Sie die Apotheken-
teams, damit Sie möglichst rasch 
wieder gesund und fit werden. Oder 
zumindest weniger Schmerzen haben 
und sich mit Ihrer Beeinträchtigung 
optimal arrangieren können.
Der Schweizerische Apothekerver-
band setzt sich dafür ein, allen Men-
schen in diesem Land einen unkom-
plizierten Zugang zur medizinischen 
Grundversorgung zu bieten. Seit  
175 Jahren – unser Verband feiert 
dieses Jahr ein rundes Jubiläum. 
Lassen Sie sich von unseren Jubi- 
läumsaktivitäten überraschen und 
feiern Sie mit. Denn eigentlich gibt  
es nichts Schöneres, als gemeinsam  
zu feiern!

Herzlichst, 
Fabian Vaucher 
Präsident pharmaSuisse 
Schweizerischer Apothekerverband

LEITARTIKEL

4 Doping

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

7 Darmkrebsvorsorge in der Apotheke

8 Erste Anlaufstelle bei allen  
 gesundheitlichen Fragen

47  Nachgefragt bei der Apothekerin:  
Nicht mehr benötigte oder  
abgelaufene Medikamente

ALTERNATIVMEDIZIN

10 Alternativen bei Nervosität

14 Pflanzen im Dienste der Männergesundheit

GESUNDHEIT

16 Fehlbelastung schwächt den Rücken
19 Gelenkbeschwerden
21 Gefahrenzone Untergewicht
24  Schmerzen – lebensnotwendig  

und doch einschränkend
27 Power für die grauen Zellen
30 Der Darm – unser zweites Gehirn
33 Frau und Hormone
37 Schlapp durch Eisenmangel

KÖRPERPFLEGE

40 So bleiben die Zähne gesund – ein Leben lang
43 Zahnungsbeschwerden lindern

INFORMELLES

44 Sammelsurium
45 Kreuzworträtsel
46 Produktetipps
47 Impressum

März 2018InhaltGesundheitstipps von Alpinamed www.alpinamed.ch

MSM, Curcuma und Mikronährstoffe  
für Knochen, Knorpel und Bindegewebe
MSM (Methylsulfonylmethan) wird in den 
USA und in der EU seit vielen Jahren erfolg-
reich als Nahrungsergänzung zum Erhalt der 
körperlichen Beweglichkeit eingesetzt. Per-
sonen aus der Schweiz mussten sich bisher 
im Ausland oder online mit MSM-Präparaten 
versorgen. Seit kurzem ist MSM von den Be-
hörden auch in der Schweiz zugelassen. MSM 
ist eine natür liche Schwefelquelle, welche in 
vielen Nahrungs mitteln vorkommt. Schwefel 
ist für den Körper essentiell und muss über die 
Nahrung aufgenommen werden. Ein erhöhter 
Bedarf an schwefelhaltigen Nahrungsmitteln 
besteht bei eingeschränkter Beweglichkeit 
sowie bei Athleten.
MSM Curcuma-Arthro ist ein Nahrungser-
gänzungsmittel in Tablettenform, welches 
dem Körper wichtige Schwefelverbindungen,  
sekundäre Pflanzen stoffe, Antioxidantien,  
Mineralstoffe und Spurenelemente zuführt. 

Das Präparat enthält MSM, einen bioverfüg-
baren Spezialextrakt aus Curcuma sowie  
Vitamin C, Zink, Mangan, Molybdän, Kupfer, 
Chrom und Selen. Molybdän trägt zu einer 
normalen Verstoffwechslung schwefelhaltiger 
Aminosäuren bei. Vitamin C trägt zu einer 
normalen Kollagenbildung für eine normale 
Funktion von Knochen und Knorpel bei. Zink 
trägt zu einer normalen Eiweisssynthese und 
zur Erhaltung normaler Knochen bei. Mangan 
trägt zur Erhaltung normaler Knochen und zu 
einer normalen Bindegewebsbildung bei. 
Kupfer trägt zur Erhaltung von normalem Bin-
degewebe bei. Selen trägt dazu bei, die Zellen 
vor oxidativem Stress zu schützen.
Alpinamed MSM Curcuma-Arthro Tabletten  
werden in der Schweiz hergestellt. Rohstoff-
auswahl und Herstellung unterliegen einem 
anspruchsvollen Prüfungs- und Qualitätssiche-
rungsverfahren.

ALPINAMED® 

MSM Curcuma-Arthro
Mit MSM, Kurkumawurzel-Extrakt, Vitamin C, Zink, Mangan, Kupfer, 
Selen und Chrom für eine normale Funktion von Knochen,  
Knorpel und Bindegewebe.www.alpinamed.ch

Bewegung in jedem Alter!
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Von Armstrong bis Zülle – der Sport wird regelmässig von Dopingskandalen 
erschüttert. Mit illegalen Substanzen und Methoden soll die Leistung gesteigert 
werden. Und längst ist Doping auch im Freizeitsport angekommen. Was ist  
erlaubt und was nicht?
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

Doping
«Sport macht          Spass,  

gibt Selbstbewusstsein und ist  
gut für die Gesundheit.»

Die norwegische Skilangläuferin Therese Johaug ver-
brannte sich im August 2016 die Lippen während 
eines Höhentrainings auf der Seiser Alm in Südtirol. 

Als der Teamarzt den Zustand bemerkte, besorgte er ihr zwei 
Cremes. Die erste half ihr nicht, also verwendete die Sport-
lerin kurz darauf die zweite. Diese wirkte, enthielt aber ein 
anaboles Steroid (Clostebolacetat), das auch als Dopingmit-
tel missbraucht werden kann. Bei einer Dopingkontrolle im 
September wurde Johaug prompt positiv getestet und später 
für 18 Monate gesperrt. Es lag ein Versehen des Arztes  
zugrunde. Ein deutlicher Hinweis auf der Packung wurde 
übersehen.

Sport und Doping
Sport macht Spass, gibt Selbstbewusstsein und ist gut für die 
Gesundheit. In unserer leistungsorientierten Welt geht es 
aber um mehr: Anerkennung, Ruhm, persönlichen Ehrgeiz, 
Klicks im Social-Media-Bereich und nicht zuletzt um jede 
Menge Geld. So wird beispielsweise das Vermögen der  
bekanntesten Tennisstars, Fussballspieler und Formel-1- 
Piloten auf Hunderte Millionen geschätzt. 

Gleichzeitig werden die Unterschiede an der Spitze immer 
kleiner und Hundertstelsekunden entscheiden über Sieg oder 
Niederlage. Der Konkurrenzdruck ist enorm und die verfüg-
bare Zeit für eine sportliche Karriere ist kurz. Die Versu-
chung, zu dopen, das heisst mit leistungssteigernden Wirk-
stoffen und Methoden nachzuhelfen, ist deshalb gross.

Doping betrifft jedoch nicht nur den Spitzensport. Auch im 
Freizeit- oder Amateursport ist es anzutreffen. Bei einer  
Befragung aus dem Jahr 2007 mit wettkampforientierten  
Ausdauersportlern gaben fast zehn Prozent an, derzeit  
unerlaubte Substanzen zu nehmen oder diese früher einmal 
ausprobiert zu haben.

Risiken und Nebenwirkungen
Doping schadet zum einen dem Sport und ist unfair gegen-
über den sauberen Athleten und den Fans. Zum anderen stellt 
Doping auch ein ernst zu nehmendes Gesundheitsrisiko dar: 
Leberschäden, Herzinfarkte, Suchtprobleme, psychische  
Erkrankungen, Entwicklungsstörungen und Potenzprobleme 
sind nur einige der unerwünschten Wirkungen, die beim Ge-
brauch von Dopingmitteln auftreten können. Illegal  
bestellte Ware kann zudem Verunreinigungen und falsche 
Inhaltsstoffe enthalten. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, 
ob es sich um legale oder illegale Dopingmittel oder offiziell 
zugelassene Arzneimittel handelt. So können beispielsweise 
auch Schmerzmittel, die oft im Amateursport eingenommen 
werden, starke Nebenwirkungen auslösen und Warnsignale 
des Körpers unterdrücken.

Vorsicht mit Medikamenten
Scheinbar harmlose und rezeptfreie Medikamente wie zum 
Beispiel Erkältungsmittel oder Lutschtabletten gegen leichte 
Höhenbeschwerden können zu einem positiven Dopingtest 
führen. Deshalb müssen sich Profisportler vor jeder Medika-
menteneinnahme versichern, dass im Produkt keine verbo-
tene Substanz enthalten ist. Wie der beschriebene Fall von 
Therese Johaug zeigt, kann eine kleine Unachtsamkeit eine 
lange Sperre zur Folge haben.

Wo finde ich Informationen?
Informationen darüber, welche Substanzen und Medika-
mente verboten sind sowie eine für die Schweiz gültige  
Dopingliste finden Sie bei der Stiftung Antidoping Schweiz 
(www.antidoping.ch). Dort steht eine Datenbank zur Verfü-
gung, die nach Wirkstoffen und Medikamenten durchsucht 
werden kann. Auch eine App für Smartphones kann herun-
tergeladen werden. Internationale Informationen sind wie-
derum bei der World Anti-Doping Agency erhältlich (WADA, 
www.wada-ama.org). Gerne können Sie sich auch an Ihre 
Apotheke wenden, welche mit dem Thema Doping bestens 
vertraut ist und kompetent Auskunft geben kann.

Nahrungsergänzungsmittel
Nahrungsergänzungsmittel oder Supplemente («supple-
ments») werden gezielt für den Sport- und Fitnessmarkt ent-
wickelt und vermarktet. Typische Beispiele sind Amino- 

Anabolika, EPO, Amphetamine und Co.

Welche Substanzen und Methoden werden für das Doping 
angewendet? Im Folgenden ist eine kleine Auswahl zusam-
mengestellt:
Anabole Steroide, die auch als Anabolika bezeichnet 
werden, fördern den Aufbau der Muskulatur, senken den 
Fettanteil des Körpers und verkürzen die Erholungsphase. Es 
existieren zahlreiche Vertreter – der bekannteste ist das 
männliche Sexualhormon Testosteron. Missbrauchsgefährdet 
sind nicht nur ältere Sportler, sondern auch Jugendliche, 
denn nie zuvor war der Wunsch nach Muskeln und sportli-
chem Aussehen so gross wie heute. Von einer Anwendung ist 
aufgrund der gefährlichen Nebenwirkungen jedoch dringend 
abzuraten.
EPO ist die Abkürzung für Erythropoetin, ein natürliches 
Hormon, das die Bildung roter Blutkörperchen fördert und so 
die Sauerstoffversorgung der Muskulatur erhöht. Damit 
werden Fitness und Ausdauer gefördert. Der bekannteste 
EPO-Verwender war Lance Armstrong, der siebenfache 
Gewinner der Tour de France. Armstrong hatte sich bei jeder 
Tour Dopingmittel verabreicht und gilt als einer der grössten 
Betrüger der Sportgeschichte.
Stimulanzien wie Kokain und Amphetamin sind insbeson-
dere während der Wettkämpfe verboten. Diese gefährlichen 
Stoffe geben Energie, euphorisieren, halten wach, fördern die 
Konzentration, machen aggressiv und verbessern die 
Atmung. Problematisch ist vor allem ihr hoher Suchtfaktor.
Opioide wie Morphin wirken schmerzlindernd und beruhi-
gend. Sie werden zum Beispiel dort missbraucht, wo eine 
ruhige Hand benötigt wird. Opioide können eine schlimme 
Abhängigkeit auslösen und das Leben bei einer Überdosis 
gefährden.
Beim sogenannten Eigenblutdoping werden aus dem Blut 
des Sportlers rote Blutkörperchen gewonnen, die ihm vor 
dem Wettkampf als Infusion wieder verabreicht werden. 
Dadurch kann – wie nach einer EPO-Therapie – vom Kreislauf 
mehr Sauerstoff transportiert werden.«Doping ist  

nicht nur unfair  
gegenüber den  
sauberen Athleten  
und Fans, es kann  
auch die Gesundheit 
gefährden.»
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Geschichte des Dopings 

Doping hat eine lange Geschichte und wurde schon in der 
Antike von den Römern und Griechen praktiziert. Damals 
noch in Form von Wein, Pilzen, Heilpflanzen, ja sogar 
Tierhoden. In der Neuzeit blieb die medikamentöse Leis-
tungssteigerung zunächst noch lange legal. Im Jahr 1928  
hat der Weltleichtathletikverband IAAF allerdings erstmals 
leistungssteigernde Substanzen verboten. In den 1960er- 
Jahren wurden die ersten Kontrollen durchgeführt und erst 
1967 publizierte das Internationale Olympische Komitee (IOC) 
eine erste Dopingliste. Die World Anti-Doping Agency (WADA) 
wurde 1999 gegründet.

säuren wie die BCAAs, Proteine wie Molkenprotein («Whey 
Protein»), Mineralstoffe wie Magnesium, Kohlehydrate wie 
Traubenzucker und pflanzliche Extrakte wie Guarana.
Untersuchungen haben gezeigt, dass sie bei Sportlern sehr 
beliebt sind. Grundsätzlich können solche Produkte in der 
Regel relativ problemlos eingenommen werden. Dennoch ist 
Vorsicht geboten, weil auch zunächst harmlos scheinende 
Nahrungsergänzungsmittel unter Umständen Dopingmittel 
enthalten oder mit ihnen verunreinigt sein können. Dies trifft 
vor allem auf Produkte mit einer per se zweifelhaften Qualität 
zu, die zum Beispiel aus dem Ausland importiert und/oder 
über das Internet bestellt werden.

Erlaubte Wirkstoffe und Medikamente
Die Stiftung Antidoping Schweiz publiziert neben der Liste 
der verbotenen Stoffe auch eine Liste mit erlaubten Medika-
menten für einfache Erkrankungen wie beispielsweise Aller-
gien, Akne und Magen-Darm-Beschwerden. Denn Sportler 
sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, sich im Falle 
einer Krankheit ohne Risiko zu behandeln. Mit etwas mehr 
Vorsicht und besserer Aufklärung hätte dann wohl auch die 
Sperrung der Skilangläuferin Therese Johaug verhindert wer-
den können. n

Darmkrebsvorsorge  
     in der Apotheke
Seit zwei Jahren bieten viele Apotheken eine Darmkrebsvorsorge- 
Dienstleistung an: Mit einem unkomplizierten Test, der unsichtbares Blut  
im Stuhl anzeigt, kann Darmkrebs rechtzeitig erkannt werden.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Darmkrebs ist eine der häufigs-
ten Krebs-Todesursachen in 
der Schweiz. Da Darmkrebs 

unbemerkt über mehrere Jahre wu-
chert, ist die Vorsorge zentral: Denn 
wenn Darmkrebs frühzeitig erkannt 
wird, ist er sehr gut heilbar. «Die Apo-
theke ist der geeignete Ort, um mög-
lichst viele Menschen für eine Darm-
krebsvorsorge zu erreichen – mit 
Beratung und allenfalls mit einem 
Stuhltest auf unsichtbares Blut», erklärt 
Daniela Stebler, Projektleiterin des 
Schweizerischen Apothekerverbands 
pharmaSuisse. 

Vorsorge ist anerkannt
«Zusammen mit unseren Partnern wie 
führenden Gastroenterologen, Haus- 
ärzten und der Krebsliga ist es uns  
gelungen, die Wichtigkeit der Früher-
kennung von Darmkrebs aufzuzeigen 
und die Abgabe eines Stuhltests in der 
Apotheke zu etablieren», so Stebler. Im 
Moment bieten rund 800 Apotheken in 
der ganzen Schweiz die Dienstleistung 
an. Welche Apotheken dazu gehören, 

erkennen Sie in der Apotheke am auf-
fälligen gelb-rosaroten Sujet, das sym-
bolisch ein Fragezeichen bzw. einen 
Dickdarm zeigt. 

Risiko steigt ab 50. Lebensjahr
Ab dem 50.  Lebensjahr steigt das  
Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. 
Deshalb richtet sich die Vorsorgebera-
tung in erster Linie an Menschen zwi-
schen 50 und 75 Jahren. «Wir wollen 
gesunde und rüstige Leute ansprechen, 
die mitten im Leben stehen. Und die 
überhaupt nicht ans Thema Darmkrebs 
denken.» Doch genau bei beschwerde-
freien Menschen ist es sinnvoll, ein 
paar Minuten in die Darmkrebsvor-
sorge zu investieren. Denn Darmkrebs 
bleibt oft zu lange unentdeckt – und 
wenn die Beschwerden offensichtlich 
werden, ist es oft zu spät. Aus diesem 
Grund ist gerade bei dieser Krebsart 
die Vorsorge ein wichtiges Hilfsmittel.

Stuhltest auf unsichtbares Blut
Mit einem Stuhltest lässt sich mit  
wenig Aufwand herausfinden, ob sich 

Präventionstipps
Darmkrebs kann jeden treffen. Doch das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, lässt sich reduzieren:  
Werden alle fünf Empfehlungen befolgt, sind 23 Prozent Darmkrebs vermeidbar.  
Weitere Informationen und alle Apotheken, die den Stuhltest anbieten, finden Sie unter www.nein-zu-darmkrebs.ch. ➔

Rauchen Sie nicht.

Geniessen Sie  
Alkohol nur in  
mässigen Mengen.

Achten Sie  
auf Ihr Gewicht.

Ernähren Sie  
sich ausgewogen.

Bauen Sie körperliche  
Aktivitäten in Ihren 
Alltag ein.

Wiederholen Sie  
den Stuhltest  
alle zwei Jahre.

unsichtbares Blut im Stuhl befindet. 
Sogenanntes okkultes Blut, das mit 
blossem Auge nicht erkennbar ist, ist 
nämlich ein möglicher Hinweis für 
Darmkrebs. Denn grosse Polypen, mög-
liche Krebsvorstufen im Darm, und 
Frühstadien von Darmkrebs bluten häu-
fig. Mit dem Stuhltest nimmt der Kunde 
zu Hause unkompliziert und in aller 
Ruhe eine Stuhlprobe und schickt sie 
per Post ins Labor. Das Ganze ist in fünf 
Minuten erledigt, tut nicht weh und ist 
auch nicht «gruusig». Das Labor schickt 
das Resultat der Stuhlprobe in die Apo-
theke, wo es der Apotheker ungefähr 
zwei Wochen nach dem Stuhltest mit 
dem Kunden im diskreten Bespre-
chungsraum bespricht. «Die Apotheke-
rin stellt keine Diagnose. Bei negativem 
Stuhltest erhält die Kundin Präventi-
onstipps, bei positivem Stuhltest wird 
sie an den Hausarzt oder Gastroentero-
logen weitergeleitet und eine Darmspie-
gelung dringend empfohlen», fasst  
Daniela Stebler zusammen und emp-
fiehlt: «Machen Sie jetzt den Stuhltest, 
kleiner Aufwand, grosse Wirkung!» n
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50% 

mehr Wirkstoff

Lipidbinder zur Unterstützung der
   Behandlung von Übergewicht
   Gewichtskontrolle
   Verminderung der Cholesterinaufnahme aus der Nahrung

EXTRA

  Der extra starke  
«Kalorienmagnet»  
  zum Abnehmen

NEU!
L112 jetzt auch hochdosiert.

Dieser Bon ist einlösbar in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie. Gültig bis 31. 5. 2018. 
Nicht kumulierbar mit anderen Bons oder Rabatten. 
Hinweis für den Handel: Bitte Bon mit Kassenquittung aufbewahren.  
Unser Aussendienst wird Ihnen die  Reduktion vergüten.
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Andrea Brügger

Die gebürtige Bernerin hat Biologie studiert und zusätzlich das 
Diplom als Gymnasiallehrerin erworben. Verschiedene berufliche 
Stationen führten sie über den Veterinär- und Umweltbereich ins 
Gesundheitswesen. Unter anderem war sie beim Bundesamt für 
Gesundheit zuständig für die Arbeiten rund um die Positionierung 
der Apotheken in der medizinischen Grundversorgung und bei der 
Krebsliga Schweiz hat sie sich mit der Einführung der Darmkrebs-
früherkennung in der Schweiz beschäftigt. Seit Mitte 2017 arbeitet

Andrea Brügger beim Schweizerischen Apothekerverband pharmaSuisse als Fach- 
expertin Public Health. Den Grossteil ihrer Freizeit widmet die 36-Jährige ihren Pferden 
und Ponys. «Ausreiten über Land schafft für mich den idealen Ausgleich zum Job –  
und hält mich gesund.»

 Erste Anlaufstelle bei allen  
 gesundheitlichen Fragen
Die Apotheken nehmen eine zentrale Rolle ein, damit die Menschen in  
der Schweiz möglichst gesund oder trotz Krankheit möglichst gut leben.  
Andrea Brügger von pharmaSuisse erklärt, was die Apotheken konkret alles leisten.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Andrea Brügger, Sie arbeiten beim 
Schweizerischen Apothekerverband 
pharmaSuisse als Verantwortliche 
«Public Health». Können Sie den 
Begriff bitte ausdeutschen?
Andrea Brügger: Wir alle wissen, dass  
Gesundheit unser kostbarstes Gut ist, 
das man nicht am Kiosk kaufen kann. Es 
ist ein grosses Glück, gesund zu sein. 
Public Health heisst wörtlich übersetzt 
«Öffentliche Gesundheit». Es geht grob 
gesagt darum, die ganze Bevölkerung 
möglichst gesund zu halten. Meine Auf-
gabe besteht darin, die Apotheken und 
ihre Kunden in der Schweiz darin zu un-
terstützen, zum Beispiel mit Vorsorge- 
und Früherkennungsmassnahmen.

Richtet sich Ihr Augenmerk 
nur auf die Gesunden? 
Nein, Public Health will auch, dass 
Menschen mit einer Krankheit mög-

lichst angenehm und schmerzfrei le-
ben. In der Schweiz gibt es heute rund 
2,2 Millionen Menschen mit einer oder 
mehreren chronischen Krankheiten 
wie zum Beispiel Krebs, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, chronischen Atem- 
wegserkrankungen oder Diabetes. 
Rund die Hälfte dieser sogenannten 
nicht übertragbaren Krankheiten ist 
durch den individuellen Lebensstil be-
einflussbar. Und das gilt sowohl für 
Gesunde als auch für bereits erkrankte 
Personen: Ein gesunder Lebensstil hilft 
nicht nur, eine Erkrankung zu verhin-
dern, auch der Verlauf einer Erkran-
kung kann dadurch verzögert oder ein 
Wiederauftreten der Erkrankung ver-
hindert werden. Die Apothekenteams 
leisten hier viel wertvolle Unterstüt-
zung bei der Betreuung von kranken 
Menschen. Denn die Krankheiten ver-
ursachen viel Leid bei den Betroffenen 

nahmen profitieren können. Die Stär-
kung der Gesundheitskompetenz jedes 
Einzelnen steht dabei im Vordergrund. 
Was kann ich tun, damit es mir mög-
lichst gut geht?

Und wie hilft die Apotheke?
Die Apotheken nehmen eine wichtige 
Rolle ein, denn sie erreichen täglich 
über 330 000 Menschen in der Schweiz. 
Die Kunden finden es praktisch, sich 
in der Apotheke rasch und unkompli-
ziert Tipps zu holen, wie man mit ein-
fachen Mitteln fit bleibt. Viele Kunden 
nehmen bei Risikofaktoren wie Alko-
hol- und Tabakkonsum sowie bei Über-
gewicht die Beratung in der Apotheke 
anstelle der Arztpraxis in Anspruch. 

Welche weiteren Routineunter- 
suchungen bieten die Apotheken an?
Die Apotheken bieten eine breite Pa-
lette an Gesundheitschecks an wie zum 
Beispiel Messung von Blutdruck, Blut-
zucker, Cholesterin, Diabetes oder  
einen Lungenfunktionstest. Auch die 
Darmkrebsvorsorge mit einem Stuhl-
test, der unkompliziert zu Hause durch- 
geführt werden kann (siehe Seite 7), ist 
beliebt und ist heute bereits in rund 
800 Apotheken erhältlich. 

Sieht Public Health auch  
Massnahmen bei übertragbaren 
Krankheiten vor?
Selbstverständlich! Auch hier stützen 
wir die Ziele des Bundesrats, der die 
Durchimpfungsrate steigern will. Der 
sich abzeichnende Mangel an Hausärz-
ten und die steigende Bevölkerung, die 
auch mehr ältere und chronisch kranke 
Menschen mit sich bringt, hat die  
Politik dazu bewogen, die Kompeten-
zen der Apothekerinnen und Apothe-
ker besser zu nutzen. So hat sie zum 
Beispiel im Jahr 2015 grünes Licht zum 
Impfen in der Apotheke gegeben. Mitt-

lerweile ist es bereits in 18 Kantonen* 
möglich, sich in der Apotheke ohne 
Voranmeldung gegen Grippe impfen 
zu lassen. 

Wie entwickelt sich  
das Gesundheitswesen weiter?
Ich bin überzeugt, dass die Rolle der 
Apotheken in der Prävention allgemein 
und ebenso in der Begleitung kranker 
Menschen weiter an Bedeutung gewin-
nen wird. Selbstverständlich können 
die Apotheken diese Aufgaben nicht 
alleine angehen. Der Austausch und 
die Zusammenarbeit mit Hausärzten 

und Spitälern und weiteren Gesund-
heitsfachpersonen sind entscheidend. 
Hier wird die Digitalisierung einen 
grossen Einfluss haben. Auch wenn 
zurzeit mit Hochdruck an vernetzten 
digitalen Plattformen gearbeitet wird 
und die Finanzierung von Beratungs-
dienstleistungen immer wieder zu be-
rechtigten Diskussionen Anlass gibt, 
dürfen wir nie vergessen: Im Zentrum 
steht immer der Mensch! Die Apothe-
kenteams setzen dieses Motto tagtäg-
lich mit viel Engagement um. n

*  BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, 
SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH

Informationen unter  
www.impfapotheke.ch

«Meine Aufgabe  
besteht darin, die 

Apotheken und 
ihre Kunden in der 
Schweiz zu unter- 

stützen, zum Beispiel 
mit Vorsorge- und  
Früherkennungs-

massnahmen.»

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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und deren Angehörigen – und natür-
lich auch Kosten. Die Betreuung durch 
die Apothekerinnen und Apotheker 
umfasst nicht nur das Medikationsma-
nagement, sondern auch Massnah-
men, die einen gesunden Lebensstil 
bei den Betroffenen fördern, wodurch 
diese viel Lebensqualität gewinnen. 

Jetzt sind wir gespannt,  
was heisst gesunder Lebensstil?
(Lacht) Tja, die Tipps ändern hier nicht 
so schnell, man muss sie aber offenbar 
stetig wiederholen: Durch regelmässige 
Bewegung, ausgewogene Ernährung, 
Tabakverzicht und massvollen Alkohol-
konsum lassen sich viele Krankheiten 
tatsächlich verzögern oder verhindern. 
Hier setzen wir an. Jede Person in der 
Schweiz – egal ob gesund, mit erhöhtem 
Risiko oder erkrankt – soll von Gesund-
heitsförderung und Präventionsmass-
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Nervosität und innere Unruhe scheinen zu unserem hektischen, digitalisierten 
Alltag zu gehören. Was gibt es für komplementärmedizinische Arzneimittel,  
um den Stress von sich fernzuhalten und wieder innere Ruhe zu finden?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

 

Alternativen  
   bei Nervosität

Wir wissen alle, wie es sich an-
fühlt, nervös zu sein – medi-
zinisch ist der Begriff aller-

dings nicht ganz einfach zu fassen: 
Nervosität ist ein Zustand der inneren 
Unruhe und Anspannung, der sich 
durch verschiedene Zeichen bemerkbar 
machen kann. Dazu zählen zitternde 
Hände, Schweissausbrüche, Herzrasen 
und beschleunigte Atmung sowie Ge-
fühle der Unsicherheit und Angst.

Vegetatives Nervensystem
Verantwortlich für diese körperlichen 
Zeichen ist das vegetative Nervensys-
tem, auf das der Mensch nicht willent-
lich Einfluss nehmen kann. Stress führt 
über die Ausschüttung von bestimmten 
Hormonen zu einer Aktivierung des 
vegetativen Nervensystems und löst so 
den Zustand der inneren Anspannung 
aus. An sich ist dieser Mechanismus 

sinnvoll und sogar lebensnotwendig, 
denn er versetzt den Körper in gefähr-
lichen Situationen in Alarmbereit-
schaft und bereitet ihn darauf vor, 
Höchstleistungen zu vollbringen.

Ruhephase notwendig
Unser Organismus braucht nach Belas-
tungen eine Erholungspause, Zeit zur 
Regeneration. Zwischen An- und Ent-
spannung gibt es eine sensible Balance, 
die individuell unterschiedlich ist. Bei 
allen Menschen kann dieses Gleichge-
wicht aus dem Lot geraten: Wenn 

Stress und Hektik so gross werden, 
dass es Körper, Geist und Seele nicht 
mehr gelingt, sich zu erholen und Ab-
stand zu gewinnen, wird Nervosität 
und innere Unruhe von der Ausnahme 
zur Regel.

Komplementärmedizin
Mit Komplementärmedizin wird ver-
sucht, den Einklang von Körper, Geist 
und Seele wiederherzustellen – die 
Auslöser der Nervosität können ver-
schieden sein. Vielleicht ist es der hek-
tische Berufsalltag, der uns stresst, 

«Unser Organismus braucht  
nach Belastungen eine Erholungspause,  

Zeit zur Regeneration.»

also ein äusserer, zurzeit nicht oder nur schwer veränder-
barer Faktor. Es kann aber auch sein, dass wir selbst zu 
hohe Ansprüche an uns stellen oder wir bereits durch eine 
Krankheit geschwächt sind. Dann ist unsere Toleranz-
schwelle heruntergesetzt, wir haben «schwache Nerven» 
und sind mit dem Alltag überfordert.

Phytotherapie
Lassen Sie sich in der Apotheke einzelne Tinkturen oder 
eine Teemischung zusammenstellen. Diese Heilpflanzen 
sind empfehlenswert:
-  Melisse: beruhigend, bei Unwohlsein in der eigenen 

Haut.
-  Baldrian: für Menschen, die schlecht schlafen und die 

keine Wurzeln fühlen.
-  Lavendel: beruhigend, magenstärkend, vermittelt Ver-

trauen ins Leben.
-  Passionsblume: bei Sorgen, schenkt Herzensruhe, lässt 

zu sich selbst finden.
-  Weissdorn: bei Beklemmungsgefühl in der Herzgegend, 

bei Herzrasen.

Homöopathie
Bei körperlichen Symptomen der Unruhe haben sich fol-
gende homöopathischen Mittel bewährt:
-  Kalium bromatum D12: für nervöse Menschen, die z. B. 

häufig mit den Fingern auf den Tisch trommeln.
-  Zincum metallicum D12: bei unruhigen Beinen.
-  Tarantula hispanica D12: für Personen, die wie von  

der Tarantel gestochen ständig gestikulieren und extrem 
ruhelos sind. 

Dosierung: Bei Auftreten der Symptome ein- bis zweimal 
täglich fünf bis sieben Globuli im Mund zergehen lassen.

Bei Nervosität sind folgende homöopathischen Mittel  
indiziert:
-  Kalium phosphoricum C30: bei geistiger Erschöpfung; 

für Menschen, die das Gefühl haben, alles liegt vor ihnen 
wie ein Berg.

-  Staphisagria C30: bei unterdrücktem Zorn.
-  Strophantus C30: bei Lampenfieber und Herzklopfen bei 

Aufregung.
-  Aurum metallicum: bei Schwermut; für Menschen, die 

glauben, nicht in diese Welt zu passen.
Dosierung: Einmaldosis von fünf bis sieben Globuli im 
Mund zergehen lassen. Eventuell ein- bis zweimal wieder-
holen. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen

Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz

Seit 1921

Müde und
erschöpft?

Neurodoron® Tabletten

für starke 
Nerven
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«Zwischen An- und  
Entspannung gibt es eine  

sensible Balance, die individuell 
unterschiedlich ist.»



Aromatherapie
Wählen Sie in der Apotheke einer der 
folgenden Düfte mit der Nase aus. Ge-
ben Sie ein paar Tropfen davon in eine 
Duftlampe und finden Sie die innere 
Ruhe wieder. Alternativ riechen Sie un-
terwegs einfach am Fläschchen.
-  Römische Kamille: wirkt rundum be-

ruhigend; entkrampfend, stresslö-
send und stärkend.

-  Manuka (Neuseeländischer Tee-
baum): gilt als Schutzschild für Haut 
und Nerven; seelisch stabilisierend, 
nervenstärkend und -schützend.

-  Lavendel: ist das Öl mit dem grössten 
Wirkspektrum; ausgleichend, beruhi-
gend, aufbauend, angstlösend.

-  Zitronenmelisse: hilft gegen Unruhe 
und Stress; ausgleichend, belebend-
beruhigend, stärkend.

-  Patchouli: betört durch einen 
rauchig-zarten Duft; stimmungsauf-
hellend, ausgleichend, stärkend und 
aphrodisierend (das Öl der Hippies).

-  Vetiver: besitzt Erdungskraft; erdend, 
nervenberuhigend, aufbauend, aus-
gleichend.

-  Myrrhe (echte Myrrhe): gilt als psy-
chisch stabilisierend; heilt seelische 
Wunden, sanft aufrichtend, inspirie-
rend.

-  Petit grain Mandarine (Mandarinen-
baum): wirkt seelisch und körperlich 
ausgleichend (geistig anregend und 
körperlich entspannend, stresslö-
send, schlaffördernd).

-  Petit grain Bitterorange (Pomeranze): 
öffnet das Herz; ausgleichend, stär-
kend, stark stimmungsaufhellend, 
entspannend.

Schüssler Salze
Gemäss dem biochemischen Therapie-
prinzip von Dr. Schüssler können fol-
gende Salze zur Unterstützung bei in-

Lavendel wird seit Jahrtausenden als Heilpflanze geschätzt. 
Schon Perser und Griechen profitierten von seiner umfang-
reichen Kraft. Die Römer nutzten die wohlriechenden Blüten 
zudem als beliebten Badezusatz. Dies führte letztlich zu 
seiner Namensgebung: Lavendel leitet sich vom Lateini-
schen «lavare» (waschen) ab.

Mein Ruhespender
 Bei Ängstlichkeit und Unruhe

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Lindert Ängstlichkeit •
Beruhigt und verbessert den Schlaf •

Pflanzlich aus Arzneilavendel •
Einmal täglich einzunehmen •

Rezeptfrei •

Lasea_Anzeige_Lavendelfeld_210x148,5mm_DE_FR.indd   1 18.01.18   14:11
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die Packungsbeilage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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nerer Unruhe, Nervosität, erhöhter 
Belastung und Erschöpfungszuständen 
angewendet werden:
-  Nr. 2, Calcium phosphoricum D6: 

Aufbau- und Stärkungsmittel.
-  Nr. 5, Kalium phoshoricum D6: 

Herz- und Nervenmittel. 
-  Nr. 7, Magnesium phoshoricum D6: 

Entspannungs- und Entkrampfungs-
mittel. 

-  Nr. 11, Silicea D12: Mittel für 
Ausdauer, Jugendlichkeit und  
guten Schlaf.

-  Nr. 15, Kalium jodatum D12:  
wbei gefühlsmässiger Überforde-
rung und leichter Erregbarkeit.

-  Nr. 17, Magnesium sulfuricum D12: 
bei innerer Verkrampfung und 
mangelnder Konzentration.

-  Nr. 22, Calcium carbonicum D12: 
Mittel bei Erschöpfung.

Dosierung: Von den benötigten Salzen 
je vier Tabletten in einen Liter abge-
kochtes Wasser geben, gut rühren und 
über den Tag verteilt trinken. 
Tipp: Für einen Energieschub im Früh-
ling hat sich die Kombination der Salze 
Nr. 2, 5 und 7 bewährt.

Vitamine und Mineralstoffe
Die Gruppe der B-Vitamine und Mag-
nesium sind fürs Nervenkorsett von 
Bedeutung. Nehmen Sie die wasserlös-
lichen B-Vitamine morgens nüchtern 
und das entkrampfende Magnesium 
abends vor dem Schlafengehen ein.

Finden Sie durch eine komplementär-
medizinische Anwendung wieder in-
nere Ruhe, Stabilität, Gelassenheit, 
den Mut, Nein zu sagen und Freude 
und Kraft im Alltag bei Beruf und Fa-
milie. n

«Myrrhe gilt als psychisch stabilisierend;  
heilt seelische Wunden, sanft aufrichtend,  

inspirierend.»
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Echter Lavendel
 (Lavandula angustifolia, Lippenblütler)

Wirkung: Vor allem beruhigend und angstlösend,  
aber auch antidepressiv, blähungstreibend, krampf-
lösend, durchblutungsfördernd und antimikrobiell.
Wirksame Inhaltsstoffe: Ätherische Öle aus den 
Blüten.
Gesicherte Anwendungsbereiche: Innerlich bei 
Unruhe sowie nervöser Erschöpfung. Optimal 
eignen sich dafür standardisierte Fertigspezialitäten 
aus Arzneilavendelblüten.
Weitere Einsatzmöglichkeiten: Oberbauch- 
beschwerden wie nervlich bedingter Reizmagen  
oder Blähungen, Kreislaufunterstützung und 
rheumatische Leiden (lavendelhaltige Badezusätze), 
Einschlafhilfe, Körperpflege.
Interessantes: Nahe Verwandte des wirksamen 
Arzneilavendels (z. B. Hybrid-Lavendel) wirken 
deutlich schwächer und sind als Verfälschungen  
im Umlauf. Registrierte Produkte aus der Apotheke 
werden auf Echtheit kontrolliert.

Arzneipflanze  
des Monats
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Arzneipflanzen sind von unschätzbarem Wert in der Behandlung von  
verschiedensten Beschwerden. Doch welche Pflanzen eignen sich eigentlich  
ganz besonders für Männer? Wir haben Petra Gerdesmeyer gefragt, 
Apothekerin in der Bollwerk Apotheke in Bern. 
Isabelle Hulmann, Apothekerin

 

Pflanzen im Dienste der 
    Männergesundheit

Besonders interessant für die 
Männergesundheit sind natür-
lich pflanzliche Heilmittel, die 

auf die Organe des Urogenitaltrakts wir-
ken. Etwa ab dem fünfzigsten Geburts-
tag leiden viele Männer unter einer 
gutartigen Prostatavergrösserung, die 
sich nachteilig auf Gesundheit und  
Lebensqualität auswirken kann. Die 
Hauptsymptome einer Vergrösserung 
der Vorsteherdrüse sind häufiger 
Harndrang (auch nachts), ein schwa-
cher Urinstrahl und das Gefühl, die 
Blase nicht vollständig entleeren zu kön-
nen. «Mit einem Extrakt aus Kürbisker-
nen machen wir sehr gute Erfahrungen. 
Die Symptome der Prostatavergrösse-
rung bessern sich. Im Speziellen nimmt 
die Miktionshäufigkeit ab, das heisst  
die Männer müssen weniger oft zum 
Wasserlassen zur Toilette, auch in der 
Nacht», erklärt Petra Gerdesmeyer. 
Auch an der nordamerikanischen Säge-

Petra Gerdesmeyer,  
Apothekerin FPH, 
leitet seit 2001 die 
Bollwerk Apotheke 
in Bern mit vollem 
Dienstleistungs- 
angebot an natur- 
heilkundlichen 
Präparaten.

palme (Serenoa repens) führt bei Pro- 
statabeschwerden kein Weg vorbei. 
«Die Sägepalme empfehle ich unter an-
derem auch gern, wenn Männer unter 
Inkontinenz leiden. Wichtig ist aller-
dings, dass diese Präparate regelmäs-
sig eingenommen werden. Nach einem 
oder zwei Monaten Anwendung weiss 
man, ob das Produkt wirkt. In diesem 
Fall sollte die Einnahme über einen län-
geren Zeitraum regelmässig erfolgen», 
führt die Apothekerin aus.
Auch wenn ein chirurgischer Eingriff 
zur Behandlung der Prostatavergrösse-
rung nötig wird, können Arzneipflan-
zen in der Nachbehandlung nützlich 
sein. Schliesslich werden bei jeder 
Operation unweigerlich Muskeln und 
Nerven im Operationsbereich verletzt, 
was zu mehr oder weniger ausgepräg-
ten Inkontinenzproblemen führt. Pro-
dukte auf der Basis der Sägepalme kön-
nen also auch die Behandlung nach 
einer Operation unterstützen.

Potenzstörungen  
und Erektionsprobleme
Petra Gerdesmeyer beobachtet bei  
Beratungsgesprächen zu Heilpflanzen 
immer wieder, dass Männer gern ihre 
Frau oder Partnerin in die Apotheke 
schicken, wenn sie ein Mittel gegen 
Prostatabeschwerden brauchen. Geht 

es dagegen um Potenzstörungen, su-
chen Männer lieber persönlich Rat. Die 
Phytotherapie kennt mehrere Pflanzen, 
die dem Mann auch hier helfen kön-
nen; ihre Wirkweise unterscheidet sich 
dabei grundlegend von synthetischen 
Medikamenten bei Erektionsproble-
men. Im Falle von Potenzstörungen, 
sei es nach Operationen oder auch 
sonst, empfiehlt Frau Gerdesmeyer 
Präparate aus der sogenannten Gemmo- 
therapie. «Die Gemmotherapie ver-
wendet Auszüge aus frischen Knospen. 
Bei dieser Indikation eignen sich  
Knospen des Olivenbaumes oder des 
Mammutbaumes. Zur Regeneration 
der Nerven nach einer Operation sind 
hingegen Johanniskrautknospen emp-
fehlenswert. Das spagyrische Mittel 
aus der Pflanze Yohimbe empfehle ich 
ebenfalls gegen die männliche Schwä-
che. Diese Produkte sind natürlich 
langfristig einzunehmen und wirken 
gegen die Potenzstörungen im Rah-
men eines ganzheitlichen therapeu- 
tischen Ansatzes.»

Rosenwurz – eine Pflanze  
(nicht nur) für den Mann!
Rosenwurz (Rhodiola rosea) ist eine 
sukkulente, also saftreiche Pflanze aus 
nördlichen Breiten: Ihr natürlicher  
Lebensraum liegt vor allem in Sibirien 
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und den skandinavischen Ländern. Be-
kannt ist sie vor allem für ihre positive 
Wirkung auf die Psyche – ist Rosen-
wurz also ein Wundermittel gegen 
Stress? Die Berner Apothekerin erklärt: 
«Diese Pflanze ist zurzeit sehr beliebt. 
Sie wirkt in der Tat sehr gut nervenstär-
kend und sie gibt auch körperliche 
Energie. In Russland hat man sie früher 
bei Soldaten angewendet. Die Pflanze 
hat eine kraftspendende «Aura», die 
Männern gefällt. Aber Rosenwurz tut 
Frauen genauso gut.»

Ganz wichtig:  
die richtige Ernährung
Gedächtnisstörungen mit mehr oder 
weniger schwerer Vergesslichkeit sind 
ein weiteres Symptom, das Männer  
relativ häufig in die Apotheke treibt. 
Petra Gerdesmeyer hat auch hier gute 
Ratschläge: «Ich empfehle zum Bei-
spiel den Konsum von Kokosfett. Die-
ses Fett enthält mittelkettige Triglyze-

ride, die hirngängig sind und als 
direkte Hirnnahrung dienen. Kokosfett 
unterstützt das Gedächtnis und die 
Hirnfunktionen. Die Ginkgopflanze 
und Lecithin-Präparate helfen auch, fit 
im Kopf zu sein und zu bleiben.» Zu-
dem kann man gar nicht häufig genug 
betonen, wie wichtig die richtige Er-
nährung für die Gesundheit und Vita-
lität im Allgemeinen ist. Mehr noch als 
Frauen müssen Männer sich häufig mit 
dem zufriedengeben, was man ihnen 
in Kantinen, Restaurants oder Schnell- 
imbissen vorsetzt. Petra Gerdesmeyer 
ist aber der Meinung, dass der infor-

mierte Mann, auch wenn er oft aus-
wärts isst, immer gesundes Essen für 
sich wählen kann.

Therapietreue –  
manchmal eher halbherzig
Was die Einhaltung der Behandlung 
angeht, so stellt Frau Gerdesmeyer fest, 
dass die einfachen Therapieempfeh-
lungen am besten funktionieren: «Ein-
mal pro Tag oder, wenn nötig, morgens 
und abends. Oft braucht der Mann  
einen Leidensdruck, damit er in die 
Therapie einwilligt. Ich möchte aber 
erwähnen, dass es auch sehr empfind-
same Männer gibt, die dem Klischee 
des starken Mannes nicht entsprechen 
und dem Erwartungsdruck nicht (im-
mer) standhalten. Deswegen sind auch 
Präparate für das Nervensystem ein 
wichtiges Thema bei Männern.» n

www.prostasan.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Bioforce AG, Roggwil TG.
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Von Nackenschmerzen bis Hexenschuss, von Verspannungen bis Bandscheiben-
vorfall: Laut Rheumaliga kennen acht von zehn Menschen Rückenprobleme. 
Warum aber sind Schmerzen rund um die Wirbelsäule dermassen häufig und  
was kann man dagegen tun?
Irene Strauss, Apothekerin

 

Fehlbelastung  
     schwächt den Rücken

Vor rund sieben Millionen Jahren 
ist der aufrechte Gang entstan-
den. Der Rücken unserer Vor-

fahren war aber noch nicht optimal für 
das Gehen auf zwei Beinen ausgerich-
tet. Erst im Verlauf der Entwicklungs-
geschichte entstand die bekannte Dop-
pel-S-Form unserer Wirbelsäule, durch 
welche ein Grossteil unseres Körperge-
wichts abgefedert werden kann. Da-
zwischenliegende, knorpelige Band-
scheiben dienen als Stossdämpfer; 
Hunderte von Bändern und Muskeln 
helfen dabei, die Wirbelsäule mit ihren 
Wirbelkörpern zu stabilisieren. Den-
noch leiden in diesem Moment ge-
schätzte vier von zehn Menschen an 
Rückenschmerzen. Warum?

Verspannungen  
sind der Hauptgrund
Meist steckt eine Muskelverspannung 
dahinter. Eine Abnützung der Gelenke, 
ein Defekt an den Bandscheiben oder 
ein eingeklemmter oder entzündeter 

Nerv lösen weit seltener die Beschwer-
den aus. Auch Erkrankungen an den 
Wirbelknochen oder instabile Wirbel-
gelenke sind kaum die Ursache für Rü-
ckenschmerzen. Ernste Erkrankungen 
sind also selten, lästige und durchaus 
sehr schmerzhafte Verspannungen hin-

gegen häufig. Wie aber kommt es zu 
diesen Muskelverhärtungen und wie 
sind diese in den Griff zu bekommen?

Falsche Haltung strapaziert  
die Muskulatur
Obwohl auch Kälte (Zugluft) und Stress 
Muskelverspannungen begünstigen 
können, führt in den meisten Fällen 
eine andauernde Fehlhaltung kombi-
niert mit einer ungewohnten bezie-
hungsweise zu geringen Bewegung zu 
Rücken- und Nackenbeschwerden. Un-
sere Vorfahren sind zehn bis zwanzig 
Kilometer pro Tag gelaufen. Wir fahren 
diese Distanz allenfalls mit dem Auto, 
sitzen oder stehen stundenlang in einer 
gleichbleibenden Position und neh-
men dabei noch eine schlechte Haltung 
ein. Zudem verringert sich im Ruhezu-
stand auch noch die Durchblutung. Es 
verwundert also wenig, dass sich un-
sere Muskeln dabei auf Dauer verkür-
zen und sich spürbar verhärten. Und 
noch was: Unter Schmerzen verstärkt 

sich die Fehlhaltung meist weiter, die 
Muskeln verkrampfen sich noch mehr 
und ein ungewollter Teufelskreis wird 
dadurch ausgelöst.

Viele Schritte wirken lockernd
Für einen gesunden Rücken ist es nun 
sehr wichtig, dass Sie so oft wie möglich 
versuchen, Bewegung in Ihren Alltag zu 
integrieren, indem Sie beispielsweise:
-  kürzere Distanzen nicht motorisiert, 

sondern zu Fuss oder mit dem Velo 
zurücklegen. 

-  bei längeren sitzenden Tätigkeiten 
zwei- bis dreimal pro Stunde aufste-
hen, sich dehnen sowie strecken und 
ein paar Schritte gehen.

-  nach Möglichkeit mindestens ein- bis 
zweimal in der Woche aktiv werden 
(besonders geeignet sind: Walken, 
Schwimmen, Yoga, Pilates).

-  täglich gezielte Kräftigungsübungen 
praktizieren (am besten nach Anlei-
tung eines Physiotherapeuten).

Rücken- und nackenschonende Tipps bei Bildschirmarbeit 

Je länger Sie vor dem Computer sitzen, umso wichtiger ist eine  
ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.

•   Verwenden Sie einen höhenverstellbaren Stuhl mit neigungsverstell- 
barer Rückenlehne und nach Möglichkeit auch einen höhenverstell- 
baren Arbeitstisch. Wenn Sie Ihre Unterarme auf dem Bürotisch 
ablegen, sollen sich Ihre Ellenbogen auf Tastaturhöhe befinden.

•   Stellen Sie Bildschirm und Tastatur gerade vor Ihrem Oberkörper  
auf. Legen Sie Papierdokumente immer zwischen Tastatur und  
Bildschirm ab und nicht etwa seitlich der Tastatur oder gar zwischen 
Oberkörper und Tastatur. (Bei Arbeiten am Notebook gelingt dies nur  
mit einer zusätzlichen Tastatur.)

•   Richten Sie Ihren Bildschirm so ein, dass die Sehdistanz zum  
Bildschirm mehr als eine Armlänge (etwa 70 bis 90 Zentimeter) beträgt.

•   Positionieren Sie den Monitor Ihres Computers so, dass die Bildschirm- 
oberkante bei aufrechter Körperposition etwa eine Handbreite unter  
der Augenhöhe liegt.

•   Verwenden Sie ein Headset, wenn Sie während des Telefonierens häufig  
weitertippen (Telefonhörer nicht zwischen Kopf und Schulter einklemmen).

•   Wechseln Sie möglichst häufig Ihre Position. Planen Sie Pausen ein,  
in denen Sie sich bewusst dehnen und strecken.

Quelle: www.suva.ch/bildschirmarbeit

«Langes Sitzen  
kann Muskel- 

verspannungen  
fördern. Es ist  

wichtig, auf eine  
ergonomische  

Sitzhaltung  
zu achten.»
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Hilfe aus der Apotheke bei häufigen Verspannungen  
im oberen und unteren Rückenbereich

•   Tabletten oder Cremes und Gele, z. B. mit den Wirkstoffen Ibuprofen  
oder Diclofenac, hemmen den Schmerz und wirken entzündungshemmend.

•   Magnesiumpräparate lockern verspannte Muskeln.
•   Schmerzpflaster, z. B. mit Pfefferextrakt. Cayennepfeffer wirkt schmerzstillend  

und fördert zudem die Durchblutung, wodurch ein Wärmegefühl entsteht.
•   Physikalische Wärmepflaster oder erwärmte Kirschkernkissen erhöhen  

ebenfalls die Durchblutung und wirken lockernd.
•   Einreibungen oder Badezusätze mit ausgewählten ätherischen Ölen lockern 

Verspannungen im Rücken oder Nacken. Gut geeignet sind z. B. Kombinationen  
mit Wintergrün-, Eukalyptus-, Rosmarin- oder Sternanisöl.

Vermeiden Sie Fehlhaltung
Da stundenlanges Sitzen, sei es im 
Büro, im Auto oder zu Hause, Muskel-
verspannungen fördern kann, ist es 
besonders wichtig, während dieser Zeit 
auf eine ergonomische Sitzhaltung zu 
achten. Auf der Webseite der Suva 
(www.suva.ch) sind dahingehend viele 
hilfreiche Tipps zusammengestellt. Sie 
erfahren dort beispielsweise auch,  
wie Sie Ihren Bildschirmarbeitsplatz 
rückenfreundlich gestalten können. 
Einige schonende Hinweise davon  
liefert die Box auf Seite 17.

Spezialfall «Handynacken»
Wussten Sie, dass der häufige Ge-
brauch von Handy und Tablet Nacken-
schmerzen forcieren kann? Wird näm-
lich unser vier bis sechs Kilogramm 
schwerer Kopf beim Blick auf das Dis-
play über längere Zeit nach unten ge-
beugt, wirken auf unsere Halswirbel-
säule starke Kräfte ein. Die Hals- 
muskeln und rückseitigen Bänder wer-
den dabei überdehnt, während sich die 
Brustmuskeln verkürzen. Die stete 
Fehlbelastung kann auf Dauer zu Be-
schwerden führen. 
Tipp: Nutzungszeit am Smartphone 
bzw. Tablet verkürzen, die Halteposi-
tion regelmässig wechseln und be-
wusst nur die Augen und weniger den 
gesamten Kopf zum Display hin bewe-
gen.

Entspannen Sie sich und steuern 
Sie rechtzeitig dagegen
Falls Sie von wiederkehrenden Ver-
spannungen geplagt werden und sich 
zudem häufig gestresst fühlen, kann 
das Erlernen bestimmter Entspan-
nungstechniken, wie die progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson, 
hilfreich sein. Doch auch die Apotheke 
hat einiges zu bieten, um die Schmer-
zen erträglicher zu machen (siehe Box). 
Beschwerden im Rücken, sofern sie 
nicht sehr stark sind, dürfen laut Ex-
perten bis zu drei Wochen andauern 
und im Nacken sogar noch etwas län-
ger. Erst dann ist ein Arztbesuch ange-
zeigt. Zuvor lassen Sie sich am besten 
von der immer wärmer werdenden 
Frühlingssonne motivieren: Regelmäs-
sige Bewegung wie ein ausgiebiger 
Spaziergang tut Ihrem Rücken nämlich 
in den allermeisten Fällen gut!  n

«Häufiger Gebrauch 
von Handy und  

Tablet kann  
Nackenschmerzen 

forcieren.»

Gelenkbeschwerden
Schmerzen in den Gelenken sind keine Seltenheit und können auch jüngere  
Menschen betreffen. Wichtig sind eine genaue Abklärung der Ursache und eine 
adäquate Behandlung, um auf Dauer grössere Schäden zu vermeiden.
Christiane Schittny, Apothekerin

Am häufigsten werden Gelenk-
schmerzen durch Abnutzungs-
erscheinungen (Arthrose), 

durch eine akute Gelenkentzündung 
(Arthritis) und durch Verletzungen 
hervorgerufen. Seltener kommen auch 
andere Ursachen infrage, beispiels-
weise als Folge von Gicht oder anderen 
Erkrankungen wie Schleimbeutelent-
zündungen oder Borreliose.

Richtige Diagnose ist wichtig
Je besser die Ursache der Gelenkbe-
schwerden bekannt ist, desto gezielter 
kann eine Therapie erfolgen. Deshalb ist 
es für den Arzt wichtig, sich ein genaues 
Bild machen zu können. Die Beantwor-
tung einiger Fragen kann dabei sehr 
hilfreich sein. Seit wann bestehen die 
Beschwerden? Haben sie plötzlich oder 
schleichend begonnen? Welche Gelenke 
sind betroffen? Sind die Schmerzen nur 
bei Bewegung oder auch in Ruhe spür-
bar? Sind die Gelenke morgens steif ? 
Wie stark sind die Schmerzen und wie 
sehr behindern sie den Alltag? – Die 
Antworten geben bereits einige wich-
tige Hinweise für die Diagnose. Zudem 
untersucht der Arzt das schmerzende 

Gelenk durch Abtasten, durch eine  
orthopädische Untersuchung, Röntgen 
oder mittels Ultraschall. Blutuntersu-
chungen geben Aufschluss über Ent-
zündungsmarker und Rheumafaktoren.

Häufigste Ursachen
Bei Arthrose handelt es sich um eine 
Abnutzungserscheinung, die im Prinzip 
in allen Gelenken auftreten kann, vor 
allem aber dort, wo eine langjährige 
Überbelastung stattgefunden hat. Das 
ist häufig im Handgelenk, in den Knien 
und in der Hüfte der Fall. Die Knorpel 
an den Gelenkflächen werden geschä-
digt, dadurch wird die Beweglichkeit 
eingeschränkt, das Gelenk entzündet 

sich, schwillt an und schmerzt. Bei  
der Autoimmunerkrankung Arthritis 
schreitet die Entzündung meist stetig 
voran, sodass die Gelenke langsam de-
generieren. Vielfach sind hier als erstes 
die Hand- und Fingergelenke betroffen. 
Als weiteres Zeichen treten häufig eine 
Morgensteifheit und eine damit verbun-
dene Schwellung der Fingergelenke auf.
Bei Gicht ist die Harnsäurekonzentra-
tion im Blut erhöht, was zu einer Aus-
kristallisation von Harnsäurekristallen 
führt. Das geschieht vor allem in den 
Zehen, aber auch in den Knien, im 
Handgelenk oder in den Fingern. Bei 
einem akuten Gichtanfall sind die 
Schmerzen erheblich und die Gelenke 
sind gerötet und geschwollen. Eine 
Schleimbeutelentzündung macht sich 
häufig im Ellbogen-, Schulter-, Hüft- 
und Kniebereich bemerkbar. Hierbei 
entzünden sich die Schleimbeutel, die 
an besonders belasteten Stellen eine Art 
Polsterung zwischen Knochen und 
Weichgewebe bilden. Gelenkschmerzen 
aufgrund einer Borreliose lassen sich 
auf eine bakterielle Gelenkentzündung 
zurückführen. Die Bakterien werden 
durch einen Zeckenbiss übertragen. 

«Je besser die  
Ursache der  

Gelenkbeschwerden 
bekannt ist, desto 
gezielter kann eine 
Therapie erfolgen.»

Ob im Alltag, beim Sport 
oder in der Nacht: Die 
neuen  emosan-Bandagen 
stabilisieren Gelenke und 
Muskeln rund um die Uhr. 
Erhältlich als emosan sport, 
emosan medi,  emosan 
relax&night.

Stabil in jeder 
Lebenslage.
Bandagen 
von emosan.
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Etwa vier Wochen nach der Infektion 
kommt es zu Hautrötungen, Fieber, Ab-
geschlagenheit und Gelenkschmerzen.

Spezifische Therapien
Wenn Gelenkschmerzen die Folge ei-
ner Sportverletzung sind, ist die The-
rapie klar vorgegeben. Als Sofortmass-
nahme wird das betroffene Gelenk 
ruhiggestellt, gekühlt, komprimiert 
und hochgelagert. Wenn die Beschwer-
den nicht bald nachlassen oder stark 
sind, sollte ein Arzt aufgesucht wer-
den. Dieser kann eine genaue Diag-
nose stellen und durch die richtige 
Therapie dafür sorgen, dass die Hei-
lung möglichst schnell eintritt.
Sobald Hinweise auf eine entzündliche 
Gelenkerkrankung vorliegen, ist eine 
relativ rasche ärztliche Abklärung not-
wendig. Denn je schneller die Entzün-
dung behoben werden kann, desto bes-
ser stehen die Chancen, bleibende 
Schäden wie Gelenkverformungen oder 
Bewegungseinschränkungen zu verhin-
dern. Hier helfen entzündungshem-
mende und schmerzstillende Medika-
mente. Wenn die Gelenke überwärmt 
und geschwollen sind, lindern oft auch 
Kälteumschläge die Schmerzen. Die be-
troffenen Körperpartien sollen nicht 
ruhiggestellt werden, sondern auf scho-
nende Art bewegt, damit sie nicht steif 
werden.

Wirksame  
Nahrungsergänzungsmittel
In den Gelenken befindet sich an den 
aufeinandertreffenden Knochen-
enden je eine Knorpelschicht. 
Diese sorgt dafür, dass die 
Knochen geschützt wer-
den und dass eine rei-
bungsfreie und schmerz-
lose Bewegung möglich 
ist. Ist das Gelenk entzün-
det, wird Knorpel abgebaut. 
Dann reiben die Knochen auf- 
einander und beginnen, zu schmerzen. 
Chondroitin(sulfat) und Glucosamin 
(sulfat) sind natürliche Bestandteile des 
Knorpels. Werden sie als Nahrungser-
gänzungsmittel eingenommen, wird 
der Knorpelabbau gemindert und  
der Krankheitsprozess verlangsamt. 
Omega-3-Fettsäuren kommen z. B. in 

Fischen, Algen oder Pflanzenölen vor. 
Sie sind in der Lage, Entzündungen zu 
mindern. In einigen Studien wurde 
nachgewiesen, dass eine Kombination 
aus Chondroitin und Omega-3-Fettsäu-
ren besser wirkt als Chondroitin alleine. 
Neben den vom Arzt verschriebenen 
Medikamenten aus dem Bereich der 
klassischen Medizin macht es also 
durchaus Sinn, auch Omega-3-Fettsäu-
ren in den Therapieplan einzubauen. 
Weitere in der Behandlung von Gelenk- 
erkrankungen eingesetzte, natürliche 
Substanzen sind Pflanzenextrakte aus 
der Afrikanischen Teufelskralle, aus  
Hagebutte, Grünlippmuschel oder Bein- 
well. Sie alle besitzen entzündungshem-
mende und schmerzlindernde Eigen-
schaften und können teils als Nah-
rungsergänzungsmittel eingenommen 
oder teils auch äusserlich in Form von 
Salben oder Gelen angewendet werden.

Gesunde Ernährung
Eine vernünftige Ernährung kann  
einen Beitrag dazu leisten, den Körper 
gesund und leistungsfähig zu erhalten 
und Krankheiten wie Gelenkentzün-

dungen zu minimieren. Bestimmte 
Fettsäuren, wie sie häufig in 

Fleisch- und Wurstwaren 
oder Milchprodukten vor- 
kommen, fördern die 
Entstehung entzündungs-
fördernder Botenstoffe. 

Deshalb sollte der Verzehr 
tierischer Produkte einge-

schränkt werden. Andere Fettsäuren 
hingegen hemmen die Entstehung die-
ser Botenstoffe und sollten reichlich ver-
zehrt werden. Diese sind z. B. in Lein-, 
Raps-, Weizenkeim- oder Sojaöl enthal-
ten. Auch Fisch darf guten Gewissens 
gegessen werden, denn er enthält Fett-
säuren, welche Entzündungen in den 
Gelenken zu reduzieren vermögen. n

«Eine vernünftige  
Ernährung kann  

einen Beitrag dazu 
leisten, den Körper 

gesund und  
leistungsfähig zu  

erhalten.» Gefahrenzone Untergewicht
Untergewicht ist ein ebenso ernstes medizinisches Thema wie Übergewicht.  
Prof. Dr. med. Peter Ballmer vom Kantonsspital Winterthur stellt fest,  
dass Mangelernährung nicht unterschätzt werden darf.
Meta Zweifel

Herr Professor Ballmer, wann kann 
von Untergewicht gesprochen werden?
Prof. Dr. med. Peter Ballmer: Hat jemand 
im Verlauf einiger Wochen, in drei oder 
sechs Monaten ungewollt einen sub- 
stanziellen Gewichtsverlust erlitten, ist 
dies für den Arzt ein überaus wichtiger 
Faktor. Massgebend ist somit der  

Gewichtsverlauf, ausgenommen bei  
Erkrankungen wie Anorexia nervosa, 
der nervlich bedingten Appetitlosigkeit. 
Hinter einem unbeabsichtigten, mar-
kanten Gewichtsverlust kann sich ein 
Tumorleiden verstecken. Falls jemand 
unter Heisshunger leidet, aber dennoch 
kontinuierlich an Gewicht verliert, kann 

eine Schilddrüsenüberfunktion das aus-
lösende Element sein. 

In welchen Altersgruppen treten 
Mangelernährung und in der Folge 
Untergewicht besonders häufig auf ?
Vor einigen Jahren haben wir mit sieben 
verschiedenen medizinischen Kliniken 

Bei Muskel- und
Gelenkschmerzen
• schmerzlindernd
• entzündungshemmend
• abschwellend
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in der Schweiz eine Studie durchgeführt 
und nach einem bestimmten Ernäh-
rungs-Punktesystem ermittelt, wie viele 
Patienten dem Risiko einer Mangeler-
nährung ausgesetzt sind. Etwa 20 Pro-
zent waren bereits mangelhaft ernährt 
oder näherten sich der Risikozone. Die 
Studie hat ergeben, dass die Tendenz im 
Alter deutlich steigt. In diesem Zusam-
menhang ist Sarkopenie ein wichtiges 
Thema: Vom 30. Lebensjahr an nimmt 
der Verlust an Muskelmasse schrittweise 
zu, im höheren Alter ist dieser Verlust 
besonders gravierend.

Im Alter verlieren viele Menschen  
die Lust auf randvoll gefüllte Teller 
und grosse Nahrungsmengen.  
Was aber führt zu einer bedrohlichen 
Mangelernährung?
Tatsächlich verringern sich im hohen 
Lebensalter das Hunger- und vor allem 
auch das Durstempfinden. Eine im  
Alter auftretende Mangelernährung 
kann mit einer Erkrankung, mit Verein-
samung oder mit dem Verlust des sozi-
alen Umfeldes einhergehen – man ist 
beispielsweise nicht mehr in der Lage, 
selbst einzukaufen oder zu kochen und 
nimmt die notwendige Hilfe nicht an. 
In einer Genfer Gemeinde hat man im 
Rahmen einer Studie mit dem witzigen 
Titel «In Frigo Veritas» den Inhalt der 
Kühlschränke von betagten Einwohne-
rinnen und Einwohnern in Augen-
schein genommen. Diejenigen, deren 
Kühlschrank leer war, hatten ein er-
höhtes Risiko, in den darauffolgenden 
drei Monaten im Spital zu landen.  
Übrigens spielt im Alter und ebenso bei 
Krebspatienten auch die Reduktion des 
Geschmacksempfindens eine wesent-
liche Rolle: Schmeckt einem die Mahl-
zeit nicht, fehlt eben die Lust am Essen.

Können rigorose Fastenkuren  
oder Diäten zu einem gestörten 
Essverhalten und schliesslich zu 
Mangelernährung führen?
Abmagerungskuren sind generell Un-
sinn. Ein rascher Gewichtsverlust wird 
wieder eingeholt oder sogar überholt. 
Alles, was schnell passiert, gleicht sich 
auch schnell wieder aus. Eine Diät mit 
massiver Beschränkung der Eiweisszu-
fuhr führt zu einer Mangelernährung, 

die wiederum einen Muskelverlust 
nach sich zieht. Im Sommer dieses Jah-
res wird die Eidgenössische Ernäh-
rungskommission mit dem Thema 
«Ernährung bei Betagten» auf die Situ-
ation und die extrem wichtige Bedeu-
tung einer ausreichenden Eiweiss- 
versorgung aufmerksam machen. Mus- 
kelverlust führt zu Kraftverlust, zu 
Gangunsicherheit, zu Stürzen, zu Kno-
chenbüchen, und oft ist dann der Ein-
tritt in ein Pflegeheim unausweichlich. 
Zu wenig wird bedacht, dass wir im 
Alter zwar einen niedrigeren Kalorien-
bedarf, aber andererseits einen höhe-
ren Eiweissbedarf haben.

Welche gesundheitlichen  
Defizite führen zwangsläufig  
zu Untergewicht?
Letztlich trifft dies auf fast alle Erkran-
kungen zu. Auch ein schwer überge-
wichtiger Mensch kann übrigens Mus-

kelmasse verlieren. Vielleicht kom- 
pensiert er den Verlust mit mehr Fett, 
aber er weist dennoch ein gesundheit-
liches Defizit auf. Ist ein junger Mensch 
stark untergewichtig, handelt es sich 
oft um gesundheitliche Störungen wie 
Anorexie oder Bulimie. Magersucht 
und Ess-Brech-Sucht haben in den letz-
ten Jahren zahlenmässig zugenom-
men, auch bei männlichen Patienten. 
Noch wissen wir nicht mit Sicherheit, 
was genau diese Störungen verursacht. 
Vor allem bei jungen Frauen wird nicht 
zuletzt das geltende Schönheitsideal 
Einfluss nehmen.

Was halten Sie von der These, 
eine quantitativ möglichst reduzierte 
Ernährung wirke lebensverlängernd 
oder habe zumindest einen  
deutlichen Anti-Aging-Effekt?
Die Lebensspanne von Tieren verlän-
gert sich nachweislich, wenn in ihrer 

Ernährung die Kalorienzufuhr vermin-
dert wird. In der Tat ist es so, dass man 
sich mit einer erhöhten Nahrungsauf-
nahme auch einer erhöhten Zufuhr von 
freien Radikalen und dementsprechen-
den Oxydationsprozessen im Körper 
aussetzt, welche das Altern und insbe-
sondere die Entstehung von Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen fördern. Aber 
niemand sollte sich unkontrolliert und 
ohne fachlich ausgewiesene ernäh-
rungstherapeutische Begleitung auf 
solch ein Experiment einlassen, denn 
leicht gerät er in Defizitzonen wie eben 
den Eiweissmangel mit entsprechen-
den schädigenden Folgen – und das 
ganze Unterfangen wirkt sich kontra-
produktiv aus.
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Mangelernährung ist Fakt

Mangelernährung ist ein grosses und oft zu wenig beachtetes Problem, welches  
im Alter zunimmt. Mangelernährung führt zu vermehrter Morbidität (Krankheits- 
häufigkeit), Mortalität (Sterblichkeit) und zu einer eingeschränkten Lebensqualität.
Eindeutig auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit unterstützend wirkt die mediterrane 
Ernährung mit einem hohen Anteil an Gemüse und Früchten, gutem Oliven- und 
Rapsöl. Der Genuss von rotem Fleisch wird eingeschränkt, und entgegen der 
landläufigen Meinung kommt auch Fisch bei dieser Ernährungsform relativ selten 
auf den Tisch.

Wie ist einem Menschen zu helfen, 
der chronisch über Appetitlosigkeit 
klagt und deshalb womöglich einem 
gefährlichen Untergewicht zusteuert?
Zunächst muss man die Ursache erken-
nen. Versteckt sich hinter dieser Lust-
losigkeit eine Depression, ein Tumor-
leiden oder eine andere Erkrankung? 
Findet man keine Spur, geht es um rein 
symptomatische Ernährungsanwei-
sungen. Die erste Stufe wäre eine An-
reicherung der Ernährung mit Eiweiss- 
pulver und der Kohlehydratquelle Mal-
todextrin. Reicht dies nicht aus, wer-
den sogenannte Trinksupplemente 
(Trinknahrung) angeboten, das sind 
industriell hergestellte kalorien- und 
eiweissreiche Drinks. In ganz schweren 
Fällen – bei denen es meist um ernste 
Erkrankungen geht – kommt eine Son-
denernährung infrage. Funktioniert 
der Magen-Darm-Trakt nicht mehr, 
kann eine parenterale Ernährung über 
die Blutbahn durchgeführt werden.  n

«Zu wenig wird bedacht, dass wir  
im Alter zwar einen niedrigeren  

Kalorienbedarf, andererseits  
jedoch einen höheren  

Eiweissbedarf haben.»

«Tatsächlich  
verringern sich im 
hohen Lebensalter 

das Hunger- und  
vor allem auch das 
Durstempfinden.»
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Schmerzen spürt jeder Mensch in seinem Leben. Was wir tun können,  
damit akuter Schmerz nicht chronisch wird, erklärt der Schmerzspezialist  
Dr. André Ljutow, Leiter des Zentrums für Schmerzmedizin am Schweizer  
Paraplegiker-Zentrum Nottwil, im Gespräch.
Annegret Czernotta

 

Lebensnotwendig  
   und doch einschränkend

Akuter Schmerz ist lebensnot-
wendig. «Er ist ein Signal und 
zeigt, dass etwas in unserem 

Körper nicht stimmt», sagt André  
Ljutow. Wer die Hand einmal auf eine 
heisse Herdplatte gelegt hat, tut dies 
beispielsweise kein zweites Mal mehr. 
Wer aufgrund einer Genmutation – 
weltweit sind nur gut 20 Fälle bekannt 
– keinen Schmerz verspürt, ist hinge-
gen jeden Tag akut gefährdet. «Den 
Gefahren wird nicht ausgewichen. Bei 
Stürzen drohen Knochenbrüche oder 
das Messer schneidet in die Haut, ohne 
dass der Betroffene es spürt», sagt  
Dr. Ljutow. Akuter Schmerz ist dem-
nach wichtig und nützlich, weil er uns 
vor Unfällen, Verletzungen oder Krank-
heiten warnt. Wie schmerzhaft diese 
Wahrnehmung erlebt wird, ist jedoch 
subjektiv und von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich. Denn Schmerz ist eine 
komplexe Wechselwirkung zwischen 
biologischen, psychischen, sozialen 

und auch kulturellen Faktoren und 
nicht nur die Weiterleitung eines Sig-
nals unserer Nervenfasern. «Schmerz 
ist letztendlich das, was jeder Mensch 
als solchen empfindet», sagt André  
Ljutow. «Es stimmt beispielsweise auch 
nicht, dass Südländer schmerzemp-
findlicher sind, vielmehr müssen Men-
schen aus Kollektivgesellschaften, die 
in Gruppen leben, lauter klagen, damit 
sie überhaupt gehört werden.»

Akuter und chronischer Schmerz
Chronische Schmerzen können sich 
langsam oder auch sehr schnell aus  
einem akuten Schmerz entwickeln. Als 

chronisch wird ein Schmerzgeschehen 
oft bezeichnet, wenn der akute Schmerz 
länger als drei Monate andauert, ob-
wohl die Verletzung oder Krankheit 
abgeschlossen ist. «Meist ist es ein gan-
zes Knäuel von Ursachen, die zum 
chronischen Schmerz führen und die 
Behandlung so schwierig machen», 
sagt André Ljutow. Bei Schmerzpatien-
ten sind die Rezeptoren auf der Haut 
oder im Körper dann permanent dabei, 
Schmerzsignale auszusenden, obwohl 
es keine Ursache gibt. So wird chroni-
scher Schmerz mit der Zeit ein eigenes 
Krankheitsbild. «Und chronischen 
Schmerz zu behandeln, ist dann über-

aus komplex, eine Tablette alleine hilft 
nicht», so Ljutow, «es braucht vielmehr 
verschiedene Methoden und Fachper-
sonen, die sich an der Behandlung  
beteiligen.»

«Top Fünf» der Schmerzen
Am häufigsten kommt es zu Rücken-
schmerzen, Kopfschmerzen, neuropa-
thischen Schmerzen (entstehen auf-
grund von geschädigten Nerven, 
beispielsweise bei Menschen mit ei-
nem Diabetes mellitus), Schmerzen am 
Bewegungsapparat (muskuloskelettal) 
und zum rheumatischen Schmerz 
(durch Entzündungen bedingt). 
Jede dieser Schmerzformen kann akut 
auftreten und dann chronifizieren. 
«Der Ablauf ist als Prozess zu verste-
hen», so Ljutow. Akute Rückenschmer-
zen bilden sich beispielswiese bei vier 
von fünf Menschen mit oder ohne ärzt-
liche Behandlung nach rund sechs  
Wochen zurück. Aber bei einer der 

fünf  Personen wird der Schmerz chro-
nisch. «Dann ist es wichtig, genau hin-
zuschauen, weshalb der Schmerz noch 
vorhanden ist.» Das kann neben Verän-
derungen an der Wirbelsäule eine  
zusätzliche Belastung durch eine  
gestresste Lebenssituation sein, die 
den Körper stark belastet. «Psyche  
und Körper hängen eng zusammen», 
betont der Spezialist.

Chronifizierung vermeiden
Im Paraplegiker-Zentrum Nottwil be-
handelt Ljutow mit seinem Schmerz-
team chronische Schmerzpatienten, 
die im Durchschnitt bereits seit acht 
Jahren an chronischen Schmerzen lei-
den und unterschiedlichste Therapien 
erfahren haben: «Die Behandlung die-
ser Schmerzpatienten ist dann überaus 
komplex.»
Daher wäre es laut dem Schmerzspezi-
alisten besser, die Chronifizierung zu 
verhindern. Mit der Schweizerischen 

«Chronische Schmerzen können sich  
langsam oder auch sehr schnell aus einem 

akuten Schmerz entwickeln.»

«Meist ist es ein 
ganzes Knäuel von 
Ursachen, die zum 

chronischen Schmerz 
führen und die  
Behandlung so 

schwierig machen.»

FettZuckerKohlen-
hydrate
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Aktiv gegen chronische Schmerzen

1. Medikamente helfen gegen Schmerzen, aber nur in begrenztem Umfang. 
2.  Eine Operation ist oft nicht DIE Lösung, vor allem wenn es um ein komplexes 

Problem wie chronische Schmerzen geht. 
3.  Lernen Sie, Stress zu reduzieren und das Nervensystem zu entspannen. Dies 

fördert das emotionale Wohlbefinden und kann auch Schmerzen reduzieren.
4.  Rauchen Sie oder trinken Sie zu viel Alkohol? Essen Sie nur allzu oft ungesund, 

leiden Sie womöglich sogar unter Übergewicht oder bewegen Sie sich nicht 
regelmässig? Versuchen Sie, wenn nötig, Ihren Lebensstil ins Positive zu  
verändern.

5.  Beschäftigen Sie sich mit der tieferen Bedeutung von Schmerzen und Ihrer 
persönlichen Lebensgeschichte. Dabei kann ein Schritt zurück und ein Blick auf  
all die Ereignisse, die um die Zeit der Schmerzentstehung passierten, sinnvoll sein. 
Das Erkennen tiefer Gefühle kann Teil des Heilungsprozesses sein. 

Dr. med. André 
Ljutow, MSc, ist 
leitender Arzt des 
Zentrums für 
Schmerzmedizin  
in Nottwil (www.
schmerz-nottwil.ch)

Gesellschaft zum Studium des Schmer-
zes ist er mit andern Spezialisten dabei, 
einen einfachen und kurzen Fragebo-
gen für Hausärzte zu erstellen, damit 
diese hellhörig werden und ein chroni-
sches Schmerzgeschehen früher und 
schneller erkennen können. «Vor allem 
aber ist es auch wichtig, das Bewusst-
sein der Fachpersonen wie auch der 
Bevölkerung dahingehend zu sensibi-
lisieren, dass der chronische Schmerz 
eine eigenständige Erkrankung ist», so 
André Ljutow. 

Was kann der Einzelne machen?
Jeder Einzelne kann etwas unterneh-
men, damit Schmerzen weniger Chan-
cen haben, chronisch zu werden. Dazu 
gehört es, Schmerzen immer ernst zu 
nehmen. Gehen sie nach sechs Mona-
ten trotz Behandlung nicht zurück, ist 
an die Überweisung an eine speziali-
sierte Schmerzklinik zu denken. Men-
schen mit chronischen Schmerzen be-
nötigen zudem die Unterstützung ihres 
sozialen Umfeldes, sollen aber nicht in 
Watte gepackt werden. «Ein supporti-
ves, also unterstützendes Verhalten ist 
hilfreich», erklärt André Ljutow. Das 
kann so aussehen, dass der Betroffene 

trotz Schmerzen an eine Feier geht, 
dort aber einen Raum oder eine Liege 
bekommt, damit er sich zwischen-
durch ausruhen kann. «Denn soziale 
Aktivitäten sind wichtig und sollten 
unbedingt beibehalten werden», hält 
Ljutow fest.

Empfinden Frauen häufiger  
Schmerzen als Männer und wie  
sieht das bei Kindern aus? 
«Frauen leiden tatsächlich etwas häu-
figer unter chronischen Schmerzen als 
Männer. Bei ihnen sind es auch häufig 
Unterbauchbeschwerden, die chronifi-
zieren, wie z. B. eine Erkrankung im 
gynäkologischen Bereich», weiss der 
Spezialist. Das Zentrum für Schmerz-
medizin in Nottwil hat kürzlich eine 
neue Sprechstunde für Frauen mit 
chronischen Unterbauchbeschwerden 
eröffnet. Aber auch Kinder können laut 
Dr. Ljutow in einem hohen Masse  
betroffen sein. Studien zeigen, dass 
Schmerzen am Bewegungsapparat bei 
Jugendlichen häufig sind und im Alter 
von 14 Jahren auf  fast 24 Prozent an-
steigen und in fünf bis sechs Prozent 
sogar chronifizieren können. Diese 
Entwicklung wird allerdings sowohl 
von Ärzten wie auch von den Betroffe-
nen und Angehörigen noch immer zu 
wenig wahrgenommen. Das Universi-
tätsspital Basel hat aber bereits darauf 
reagiert und neben einer Sprechstunde 
für chronische Schmerzen auch zwei 
stationäre Betten für Jugendliche mit 
chronischen Schmerzen eröffnet. n

GESUNDHEIT 27GESUNDHEIT 27

Power für die  
   grauen Zellen 
Das Gehirn ist unser komplexestes Organ. Es kann nur dann zur Hochform  
auflaufen, wenn wir es optimal mit Nährstoffen versorgen. Welche das sind  
und was dem Denkapparat sonst noch auf die Sprünge hilft – ein Fachmann  
hat es uns verraten.
Runa Salvisberg

Marco Gonçalves, Apotheker 
und Inhaber der Strich-
code-Apotheke in Sissach 

(BL) über Vitamine, Aminosäuren und 
andere Stoffe, die uns beim Denken 
helfen. 

Herr Gonçalves, gibt es für nahezu 
jede Altersgruppe Wirkstoffe, die 
Konzentration und Denkvermögen 
verbessern können?
Marco Gonçalves: Tatsächlich führen wir 
in der Apotheke verschiedene Präparate 
und Kombipräparate: Einige Rezeptu-
ren zielen eher auf die Bedürfnisse jün-
gerer Personen ab, andere wiederum 
eher auf die von älteren Menschen. 

Wie unterscheiden sich diese?
Nehmen wir zum Beispiel Kinder: Sie 
essen nicht immer, was sie sollten, 
sprich: gesund und ausgewogen. Doch 
gerade während des Wachstums sind 
bestimmte Stoffe für den Aufbau des 

Gehirns besonders wichtig. Hier kön-
nen Fruchtgummis mit Vitaminen und 
bestimmte Omega-3-Fettsäuren dabei 
helfen, einem Mangel vorzubeugen. 
Ginkgo-Präparate sind wiederum bei 
älteren Menschen sehr gefragt. Standar-
disierte Auszüge aus den Blättern des 
Ginkgobaumes fördern die Durchblu-
tung im Bereich der kleinen Gefässe des 
Gehirns, also die Mikrozirkulation, wo-
durch dieses besser mit Sauerstoff und 
Nährstoffen versorgt wird. Das kann 
sich wiederum positiv auf die Gedächt-
nisleistung auswirken. Ginkgo-Extrakte 
rücken generell immer stärker in den 

Fokus wissenschaftlicher Untersuchun- 
gen: Es gibt Hinweise darauf, dass sie 
Symptome einer Demenzerkrankung 
günstig beeinflussen könnten, indem 
sie den Abbau von Nervenzellen brem-
sen. Wie sie wirken, ist allerdings noch 
nicht ganz geklärt. 

Ginkgo, nicht zu verwechseln  
mit Ginseng ...
Richtig. Die Bestandteile der Ginseng-
wurzel und Extrakte aus Ginkgoblättern 
werden zwar in einigen Präparaten kom-
biniert und teilweise auch Vitaminpro-
dukten zugesetzt, unterscheiden sich 

«Ginkgo-Präparate sind  
bei älteren Menschen  

sehr gefragt.»

Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
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aber in ihrer Wirkungsweise. Während 
Ginkgo wie erwähnt die Hirnfunktion 
unterstützt, stärkt Ginseng den ganzen 
Organismus. Er wird somit gerne als 
Aufbaumittel bei körperlicher wie auch 
geistiger Schwäche, Erschöpfung und 
Müdigkeit eingesetzt.
Zur Unterstützung der Konzentrations-
fähigkeit eignen sich zudem L-Gluta-
minsäure (eine Aminosäure mit Boten-
stofffunktion) und Phosphatidylserin.
Beide sind auf ihre Art unerlässlich für 
den Informationsaustausch zwischen 
den Nervenzellen.

Stichwort «Vitamine»:  
Welche sind für das Denkvermögen 
besonders wichtig? 
Eine ausreichende Versorgung mit ver-
schiedenen Vitaminen aber auch Mine-
ralstoffen ist essenziell, damit unser 
Körper gut funktionieren kann. Gerade 
den B-Vitaminen schreibt man eine 
günstige Wirkung auf das Gehirn zu. 

Ähnlich verhält es sich mit Cholin,  
einem lebensnotwendigen Nährstoff, 
der beispielsweise in Lebensmitteln wie 
Eiern, Fleisch, Fisch, Milch oder Soja-
bohnen zu finden ist. Die Vitamine B1, 
B2, B6, B12 sowie Cholin sind Bausteine 
von Neurotransmittern, also von Boten-
stoffen, die für die Signalübertragung 
der Nerven notwendig sind, und unter-
stützen – neben der Konzentration – 
auch die Fähigkeit, Informationen bes-
ser zu speichern. Vitamin B12 ist unter 
anderem für das zentrale Nervensys-
tem, die Blutbildung und Zellteilung 
sehr wichtig. In rein pflanzlicher Nah-
rung ist es nicht enthalten, weshalb 
Veganer und Vegetarier Vitamin B12 mit 
ausreichend hoch dosierten Präparaten 
substituieren sollten.

L-Carnitin ist bei Sportlern  
sehr gefragt, kommt es auch  
dem «Denksport» zugute?
Wenn man es vor dem Sport einnimmt, 
kurbelt es die Fettverbrennung an und 
setzt auf diese Weise Energie im Körper 
frei: Die Muskulatur wird besser durch-
blutet und mit Sauerstoff versorgt. 
Gleichzeitig wird man wacher, aktiver 
und kann sich besser konzentrieren. 
Ähnlich verhält es sich mit Alpha-Lipon-

säure (ALA), einer Fettsäure, die an di-
versen Stoffwechselprozessen im Kör-
per beteiligt ist und bis ins Gehirn 
gelangt. In Versuchen mit Ratten stei-
gerte ALA die Sauerstoffkapazität der 
Gehirnzellen und machte diese leis-
tungsfähiger. Ein interessanter Ansatz, 
auch für Menschen, die an Demenz er-
krankt sind. 

Lässt sich die geistige Leistungs- 
fähigkeit zusätzlich steigern,  
indem man ALA zusammen  
mit L-Carnitin einnimmt?
Betrachtet man die Wirkmechanismen 
beider Stoffe würde ich sagen Ja. 

Wird die Wirkung gewisser Stoffe 
aufs Gehirn durch Bewegung/Sport 
begünstigt?
Auf jeden Fall. Wer sich regelmässig be-
wegt, unterstützt die Herzfunktion und 
den Hirnstoffwechsel. Sport wirkt 
durchblutungsfördernd. Das hilft dabei, 
Sauerstoff und Nährstoffe besser im 
Körper zu transportieren. 

Können «Wachmacher» wie Guarana 
auch die Gedächtnisleistung  
verbessern? 
Guarana ist stark koffeinhaltig und 
wirkt ähnlich wie Kaffee: Guarana-Ex- 
trakte stimulieren somit das zentrale 
Nervensystem, die Atmung und den 
Herz-Kreislauf. Man wird wacher,  
reagiert schneller und nimmt Informa-
tionen besser auf. Das ist natürlich 

«Die Vitamine B1, B2, 
B6, B12 sowie Cholin 
sind Bausteine von  
Neurotransmittern,  

also von Boten- 
stoffen, die für die  
Signalübertragung 

der Nerven  
notwendig sind.»

TIPPS FÜR DIE  
PRÜFUNGSVORBEREITUNG8

   1    Frühzeitig einen Lernplan mit genauen 
Lernzielen aufstellen (nicht erst am Abend 
vor der Prüfung mit Lernen beginnen).

   2    Nicht stundenlang am Lernstoff verharren 
und daneben Musik hören, chatten, surfen, 
zappen ...

   3    Kurze, konzentrierte Lernphasen  
(ohne Störungen) über längere Zeit planen 
und durch Pausen unterbrechen.

   4    Während der Lernphase Handy, TV, Radio, 
PC abschalten.

   5    Gelerntes aufschreiben  
(nicht nur auswendig lernen). 

   6    Gelerntes mehrmals wiederholen,  
von Eltern, Geschwistern oder Freunden 
abfragen lassen.

   7    Am Tag vor der Prüfung keine Neuigkeiten 
mehr dazulernen und frühzeitig zu Bett 
gehen.

   8    An der Prüfung: Fragen genau lesen und 
darauf antworten; wenn möglich die 
Herleitung zur Antwort ebenfalls notieren. 
Nicht zu lange an einer Frage verweilen, 
wenn die Antwort nicht gerade präsent ist, 
nächste Frage beantworten, am Schluss 
noch einmal zu den nicht beantworteten 
Fragen zurückkehren.

ANZEIGE
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nichts für Kinder oder Menschen mit 
erhöhtem Blutdruck. 

Sie sprachen eingangs von  
«Omega-3-Fettsäuren» ... 
Omega-3-Fettsäuren sind besonders in 
fettreichem Fisch enthalten, können 
aber zum Beispiel auch in Form von  
Fischölkapseln eingenommen werden. 
Während die Fettsäure EPA zur Regula-
tion von Entzündungsprozessen, erhöh-
tem Cholesterin und der Herz-Kreis-
lauf-Funktion beiträgt, unterstützt DHA 
vor allem die Hirnfunktion. Davon kön-
nen sowohl junge wie auch ältere Men-
schen profitieren. 

Wie entscheidend ist die Qualität 
solcher Nahrungsergänzungsmittel?
Nicht alle Präparate wirken gleich gut. 
Zum einen variiert die Konzentration 
einzelner Wirkstoffe in der Tablette oder 
Kapsel, zum anderen kann es in der che-
mischen Struktur (z.B. Art des Salzes) 
Unterschiede geben, wodurch nicht alle 
gleich gut vom Körper aufgenommen 
werden. Auf der sicheren Seite ist man, 
wenn man sich ausführlich in der Apo-
theke beraten lässt. 

Was empfehlen Sie ausserdem –  
Ihr persönlicher Tipp?
Auf jeden Fall ausreichend schlafen. Nur 
ein ausgeruhtes Gehirn kann viel leis-
ten. Beim Lernen immer wieder Pausen 
machen, genug trinken und sich viel an 
der frischen Luft bewegen!  n

Schlaue Nahrungsmittel

Mit der richtigen Ernährung lässt sich die Gehirnfunktion positiv beeinflussen.  
Für ein fittes «geistiges Oberstübchen» integrieren Sie am besten Folgendes in  
Ihren Speiseplan:
•   Getränke wie Wasser oder ungesüsster Tee: Unser Hirn ist wie ein Schwamm, 

den es ausreichend zu tränken gilt. Wer weniger als eineinhalb bis zwei Liter täglich 
trinkt, riskiert Konzentrationsmangel und Müdigkeit bis hin zu Kopfschmerzen.

•   Vollkornprodukte: Unser Hirn hungert nicht gerne, deshalb vertilgt es auch rund 
ein Fünftel unseres täglichen Energiebedarfs! Mit sogenannten komplexen Kohle- 
hydraten, wie sie z. B. in Frühstücksflocken oder Vollkornbrot vorkommen, wird 
eine gleichmässige und lang anhaltende Energieversorgung erzielt. 

•   Nüsse: Darin enthaltene Mineralstoffe wie Kalium, Natrium und Magnesium 
unterstützen die Gehirnfunktion. Ihre Aminosäuren dienen als Bausteine von 
wichtigen Botenstoffen.

•   Fetter Fisch und gesunde Öle, z. B. aus Raps oder Weizenkeimen: Gefragt ist  
hier die Omega-3-Fettsäure «DHA». Hirnentwicklung und Gedächtnisleistung 
können von ihr profitieren.

Marco Gonçalves   
ist Apotheker und 
Inhaber der 
Strichcode-Apotheke 
in Sissach (BL).

Intelligente Kombination aus 
Vitamin B12 und 4 Aminosäuren.
www.biovigor.ch

Energie für 
Körper und Geist.

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson 
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
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  für eine vegane Ernährung geeignet.
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Das Interesse an unserem Verdauungstrakt und im Speziellen an der Darmflora 
wächst zusehends. Es scheint inzwischen gesichert, dass der Darm in direkter 
Verbindung mit dem Gehirn steht. Eine Spurensuche in unserem Innersten.
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

 

Der Darm –  
 unser zweites Gehirn

Tipps für eine ausgewogene Darmflora

Die Darmflora wird sehr stark durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
beeinflusst:
•   Essen Sie viele Ballaststoffe, idealerweise in Form von frischem Obst und Gemüse 

der Saison aus biologischem Anbau. 
•   Konsumieren Sie viel Rohkost oder halb gegarte bzw. kurz gebratene Lebensmittel 

(niemals übergarte).
•   Reduzieren Sie den Konsum an raffiniertem Zucker.
•   Meiden Sie Alkohol und Softdrinks, die dem Körper Mineralstoffe entziehen.
•   Wenn bei Ihnen eine entsprechende Unverträglichkeit diagnostiziert wurde, 

meiden Sie allergen- bzw. glutenhaltige Lebensmittel. 
•   Ziehen Sie naturbelassene, nicht verarbeitete Nahrungsmittel, die reich an 

Mikronährstoffen sind, Industrieprodukten vor.

Wir scheuen uns inzwischen 
nicht mehr, den Darm als 
unser zweites Gehirn zu be-

zeichnen – immerhin enthält er mehr als 
200 Millionen Nervenzellen (Neuro-
nen), etwa so viel wie die Grosshirn-
rinde einer Katze. Dieses Neuronennetz 
verteilt sich über die gesamte Länge 
unseres Verdauungstrakts und spielt 
natürlich eine Rolle in der Verdauung, 
beeinflusst aber auch unser Gehirn über 
Signalwege, die die Forscher gerade erst 
zu verstehen beginnen. 
Die Wand des Dünndarms bildet eine 
wichtige Schnittstelle für die Aufnahme 
von Nährstoffen in den Körper und er-
füllt eine entscheidende Filterfunktion 
gegen verschiedene Eindringlinge, die 
den gesamten Organismus beeinträch-
tigen können. Es besteht eine enge Be-
ziehung zwischen unserer Verdauung 
und unserem emotionalen Zustand. 
Man hat nachgewiesen, dass die Darm-

zellen dieselben Neurotransmitter 
(kleine Moleküle, mit denen die Nerven-
zellen untereinander kommunizieren) 
ausschütten wie das Gehirn, insbeson-
dere das Glückshormon Serotonin.

Vielversprechende neue Ansätze
Der Darm wird in seiner Funktion 
massgeblich von der Darmflora unter-
stützt. Forscher haben eine Verbindung 
zwischen Störungen der Darmflora 

und chronischen Erkrankungen wie 
Fettleibigkeit, arteriellem Bluthoch-
druck, Diabetes und sogar bestimmten 
Krebsarten festgestellt. Zahlreiche For-
schungsarbeiten beschäftigen sich der-
zeit auch mit dem Einfluss einer Stö-
rung der Darmflora auf verschiedene 
psychische Erkrankungen wie Depres-
sion, Sucht, Schizophrenie oder Autis-
mus. Auch wenn in diesem Bereich 
noch vieles zu erforschen bleibt, sind 
solche Hypothesen interessant und 
führen vielleicht bald zu neuen Ansät-
zen in der Vorbeugung oder Behand-
lung dieser Krankheiten.

Die entscheidende Rolle  
der Darmflora
Der Darm enthält knapp 100 000 Milli-
arden Bakterien, die ihrerseits mehre-
ren Tausend verschiedenen Arten an-
gehören. Ihre Zusammensetzung vari- 
iert je nachdem, wo im Verdauungs-

trakt sie angesiedelt sind; am besten 
untersucht ist die Flora im Dickdarm.
Diese Milliarden von Bakterien leben 
in unserem Darm, ohne Krankheiten 
auszulösen. Sie sind sogar sehr wich-
tig, damit unser Organismus reibungs-
los funktioniert: Sie sorgen für die Ent-
wicklung der Darmschleimhaut, stel- 
len Vitamine her, helfen uns bei der 
Verdauung von pflanzlichen Nahrungs-
fasern, unterstützen uns bei der Nähr-
stoffaufnahme und bauen bestimmte 
Verbindungen ab. 
Weil sie als Barriere gegen krank ma-
chende Bakterien fungiert und die Pro-

duktion von Antikörpern anregt, spielt 
die Darmflora auch eine wichtige Rolle 
für das Immunsystem.

Wenn alles aus  
dem Gleichgewicht gerät
Die Darmflora gehört zu einem kom-
plexen Ökosystem, über das wir dank 

neuer Forschungstechniken und zahl-
reicher Untersuchungen in diesem  
Bereich bald sehr viel mehr wissen 
dürften. Das Ökosystem, das diese 
Bakterien bilden, nennen die Wissen-
schaftler Mikrobiota. Wenn diese aus 
dem Gleichgewicht gerät, spricht man 
von einer Dysbiose. Dabei wird die 

«Der Darm wird  
in seiner Funktion 
massgeblich von  

der Darmflora  
unterstützt.»
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Die Art der Geburt bestimmt die Zusammensetzung  
der Darmflora

Die Übertragung von Bakterien von der Mutter auf das Neugeborene im Verlauf  
der natürlichen Geburt durch die Scheide ist wichtig für die Gesundheit des Kindes. 
Wenn ein Baby per Kaiserschnitt zur Welt kommt, siedeln sich andere Bakterien  
in seinem Darm an. Die Verabreichung von Probiotika zur «Beimpfung» des  
Verdauungstrakts mit nützlichen Bakterien, Hautkontakt und Stillen helfen dabei, 
die Darmflora von Kaiserschnittbabys wenigstens teilweise zu optimieren.

Darmwand porös (Hyperpermeabilität 
des Darms) und es können unverdaute 
Moleküle ins Blut gelangen. Die Darm-
wand lässt also nicht nur Substanzen 
passieren, die für den Organismus 
wichtig sind (Nährstoffe aus der  
Verdauung, Wasser, Vitamine, Mineral-
stoffe), sondern auch krank machende 
Bakterien und fremde Moleküle.  
Zudem kann eine Gleichgewichtsstö-
rung der Darmflora Ursache für be-
stimmte entzündliche Darmerkran-
kungen (Morbus Crohn), das Reiz- 
darmsyndrom und Darmfunktionsstö-
rungen sein.
Folgende Faktoren können die Darm-
flora aus dem Gleichgewicht bringen:
-  genetische Veranlagung und Art der 

Geburt (Kaiserschnitt oder natürlich).
-  eine unausgewogene Ernährung: zu 

viel Zucker, anregende Stoffe, raffi-
nierte Produkte oder solche, die arm 
an Ballaststoffen, Vitaminen, Mineral-
stoffen, Spurenelementen, essenziel-
len Fettsäuren und Aminosäuren sind.

-  zu schnelles Essen ohne richtiges 
Kauen.

-  schlechtes Stressmanagement.
-  Einnahme bestimmter Medikamente, 

insbesondere von Antibiotika, die 
auch die «guten» Bakterien der  
Mikrobiota abtöten.

-  Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
vor allem Gluten oder Laktose.

Lösungen für eine  
gesunde Darmflora
Häufig werden Präbiotika und Probio-
tika verwechselt. Dabei handelt es sich 
nicht nur um verschiedene Präparate, 
sondern sie erfüllen auch ganz unter-
schiedliche Funktionen.
-  Präbiotika sind Fasern, die das Wachs-

tum der Bakterien im Darm anregen. 
-  Probiotika dagegen sind lebende  

Mikroorganismen (Bakterien oder 
Hefen), wie sie bereits in der Mikro-
biota vorhanden sind. Durch ihre Ein-
nahme wird die bestehende Darm-
flora optimiert und schädliche Bakte-
rien werden verdrängt.

Es gibt zahlreiche Spezialprodukte, die 
Probiotika enthalten. Da ein hochwer-
tiges Probiotikum mehrere Milliarden 
Bakterien enthält, reicht im Allgemei-
nen eine Anwendung pro Tag. Ist erst 
einmal das geeignete Probiotikum er-
mittelt, wird meist eine Kur über min-
destens einen Monat empfohlen, vor 

allem nach einer schweren Infektion 
(Magen-Darm-Entzündung, Grippe 
etc.), nach einer Antibiotikabehand-
lung oder als Erhaltungstherapie ein- 
bis zweimal pro Jahr. Sobald die Darm-
flora wieder saniert ist, kann man sie 
anschliessend mit der Einnahme von 
Präbiotika unterstützen. Prä- und Pro-
biotika sind rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich. Ist nun auch Ihr Darminter-
esse geweckt? n

«Der Darm  
enthält knapp 

100 000 Milliarden 
Bakterien, die  

mehreren Tausend 
verschiedenen Arten  

angehören.»
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Hormone nehmen als Botenstoffe im Organismus wichtige Steuerungs- 
funktionen wahr. Professor Johannes Bitzer, Basel, befasst sich als Gynäkologe 
und Sexualmediziner seit Jahren mit den Funktionen des weiblichen  
Hormonsystems.
Meta Zweifel

 

Frau und Hormone

«Alles, was wir im Leben entscheiden 
und machen, birgt immer ein gewisses  

Risiko, so eben auch eine Hormontherapie.»

Prof. Dr. med. 
Johannes Bitzer 
engagiert sich für 
Frauen, Männer und 
Paare im Bereich der 
Psychosomatik und 
Sexualmedizin.

Herr Professor Bitzer, welche Hor-
mone spielen im Leben einer Frau 
eine besonders tragende Rolle?
Prof. Dr. med. Johannes Bitzer: Nach der 
Phase der Kindheit beginnt die repro-
duktive Phase der Frau, die sehr stark 
hormongeprägt ist. In dieser zweiten 
Phase sind die von den Eierstöcken ge-
bildeten Hormone Östrogen und Pro-
gesteron massgebend, sie bereiten die 
Gebärmutter für die Aufnahme einer 
befruchteten Eizelle vor. Überdies bildet 
sich im weiblichen Organismus Testos-
teron, das für die Sexualität und be-
stimmte Organsysteme der Frau eine 
Stützfunktion hat. Mit der Menopause 
beginnt die postreproduktive Phase mit 
dem allmählichen Abbau der Hormone. 

Gilt für die Hormonersatztherapie 
immer noch der Leitsatz «So wenig 
wie möglich und so viel wie nötig?»
Er gibt immer noch die richtige Orien-
tierung vor. Während seinerzeit die 
Meinung vertreten wurde, es sollten 
möglichst alle Frauen tunlichst lange 
mit Hormonen versorgt werden, wird 
heute eine Hormontherapie angeboten 
und mit jenen Frauen diskutiert, die 
unter Ausfallerscheinungen leiden. 
Dabei geht es vor allem um die bekann-
ten klimakterischen Beschwerden, die 
zunächst während einer Dauer von fünf 
und gegebenenfalls zehn Jahren hor-
monell behandelt werden sollten – und 
zwar mit einer möglichst niedrigen Do-
sierung und mit den individuell richti-
gen Substanzen.

Ist die Angst vor einer Brustkrebs- 
erkrankung als Folge einer  
Hormontherapie berechtigt?
Zunächst muss festgestellt werden, 
dass Brustkrebs sehr aggressive Unter-
formen haben, aber auch in Formen 
auftreten kann, die man als wenig ag-
gressiv bezeichnen kann. Tatsächlich 
ist ein relativ grosser Teil der Brust-
krebserkrankungen hormonempfind-
lich: Die Krebszellen, die sich gebildet 
haben, nehmen sich – gleich wie die 
gesunden Zellen – die Hormone als 
Nährstoffe. Die Veränderung der Zellen 
zu Krebszellen geschieht nicht unter 
dem Einfluss von Hormonen. Hat  
jedoch eine Mutation von Zellen zu 
Krebszellen stattgefunden, profitieren 
diese gleichsam vom zugeführten 
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Östrogen. Aus diesem Grund werden 
Patientinnen bei bestimmten Tumor-
arten mit Antihormonen behandelt, 
welche diesen Wachstumsfaktor in den 
Zellen ausschalten sollen. 
Insgesamt sind die hormonempfindli-
chen Brusterkrankungen im Allgemei-
nen weniger aggressiv und besser zu 
behandeln.

Die These, Östrogenersatztherapie 
erhöhe das Brustkrebsrisiko, ist 
somit nicht richtig?
Man muss diese Aussage relativieren. 
Verschiedene Studien haben gezeigt, 
dass es darauf ankommt, wann die Hor-
montherapie angewendet wird, in Zu-
sammenhang mit der Menopause oder 
später. Massgebend ist ebenso, welche 
Hormone verabreicht werden. Heute 
können wir Fachärzte Frauen im Alter 
zwischen 50 und 60 Präparate vorschla-
gen, die keine oder eine ganz geringe 
Risikoerhöhung für eine Brustkrebser-

krankung mit sich bringen. Dieses mi-
nimale Risiko muss man abwägen ge-
gen die klimakterischen Beschwerden, 
die manche Frauen während Jahren be-
lasten können. Bei der Beratung von 
Frauen in der Menopause stellt sich im-
mer die Frage nach der Lebensqualität 
und nach Erkrankungen, die mit zuneh-
mendem Alter auftreten können, so 
etwa Osteoporose oder eine Herz- 
Kreislauf-Erkrankung. In diesem Fall 
weiss man, dass Östrogengaben bei 
rechtzeitigem Einsatz präventiv wirken. 
Lifestyle-Faktoren wie Gewichtsreduk-
tion, Nichtrauchen oder möglichst viel 
Bewegung spielen übrigens eine noch 

grössere Rolle als Hormongaben und 
sollten somit immer Teil einer hormo-
nellen Therapie sein. 

Was halten Sie von der Aussage, eine 
Östrogentherapie wirke stimmungs-
aufhellend und habe einen spür- und 
sichtbaren Anti-Aging-Effekt?
Ich denke, die positiven Auswirkungen 
dürfen schon erwähnt werden. Einige 
meiner Patientinnen haben mir versi-
chert, seit der Östrogentherapie gehe 
es ihnen deutlich besser. Die Wirkung 
des Hormons muss im Verlauf von etwa 
drei Monaten kontrolliert werden, sie 
kann aber tatsächlich depressive Stim-
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mungen verringern. Was 
den Alterungsprozess 

anbelangt: Östrogene 
nehmen auch auf das Kollagen 

Einfluss, sodass sich bei manchen 
Frauen das Hautbild verbessert. Mit die-
sem Effekt sozusagen Reklame zu ma-
chen und damit hausieren zu gehen, 
halte ich jedoch für falsch.

Kommt eine Hormonersatztherapie 
auch bei Frauen im höheren und 
hohen Alter infrage, die ihren 
Gesamtzustand und ihre Stim-
mungslage verbessern möchten?
Hat die Hormontherapie bei einer Frau 
im Alter von 50 Jahren begonnen, gilt 
heute die allgemeine Empfehlung, 
dass mit Alter 60 die Situation noch-
mals neu evaluiert werden und dass 
abgeklärt werden sollte, ob die Thera-
pie weiterhin nützlich und richtig ist. 
Manche Patientinnen sprechen sich für 
eine Weiterführung aus, einzelne blei-

ben auch mit 80 noch dabei. Wir 
Fachärzte sind uns jedoch einig,  
dass keine Frau im Alter von 70 Jahren 
eine Hormonersatztherapie beginnen 
sollte. Im höheren Alter sind die Ge-
fässe möglicherweise bereits vorge-
schädigt. Unter solchen Umständen 
kann die Wirkung der Östrogene nega-
tive Folgen haben und etwa das Throm-
boserisiko steigern. 
Der Erkenntnisstand der Medizin verän-
dert sich laufend. Aber nach all dem, 
was wir bis heute wissen, scheint der 
Nutzen einer Hormontherapie in Bezug 
auf Krankheitsprävention und Lebens-
qualität in der Phase der Menopause 
zwischen dem Alter 50 und 60 die mög-
lichen Risiken weit zu überwiegen. 

Wie vermitteln Sie diese zuversicht- 
liche Einschätzung einer Patientin, 
die auf eine in Aussicht gestellte 
Hormontherapie mit Bedenken  
oder gar mit Ängsten reagiert?

Für solche Ängste habe ich grosses Ver-
ständnis, zumal ich weiss, dass die 
Hormonophobie, also die angstvolle 
Ablehnung von Hormonen, noch sehr 
verbreitet ist. Ich muss ehrlich zur 
Sprache bringen, das alles, was wir im 
Leben entscheiden und machen, im-
mer ein gewisses Risiko birgt, so eben 
auch eine Hormontherapie. Ich werde 
aber auch erklären, dass die Hormon-
gabe für den hormonempfindlichen 
Körper jeder Frau gut abgewogen wird 
und die individuell richtigen und dem 
jeweiligen Beschwerdebild angemesse-
nen Kombinationen besprochen wer-
den. 
Es handelt sich dabei um eine gemein-
same Entscheidungsfindung von Pati-
entin und Arzt. Damit dies möglich ist, 
braucht es Information und Beratung, 
die nicht im Rahmen einer Fünf-Minu-
ten-Medizin geleistet werden kann, 
sondern die Zeit braucht. n

«Lifestyle-Faktoren wie Gewichts- 
reduktion, Nichtrauchen oder  

möglichst viel Bewegung spielen eine  
noch grössere Rolle als Hormongaben.»
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Schlapp durch 
  Eisenmangel 
Ein Eisendefizit hat viele Ursachen und Erscheinungsbilder. In den meisten  
Fällen kann eine Ernährungsumstellung einen möglichen Mangel ausgleichen.  
Bei bestehenden Beschwerden ist aber eine genaue Blutuntersuchung  
notwendig.
Judith Prediger-Bohnau, Ernährungswissenschaftlerin 

Ein leichter Eisenmangel wird 
meistens von Müdigkeit, Kon-
zentrationsschwäche, blasser 

Haut und Kälteempfindlichkeit beglei-
tet. Die Bandbreite der Symptome 
kann aber noch weiter zunehmen. Kör-
perliche Schwäche, erhöhte Infektan-
fälligkeit, depressive Verstimmungen, 
kleine Einrisse an den Lippen und 
Kopfschmerzen sind dann möglich. 
Laut Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) stellt Eisenmangel die weltweit 

häufigste Nährstoffarmut dar. Wenn 
ein Eisenunterschuss über längere Zeit 
anhält, kann es sogar zu einer Eisen-
mangelanämie kommen (Anämie = 
Blutarmut). Das bedeutet, dass nicht 
mehr genügend rote Blutkörperchen 
hergestellt werden können. In Indus- 
trieländern wie der Schweiz ist diese 
ausgeprägte Form eher selten, kann 
aber dennoch bei bestimmten Risiko-
gruppen wie Schwangeren und Kin-
dern auftreten.

Eisenhaushalt checken
Liegt die Vermutung einer Eisenknapp-
heit nahe, können Schnelltests aus der 
Apotheke einen ersten Hinweis geben. 
Um den Eisenspiegel allerdings aussa-
gekräftig beurteilen zu können, müssen 
verschiedene Blutwerte über eine Blut-
untersuchung beim Hausarzt analysiert 
werden. Dies liegt daran, dass sich Eisen 
im menschlichen Körper an verschie-
dene Strukturen bindet und die Blut-
werte je nach Bindungsort ermittelt 
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Nach den Wechseljahren leiden viele Frauen an Scheidentrockenheit. Brigitte Leeners, 
Leitende Ärztin und Leiterin Gynäkopsychosomatik und Sexualmedizin am Universitäts-
spital Zürich erklärt, weshalb das so ist und was Frauen dagegen tun können.

Wenn die Scheide trocken ist

Wie äussert sich Scheidentrockenheit?
Manche Frauen empfinden die zuneh-
mende Trockenheit als unangenehm, 
andere haben Mühe beim Geschlechts- 
verkehr. 

Welches sind die Ursachen?
Der häufigste Grund ist ein Östrogenman-
gel. Östrogen wirkt sich auf die Durchblu-
tung der Scheidenschleimhaut, auf die 
Zellen und die Nervenfasern aus. Das 
Hormon ist verantwortlich dafür, dass die 
Schleimhautzellen Zucker bilden, der den 
Döderlein-Bakterien als Nahrung dient. 
Döderlein-Bakterien produzieren Milch-
säure und sorgen für ein saures Scheiden-
milieu, was krank machende Bakterien  
am Wachstum hindert. Fehlt es ihnen 
aufgrund des Östrogenrückgangs an 
Nahrung, reduziert sich ihre Zahl und der 
pH-Wert in der Scheide steigt an, wodurch 
sich Krankheitskeime ausbreiten können.

Welche Folgen sind möglich?
Ist die Scheide trocken, wird ein Gleiten 
des Penis beim Geschlechtsverkehr 
erschwert, was betroffene Frauen als 
schmerzhaft empfinden. Sie fühlen sich 
danach wund oder bluten sogar leicht.  
Ich sehe heute vermehrt Frauen in den 
Wechseljahren, die als Folge von Schei-
dentrockenheit an Vaginismus leiden, 
einer unwillkürlichen Anspannung des 
Beckenbodenmuskels. Einige Frauen 
haben in der Menopause gehäuft  
Scheiden- oder Blasenentzündungen.

Spielt auch die Psyche eine Rolle?
Ja, wenn eine Frau nicht richtig erregt  
ist oder keine Lust auf Sex hat, wird  
die Scheide nicht adäquat befeuchtet. 
Manche Frauen haben aber trotzdem 
Geschlechtsverkehr, weil sie sich dazu 
verpflichtet fühlen. Dies kann dazu führen, 
dass eine Erregung und die damit 
verknüpfte physiologische Reaktion des 
Körpers ausbleiben. Schmerzen beim Sex 
beeinträchtigen oft auch die Libido, was 
das Problem weiter verschärft.

Können auch junge Frauen von 
Scheidentrockenheit betroffen sein?
Ja, Krebstherapien, die die Östrogenpro-
duktion unterbinden, die Entfernung der 
Eierstöcke, niedrig dosierte Antibabypillen, 
die Stillzeit, in der der natürliche Zyklus 
unterbrochen wird, oder das Ausbleiben 
der Östrogenproduktion durch Zyklusstö-
rungen aufgrund von Essstörungen können 
die Scheide trocken werden lassen.

Was müssen Frauen bezüglich  
Hygiene wissen?
Sie sollten keine Vaginalduschen verwen-
den. Diese stören das natürliche Gleich- 
gewicht in der Scheide. Den Scheiden- 
eingang mit Wasser oder etwas Duschgel 
unter der Dusche einmal pro Tag zu 
waschen, reicht aus. Bei trockener 
Scheide empfehle ich, den Scheiden- 
eingangsbereich mit einer Salbe, zum 
Beispiel auf Mandelölbasis, zu pflegen.

Was können Frauen sonst noch tun?
Symptomatisch helfen befeuchtende 
Vaginalgele oder Cremes sowie ein 
Gleitmittel beim Geschlechtsverkehr.  
Um die Ursache zu bekämpfen, muss 
einerseits die Versorgung der Scheide  
mit Östrogen stimmen. Dafür gibt es  
heute niedrig dosierte, lokal anwendbare 
Hormonpräparate in Form von Gelen, 
Cremes und Vaginaltabletten. Anderer-

seits muss man das Problem auch auf  
der sexuellen Ebene anschauen. Frauen 
sollten nur dann Geschlechtsverkehr 
haben, wenn sie Lust darauf haben, 
ausreichend erregt und feucht sind. 

Welche Vorteile haben lokal  
anwendbare Hormonpräparate?
Im Gegensatz zu einer Hormonersatzthe-
rapie, die eingenommen wird, wirken sie 
nur lokal. Sie enthalten andere Östrogene 
in einer deutlich geringeren Dosierung,  
die für die Scheide jedoch ausreichend  
ist. Lokal anwendbare Hormonpräparate  
sind auch eine gute Massnahme bei 
wiederkehrenden Blasenentzündungen. 
Sie fördern die Durchblutung und 
Elastizität der Schleimhaut und wirken 
sich positiv auf die Nervenfasern aus. Die 
Scheide wird sozusagen in den Zustand 
vor den Wechseljahren zurückversetzt.

Sind die Produkte  
für alle Frauen geeignet?
Nein, Frauen, die an einem hormonabhän-
gigen Tumor oder an einem Blutgerinnsel 
leiden oder gelitten haben, sollten andere 
Möglichkeiten, zum Beispiel Gleitmittel, 
wählen.

Redaktion: Susanna Steimer Miller
Mit freundlicher Unterstützung  
von Novo Nordisk.

Gegen Scheidentrockenheit können betroffene Frauen etwas unternehmen.



werden. Die für die Bewertung des  
Eisenhaushaltes wichtigsten Kompo-
nenten sind hierbei das Hämoglobin 
(roter Blutfarbstoff ), das Ferritin  
(Depotform), das Transferrin (Trans-
portform) und die Transferrinsättigung. 
Der grösste Teil des Eisens (etwa 70 Pro-
zent) ist im Hämoglobin gebunden und 
steht dem Organismus für den Sauer-
stofftransport zur Verfügung. Ungefähr 
20 Prozent des Eisens sind als Ferritin in 
der Leber, Milz und im Knochenmark 
deponiert. Wenn ein Mangel besteht, 
dienen diese Eisenspeicher als Reserve. 
Das Transferrin wiederum dient dazu, 
das Mineral an die Körperregionen zu 
bringen, in denen es benötigt wird. Die 
Transferrinsättigung macht letztlich 
eine Angabe darüber, wie gut das Trans-
ferrin mit Eisen beladen werden kann. 
Für die Beantwortung der Frage, ob ein 
Eisenmangel vorliegt, sollten alle ge-
nannten Faktoren vom Arzt einge-
schätzt werden.

Die Ursache finden
Ein minimaler Verlust an Eisen über alte 
Haut- und Schleimhautzellen sowie bei 
der Frau über die Menstruation ist ganz 
normal. Die Menge, die dabei verloren 
geht, ist individuell verschieden und 
entspricht der Menge, die mit der Nah-
rung wieder aufgenommen werden 
muss. Ist der Schwund allerdings grös-
ser als die Aufnahme, kommt es zu ei-
nem Missstand und der Eisenmangel ist 
über kurz oder lang vorprogrammiert. 
Mit eisenhaltigen Lebensmitteln oder 
richtig dosierten Supplementen kann 
meist ausreichend gegengesteuert wer-
den. Damit Eisen aufgenommen wer-
den kann, muss die Nahrung allerdings 
lange genug mit der Darmschleimhaut 
in Kontakt stehen. Bei Erkrankungen, 
bei denen es vermehrt zum Durchfall 
kommt, wie bei der Frucht- oder Milch-
zuckerunverträglichkeit sowie lang an-
dauernden Darminfektionen, rutscht 
das wichtige Mineral zu schnell durch 
den Magen-Darm-Trakt und wird unge-
nutzt wieder ausgeschieden. 
Eine krankhaft veränderte Darm-
schleimhaut, wie es gehäuft bei Morbus 
Crohn oder Zöliakie (Glutenunverträg-
lichkeit) vorkommt, kann ebenfalls zu 
einem Eisenmangel führen. In diesem 

Fall ist die kranke Darmschleimhaut 
nicht in der Lage, genügend Nährstoffe 
aufzunehmen. 
Eine weitere Erklärung für eine Eisen-
verknappung können Blutverluste aller 
Art sein. Dazu zählen neben der Mens-
truationsblutung auch Magen-Darm- 
Blutungen oder einmalige Blutverluste 
bei Geburt, Blutspenden, Unfällen oder 
Operationen. Auch die Einnahme be-
stimmter Medikamente kann Einfluss 
auf die Eisenaufnahme im Körper ha-
ben. Bei Magenschmerzen oder einer 
Gastritis werden oftmals Säurepumpen-
hemmer verschrieben. Diese blockieren 
die Freisetzung von Magensäure, die 
allerdings für die Aufnahme vom Eisen 
notwendig wäre. 

Eisenbedarf
Frauen haben aufgrund der Menstrua-
tion einen höheren Bedarf als Männer. 
Auch Kinder und Jugendliche in der 
Wachstumsphase, Schwangere und Stil-
lende sowie Menschen mit schlechter 
Eisenaufnahme über den Darm müssen 
mehr Eisen zu sich nehmen. Allgemein 
wird nur ein sehr geringer Teil des in  
der Nahrung enthaltenen Eisens von der 
Darmschleimhaut aufgenommen. Da-
her muss ein Vielfaches an Eisen zuge-
führt werden, als tatsächlich vom Kör-
per benötigt wird.

Eisenmangel mit  
Ernährung vorbeugen
Es gibt viele Menschen, die von einem 
leichten Eisenmangel betroffen sind. 
Solange hierfür keine krankhafte Ursa-
che vorliegt, kann mit einer eisen- 
reichen Ernährung und der richtigen 
Kombination von Lebensmitteln Ab-
hilfe geschaffen werden. Es gibt tieri-
sche wie auch pflanzliche Speisen, die 
besonders viel Eisen enthalten. Inne-
reien wie Leber oder Blutwurst sind gute 
tierische Eisenlieferanten; Kürbiskerne 
oder Sesamsamen bieten als pflanzliche 
Quelle besonders viel Eisen. Der Unter-

«Frauen haben  
aufgrund der  

Menstruation einen 
höheren Eisenbedarf 

als Männer.»

schied dabei ist die Verfügbarkeit des 
Eisens für unseren Organismus. Eisen 
tierischen Ursprungs kann besser resor-
biert werden als aus pflanzlichen Quel-
len. 

Fleischkonsum ist nicht  
zwingend erforderlich
Vegetarier und Veganer sollten zum  
einen auf die aufgenommene Menge 
und zum anderen auch auf die Kombi-
nation der konsumierten Lebensmittel 
achten. Zum Beispiel wird die Eisenauf-
nahme durch Vitamin C oder andere 
organischen Säuren aus Obst und  
Gemüse um ein Vielfaches gesteigert. 
Daher bietet es sich zum Beispiel an, 
eisenhaltige Lebensmittel immer kom-
biniert mit einem Glas Orangensaft zu 
geniessen. Auch fermentierte Produkte 
wie Sauerkraut haben einen positiven 
Einfluss auf die Eisenresorption. Es gibt 
allerdings auch Lebensmittel, die sich 
negativ auf die Eisenaufnahme auswir-

Therapie bei Eisenmangel
Liegt ein ausgeprägter Eisenmangel vor, 
ist es sehr schwer, diesen allein durch 
eine Umstellung der Ernährung zu be-
heben. In dieser Situation sollte über 
eine vorübergehende Gabe von Eisen-
präparaten nachgedacht werden. Eine 
orale Therapie in Form von Tabletten, 
Direktgranulaten oder Säften ist dabei 
ebenso denkbar wie die intravenöse Ver-
abreichung. Um die leeren Eisendepots 
wieder zu füllen, dauert es meist meh-
rere Wochen bis Monate. Der Eisenspie-
gel sollte dabei, angesichts der Möglich-
keit einer übermässigen Eisengabe, 
regelmässig beim Arzt überprüft wer-
den. Da die Ausscheidung von über-
schüssigem Eisen nicht möglich ist, 
könnten Organe geschädigt werden. 
Aus diesem Grund muss von einer stän-
digen, unkontrollierten sowie prophy- 
laktischen Einnahme von hoch dosier-
ten Eisensupplementen abgeraten wer-
den. Ihre Apotheke berät Sie gerne! n

«Liegt     ein  
Eisenmangel vor,  

ist es schwer,  
diesen allein durch 

eine Umstellung  
der Ernährung  
zu beheben.»

Müde, erschöpft 
und ausgebrannt? 
Magnesium im 
neuen Strath 
Vitality hilft.

www.bio-strath.com
Erhältlich in führenden Apotheken und Drogerien.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für   
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Er-
nährung und eine gesunde Lebensweise.

Strath_Zündholz_61x275mm_Astrea_D/F.indd   1 19.01.18   10:27

ken und diese sogar hemmen. Hierbei 
sind vor allem Milch-, Ei- und Sojapro-
teine, Phytate aus Vollkornprodukten, 
Kaffee oder schwarzer Tee zu nennen. 
Allerdings bedeutet das nicht, dass auf 
diese Lebensmittel gänzlich verzichtet 
werden muss. Ein zeitlicher Abstand 
von etwa einer Stunde sollte genügen, 
um den negativen Effekt auszumerzen. 

EISEN BIOMED

‹ Zur direkten Einnahme ohne Flüssigkeit

‹ Für Kinder ab 10 Jahren geeignet

‹ Enthält keine tierischen Bestandteile

‹ Glutenfrei, zuckerfrei und ohne Laktose
Biomed AG, 8600 Dübendorf 
© Biomed AG. 01/ 2018. All rights reserved.

Nahrungsergänzungsmittel für einen ausgeglichenen  
Eisenhaushalt. Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Eisen_Biomed_direct_Inserat_210x148_5_d_astreaApotheke.indd   1 22.01.18   14:19
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Die härteste Substanz im menschlichen Körper ist der Zahnschmelz. Doch was 
unterscheidet ihn eigentlich vom Zahnstein? Und wie entsteht ein Loch im Zahn? 
Catharina Bühlmann, Apothekerin

 

So bleiben Ihre Zähne gesund –  
  ein Leben lang

Damit wir genussreich zubeis-
sen können, müssen unsere 
Zähne ganz schön kräftig und 

widerstandsfähig sein. Nicht umsonst 
werden sie deshalb durch den harten 
Zahnschmelz vor Abnutzung ge-
schützt. Und dieser ist ein besonders 
wertvolles Gut: Obwohl er für die 
Zahngesundheit unerlässlich ist, kann 
ihn unser Körper nicht selbstständig 
erneuern. Schäden heilen also nicht 
von alleine aus, sondern können nur 
vom Zahnarzt repariert werden. Eine 
gute und regelmässige Mundpflege  
ist für den Erhalt des Schmelzes das  
A und O. Denn gerade im Mund tum-
meln sich so einige Angreifer.

Der Zahnschmelz 
Der Zahnschmelz umgibt unsere Zähne 
im Bereich der Zahnkrone und besteht 
beinahe ausschliesslich aus Mineralsal-
zen wie Kalzium und Phosphat. Er 
schützt das von Nerven durchzogene 
Zahnbein und Zahnmark und sorgt  
somit für einen schmerzfreien und  
genussreichen Kauvorgang. Die Zahn- 
oberfläche selbst ist von einem dün-

nen, durchsichtigen Film überzogen, 
dem sogenannten Schmelzoberhäut-
chen. Es besteht hauptsächlich aus 
Speichelflüssigkeit und dessen Be-
standteilen, bietet dem Zahnschmelz 
Schutz vor dem Austrocknen und hilft 
beim Anhaften neuer Mineralsalze.

Von der Plaque zum Zahnstein
An das zahnfreundliche Schmelzober-
häutchen lagern sich nicht nur Minera-
lien, sondern schon bald auch Mikro- 
organismen an. Es bildet sich ein wei-
cher Belag, die sogenannte Plaque. 
Dieser Biofilm ist zunächst unbedenk-
lich und lässt sich einfach durch das 

tägliche Zähneputzen entfernen. Tut 
man das hingegen nicht, verfestigt sich 
der Film und wird von der nächsten 
Plaqueschicht überzogen. Der verhär-
tete Zahnbelag wird Zahnstein ge-
nannt. An dessen rauen Oberfläche 
können sich Kariesbakterien beson-
ders gut festlagern. Diese ernähren 
sich unter anderem von Zuckern und 
scheiden als Abbauprodukte Säuren 
aus, welche den darunterliegenden 
Zahnschmelz angreifen und Mineral-
salze herauslösen. Sobald die aufgelo-
ckerte Zahnoberfläche gänzlich durch-
bricht, spricht man von einem «Loch», 
welches nicht mehr von alleine heilen 

«Die tägliche Reinigung mit Zahnbürste  
und Zahnpasta ist für den Erhalt  

des Schmelzes unerlässlich.»
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Allgemeine Tipps zur Mundpflege

•   Auch auf den Borsten der Zahnbürste wachsen Keime. Lassen Sie sie an der Luft 
trocknen und ersetzen Sie diese mindestens alle zwei bis drei Monate.

•   Reinigen Sie Ihre Zähne nach jeder Mahlzeit mit passenden Produkten. Dafür 
eignen sich auch zahnschonende Kaugummis, welche den Speichelfluss anregen. 
Achten Sie auf das Zahnmännchen-Logo des Vereins Aktion Zahnfreundlich.

•   Einmal wöchentlich empfiehlt sich eine Intensivkur mit einem Fluorid-Gel. Dieses 
ist etwa zehnmal stärker konzentriert als die herkömmlichen Pasten und ergänzt 
die tägliche Kariesprophylaxe optimal.

•   Warten Sie nach sauren Lebensmitteln, wie zum Beispiel Orangen, mindestens  
30 Minuten mit dem Zähneputzen, damit Sie den von der Säure aufgerauten 
Zahnschmelz nicht gleich abschmirgeln.

•   Lassen Sie Ihre Zähne einmal jährlich vom Zahnarzt kontrollieren. So können 
Schäden frühzeitig erkannt und behandelt werden! 

•   Zahnschmerzen gehören zum Zahnarzt. Schmerzmittel können zwar eingesetzt 
werden, sollen aber nur als Übergangslösung bis zum Zahnarzttermin dienen!

kann. Rund 98  Prozent der europäi-
schen Bevölkerung sind von Karies, der 
sogenannten Zahnfäulnis, betroffen. 
Dringt Karies bis zum Zahnbein vor, 
welches von Nervenenden durchzogen 
ist, reagiert der Zahn empfindlich auf 
äussere Reize und Zahnschmerzen ent-
stehen. 

Zahnfleischentzündung
Eine Stelle am Zahn ist besonders sen-
sibel und reagiert unverzüglich bei Pla-
que und Zahnstein: der obere Saum des 
Zahnfleisches, welcher in direktem 
Kontakt zum Zahn steht. Die von  
Plaquebakterien abgegebenen Stoffe 
sowie abgestorbene Mikroorganismen 
können in dessen Gewebe eindringen 
und es auflockern. Unser Körper  
reagiert auf die Fremdstoffe mit seiner 
gewohnten Abwehrreaktion: Das 
Zahnfleisch entzündet sich und wird 
dadurch bakterienunfreundlich ge-
macht. Bleibt eine Zahnfleischentzün-

dung unbehandelt, kann sie sich aller-
dings ausbreiten und den Zahnhalte- 
apparat angreifen, was im schlimms-
ten Fall bis zum Zahnausfall führt. 
Schmerzendes Zahnfleisch oder gar 
Zahnfleischbluten sollte deshalb unbe-
dingt abgeklärt werden.

Ein bewährtes Trio  
für die tägliche Pflege
Die tägliche Reinigung mit Zahnbürste 
und Zahnpasta ist für den Erhalt des 
Schmelzes unerlässlich. So wird der 
weiche Belag auf einfache Weise ent-
fernt, bevor sich dieser zu Zahnstein

EMOFLUOR®  PRO 
TWIN CARE  
STANNOUS FLUORIDE & CUROLOX® TECHNOLOGYNEU
• Desensibilisiert empfindliche Zähne 
• Regeneriert die Schmelzoberfläche 
• Beugt Erosion vor

EMOFLUOR®  PRO TWIN CARE verbindet als  
erstes Produkt das hochwirksame Stannous Fluo-
ride (Zinnfluorid) mit der prämierten CUROLOX® 
TECHNOLOGY. Die mineralischen Komponenten 
und intelligenten Eiweissmoleküle bilden schnell 
und nachhaltig eine Schutzschicht. Dentintubuli 
werden effektiv verschlossen und der Schmelz wird 
vor Säureangriffen geschützt.

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

P_Inserat_Emoform Pro Twin Care_1-2_astreaApotheke_Februar_d-f 2.indd   1 25.01.18   11:46
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 verfestigen kann. Dabei sollten die Zahnzwischenräume 
nicht vergessen gehen. Rund 30 Prozent der Plaque set-
zen sich nämlich gerne in diesen Schlupfwinkeln fest 
und werden mit der herkömmlichen Bürste kaum er-
reicht. Neben der allbekannten Zahnseide eignen sich 
Interdentalraumbürsten oder spezielle Zahnhölzer zur 
täglichen Reinigung der Zwischenräume. Finden Sie 
gemeinsam mit Ihrer Apotheke das zu Ihnen passende 
Produkt!

Die richtige Zahnpasta
Die meisten Zahnpasten beinhalten Fluorid, ein natürliches Salz, 
welches in kleinen Mengen auch in unserem Körper vorkommt. Es 
macht den Zahnschmelz widerstandsfähiger gegen Säuren und för-
dert die Wiedereinlagerung von Mineralien. Durch den täglichen 
Gebrauch fluorhaltiger Pasten werden leicht angegriffene Stellen 
repariert und der Zahn wirkungsvoll vor Karies geschützt. Vorsicht 
ist hingegen vor einigen reinigenden Substanzen in Zahnpasten ge-
boten. Besonders sogenannte «Weissmacher-Pasten» enthalten viel-
fach Putzkörper, die stark abreibend wirken und so den Schmelz 

belasten. Wie fest dieser Abrieb ist, wird im RDA-
Wert (Relativer Dentin-Abrasionswert) angegeben. 
Zwecks Schonung des Zahnschmelzes sollte dieser 
nicht zu hoch sein. Achten Sie deshalb, wo angege-
ben, auf den RDA-Wert und wechseln Sie als Kom-
promisslösung zum Beispiel morgens und abends 
zwischen einer Paste mit höherem und einer mit tie-
ferem RDA-Wert ab.

Medikamente und Karies
Auch Medikamente, wie zum Beispiel Mittel gegen 
Blasenschwäche, Bluthochdruck oder bestimmte An-
tidepressiva, können einen Risikofaktor für die Zahn-
gesundheit darstellen. Diese hemmen nämlich als 
unerwünschte Nebenwirkung den Speichelfluss. Bei 
Mundtrockenheit können sich Bakterien einfacher 
vermehren und Zahnstein sowie Karies fördern. Mit 
entsprechenden Mundsprays als Speichelersatz oder 
speichelanregenden Lutschtabletten helfen Sie, dem 
entgegenzuwirken. Sollten Sie also eines Ihrer Medi-
kamente in Verdacht haben, dass es Ihre Mund- 
gesundheit gefährdet, fragen Sie am besten in  
Ihrer Apotheke nach. Dort steht man Ihnen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite, wird mögliche Risikofaktoren 
erheben und eine passende Lösung finden! n

«Die meisten Zahnpasten  
beinhalten Fluorid, ein  

natürliches Salz, welches in  
kleinen Mengen auch in unserem  

Körper vorkommt.»
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Um den sechsten Lebensmonat beginnt bei den meisten Kindern das Zahnen.  
Wie aber können Sie Ihr Kind dabei unterstützen? Wie erleichtern Sie ihm  
den Weg zu einem verführerischen «Zahn-inklusive-Lächeln»? 
Irene Strauss, Apothekerin

Zahnungsbeschwerden  
 lindern

Die unteren Schneidezähne 
durchstossen zuallererst das 
Zahnfleisch des Babys. Nach 

und nach kommen weitere Beisserchen 
hinzu, bis letztlich im Alter von drei Jah-
ren alle 20 Milchzähne hervorgetreten 
sind. Während dieser Zeit wird so man-
ches Tränchen vergossen. Es gibt meh-
rere Hinweise, an denen Sie erkennen 
können, ob Ihr Kind am Zahnen ist.

Schlechte Laune
Zahnende Babys sind häufig unruhig 
und quengelig. Zudem ist ihr Spei-
chelfluss erhöht. Hier kann Homöo- 
pathie Abhilfe schaffen. Spezielle Zah-
nungskügelchen, die unter anderem 
die Echte Kamille (Chamomilla) enthal-
ten, verringern die Unruhe auf sanfte 
Weise. Sie werden aber auch bei vielen 
der nachfolgend angeführten Zah-
nungsbeschwerden eingesetzt.

Irritiertes Zahnfleisch
Die Stelle, an der ein Zahn durchbricht, 
ist häufig deutlich gerötet und ge-
schwollen. Um damit verbundene 
Schmerzen zu lindern, ist es für das 
Kind meist sehr angenehm, wenn Sie 
die betroffenen Bereiche vorsichtig mit 
einer weichen Babyzahnbürste massie-
ren. Ein zuckerfreies Zahnungsgel 
ohne chemische Wirkstoffe oder eines 
mit einem oberflächlichen Schmerz-
mittel wirkt ebenfalls lindernd. Am 
besten Sie tragen es mit Ihren Fingern 
auf die zu behandelnden Gaumenpar-
tien auf und reiben es dort behutsam 
ein.

Verdauungsbeschwerden
Viele Babys plagen während des Zah-
nens Bauchkrämpfe. Zudem kommt es 
häufig zu Durchfall, was wiederum zu 
einem wunden Po führen kann. Zah-

nungskügelchen beruhigen das Bäuch-
lein; ein Wundschutzspray oder zink-
haltige Pocremes schützen vor Haut- 
irritationen.

«Kaulust»
Zahnende Kinder kauen gerne an et-
was herum: Gummibeissringe, die Sie 
zur Kühlung kurz in den Kühlschrank 
legen können, eignen sich dafür am 
besten. Rohes, hartes Gemüse wie ein 
Rüebli ist wegen der Erstickungsgefahr 
hingegen nicht empfehlenswert.

Fieber
Reagiert das Kind mit sehr hoher Tem-
peratur, helfen fiebersenkende Zäpf-
chen mit Paracetamol oder Sirupe mit 
Ibuprofen. Die Dosierung richtet sich 
nach dem Gewicht des Kindes; die An-
wendung sollte sich auf maximal drei 
Tage beschränken.  n

 
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung. 

OMIDA® Zahngel kann bei Zahnungs beschwerden von Kleinkindern eingesetzt werden.  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

www.omida-kinder.ch

Gewinnen  

Sie einen Bobby-Car.

Teilnahme unter:  

www.omida-kinder.ch

OMIDA_Zahngel_Anz_SPEZ_210x99mm_DE_FR.indd   1 18.01.18   11:20

Kleines Zahnlexikon

So verstehen Sie bei Ihrem nächsten Zahnarzt- 
besuch so manches Ärztelatein!
•   Incisivus: Schneidezahn; dient dem Abbeissen. 

Seine Farbe wird massgeblich durch das Dentin 
(Zahnbein) bestimmt, das durch den relativ 
transparenten Zahnschmelz hindurchschimmert.

•   Caninus: Eckzahn (Hundszahn); gilt sowohl in der 
Tierwelt wie auch bei uns Menschen als grösster 
Zahn im Frontbereich. 

•   Molar: Mahlzahn; ist im Oberkiefer meist drei- 
wurzelig, im Unterkiefer zweiwurzelig.

•   Sapiens: Weisheitszahn; bricht, wenn überhaupt, 
als hinterster Backenzahn erst im Erwachsenenalter 
durch. Er gilt bei guter Ausprägung als zusätzliches 
Kauelement.

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 finden 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 pflegen! Sibonet –  
seit 1952 Ihr Spezialist  
für sensible Haut.

 

  Rabatt  

auf alle Produkte von Sibonet.

Gültig vom 1. – 31. März 2018

einzulösen in Drogerien  

und Apotheken.

20 %
✂



Obwohl es nur zwei
Prozent unserer Kör-
permasse ausmacht,
geht rund ein Fünftel des täglichen
Energieverbrauchs auf sein Konto.

Wissenschaftliche Untersuchungen
haben ergeben, dass sich die

Augenmuskeln über den Tag etwa 

Wer braucht da noch Fitnesstraining?

100 000-mal
an- und entspannen.Da

s G
eh

irn
ist ein richtiger Energiefresser.

Es gibt ja Menschen,

die rauchen und trinken

nicht, essen nur Gemüse

und meiden auch sonst

jeden Genuss.

Zur Strafe werden sie

100 Jahre alt.

Zähne von Haien
und Rochen wachsen ein

Leben lang nach. Da wir Menschen unsere
Beisserchen hingegen nur ein einziges Mal

erneuern, ist tägliche Zahnpflege angesagt.

Bald beginnt er wieder, der
alljährliche Kampf um die

sogenannte Bikini-Figur.
«Wenn wir abnehmen, wird das

Leben nicht automatisch leichter»,
sagte einmal eine kluge Frau.

Der 1. Sonntag im März,
Tag der Kranken:

Lieber weniger rührselige Sprüche
und mehr echtes Mitgefühl und

 aktiven Beistand.

Hormone sind an der
Stimmungslage des Menschen
massgeblich  beteiligt.
Der «Tanz der Hormone» ist
dennoch keine Lizenz für
permanente Übellaunigkeit
und schlechtes Benehmen.

«Ich bin ganz verschossen
in deine Sommersprossen»:

Die punktartigen Pigmentablagerungen,
die vor allem auf dem Nasen rücken

 entstehen, werden auch als
«Märzflecken» bezeichnet.

März-Sonnenstrahlen können schon
sehr intensiv wirken –

Sonnenschutz ist angesagt.

Hahn Fridolin
rollt ein Straussen-Ei

in den Hühnerstall, ruft
die Hühner zusammen
und sagt vorwurfsvoll:

«Meine Damen, nehmen
Sie sich ein Vorbild an

der Konkurrenz!»
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Die Lösung des Rätsels der Januar/Februar-Ausgabe lautet: ENERGIEPFLEGE

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten:
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel.
Einsendeschluss ist der 31. März 2018. Viel Glück!

15 x je ein «Lubex  
anti-age® intelligence» 
zu gewinnen!

verfeinert das Hautbild

mattiert die Haut sofort 
und macht sie glatter

korrigiert und reduziert Faltenkorrigiert und reduziert Faltenkorrigiert und reduziert Falten
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 4106 Therwil, Tel. 061 725 20 20, www.lubexantiage.ch

Intelligentes  Wirksystem
mit 6 Biostimulatoren

refi ning & correcting serum

Intelligentes Wirksystem
 mit 6 Biostimulatoren
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Blasenbeschwerden? ZYSTOSAN® 
homöopathische Globuli

50 bis 70 Prozent aller Frauen leiden mindes-
tens einmal im Leben unter Blasenbeschwer-
den mit Brennen. ZYSTOSAN® Globuli ist  
ein homöopathisches Komplexmittel bei 
leichten Beschwerden im Bereich der Blase 
und Harnwege mit Brennen, vermehrtem 
Harndrang oder Schwierigkeiten bei der 
Blasenentleerung.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Tentan AG 
4452 Itingen
www.tentan.ch

Strahlende Haut  
für den Frühlingsstart

Graues Wetter und frostige Temperaturen –  
der Winter hat unsere Haut sehr strapaziert. 
Zeit also, um sie im Home-Spa so richtig zu 
verwöhnen und wieder zum Strahlen zu 
bringen. Am einfachsten geht dies mit den 
Sheet-Masken von Tal für das Gesicht, die 
Hände und Füsse. Getränkt mit einem 
hochkonzentrierten, feuchtigkeitsspendenden 
und nährenden «Power Cocktail», nähren und 
beruhigen sie die gestresste Winterhaut und 
schenken uns einen sichtbaren Soforteffekt.  
Alle Produkte sind frei von Paraben, PEG  
und SLS.

Parsenn Produkte AG 
7240 Küblis
www.parsenn-produkte.ch

DermaSel® Therapieprodukte – 
die Pflege für Problemhaut

Die Pflege für trockene, juckende und 
schuppende Haut. Die einzigartige minerali-
sche Zusammensetzung von Original Totes 
Meer Salz und Magnesiumchlorid hat eine 
überaus positive Wirkweise bei verschiedenen 
Hauterkrankungen.
Hohe dermatologische Qualität garantiert
• 100 % naturreine Totes Meer Mineralien
•  OHNE Duft- und Farbstoffe, Mineralöl,  

PEG, Parabene
Überzeugen Sie sich noch heute und bestellen 
Sie ein kostenloses Muster unter  
info@pharmamedica.ch oder 071 454 70 44.

Pharma Medica AG 
9325 Roggwil
www.dermasel.ch

NEU: Cami-moll® bio und vegan

Cami-moll® greift auf die seit Jahrhunderten 
bewährte Kamille und ihre antimikrobiellen 
Eigenschaften zurück, womit sie das Wachs-
tum von Bakterien und Pilzen hemmt, 
hautberuhigend wirkt und Entzündungen 
vorbeugt.
Die vielseitig anwendbaren und pflegenden 
Produkte von Cami-moll® sind alle ohne 
Alkohol und pH-hautneutral. Die Feucht- 
tüchlein von Cami-moll® clean und  
Cami-moll intime sind für die Entsorgung  
in der Toilette geeignet.
•  Enthält keinerlei tierische Produkte 
•  Kamille aus biologischem Anbau
•  Dezenter Duft

Iromedica AG 
9014 St. Gallen
www.cami-moll.ch

Natürlich bei Heuschnupfen  
und Erkältungsschnupfen

Das SANACURA® Nasenspray basiert auf einer 
hypertonen Meerwasserlösung mit Aloe vera, 
Schwarzer Johannisbeere und ätherischen  
Ölen aus Bergkiefer, Zitrone und Australi-
schem Teebaum.
•  Reinigt die Nasenhöhlen, entfernt Viren, 

Bakterien wie auch Pollen
•   Hilft, Anschwellungen und Entzündungen  

zu reduzieren
•  Ideale unterstützende Behandlung bei 

Heu- und Erkältungsschnupfen
•  Enthält keine gefässverengenden Substanzen 

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

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Und BIOTICS-G nicht vergessen!

Burgerstein BIOTICS-G enthält 14 Bakterien-
stämme und Hefe, welche idealerweise in 
einem gesunden Darm vorkommen. 
•  Schutztechnologie Probioact® damit die 

Bakterien lebensfähig im Darm ankommen 
•  Ergänzt mit Biotin zur Erhaltung der 

Darmschleimhaut sowie Vitamin B6 und B12 
zur Unterstützung des Immunsystems

•  Auch als Probierpackung mit 7 Beuteln 
erhältlich (Wochenpackung)

Antistress AG
8640 Rapperswil
www.burgerstein-biotics.ch 
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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 3. April 2018 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Was mache ich mit nicht mehr benötigten  
oder abgelaufenen Medikamenten?

Medikamente gelten als Sonderabfall! Sie sollten deshalb zum Schutz 
der Umwelt und auch aus Sicherheitsgründen nicht im Hausmüll oder 
in der Toilette entsorgt werden. Apotheken sammeln Medikamente 
und ebenfalls z. B. Thermometer, die Quecksilber enthalten, Spritzen 
oder Chemikalien und sorgen für die fachgerechte Entsorgung. In 
vielen Apotheken ist die Rücknahme von Medikamenten eine kosten-
lose Dienstleistung, es gibt jedoch kantonale Unterschiede.  
Bei Fragen erkundigen Sie sich in Ihrer Apotheke.

Mara Mordasini Ott
Apothekerin 
Turm Apotheke, Langenthal

Neurodermitis – Wenn die Haut brennt
und juckt – Linderung mit Vitamin B12
Neurodermitis – in Europa leiden rund 3% der  Erwachsenen 
und rund jedes 5. Kind an der chronisch-entzündlichen Haut-
erkrankung. Mavena Medizinprodukte hemmen die Entzün-
dung, lindern den Juckreiz und helfen der Haut, sich selbst 
zu schützen. 

Trockene, entzündete und stark juckende Haut gehören zu den typischen 
Symptomen von Neurodermitis, auch atopische Dermatitis genannt. In 
akuten Phasen bilden sich Bläschen und es kommt zu nässenden Haut-
veränderungen.
Verursacht werden die Symptome, weil die äusserste Hautschicht ihre 
wichtige Schutzfunktion nicht ausreichend erfüllen kann. Die Haut trocknet 
aus, wird rissig und damit für Bakterien und Allergene durchlässig. Diese 
dringen in die Haut ein und lösen eine Entzündung aus.

Entzündung hemmen, Juckreiz stillen, 
Hautschutz aufbauen

Die B12 Creme von Mavena enthält den 
Funktionsstoff Vitamin B12, der die Entzün-
dung effizient hemmt. Ein patentiertes Trans-
portsystem bringt das Vitamin B12 in die 
Haut direkt an seinen Wirkungsort. Weitere 
Inhaltsstoffe wie Lipide und Feuchthaltefakto-
ren bauen die äusserste Hautschicht wieder auf 
und beugen so weiteren Schüben der Neurodermitis vor.
Die B12 Creme eignet sich sehr gut zur Langzeittherapie von Neuroder-
mitis leichter und mittlerer Ausprägung. Für akut nässende Phasen wurde 
speziell das entzündungshemmende B12 AKUT Gel entwickelt. 
Mavena Medizinprodukte bieten eine gut verträgliche und kortisonfreie 

Behandlungsoption bei Neurodermitis. Ausserdem 
eignen sie sich sehr gut für die Anwendung bei 
Kleinkindern. Die  Mavena Medizinprodukte sind in 
Apotheken und Drogerien erhältlich.

Weitere Infos:
www.mavena.com

Folge uns auf  

Mavena zur Behandlung atopischer Dermatitis (AD)

Akute und chronische AD, trockene und entzündete Haut B12 Creme
Akute AD, nässende und entzündete Haut B12 AKUT Gel

Begleitbehandlung Körper Hydro-/Lipogel, Repaircreme
Bade-/Duschöl

Begleitbehandlung Kopfhaut Kopfhautfluid, Shampoo



Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

Tut gut. 

Die Burgerstein BIOTICS-Produkte sind Nahrungsergänzungsmittel mit aktiven Bakterien- 
und Hefekulturen sowie Mikronährstoffen. Sie regulieren das Gleichgewicht in der Mund-, 
Darm- oder Scheidenflora auf natürliche Weise. BIOTICS-G: Für das Gleichgewicht Ihrer 
Darmflora BIOTICS-D: Für Ihren Darm – während der Reise BIOTICS-FEM: Für die Scheiden-
flora – als Kapseln zum Schlucken BIOTICS-O: Für eine gesunde Rachenflora – fein zum 
Lutschen.

Die 
aktiven 
Helfer.
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