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Letztes Jahr,

liebe Leserin und 
lieber Leser,

hat es laut Bundesamt 
für Statistik in der 
Schweiz genau  
39 789 Eheschliessun-
gen gegeben. Heiraten 
Sie womöglich selbst 
demnächst oder ist  

in Ihrem nahen Umfeld heuer eine 
Hochzeit geplant? Dann wissen Sie, 
dass es für ein gelungenes Fest un-
glaublich viel vorzubereiten gibt: 
Trauzeremonie, Gästeliste, Hochzeits-
tafel und, und, und. Hätten Sie aber 
ebenfalls gedacht, dass das «Heiraten» 
auch in unserem Apothekenmagazin 
zu einem wichtigen Thema werden 
kann?

Gesundheit ist einfach in allen 
Lebenssituationen entscheidend!

So eben auch, wenn man gemeinsam 
vor den Traualtar tritt. Denken Sie 
nur an das oft damit verbundene 
Wechselspiel der Gefühle: Wie lassen 
sich dann beispielsweise flatternde 
Nerven auf sanfte Art beruhigen? 
Häufig spielt zudem der Hochzeits-
look eine wichtige Rolle: Wissen Sie, 
mit welchen gesunden Tricks man 
seine Schönheit gezielt aufwerten 
kann? Warum bringt strahlender 
Sonnenschein am schönsten Tag im 
Leben nicht nur Vorteile und was 
wäre zu tun, wenn man während der 
Flitterwochen an einer Blasenentzün-
dung erkrankt? In dieser Ausgabe 
werden all diese Fragen beantwortet. 
Doch mehr noch, sogar wie man die 
Liebe zu seinem Partner lange auf-
rechterhalten kann, haben wir für  
Sie abgeklärt. Auch nach der Heirat 
soll eine Beziehung schliesslich 
weiterhin viele «Hoch-Zeiten»  
bringen. Wie dies gelingt?  
Ab Seite 4 steht geschrieben,  
was es dafür braucht.

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin

Mein trockener Mund  
macht mich fertig.  
Was soll ich nur machen?
Egal, welche Ursache für die Trockenheit 
im Mund- und Rachenraum verantwort-
lich ist. Die lästigen Symptome wie Tro-
ckenheitsgefühl, Räuspern, Stimmversa-
gen, Schmatzgeräusche beim Sprechen, 
Heiser keit, Halsschmerzen und Husten-
reiz können einen zum Wahnsinn treiben. 

Die Halstablette GeloRevoice fördert den 
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf 
der Schleimhaut, welches als Feuchtig-
keitsspeicher wirkt. GeloRevoice sorgt für 
einen lang anhaltend befeuchtenden Film 
auf der Hals- und Rachenschleimhaut. 
GeloRevoice wirkt rasch, spürbar und 
lang anhaltend bei Trockenheits gefühl im 
Mund und Rachen.

Schwarzer Knoblauch
mit B-Vitaminen

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

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

Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigen-
schaften besitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen 

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

alten Verfahren fermentiert wird. Im Unterschied zu nor-
malem Knoblauch ist der schwarze Knoblauch komplett 
geruchlos und ohne Nachgeschmack. Er verursacht 
weder Aufstossen, Blähungen noch unange-

nehme Ausdünstungen. Und dies ohne negativen 
Einfluss auf die wertbestimmenden Inhaltsstoffe! 

3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Gesundheitstipps von Alpinamed www.alpinamed.ch
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«Eine   Beziehung  
ist eine lebenslange  

Investition, die  
hohe Flexibilität  

erfordert.» 
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Nach der Hochzeit und der Phase der Hochgefühle beginnt der Alltag.  
Der Paarforscher Guy Bodenmann, Professor am Psychologischen Institut der 
Universität Zürich, erklärt, wie die Liebe frühlingsfrisch erhalten werden kann.
Meta Zweifel

Hochzeit – und danach?

Herr Professor Bodenmann, welche Erwartungshaltung 
verbirgt sich hinter der Redewendung, die Hochzeit sei 
der schönste Tag im Leben eines Paares?
Prof. Guy Bodenmann: Die meisten Paare möchten den Hoch-
zeitstag besonders spektakulär gestalten und intensiv erleben 
– ihn zu einem speziellen, unvergesslichen Erlebnis werden 
lassen. Einerseits für den eigenen Erinnerungsgehalt, häufig 
aber auch, um andere zu beeindrucken. Doch eigentlich sollte 
dieser Tag für einen selber auch ohne pompöse Inszenierung 
zum schönsten Tag werden. Einzig dadurch, dass man die 
empfundene Liebe füreinander in einem Ritual öffentlich 
bekundet und damit zum Ausdruck bringt, mit diesem einen, 
anderen Menschen durchs Leben gehen zu wollen.

Das Leben besteht erfahrungsgemäss nicht nur aus 
Hoch-Zeiten, sondern weitgehend aus Alltag. Was raten 
Sie einem Paar, das ernüchtert feststellt, dass der Zauber 
der Verliebtheit verflogen ist und sich der Rausch der 
Leidenschaft gelegt hat?
Wie Sie sagen – der Zauber des Anfangs verfliegt mit der Zeit 
und in die Beziehung kehrt Alltag ein. Mit dieser Alltäglich-
keit geht schliesslich eine gewisse Routine einher, die häufig 
in Monotonie einmündet. Eigenschaften, die einen zu Be-
ginn am Partner fasziniert haben, verlieren ihren Glanz und 
es stellen sich Ernüchterung, Enttäuschung und Frustratio-
nen ein. Dies hat primär mit zwei Aspekten zu tun. Erstens 
werden häufig überhöhte Erwartungen an den Partner und 
die Partnerschaft gestellt, die in der Realität zwangsläufig 
enttäuscht werden müssen. Und zweitens nehmen viele Men-
schen all das, was der Partner oder die Partnerin an positiven 
Eigenschaften zu bieten hat, im Verlauf der Zeit als Selbst-
verständlichkeit hin und beginnen, sich immer mehr auf 
negative Aspekte zu fokussieren. Beide Haltungen gilt es, zu 
korrigieren. Man sollte sich die Faszination für den Partner 
auch nach der Verliebtheitsphase erhalten und tut gut daran, 
immer wieder zu versuchen, seinen Macken mit Grosszügig-
keit zu begegnen. Man hat ja selbst ebenfalls Ecken und  
Kanten, die für den Partner oder die Partnerin auch nicht 
immer leicht zu ertragen sind.

Welches sind die grössten Herausforderungen,  
mit denen ein Paar im Verlaufe der berühmten ersten 
sieben gemeinsamen Jahre zurechtkommen muss?
Es gibt keine spezifischen Herausforderungen, die für den 
Zeitraum der ersten sieben Jahre des gemeinsamen Lebens 

besonders typisch wären. Es sei denn, es gehe 
darum, sich im Alltag an die Zweisamkeit und 

die damit verbundenen Aufgaben und Rol-
len zu gewöhnen und eine Paaridentität 
aufzubauen. Das Rollenverständnis und die 
richtige Regulation von Nähe und Distanz 

sind Beispiele dafür, dass sich in der Bezie-
hung vieles nicht einfach einspielt und dann 

problemlos läuft. Alles muss immer wieder neu definiert, 
angepasst und den wechselnden Anforderungen entspre-
chend verändert werden – und zwar nicht nur innerhalb der 
ersten sieben Jahre, sondern beziehungslang. Eine Bezie-
hung ist eine lebenslange Investition, die kontinuierlich hohe 
Flexibilität erfordert. 

Können Sie eine Reihe von Regeln vermitteln, die dazu 
beitragen, dass eine Partnerschaft lebendig bleibt und 
sich immer wieder regenerieren kann?
Die Paare sollten ihre Liebe wie eine Pflanze sehen, zu der es 
Sorge zu tragen und die es zu hegen und zu pflegen gilt. Die 
Pflanze «Liebe» braucht Zeit, feinfühliges Eingehen auf die 
Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin und kontinuier-
liche Aufmerksamkeit. Es reicht nicht aus, einmal im Jahr 
irgendeine spektakuläre Aktion zu starten, notwendig ist – 
wie eben bei einer Pflanze – die tägliche, behutsame Pflege 
der Beziehung. Die Partner sollten ihre Liebe in einem  
zuvorkommenden, liebevollen Umgang im Alltag pflegen 
und die Partnerschaft als etwas Wertvolles schätzen. Zu den 
wichtigen Pfeilern einer glücklichen 
Partnerschaft gehören überdies 
ein konstruktiver Umgang mit 
Konfliktsituationen und die 
gemeinsame Bewältigung von 
Stress.

Kommunikation ist heute auf vielen Ebenen ein Schlüssel-
wort. Welche Bedeutung hat sie in einer Partnerschaft?
Kommunikation ist zentral wichtig. Sie ist allerdings etwas 
grundsätzlich anderes als blosses Geschwätz oder das Ver-
mitteln von unwichtigen Fakten. Es soll nicht einfach geredet 
werden, sondern es geht darum, sich persönlich mitzuteilen, 
einander zuzuhören, etwas vom anderen zu erfahren, das ihn 
wirklich ganz persönlich beschäftigt oder bewegt. Es ist 
wichtig, am Leben und Erleben des Partners oder der Part-
nerin Anteil zu nehmen, sich einzufühlen und Verständnis 

«Die Hochzeit hat auch heute  
nach wie vor eine stark  

symbolträchtige Bedeutung.  
Hinter all den Äusserlichkeiten  
steckt immer noch eine tiefere  

persönliche Bedeutung des Anlasses.»

Prof. Dr. Guy Bodenmann, Paarforscher  
und Paartherapeut, Professor am Psycho- 
logischen Institut der Universität Zürich und 
Autor (u. a. Was Paare stark macht, Verlag 
Beobachter; Bevor der Stress uns scheidet, 
Hogrefe Verlag).

Weshalb organisieren viele Paare selbst dann ein  
rauschendes Hochzeitsfest, wenn sie schon mehrere Jahre 
miteinander gelebt haben?
Weil nun ein besonderes Bekenntnis eingegangen wird. Man 
möchte eine verpflichtende Verbindlichkeit markieren, un-
geachtet davon, ob die Beziehung noch jung ist oder bereits 
mehrere Jahre dauert. Die Hochzeit hat auch heute nach wie 
vor eine stark symbolträchtige Bedeutung. Hinter all den 
Äusserlichkeiten steckt immer noch eine tiefere persönliche 
Bedeutung des Anlasses.

Haben Paare, die eine Patchworkfamilie gründen, in Bezug 
auf die Dauer der Partnerschaft bessere oder weniger  
gute Chancen als eine Zweierbeziehung ohne Anhang?
Patchworkfamilien stellen eine Familienform dar, welche in 
der Regel an alle Beteiligten höhere Anforderungen stellt als 
dies bei einer reinen Zweierbeziehung der Fall ist. Besonders 
anfällig sind dabei komplexe Patchworkfamilien,  
bei denen beide Partner Kinder aus erster Ehe mit-
bringen und anschliessend weitere gemeinsame 
Kinder haben. Aufgrund der höheren Belastungen 
und Herausforderungen ist entsprechend auch das 
Scheidungsrisiko dieser Paare höher. 



zu haben. Paare leben sich auseinander, wenn sie nur ober-
flächlich kommunizieren oder die Gespräche zu ziel- und 
lösungsorientiert führen, um kostbare und rare Zeit zu spa-
ren. Sie sollten sich auch gegenseitig selbst öffnen, von dem 
erzählen, was ihnen wichtig ist, was sie umtreibt, sich mit-
teilen und erklären, wo sie stehen und was sie bewegt. 

In einer Partnerschaft kann sich unversehens  
Gleichgültigkeit breit machen. Was ist zu tun, dass man 
sich nicht auseinanderlebt?
Unversehens? Das würde ich nicht sagen. Diese von Ihnen 
angesprochene Gleichgültigkeit passiert nicht einfach so. 
Man ist selber Teil des Problems, weil man sich zu wenig Zeit 
für die Partnerschaft nimmt und es versäumt, die zur Verfü-
gung stehende, wertvolle Zeit für persönliche Begegnungen 
zu nutzen und an der Entwicklung des Partners oder der  
Partnerin aufrichtig Anteil zu nehmen. In 
einer Paarbeziehung entwickeln sich 
beide Seiten. Es ist wichtig, solche Ver-
änderungen wahrzunehmen, sich dafür 
zu interessieren, sie zu begleiten 
und daran teilzunehmen. 
Fehlt es an dieser Aufmerk-

«Die Partner sollten  
ihre Liebe in einem  

zuvorkommenden, liebevollen  
Umgang im Alltag pflegen  

und die Partnerschaft als etwas  
Wertvolles schätzen.»

samkeit und diesem Interesse, leben sich die Partner ausei-
nander und verlieren sich aus den Augen. Man wird sich 
fremd und stellt ernüchtert fest: Die Liebe ist erkaltet. Dieser 
unheilvollen Entwicklung kann entgegengewirkt werden, 

wenn die Partner in die Beziehung investieren, 
ihr ausreichend Raum und Zeit geben und 

gemeinsam zur Pflanze «Liebe» Sorge 
tragen.  n

Eine Heirat ist mit unzähligen Vorbereitungen verbunden. Diese müssen  
rechtzeitig getroffen werden, damit bei der Trauung dann auch alles klappt.  
Wer am schönsten Tag im Leben zudem in vollem Glanz und Liebreiz  
erstrahlen möchte, befolgt am besten folgenden Plan!
Irene Strauss, Apothekerin

 

Schönheits-Countdown  
   bis zum Hochzeitsfest
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Kräftiges, dichtes Haar, ein eben-
mässiger Teint frei von unwill-
kommenen Stresspickeln, ge-

pflegte Hände und Nägel sowie ein 
verführerischer Wimpernschlag: Mit 
gezielten Massnahmen und Hilfe aus 
der Apotheke lässt sich bis zum Hoch-
zeitsfest so manches Schönheitsmerk-
mal optimieren. 

Mindestens sechs Monate davor
Egal, ob strapaziertes, sprödes, glanz-
loses oder dünnes  Haar: Haarstruktur-
schäden können mit bestimmten Vita-
min- und Mineralstoffen gemildert 
werden. Bewährt haben sich hierfür 
Einzel- oder Kombinationspräparate 
z. B. mit Biotin, Cystin, Calciumpanto-
thenat, Hirseextrakt oder Medizinal-
hefe. Meist stärken diese Produkte 
auch gleich noch die Nagelstruktur. 
Zudem lohnt sich deren Einnahme im-
mer dann, wenn die Hochzeitsvorbe-
reitungen richtig hektisch werden, weil 
man damit unter anderem stress- 

bedingtem Haarausfall gegensteuern 
kann.

Zehn Wochen davor
Für den perfekten Wimpernaufschlag 
braucht es lange Wimpern mit Volu-
men. Sind diese bei Ihnen jedoch zu 
kurz und zu spärlich geraten, hilft ein 
eigens dafür entwickeltes Serum, das 
beispielsweise Auszüge aus der karibi-
schen Koralle enthält. Mit derartigen 
Seren lassen sich zudem auch vollere 

Augenbrauen erzielen und Ihr Blick 
wird dadurch besonders ausdrucks-
stark.

Ein Monat davor
Unsere oberste Hautschicht braucht in 
etwa dreissig Tage, um sich zu erneuern. 
Dieser Prozess lässt sich wunderbar mit 
chemischen oder mechanischen Pee-
lings unterstützen. Um herauszufinden, 
welche Variante für Ihre Haut am besten 
geeignet ist, fragen Sie am besten in der 
Apotheke nach. Peelings befreien die 
Gesichtshaut von abgestorbenen 
Schüppchen, wodurch diese deutlich 
frischer erstrahlt. Von nun an können 
Sie sich ein- bis zweimal pro Woche ein 
Peeling gönnen. Gleich danach ist die 
Haut äusserst aufnahmefähig, weshalb 
hochwertige Gesichtspflegeprodukte 
im Anschluss daran unverzichtbar sind. 

«Haarstruktur- 
schäden können  
mit bestimmten  

Vitamin- und Mineral-
stoffen gemildert  

werden.»

Adler Vita
Biochemie nach Dr. Schüssler

  Bei leichten Formen von Kraftlosigkeit und Erschöpfung

  In Zeiten hoher Leistungsanforderung

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

NEU  
6 Schüssler Salze  

in 1 Tablette

Vital leben

Adler_Vita_A5_quer_df.indd   1 27.03.18   18:59
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Doch nicht nur Ihre Gesichtshaut freut 
sich über eine derartige Behandlung: 
Mit einem Peeling z. B. aus Meersalz 
und Mandel- oder Aprikosenkernöl kön-
nen Sie auch Ihre Hände verwöhnen.

Mindestens drei Wochen davor
Hat Ihnen Ihr Liebster am Hochzeits-
tag erst einmal den Trauring aufge-
steckt, wird das Schmuckstück im An-
schluss von vielen geladenen Gästen 
bewundert werden. Unweigerlich tritt 
damit auch Ihre Hand in den Mittel-
punkt. Beschädigte und brüchige Nä-
gel oder eingerissene Nagelhäutchen 
lassen diese jedoch schnell ungepflegt 
erscheinen. Steuern Sie deshalb früh 
genug mit nagelstärkenden Lösungen 
und Pflegeölen für Nagel und Nagel-
haut entgegen. Meist lassen sich  
bereits nach zwei Wochen sichtbare 
Ergebnisse erkennen. Wenn Sie noch 
etwas mehr Zeit einplanen und Ihre 
Hände zudem regelmässig mit einer 
nährenden Handcreme versorgen, wer-
den Sie Ihren Trauring doppelt gerne 
präsentieren.

Spätestens zwei Wochen davor
Das Brautkleid ist längst ausgesucht, 
die Frisur mit dem Coiffeur bespro-
chen, doch wissen Sie auch schon, wer 
Sie wann und auf welche Weise schmin-
ken wird? Einige Apotheken bieten 

Regen wünschen. Allzu warme 
Temperaturen können aber 
für all jene, die stark schwit-
zen, durchaus zur Belastung 
werden. Doch keine Sorge: 

Mit hoch dosierten Antitrans-
piranten aus der Apotheke lassen sich 
Schweissbildung und unerwünschter 
Körpergeruch verlässlich stoppen 
– und zwar sowohl bei Hitze wie 
auch unter körperlicher An-
strengung wie etwa dem Hoch-
zeitstanz. Braut und Bräutigam 
sollten die Wirkung solcher 
Deos allerdings bereits im Vorfeld 
testen, nicht zuletzt, um seltene, aber 
mögliche Hautreizungen ausschliessen 
zu können. 

Eine Woche davor
Wer unschöne Körperbehaarung ent-
fernen möchte, kann dies mit einer 
Nassrasur oder einer Enthaarungs-
creme erledigen. Da allerdings bei bei-
den dieser Methoden die Haarwurzel 
intakt bleibt, wächst das Haar nach 
wenigen Tagen wieder nach. Die Ver-
wendung von Warm- oder Kaltwachs 
garantiert hingegen sogar mehrere 
haarfreie Wochen. Da es bei all diesen 
Massnahmen aber unter Umständen 
zu Hautirritationen kommen kann, 
sollte man auch hier einen frühzeitigen 
Probelauf einplanen und dann je nach 

Methode allenfalls ein bis zwei Tage vor 
dem Hochzeitstermin wiederholen. 
Dunkle Härchen im Gesichtsbereich 
lassen sich zudem mit Bleichcremes 
optisch aufhellen, wodurch diese auch 
ohne Entfernung oft kaum mehr zu  
erkennen sind.

«Nagelstärkende  
Lösungen und  

Pflegeöle für die  
Nagelhaut liefern meist 

bereits nach zwei  
Wochen sichtbare  

Ergebnisse.»

Ein Tag davor
Eine auf den Hauttyp abgestimmte 
Maske sorgt nicht nur für einen frischen 
und erholten Teint, sondern hilft auch 
am Tag davor, sich wenigstens etwas zu 
entspannen. Wichtig ist jetzt allerdings 
einmal mehr, nur auf gut bekannte, der-
matologisch getestete Produkte zu set-
zen, die man zuvor schon ausprobiert 
hat. Von unbekannten Schönheitsexpe-
rimenten ist am Tag vor der Hochzeit in 
jeder Hinsicht abzuraten, denn kommt 
es zu unerwarteten Hautreaktionen wie 
Rötungen, ist nun womöglich jede Hilfe 
zu spät. Sollte sich jetzt hingegen der 
eine oder andere stress- oder hormon-
bedingte Pickel zeigen, ist dies kein 

Grund zum Verzweifeln: Ein desinfizie-
rendes und schälendes Pickelkonzent-
rat bringt über Nacht noch häufig  
ausreichend Linderung.

Am Hochzeitstag
Gönnen Sie Ihrer Gesichtshaut heute 
ein vollumfängliches, aber schnell  
erledigtes Verwöhnprogramm mit  
Serum, Gesichtspflege (mit UV-Schutz) 
und Augencreme. Eventuelle dunkle 
Schatten unter den Augen oder Rötun-
gen können Sie rasch mit Korrek-
turstiften in den jeweiligen Komple-
mentärfarben Gelb bzw. Grün 
kaschieren. Atmen Sie durch und  
lassen Sie sich für den letzten Schliff 
mit professioneller Raffinesse noch  
etwas Glamour ins Gesicht und Ihre 
Haare zaubern. Dann aber können Sie 
sich voll und ganz auf Ihr Hochzeitsfest 
konzentrieren, denn nach dieser opti-
malen Vorbereitung ist Ihr Hochzeits-
look bestimmt perfekt!  n

«Allzu warme Temperaturen  
können für all jene, die stark schwitzen,  

zur Belastung werden.»

Wenn Gesundheit und 
Schönheit Hand in Hand 
gehen.
Mit einer nährstoffreichen Intensivpflege unterstützen die Produkte der Burgerstein 
Pflegelinie den Aufbau und den Erhalt der natürlich vorhandenen Substanzen im 
Körper. Eine Nahrung von innen, die erneuert und ausbalanciert.

www.burgerstein.ch
Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil
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Macht schön. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

beauty_range_210x148.5_d/f.indd   1 19.03.18   12:13

8 KÖRPERPFLEGE

Juckreiz? Entzündungen?
Bei trockenen, juckenden Hautausschlägen wie
allergischen Kontaktekzemen und Nesselsucht.

OMIDA – von Natur aus gut.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Haut_Anzeige_Frau_210x99mm_DE_FR.indd   1 16.03.18   10:15

auch hier kompetente Unterstützung 
an. Kümmern Sie sich deshalb frühzei-
tig um eine typgerechte Schminkbera-
tung und sichern Sie sich Ihren 
Schminktermin. Ein Probelauf rund 
zwei Wochen vor der Trauung kann üb-
rigens sehr beruhigend wirken, denn 
so ist man letztlich sicher, dass das Er-
gebnis den eigenen Vorstellungen ent-
sprechen wird. 

Zehn Tage davor
Wenn man das Wetter beeinflussen 
könnte, würde sich wohl jedes Ehepaar 
am Hochzeitstag Sonnenschein statt 



Unsere empfindsame Mitte bereitet uns nicht nur lustvolle Momente:  
Hin und wieder macht sie einem das Leben auch ganz schön schwer. Beugen Sie 
Unannehmlichkeiten vor und fühlen Sie sich wohl – in jeder Lebenslage!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

 

Intimpflege –  
      ein Balanceakt

Man sollte nicht zu viel, aber 
dennoch nicht zu wenig: Die 
richtige Hygiene des Intim-

bereichs ist eine Gratwanderung, und 
gerade die weibliche Intimzone ist 
leicht aus dem Gleichgewicht zu brin-
gen. Hadert der Selbstschutz unserer 
empfindlichen Mitte, plagen uns rasch 
unangenehme Beschwerden wie Juck-
reiz, Brennen, ungewohnter Ausfluss 
und Schmerzen. Ein dem Bedürfnis 
angepasstes Pflegeprodukt aus 
der Apotheke kann helfen, 

diese Symptome zu lindern. Ausser-
dem können damit in weiterer Folge 
Reizungen und Infekte vorgebeugt wer-
den.

Eine Hautstelle wie keine andere
Der Intimbereich ist nicht nur äusserst 
spannend, sondern auch sehr sensibel. 
Das stets warme und eher feuchte 

Klima bietet Bakterien und Pilzen  
geradezu paradiesische Lebensbedin-
gungen. Kein Wunder also, dass sich 
verschiedenste Mikroben auf dieser 
Körperstelle tummeln. Doch keine 
Angst: Im Normalfall ist das zu unse-
rem Vorteil. Der Hauptteil des 
Keimspektrums bilden nämlich die 
«guten» Laktobazillen, sogenannte 
milchsäurebildende Bakterien. Diese 
sorgen dafür, dass unser Genital- 
bereich effizient vor unwillkommenen 
Keimen geschützt wird. Durch die pro-
duzierte Milchsäure sinkt der pH-Wert 
des Scheidenmilieus auf etwa 3,5 bis 
4,5. Zu sauer für die meisten Krank-
heitserreger, welche dadurch keine 
Chance auf Wachstum haben. Zusätz-
lich produziert die Scheide selbst ein 
Sekret, mit dem sie ungeladene Ein-
dringlinge nach draussen befördert. 
Ein cleverer Rundumschutz also, der 
da geleistet wird!

«Unsere Intimzone  
hat in ihrer  

schützenden  
Funktion alle Hände  

voll zu tun.»

10 KÖRPERPFLEGE

Laut der Weltgesundheitsorganisa- 
tion (WHO) sind Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen weltweit Todesursache 
Nummer eins. Deshalb erforschen  
wir Therapien zur Behandlung und  

zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen. 
Erfahren Sie mehr über unseren 
Beitrag für ein besseres Leben:  
www.bayer.ch
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So tragen Sie zum Rundumschutz  
Ihres Intimbereichs bei

•   Vermeiden Sie synthetische Unterwäsche und den 
Gebrauch von plastifizierten Slipeinlagen. Diese stauen 
Wärme und nehmen Feuchtigkeit nur schlecht auf –  
gute Bedingungen für unerwünschtes Keimwachstum.

•   Waschen Sie Handtücher, die Sie für den Intimbereich 
verwenden, und Unterwäsche nach dem Gebrauch  
bei mindestens 60 Grad.

•  Betreiben Sie keine übertriebene Intimhygiene.
•   Setzen Sie auf hochwertige Intimpflegeprodukte. 

Hinweis: Verschiedene Inhaltstoffe können die  
Reissfestigkeit von Präservativen beeinträchtigen.  
Lassen Sie sich dazu in Ihrer Apotheke beraten.

Reinigen Sie regelmässig, aber sanft
Ob Toilettengang, enger Körperkontakt oder starkes 
Schwitzen: Unsere Intimzone hat in ihrer schützenden 
Funktion alle Hände voll zu tun. Durch eine tägliche sanfte 
Reinigung der äusseren Hautfalten helfen wir, abgeson-
dertes Sekret zu entfernen, damit dieses nicht als Nährbo-
den für unerwünschte Keime dient. Etwas lauwarmes 
Wasser und eine milde Waschlotion reichen dazu aus. Die 
Verwendung von herkömmlichen Duschgelen sollte dabei 
vermieden werden. Diese sind auf den pH-Wert der restli-
chen Haut, welcher mit 5,5 etwas höher als im  
Genitalbereich liegt, abgestimmt und somit zu wenig sauer 
für die Scheidenflora. Um die selbstreinigende Funktion 
der Vagina nicht zu stören, reicht eine äusserliche Reini-
gung aus, Vaginalspülungen sind also nicht notwendig. 
Zudem sollte nach dem Duschen die empfindliche Körper-
stelle mit einem sauberen Handtuch gut trocken getupft 
werden. Auch während der Menstruationsblutung sind 
keine speziellen Hygienemassnahmen nötig. Tampons 
und Binden sollten Sie jedoch regelmässig wechseln und 
je nach Stärke der Blutung für höchstens vier bis sechs 
Stunden verwenden.

Die Pflege dem Bedürfnis anpassen
Damit die zarte Haut elastisch und geschmeidig bleibt, ist 
nach dem Waschen eine gute Rückfettung wichtig. Denn 
trockene Haut reisst schnell ein, was wiederum Infektio-
nen begünstigt. Gerade durch die Rasur der Schamhaare 
wird die Intimgegend leicht gereizt: Enthaarungscremes 
oder Trockenrasur greifen dabei die Haut besonders an. 
Mit einer sanften Intimcreme oder sehr gut verträglichem 
Mandelöl schützen Sie die behandelte Körperstelle vor 
dem Austrocknen. Die Vaginalschleimhaut kann vor allem 
durch Hormonverschiebungen nach der Menopause sowie 
durch die Einnahme bestimmter Medikamente wie Akne-
mittel oder Krebstherapeutika trocken und gereizt erschei-
nen. Auch derartige Beschwerden können meist gut mit 
milden, wasserfreien Intimpflegesalben, welche in der 
Apotheke erhältlich sind, behandelt werden. Doch egal,  
in welcher Lebensphase Sie sich befinden: Ergänzend  
zur lokalen Behandlung kann auch die Einnahme von  

Vitamin E (immer kombiniert mit Vita-
min C) und Nachtkerzenöl empfohlen 
werden. Diese Massnahme unterstützt 
die Bildung und Absonderung von Fet-
ten und stärkt so die Haut von innen.

Überblick im Produktedschungel
Bei dem vielzähligen Angebot an Pfle-
geartikeln den Überblick zu bewahren, 
ist eine regelrechte Herausforderung. 
Welches Produkt für Sie das passende 
ist, richtet sich je nach Bedürfnis und 
Lebenslage. Achten Sie bei der Aus-
wahl generell darauf, dass folgende 
Punkte erfüllt sind: 
-  Abgestimmt auf den sauren pH-Wert 

der Intimregion. 
-  Alkoholfrei: Alkoholhaltige Erzeug-

nisse wie Intimsprays trocknen die 
Haut aus.

-  Duftstofffrei: Duftstoffe können die 
sensible Haut reizen und Rötungen 
oder allergische Reaktionen verursa-
chen.

-  Möglichst Konservierungsmittelfrei: 
Konservierungsmittel sorgen zwar 
für eine ausreichende Haltbarkeit des 
Produktes und sind somit wichtig für 
die Aufrechterhaltung der Qualität. 
Gerade bei Produkten, welche nicht 
abgewaschen werden, können einige 
Konservierungsmittel jedoch Aller-
gien auslösen oder unter Umständen 
hormonähnlich wirken (Parabene). 
Informieren Sie sich am besten in der 

Apotheke über unbedenkliche Zu-
satzstoffe und beachten Sie: Paraben-
freie Produkte sind oft auf andere 
Konservierungsmittel angewiesen 
und somit nicht zwangsläufig besser 
hautverträglich.

Wenn sich Infekte häufen
Eine regelmässige Reinigung ist wich-
tig, doch kommt es auf das richtige 
Mass an. So kann ein zu häufiges  
Waschen das zarte Gleichgewicht  
zwischen Säureschutzmantel und ge-
sunder Intimflora leicht aus dem  
Ruder bringen und die Besiedelung mit 
unerwünschten Bakterien und Pilzen  
begünstigen. In einem solchen Fall ist 
dann weniger auf jeden Fall mehr. 
Erkrankungen wie Diabetes, die Ein-
nahme von Antibiotika oder ein 
Schwimmbadbesuch fördern ebenfalls 
eine Fehlbesiedelung. Zur Stärkung der 
natürlichen Scheidenflora können hier 
Vaginalzäpfchen mit Milchsäurebakte-
rien oder Kapseln zum Einnehmen 
dienen, die ebenfalls milchsäure- 
bildende Bakterienstämme enthalten. 
Auch ein geschwächtes Immunsystem 
ist ein Risikofaktor: Damit Sie auch in 
Zukunft Ihr Leben lustvoll geniessen 
können, kurbeln Sie also am besten 
auch Ihre Abwehrkräfte an – beispiels-
weise durch eine ausreichende Zufuhr 
von Vitamin C und Zink. n

«Nach dem Duschen  
sollte die empfindliche 
Körperstelle mit einem 

sauberen Handtuch  
gut trocken getupft  

werden.»

Die neue Intimpflege.
Soft & silky.

Das neue Kondom.
Gefühlsecht.

neu

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
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Das beliebteste 
Produkt in der Intim-
feuchtigkeitspflege*!

beliebteste 
 in der Intim-

feuchtigkeitspflege*!

Täglich 
schonende Intimpflege 
für Sie und Ihn

Zur Linderung von Beschwerden der 
Haut des äusseren Intimbereichs, wie:

• Hautreizung mit z.B. Brennen, 
 Juckreiz
• Rötung und Schwellung
• Hautbeschädigungen
• Trockenheit
• Wundsein im Analbereich



                    Flitterwochenzystitis vorbeugen

         •  Beim Geschlechtsverkehr keine Spermizide oder Diaphragmen verwenden.
•  Blase innerhalb von dreissig Minuten nach dem Sex entleeren.
•  Generell auf eine vollständige und regelmässige Blasenentleerung achten.
•  Viel trinken (mindestens zwei Liter täglich).
•   Den Genital- und Analbereich beim Toilettengang stets von vorne  

nach hinten abwischen.
•   Auf richtige Intimhygiene achten (nicht übertreiben und geeignete  

Produkte verwenden).
•   Unterkühlung vermeiden.
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Die wohl schönsten Tage im Leben eines jungen Ehepaares: die Flitterwochen.  
Da hat eine Blasenentzündung nichts zu suchen. Mit ein paar einfachen Tricks 
steht Ihrer Zweisamkeit dahingehend nichts im Weg.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

 

Flitterwochenzystitis –  
Begleiterscheinung einer heissen Nacht

Bei der Flitterwochenzystitis han-
delt es sich um eine Blasenent-
zündung, welche durch Ge-

schlechtsverkehr verursacht wird. 
Dabei steigen Bakterien, oft aus dem 
Darmbereich, durch die Harnröhre in 
die Blase auf und rufen eine Entzün-
dung der Schleimhaut hervor. Jede 
zweite Frau erlebt mindesten einmal in 
ihrem Leben eine akute Zystitis.  
Mit einer raschen Behandlung ist  
den damit verbundenen unliebsamen  
Beschwerden jedoch meist rasch der 
Garaus gemacht. 

Anzeichen  
einer Blasenentzündung
Die ersten Symptome einer Flitter- 
wochenzystitis zeigen sich meist ein 
bis zwei Tage nach dem Geschlechts-
verkehr. Zuerst machen sich ein ver-
mehrter Harndrang sowie ein Brennen 
beim Wasserlösen bemerkbar. Auffal-
lend ist ebenfalls die geringe Menge 
Urin, welche bei jedem Toilettengang 
abgegeben wird. Dazu kommen häufig 
Schmerzen im Unterleib und ein all- 
gemeines Krankheitsgefühl.
Ungeachtet dieser unangenehmen  
Begleitsymptome gibt es keinen Anlass 
zur Sorge. Die Flitterwochenzystitis 
verläuft vorwiegend unkompliziert und 
die Beschwerden verschwinden nach 

kurzer Zeit. Ein Arzt ist hingegen auf-
zusuchen, wenn die Symptome wider 
Erwarten länger als drei Tage anhalten 
oder sich die Erkrankung verschlim-
mert. Vorsicht ist geboten bei hohem 
Fieber, starken Schmerzen, besonders 
im Bereich der Nieren, bei Blut im Urin 
sowie bei zusätzlicher Übelkeit und Er-
brechen. Dies sind mögliche Anzei-
chen einer Nierenbeckenentzündung, 
welche unverzüglich antibiotisch be-
handelt werden muss.
Ebenso sind Blasenentzündungen bei 
Schwangeren, Kindern und Diabeti-
kern immer ärztlich abzuklären, um 
Folgeschäden zu verhindern.

Die Anatomie der Frau
Betroffen von der Flitterwochenzystitis 
sind in erster Linie Frauen, da die Ana-
tomie ihres Harntrakts Infektionen 
begünstigt. Beim weiblichen Ge-
schlecht liegt die Harnröhre in unmit-
telbarer Nachbarschaft von Klitoris 
und Scheide und wird beim Sex einer 
ständigen Reizung ausgesetzt. Ausser-
dem bietet die kurze weibliche Harn-
röhre den aufsteigenden Bakterien 
kaum Widerstand. 
Die auslösenden Erreger können von 
der Frau selbst, aber auch von ihrem 
Partner stammen. Insbesondere beim 
Geschlechtsverkehr mit einem neuen 

Partner kommt die Vaginalflora mit  
unbekannten Bakterien in Kontakt. Die 
Infektionsgefahr verringert sich aber 
vielfach, sobald sich das Immunsystem 
an die neuen Keime gewöhnt hat.

Wie können Sie vorbeugen?
Damit Sie Ihre Zweisamkeit in vollen 
Zügen geniessen können, sollten  
Sie einige Verhaltensregeln beachten 
(siehe Box rechts).
Für einen zusätzlichen Schutz in Pha-
sen der hohen Beanspruchung bietet 
sich beispielsweise eine Kur mit 
D-Mannose an. Dieser natürliche Ein-
fachzucker wird sowohl prophylaktisch 
wie auch hoch dosiert in der Therapie 
eingesetzt. Er bindet an Bakterien  
und sorgt dadurch dafür, dass diese 
schneller ausgeschwemmt werden. 
D-Mannose ist überdies in Kombina-
tion mit der Preiselbeere erhältlich.

Was tun, wenn’s brennt?
Bei einer Flitterwochenzystitis ist viel-
fach kein Antibiotikaeinsatz nötig. Re-
agieren Sie trotzdem unverzüglich, 
sobald sich die ersten Anzeichen einer 
Blasenentzündung bemerkbar ma-
chen. Auf eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr ist zu achten, am besten 
mit harntreibenden und entzündungs-
hemmenden Blasen- und Nierentees. 

Ferien besteht oft nicht die Gelegen-
heit, einen Arzt aufzusuchen. Daher 
sollten Frauen, die unter häufigen, wie-
derkehrenden Blasenentzündungen 
leiden (mehr als zwei Infektionen pro 
Jahr), mit ihrem Arzt besprechen, ob es 
für Sie sinnvoll wäre, ein Antibiotikum 
in der Reiseapotheke mitzuführen. Um 
eine unnötige Antibiotikaeinnahme zu 
vermeiden, empfiehlt es sich zusätz-
lich, Urinteststreifen zum Selbsttest 
einzupacken. Diese helfen bei der Ent-

scheidung, ob das mitgenommene  
Medikament dann auch tatsächlich 
eingenommen werden soll.
Gehören Sie nicht zu dieser Risiko-
gruppe, benötigen Sie diesbezüglich 
keine weiteren Reisevorbereitungen. 
Halten Sie sich an die erwähnten  
Verhaltensregeln und falls Anzeichen 
einer Blasenentzündung auftreten, set-
zen Sie auf die zuvor erwähnten Tipps 
und Tricks, damit Ihre Liebeslust nicht 
zum Frust werden muss. n

Blasenentzündung ade!
FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

Fruchtiger  Geschmack

Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch 
Förderkreis-Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank D-Mannose

 Keine Resistenzbildung  
  Keime werden inaktiviert 

und ausgeschieden
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Auch die Preiselbeere 
zeigt bei einer  
Zystitis Wirkung. 
Sie verhindert wie 
D-Mannose ein An-
haften von Bakterien in 
der Blase und fördert ebenfalls deren 
Ausschwemmen. Zudem eignen sich 
Präparate aus Bärentraubenblättern, 
da diesen ein leicht antibakterieller  
Effekt zugesagt wird. 
Gegen Unterleibsschmerzen haben 
Wärmeflaschen eine wohltuende Wir-
kung. Ergänzend kann ein Entzün-
dungshemmer wie Ibuprofen einge-
nommen werden. Ziehen Sie während 
der gesamten Krankheitsphase warme 
Kleidung an und gönnen Sie Ihrem 
Körper viel Ruhe, um sich zu erholen.

Ab in die Ferien
Ob Sie nun Flitterwochen oder ein  
romantisches Auslandswochenende 
mit Ihrem Liebsten planen: In den  
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Die zum Heiraten schönste Jahreszeit naht in Siebenmeilenstiefeln und  
die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch die Organisation des Festes  
aller Feste ist nichts für schwache Nerven.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

 

Herzklopfen  
    statt Fracksausen

Der Traum in Weiss, mehr-
stöckige, kunstvoll verzierte 
Torten, liebevolle Dekoratio-

nen aus Spitze, Seide und Blüten,  
originelle, kulinarische Gaumenfreu-
den ... Die meisten Brautleute wün-
schen sich eine einzigartige Hochzeit, 
die sie nie vergessen werden. Doch die 
umfangreichen Vorbereitungen kön-
nen ganz schön auf das Gemüt schla-
gen. Spannung liegt in der Luft und 
plötzlich scheint sich der Stress wie ein 
grauer Schleier über den Zauber des 
gemeinsamen Glücks und der Vor-
freude zu legen. Das muss nicht sein, 
denn für starke Nerven sind allerlei 
hilfreiche «Kräuter» gewachsen. 

Mit Natur in die innere Mitte
Wenn sich die Gästeliste zu einem  
Desaster entwickelt und der zukünftige 
Lebenspartner sich nicht gleichermas-
sen um die aufwendige Organisation 
kümmert, dann kann aus alternativme-
dizinischer Sicht der Heilpilz Cordyceps 
sinensis (Chinesischer Raupenpilz)  
helfen, die Ruhe zu bewahren und die 
innere Mitte wiederzufinden. Als soge-
nanntes Adaptogen stärkt er nicht nur 
das Immunsystem, sondern auch die 
Fähigkeit, sich schneller auf Situatio-

nen einzustellen und gelassener mit 
Druck und Hektik umzugehen. Vorteil-
hafterweise beginnt man frühzeitig  
mit der Einnahme, da sich die volle 
Wirkung erst nach etwa einem Monat 
entfaltet. Dasselbe gilt für die Rosen-
wurz (Rhodiola rosea), eine Pflanze aus 
Sibirien, die ebenfalls die Stressresis-
tenz fördert und depressiven Verstim-
mungen und Ängsten entgegenwirkt. 
Gönnen Sie sich auf alle Fälle kleine 
Erholungsinseln im Alltag und delegie-
ren Sie aufwendige Abklärungen an  
die Trauzeugen, die Sie in dieser hekti-
schen Zeit bestimmt gerne entlasten.

Doppelte Tatkraft
Eine Portion Zusatzenergie kann jetzt 
nicht schaden, um all das zu stemmen, 
was noch vor Ihnen liegt. Versorgen Sie 
Ihren Körper deshalb mit allem, was er 

braucht, um bis zum Endspurt durch-
zuhalten. Neben Vitaminen, Mineral-
stoffen und Spurenelementen, die Sie 
von innen heraus strahlen lassen, eig-
nen sich auch essenzielle Aminosäuren 
wie L-Tryptophan bei strapazierten 
Nerven. L-Tryptophan ist beispiels-
weise in Cashewnüssen oder Emmen-
taler Käse enthalten. Es gilt als Aus-
gangsstoff für das «Glückshormon» 
Serotonin, welches beruhigend und 
stimmungsaufhellend wirkt sowie das 
Hungergefühl dämpft. Aber auch 
Schüssler Salze geben zusätzliche Kraft 
und Energie: Eine Mischung z. B.  
aus den Nummern 2, 5, 7 und 22 akti-
viert bei Müdigkeit und Motivations-
mangel. In Wasser aufgelöst, ergeben 
diese Salze einen nebenwirkungsfreien  
Energydrink, der am besten schluck-
weise eingenommen wird.

Ungeduld und Überforderung 
Geduld ist eine Tugend und dennoch 
ist nichts so schwer, wie sich in Geduld 
zu üben, wenn man unter Zeitdruck 
steht. Denn unverhofft kommt be-
kanntlich oft: Die gewünschte Lokali-
tät ist am festgelegten Datum plötzlich 
überbucht, der Hochzeitsplaner hat 
vergessen, die Livemusiker aufzubieten 
oder das Hochzeitskleid ist um die 
Hüfte plötzlich zu eng. Es ist wie ver-
hext! Atmen Sie ein paarmal tief durch, 
trinken Sie z. B. einen entspannenden 
Orangenblütentee oder greifen Sie auf 
eine in der Apotheke individuell für Sie 
hergestellte Bachblütenmischung in 
Tropfenform zurück. 

Ganzheitlich denken
Der grosse Tag rückt langsam und  
unaufhaltsam näher, Sie werden all-
mählich nervös und die Anspannung 
geht in Erschöpfung über. Denken Sie 
an die Einnahme von Magnesium, wel-
ches einer vorschnellen Überreizung 
des Nervensystems vorbeugt und somit 
positiv bei Übererregbarkeit wirkt. Die 
Vitamine des B-Komplexes können 
und sollten ergänzend dazu eingenom-
men werden, da auch sie erheblich an 
einer gesunden Nervenfunktion betei-
ligt sind. Bei Reizüberflutung, die mit 
Abgeschlagenheit einhergeht, bieten 
anthroposophische Heilmittel ganz-

heitliche Hilfe: Sie bringen Licht und 
Klarheit in das Wirrwarr der sich stän-
dig kreisenden Gedanken und lassen 
Körper und Seele wieder ins Gleichge-
wicht finden.

Dampf ablassen
Eine ausgeglichene Work-Life-Balance, 
ausgewogene, vitalstoffreiche Ernäh-
rung sowie genügend Flüssigkeit und 
Schlaf sind der Schlüssel zu einer be-
lastbaren Psyche in einem leistungsfä-
higen Körper. Doch manchmal hilft 
einfach alles nichts und es muss wieder 
einmal richtig Dampf abgelassen wer-
den. Sportarten wie Joggen, Fahrrad-
fahren, Pilates, Power-Yoga oder Tan-
zen schlagen mehrere Fliegen mit einer 
Klappe: Sie sorgen für Kondition, ei-
nen straffen Körper (der dann auch 
wieder ins Hochzeitskleid passt), ma-
chen Spass und powern so richtig aus.  
Nach der Aktivität stellt sich schnell ein 
erleichtertes Gefühl der zufriedenen 

Erschöpfung ein. Gerade Outdoor- 
Sportarten bieten noch den Vorteil  
einer besseren Sauerstoffversorgung 
des Gehirns. Das durchlüftet den Nebel 
im Kopf und man kann die Dinge wie-
der mit einer gesunden Prise Humor 
betrachten. 

Trauen Sie sich
Ein aufatmender Seufzer geht durch 
die Reihen: Endlich ist alles geplant, 
die Checkliste abgearbeitet, alle tra-
genden Rollen sind verteilt und in den 
besten Händen. Es ist geschafft, das 
Grossprojekt Hochzeit kommt zum Ab-
schluss und gipfelt in den Highlights 
des schönsten Tages im Leben. Die 
Braut, die sich nicht traut, ist Schnee 
von gestern, doch auch der Bräutigam 
ist guten Mutes: Sie wissen beide, was 
sie wollen und dank entsprechender 
Vorbereitung ist ihr Nervenkostüm 
bestens für den grossen Tag gewapp-
net. Sollten sie dennoch etwas Lam-
penfieber bzw. Fracksausen bekom-
men, helfen ein paar homöopathische 
Globuli Gelsemium C30 und sie kön-
nen gemeinsam mit erhobenem Haupt 
an den Altar und in ihr neues, gemein-
sames Leben schreiten. n

«Spannung liegt in der Luft und plötzlich  
scheint sich der Stress wie ein grauer  

Schleier über den Zauber des gemeinsamen Glücks 
und der Vorfreude zu legen.»
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Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

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

Kalium phosphoricum  
Nr. 5 plus

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

 Damit
            meine          Energie                                   stimmt.
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Die Traumhochzeit ist eine sonnige. Doch ein Zuviel an UV-Strahlen kann  
Hautkrebs verursachen. Die Krebsliga zeigt, wie man die Hochzeitssaison  
von Mai bis September unbeschadet im Freien geniessen kann.
Krebsliga Schweiz

 

Der richtige Sonnenschutz  
         in der Hochzeitssaison 

Drei Dinge sind an einer Hoch-
zeit unerlässlich: der richtige 
Mensch an seiner Seite, eine 

tiefe Verbundenheit und nach dem Ja-
Wort ein atemberaubender Kuss. 
Scheint dazu noch die Sonne, ist die 
Traumhochzeit nahezu perfekt. Denn 
unter dem Einfluss von Sonnenlicht 
stellt unser Körper Serotonin her. Das 
Glückshormon beschwingt uns – und 
das im Glanz der Liebe.
Was an einer Hochzeit mit Apéros und 
Fototerminen im Freien nicht verges-
sen gehen sollte, ist der Schutz vor zu 
viel Sonne. Denn unsere Haut reagiert 
empfindlich auf die UV-Strahlen. Und 
die sind insbesondere während der 
Hochzeitssaison von Mai bis Septem-
ber im wahrsten Sinne «brandgefähr-
lich». Die UV-Strahlen sind aber nicht 
nur für unliebsame Hautrötungen ver-
antwortlich, sie sind auch die Hauptur-
sache für die Entstehung von Haut-
krebs. Mit wenigen Kniffs und Tricks 
kann man aber sein persönliches  
Risiko und das seiner Hochzeitsgäste 

schützen. Die Krebsliga zeigt, worauf 
man achten kann.

Partyzelte spenden  
wichtigen Schatten
Schatten ist der beste Sonnenschutz, 
insbesondere zwischen 11 und 15 Uhr, 
also während der klassischen Apérozeit 
nach einer Trauung. Versammeln Sie 
Ihre Gäste deshalb am besten im Schat-
ten einer Baumgruppe oder organisie-
ren Sie für das Buffet Partyzelte. Stellen 
Sie zudem helle Sonnenschirme auf. 
Dadurch finden alle Gäste immer wie-
der Schutz im Schatten, ohne ständig 
an diesen denken zu müssen. Denn 
beachten Sie: Die Eigenschutzzeit, in 
der die Haut ungeschützt der Sonne 
ausgesetzt sein kann, liegt in Europa 

im Schnitt lediglich bei fünf bis fünf-
zehn Minuten.
Die festlichen Roben insbesondere der 
weiblichen Gäste schützen in der Regel 
nur unzureichend vor UV-Strahlen. Un-
bedeckte Hautstellen wie Nacken, 
Schultern, Dekolleté und Oberarme 
der Damen lassen sich aber ganz leicht 
mit einem hübschen Schal oder einem 
Bolero verhüllen. Ein kesser Hut oder 
ein Zylinder bei Männern schützt zu-
dem die Kopfhaut – übrigens auch vor 
einem Sonnenstich.

Sonnenschutzmittel sind eine 
empfehlenswerte Ergänzung
Sonnenschutzmittel ergänzen den 
Schatten und die Kleider. Am besten 
benutzen Sie an einer Hochzeit eine 

«Schatten ist der beste Sonnenschutz,  
insbesondere zwischen 11 und 15 Uhr.»

NEHMEN SIE SICH DAS 
BESTE DER SONNE.

Auch als getöntes 
BB Fluid erhältlich

Auf den Matt-Effekt des sebumregulierenden Face Fluids  
von Daylong™ können Sie sich auch nach Stunden verlassen.
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Gut geschützt zu jeder Jahreszeit

Mai bis Augst: Die UV-Strahlen sind sehr intensiv. Schützen Sie Ihre Haut  
mit Schatten (von 11 bis 15 Uhr), Kleidern und Sonnenmitteln. 
September und Oktober: Wie im Frühling täuschen die Temperaturen über  
die Stärke der UV-Strahlung hinweg. An sonnigen Tagen sollte die Mittagszeit 
möglichst im Schatten verbracht werden. 
November bis Februar: Im Mittelland sind die UV-Strahlen schwach und es  
benötigt kaum Sonnenschutz. In den Bergen ist Sonnencreme als Ergänzung  
zu den Kleidern und der Sonnenbrille notwendig.
März und April: Die angenehmen Temperaturen täuschen über die Intensität  
der UV-Strahlen hinweg. Auch unter der Frühlingssonne sind ergänzende  
Sonnencremes neben Kleidern wichtig.
Mehr Infos: www.krebsliga.ch/sonnenschutz

schnell einziehende Sonnencreme mit 
leichter Textur. Fragen Sie in Ihrer Apo-
theke nach Sonnenschutzmitteln mit 
einem Lichtschutzfaktor von mindes-
tens 15 für Erwachsene und für Kinder 
von mindestens 30. Cremen Sie damit 
dann alle unbedeckten Hautstellen ein. 
Auch eine Tagescreme bzw. Make-ups 
mit einem Lichtschutzfaktor 15 sind 
geeignet, idealerweise mit zusätzli-
chem UVA-Signet. Ihre Hände können 
Sie beispielsweise mit einer speziellen 
Handcreme mit integrierten UV-Filtern 
verwöhnen. 
Sonnencremes gibt es mittlerweile in 
unterschiedlichen, dem Hauttyp ange-
passten Texturen. Lassen Sie sich auch 
hier in Ihrer Apotheke beraten und tes-
ten Sie verschiedene Produkte direkt auf 
Ihrer Haut. Tragen Sie insbesondere auf 
den sogenannten Sonnenterrassen 
reichlich Sonnenschutzmittel auf. Es 
sind dies: Nase, Ohren, Kopfhaut, Na-
cken, Dekolleté und Schulterpartien. Da 

die Schutzwirkung durch Schwitzen 
und Reibung mit Kleidern reduziert 
wird, ist während des Fests ein wieder-
holtes Auftragen erforderlich, um den 
Schutz aufrechtzuerhalten. 
UV-Strahlen können auch die Augen 
schädigen. Sonnenbrillen mit dem 
CE-Zeichen und dem Vermerk «100 % 

UV-Schutz bis 400 Nanometer» schir-
men nachteilig wirkende Lichtfrequen-
zen zuverlässig ab. 

Schützen Sie sich auch an 
bewölkten Tagen 
Lassen Sie sich an einer Hochzeit nicht 
vor angenehm frühlingshaften Tempe-

raturen trügen. Selbst an einem  
kühlen, bedeckten Tag wirken bis zu  
80 Prozent der schädlichen Strahlen 
durch die Wolkendecke auf uns ein. 
Das macht die unsichtbaren Strahlen 
brandgefährlich. 
Die langwelligeren UV-A-Strahlen der 
Sonne dringen tief in die Haut ein, füh-
ren zu Falten, bilden Altersflecken und 
lassen die Haut vorzeitig altern. Zudem 
können sie das Erbgut der Hautzellen 
schädigen. Die kurzwelligeren UV-B-
Strahlen regen zwar im Organismus die 
Herstellung des lebensnotwendigen 
Vitamins D an. Ein paar Minuten täg-
lich genügen im Frühling und Sommer 
allerdings, um von dieser erfreulichen 
Seite der Sonne zu profitieren. Werden 
hingegen zu viel UV-B-Strahlen konsu-
miert, hinterlassen diese gefährliche 
Rötungen und einen Sonnenbrand. 
Dabei handelt es sich um eine akute 
Hautentzündung. Bei den ersten An-
zeichen einer Rötung ist die maximal 

verträgliche UV-Dosis bereits über-
schritten. Bei leichtem Sonnenbrand 
kann man Ihnen in der Apotheke  
helfen. Falls dieser allerdings bereits 
stark schmerzt oder wenn sich Blasen 
bilden, empfiehlt die Krebsliga, eine 
Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen.

Früh erkannt,  
ist Hautkrebs gut behandelbar
Eine Schädigung durch zu viele UV-B-
Strahlen kann bereits ohne Rötung 
auftreten und zu Krebs führen. Jedes 
Jahr erkranken in der Schweiz rund 

2700 Menschen an einem Melanom. 
Meist bildet sich dabei ein dunkler bis 
schwarzer Fleck. Ist das Melanom noch 
klein und auf die Oberhaut begrenzt, 
bestehen gute Chancen auf eine erfolg-
reiche Behandlung. Eine frühe Erken-
nung durch eine Dermatologin oder 
einen Dermatologen lohnt sich deshalb 
und kann Leben retten. Damit es nicht 
so weit kommt, senken Sie während 
der Hochzeitssaison Ihr Risiko am bes-
ten mit Schatten, Kleidern und Son-
nencreme.  n

«Die langwelligeren UV-A-Strahlen der Sonne  
dringen tief in die Haut ein, führen zu Falten  

und lassen die Haut vorzeitig altern.»

Sun-sationell!
Der leichteste, unsichtbarste 
mineralische UV-Schutz

NEU
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Tipps zur Vermeidung von Verletzungen

•   Passen Sie Art und Intensität des Sports an Ihr Alter, Ihren Gesundheitszustand  
und Ihre Ausdauer an.

•   Wärmen Sie sich vor jeder Trainingseinheit zehn bis zwanzig Minuten lang auf,  
um Muskeln und Gelenke vorzubereiten.

•   Gewöhnen Sie Ihren Körper durch regelmässiges, diszipliniertes Training  
allmählich an die Anstrengung.

•   Besorgen Sie sich die richtige Ausrüstung (z. B. geeignete Schuhe, Fahrradhelm).
•   Wechseln Sie zwischen verschiedenen Arten von Übungen, indem Sie  

abwechselnd Muskel- und Herz-Kreislauf-Training durchführen.
•   Nehmen Sie sich nach dem Training fünf bis zehn Minuten Zeit zum Entspannen 

oder Dehnen.
•   Achten Sie auf Ihre Grenzen: Trainieren Sie regelmässig, aber ohne sich zu  

übernehmen.
•   Befragen Sie bei Übergewicht, Krankheit, Schmerzen oder Verletzungen  

einen Arzt.
•   Um Muskelkater zu vermeiden, trinken Sie viel Wasser und dosieren Sie vor  

allem die Anstrengung.
•   Dehnen Sie bei Muskelkrämpfen den betroffenen Muskel gründlich, um ihn  

zu entlasten und erneute Krämpfe zu vermeiden.
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Krämpfe, Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen … Sportverletzungen sind  
das Schreckgespenst aller Sportler, ob im Amateur- oder im Leistungsbereich.  
Und das nicht von ungefähr: Jedes Jahr kommt es zu rund 400 000 Sportunfällen. 
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

 

Wenn Sport  
    zu Verletzungen führt

Kein Sportler ist gegen Verlet-
zungen gefeit, aber einige 
Sportarten sind risikoreicher 

als andere: Beim Fussball, Skifahren, 
Fahrradfahren und auf Bergwanderun-
gen kommt es zu den meisten Verlet-
zungen. Die Gelenke in Knie, Knöchel 
und Handgelenk werden besonders 
beansprucht und sind daher mit 54 Pro-
zent auch am häufigsten betroffen. 
Die Ursachen können unterschiedlich 
sein: fehlendes Aufwärmen, übermäs-
siges Training, unangemessene Ausrüs-
tung oder falsche Technik. Einige Läsi-
onen sind auch auf ein körperliches 
Merkmal zurückzuführen (Plattfüsse, 
O-Beine, schiefe Wirbelsäule oder 
schiefes Becken), das dann andere Teile 
des Körpers kompensieren müssen.

Verletzungen durch Übertraining
Im Sport unterscheidet man zwischen 
akuten Verletzungen und Überlas-
tungsschäden. Letztere werden durch 
die anhaltende Wiederholung einer 
Bewegung ausgelöst, die eine Ermü-

Um welche Sportverletzungen 
kümmern Sie sich am häufigsten?
Stefano Spina: Bei Fussballern sehen wir 
oft Verstauchungen an den Knöcheln 
und Knien. Bei Skifahrern spielt das  
Risiko eines Risses des vorderen Kreuz-
bands eine grosse Rolle. Muskelverlet-
zungen sind im Sportbereich ebenfalls 
häufig. Diese reichen von einer einfa-
chen Überdehnung bis hin zur Muskel-

aber häufiger. Der Leistungssportler 
profitiert von einer körperlichen  
Vorbereitung, die ihm dabei hilft,  
bestimmte Verletzungen dort zu  
vermeiden, wo für den weniger gut  
vorbereiteten Amateur ein grösseres 
Verletzungsrisiko besteht. Ausserdem 
tritt die Ermüdung beim Amateur-
sportler schneller auf als beim Leis-
tungssportler – das ist ein grosser  
Risikofaktor für Verletzungen.

Wie lauten die neuesten Richtlinien 
für die Behandlung von Sport- 
verletzungen?
Sofern es für den Patienten zumutbar 
ist, wird heute empfohlen, die Ein-
nahme von entzündungshemmenden 
Medikamenten in der Akutphase (in 
den ersten 24 Stunden) zu vermeiden. 
Die Entzündung soll nämlich die Hei-
lung fördern, solange der Schmerz er-
träglich ist. Sie ist sogar ein wesentli-
cher physiologischer Prozess in der 
Genesung. Wenn der Verletzte aller-
dings unter grossen Schmerzen leidet, 
sind entzündungshemmende Medika-
mente angezeigt.

Hätten Sie es gewusst?
Kurkuma –  
Freund aller Sportler

Auch ohne jede Verletzung hat 
regelmässig betriebener Sport  
zwei negative Auswirkungen auf  
den Organismus: Er begünstigt 
Entzündungsphänomene, vor allem 
durch die Übersäuerung des Körpers, 
und er erhöht die Produktion freier 
Radikale, die für die Zellalterung 
verantwortlich sind.
Kurkuma (Gelbwurz) wird seit 
Jahrtausenden als natürlicher 
Entzündungshemmer eingesetzt. 
Darüber hinaus entsäuert Kurkuma 
den Körper. Sein Wirkstoff Curcumin 
neutralisiert freie Radikale und 
verringert so den oxidativen Stress 
(Zellalterung) nach dem Sport.

dung der beanspruchten Muskeln oder 
Sehnen zur Folge hat. Beide Arten von 
Verletzungen können chronisch wer-
den, wenn sie nicht richtig behandelt 
werden. Verletzungen aufgrund einer 
Überbeanspruchung gehen auf mikro-
skopisch kleine Läsionen zurück, die 
den betroffenen Körperteilen oft wie-
derholt zugefügt werden.

Unabhängig von der Sportart ist es 
wichtig, nicht an der Qualität der ver-
wendeten Ausrüstung zu sparen. Lauf-
schuhe mit schlechter Dämpfung zum 
Beispiel können Stösse auf den Körper 
übertragen und so auf lange Sicht das 
Auftreten von Abnützungen fördern.

zerrung. Zu erwähnen sind auch Kno-
chenbrüche, die allerdings deutlich 
seltener auftreten. 

Unterscheiden sich Sport- 
verletzungen danach, ob der  
Patient Gelegenheitssportler  
oder Leistungssportler ist?
Die Verletzungen sind nicht unter-
schiedlich, bei Gelegenheitssportlern 

Bei Muskel- und
Gelenkschmerzen
• schmerzlindernd
• entzündungshemmend
• abschwellend

Bei Muskel- und
Gelenkschmerzen

Die gute Wahl
gegen Schmerzen.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Iromedica AG,  St. Gallen

Wie behandelt man heute  
eine Sportverletzung?
Das kommt ganz auf die Verletzung an. 
Direkt nach dem Unfall gilt folgende 
Regel: Eis, Kompression, Hochlegen 
und Ruhigstellen. Danach kann es je 
nach Schwere der Verletzung sinnvoll 
sein, einen Arzt 
zu konsultieren, 
damit er eine 
Diagnose stellt.

 

Interview …
… mit dem Physiotherapeuten Stefano Spina, der nach seiner 
Sportphysiotherapie-Ausbildung bei Swiss Olympic heute mit 
Sportmedizinern des Zentrums Vidy Med zusammenarbeitet.
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Schätzungsweise ist jeder dritte Schweizer von Besenreisern, Krampfadern  
oder Hämorrhoidalleiden betroffen. Vorbeugen sowie behandeln bringt viel  
und ist zum Glück gar nicht so schwer!
Christiane Schittny, Apothekerin

 

Venenleiden im Griff

Es gibt vor allem zwei Orte, an  
denen sich Venenbeschwerden 
bemerkbar machen können.  

Einerseits in den Beinen, wenn die  
Venenklappen und Gefässwände ge-
schädigt sind und dadurch das Blut 
nicht mehr richtig zum Herzen beför-
dert werden kann. Ödeme, Krampf- 
adern und schlimmstenfalls Throm- 
bosen, also ein Verschluss der Venen 
durch ein Blutgerinnsel, sind die  
Folgen. Andererseits befindet sich di-
rekt oberhalb des Schliessmuskels  
am Darmausgang ein Geflecht aus  
Venen und Arterien. Dieses bildet  
einen Schwellkörper, die sogenannten  
Hämorrhoiden, welche zusammen mit 
dem Schliessmuskel den Darmausgang 
abdichten. Erweitern sich diese  
Gefässe, können Hämorrhoidalleiden 
entstehen.

Venenschwäche in den Beinen
Wenn die Venen das Blut nicht mehr 
ordnungsgemäss zum Herzen zurück-
führen können, staut es sich in den 
Gefässen. Der Druck, der dadurch ent-
steht, kann die Venen dauerhaft schä-
digen und ausweiten. In der Folge 
schwellen die Beine an, werden schwer 
und können schmerzen. Kleine, ober-
flächliche Venen zeichnen sich 
rot-bläulich und spinnennetzartig 
meist auf den Oberschenkeln ab. Die-
ses Phänomen bezeichnet man als Be-

senreiser. Sie sind vor allem ein kosme-
tisches Problem, können aber auch 
Vorboten von Krampfadern sein. 
Krampfadern sind grössere Venen, die 
deutlich und oft schlangenlinienartig 
an Unterschenkel, Wade und Knie-
kehle hervortreten. Mit der Zeit kön-
nen Hautveränderungen mit schuppi-
gen und juckenden Hautbereichen 
entstehen, vor allem in der Knöchelge-
gend. Eine chronische Venenschwäche 
kann zu Thrombosen oder schlecht 
heilenden Wunden führen.
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Wird immer Kälte empfohlen, um die 
Entzündungsreaktion zu begrenzen?
Ja, und Kälte muss auch sofort ange-
wandt werden, um die Entstehung  
eines allzu grossen Hämatoms, also 
eines Blutergusses, zu verhindern. Das 
Kühlen mit Eis ist immer die erste 
Massnahme bei einer Sportverletzung, 
nicht zuletzt, weil dies auch schmerz-
stillend wirkt.

Welche Ratschläge haben Sie für  
eine schnellere Erholung?
Für eine optimale Erholung muss man 
einige Heilungsregeln beachten. Bei-
spielsweise ist es wesentlich, den 
Schmerz zu lindern, die Gelenke mobil 
zu halten und eine allfällige Schwel-
lung zu verringern. Entscheidend ist 
auch eine ernsthafte Rehabilitation. 
Dabei wird die Eigenwahrnehmung ge-
schult und Muskeln werden gezielt trai-
niert. Letztlich sind auch Nachuntersu-
chungen durchzuführen.

Ein wichtiges Prinzip in der Sport-
medizin besteht ja in der Prävention 
zur Vermeidung von Verletzungen. 
Welche Tipps haben Sie da?
Man sollte Überanstrengung vermei-
den. Bei Übertraining (Ermüdung, zu 
häufiges Trainieren) riskiert der Sport-

Hilfe aus der Apotheke bei Sportverletzungen

•   Pflaster oder Salbe, um Schmerzen und Verletzungen je nach Intensität  
zu lindern.

•   Homöopathische Mittel gegen Verstauchungen (z. B. Arnica) oder gegen  
Muskelkater (z. B. Cuprum metallicum).

•   Kältekompressen und Stützbandagen.
•   Magnesium zur Verhinderung von Krämpfen.
•   Ätherisches Wintergrünöl zur Linderung von Muskelkater, Sehnenentzündungen 

und anderen Gelenk- und Muskelschmerzen.
•   Beinwell in Form von Gelen oder Salben: Die Arzneipflanze wird wegen ihrer 

entzündungshemmenden Wirkung bei Traumata und Prellungen angewandt.

ler schneller eine Verletzung. Auch eine 
gute körperliche Vorbereitung ist wich-
tig. Dazu zählen z. B. regelmässige und 
gut strukturierte Trainingseinheiten. 
Nicht vergessen darf man zudem, dass 
auch die Erholung zur Verletzungsprä-
vention gehört.  n

Mujinga Kambundji
Leichtathletin

Schnell zurück zu Ihrer Bestleistung.  
Das Gesamtpaket für Sportler - kühlend, wärmend, stützend. 

 www.dermaplast.ch
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«Kleine, oberflächliche Venen zeichnen  
sich rot-bläulich und spinnennetzartig meist auf 

den Oberschenkeln ab.»

«Kleine, oberflächliche Venen zeichnen  
sich rot-bläulich und spinnennetzartig meist auf 

den Oberschenkeln ab.»
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Vorbeugen hilft

Für Menschen, die eine erbliche Veranlagung haben oder die bereits Zeichen einer 
Venenerkrankung zeigen, lohnt sich Vorbeugen ganz besonders:
•   Kontrollieren Sie Ihr Gewicht und steuern Sie bei einer Zunahme rechtzeitig 

dagegen. 
•   Tragen Sie bequeme Kleidung, die im Sitzen nicht einschnürt, und verzichten Sie 

auf hohe Absätze.
•   Die Faustregel lautet: Lieber laufen und liegen statt stehen und sitzen. 

Wenn Sie sitzen und liegen, lagern Sie Ihre Beine möglichst hoch.
•   Betreiben Sie spezielle Venengymnastik und/oder Venenwalking. Beides kann 

Ihnen eine Fachperson beibringen.
•   Bewegen Sie sich ausreichend: Schwimmen, Radfahren und Wandern sind ideal, 

weniger geeignet sind Sportarten wie Tennis oder Basketball, da hier die Beine 
ruckartigen Bewegungen und Stössen ausgesetzt sind.

•   Verzichten Sie aufs Rauchen.

Gründe für eine Venenschwäche
Venenleiden entstehen meist schlei-
chend. Oft müssen mehrere Auslöser 
aufeinandertreffen, bis es zu einer Ve-
nenschwäche kommen kann. Manche 
Risikofaktoren sind nicht beeinfluss-
bar. Dazu gehören das zunehmende 
Alter, bestehende oder zurückliegende 
Schwangerschaften oder eine familiäre 
Veranlagung. Andere Faktoren kann 
man hingegen selber beeinflussen. 
Dies sind beispielsweise Überge-
wicht, Bewegungsmangel oder 
Rauchen.

Behandlung von Venenleiden 
Je nach Schweregrad der Erkran-
kung können unterschiedliche Be-
handlungsmethoden zum 
Einsatz kommen. Stütz-
strümpfe sind oft das 
Mittel der Wahl, denn sie unter-
stützen die Funktion der Venen. Wich-
tig ist, dass Stützstrümpfe von Fach-
personen, z. B. in der Apotheke, gut 
angepasst und danach regelmässig 
getragen werden. Pflanzliche Extrakte 
z. B. aus rotem Weinlaub, Rosskastanie 
oder Hamamelis können die Venen 
stärken und die Beschwerden lindern. 
Dies gelingt vor allem auch mit Präpa-
raten, die sogenannte gefässstabilisie-
rende Bioflavonoide wie Diosmin ent-
halten. In schwereren Fällen werden 
die Krampfadern eventuell chirurgisch 
entfernt oder verödet.

Tabuthema Hämorrhoiden
Warum Hämorrhoidalleiden entste-
hen, ist bis heute noch nicht vollstän-
dig geklärt. Sicher ist, dass es einen 
Zusammenhang zwischen zu langem 
und starkem Pressen bei zu hartem 
Stuhlgang gibt. Dadurch kommt es zu 
einem starken Druck auf die Hämorr-
hoiden, die aus dünnwandigen und 
leicht verletzlichen Gefässen bestehen. 
Es bildet sich ein Blutrückstau, der be-
wirkt, dass sich die Gefässe kno-
tenförmig vorwölben und 
dadurch anfällig auf Verlet-
zungen werden und zu blu-
ten, jucken und schmer-
zen beginnen. Leider ist 
dieses häufige und oft  

altersunabhängig auftretende Problem 
immer noch ein Tabuthema, denn viele 
Menschen suchen aus Scham keinen 
Arzt auf. Dabei sind die Beschwerden 
besser heilbar, je früher man gegen-
steuert. Der Arzt kann zudem aus-
schliessen, dass es sich bei den Symp-
tomen nicht um ernstere Erkrankungen 
handelt.

Vorbeugung und Behandlung  
von Hämorrhoidalleiden
Eine der effizientesten Möglichkeiten, 
Hämorrhoidalleiden vorzubeugen, ist 
ein weicher und voluminöser Stuhl, der 
kein Pressen erfordert. Deshalb sollte 
die Ernährung möglichst viele Ballast-
stoffe in Form von Obst, Gemüse und 
Vollkornprodukten enthalten. Genü-
gend Flüssigkeitszufuhr, viel Bewe-
gung und ein vernünftiges Körperge-
wicht tragen ebenfalls ihren Teil zur 
Vermeidung von Hämorrhoidalleiden 
bei. Zur Behandlung stehen, je nach 
Schweregrad der Beschwerden, ver-
schiedene Möglichkeiten zur Wahl. 
Hierzu zählen Zäpfchen und Salben 
mit kühlenden und juckreizstillenden 
Eigenschaften oder mit Substanzen, 
die antientzündlich, desinfizierend 
oder blutstillend wirken. Auch die äus-
serliche Anwendung von Lokalanäs-
thetika oder Kortison kann sinnvoll 
sein. Die geschwächten Venen lassen 
sich zudem von innen stärken. Dies 
gelingt z. B. mit einer kurmässigen Ein-
nahme von Pflanzenpräparaten, die 
wiederum Bioflavonoide enthalten. 
Alternativ gibt es operative Verfahren, 
die in hartnäckigeren Fällen Heilung 
versprechen. n

  «Eine chronische  
Venenschwäche kann  
zu Thrombosen oder 
schlecht heilenden  
Wunden führen.»
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Unsere Welt wird immer schnell-
lebiger. Doch nicht nur wir Er-
wachsene kämpfen zumindest 

teilweise mit dem hektischen Alltag. 
Auch Schulkinder reagieren vielfach 
auf die höhere Belastung. In leistungs-
intensiven Phasen wird dem kleinen 
Organismus oft viel abverlangt. Um 
Überforderungserscheinungen zu ver-
hindern, sind regelmässige Bewegung 
(nach Möglichkeit an der frischen 
Luft), eine gesunde, abwechslungsrei-
che Ernährung mit viel Obst und Ge-
müse, dafür aber mit wenig Zucker, 
und ausreichend Schlaf besonders 
wichtig. Zeigen sich dennoch Be-
schwerden, lassen sich diese oft mit 
sanften Massnahmen beheben.

Kopfschmerzen
Klagt das Kind regelmässig über Kopf-
schmerzen, sollte dies immer ärztlich 
abgeklärt werden. Es könnte z. B. eine 
Sehschwäche dahinterstecken, die es 
zu korrigieren gilt. Gelegentliches 
Schädelbrummen könnte aber ledig-
lich daran liegen, dass zu wenig getrun-
ken, zu viel Zeit vor dem Bildschirm 

verbracht wurde oder ein Schlafmanko 
vorliegt. Klare Vorgaben von Seiten der 
Eltern können hier schon viel bewir-
ken. Steckt eine Verspannung im  
Nackenbereich dahinter, können 
sanfte Massagen oder ein muskel- 
entspannendes Magnesiumpräparat  
Abhilfe schaffen. Die Nummer 7 der 
Schüssler Salze (Magnesium phosphori-
cum) ist ebenfalls bei Kinderkopf-
schmerzen angezeigt.

Nervöser Magen –  
schwacher Darm
Schulstress kann auf den Magen schla-
gen. Übelkeit, Bauchkrämpfe oder  

Appetitlosigkeit machen sich breit. 
Manchmal hilft es schon, wenn das 
Kind über eine erlebte Überforderung, 
Enttäuschung oder gar Ablehnung spre-
chen kann. Gute Dienste leistet zudem 
ein magenberuhigender Pfefferminz-, 
Kamillen- oder Malventee. Bei generel-
len, lang anhaltenden Verdauungsbe-
schwerden kann eventuell eine Optimie-
rung der Darmflora Erleichterung 
bringen. Darmbakterien helfen nicht 
nur dabei, Nährstoffe richtig zu verwer-
ten, sie beeinflussen auch die Stim-
mungslage sowie das Immunsystem.

Müdigkeit
Wenn das Kind gegen Ende des Schul-
jahres müde und erschöpft wirkt, sorgt 
z. B. ein auf das Alter abgestimmtes 
Vitamin- und Mineralstoffpräparat für 
einen erneuten Energieschub. Wird 
wenig Fleisch gegessen, sollte zudem 
auf einen ausreichenden Eisenspiegel 
geachtet werden. Viel Bewegung im 
Freien kann ebenfalls als Frischekick 
dienen. Ist das Schulkind hingegen 
müde, weil es in der Nacht nicht gut 
schläft, können Bachblüten für die 

Nacht, pflanzliche oder homöopathi-
sche Zubereitungen sowie ätherisches 
Lavendelöl in der Duftlampe helfen. 
Fernsehen oder Computerspiele vor 
dem Schlafengehen sollen hingegen 
vermieden werden.

Konzentrationsstörungen
Während Teenager lieber alleine oder 
mit Schulkollegen büffeln, freuen sich 
die Kleinen, wenn sie beim Üben  
Unterstützung von den Eltern oder 
Grosseltern bekommen. Das ist vor al-
lem dann wichtig, wenn der Motivati-
onspegel im Keller ist und nichts mehr 
hängen zu bleiben scheint. Am besten 
ist es dann, mit dem Kind regelmässige 
und feste Lernzeiten zu vereinbaren, 
den Lernstoff in kleine Einheiten auf-
zuteilen und immer wieder kurze Pau-
sen einzuplanen. Hat das Kind trotz-
dem Mühe, ruhig sitzen zu bleiben und 
sich auf das Lernprogramm zu fokus-
sieren, leisten neben Multivitaminprä-

paraten vor allem auch Omega-3-Fett-
säuren gute Dienste, nicht zuletzt, weil 
sie die Gehirnentwicklung und geistige 
Entfaltung unterstützen. Ihre Zufuhr 
ist einerseits über fetten Fisch wie 
Lachs möglich, lässt sich aber auch be-
quem mit geschmacksneutralen, hoch 
dosierten Präparaten aus der Apotheke 
realisieren.

Nervosität
An vielen Unpässlichkeiten, die im 
Schulalltag auftreten, ist das Nerven-
kostüm beteiligt. Nicht jedes Kind 
steckt permanente Herausforderungen 
gleich gut weg. Sensible Charaktere 
reagieren bei innerer Unruhe meist gut 

auf eine individuell zusammengestellte 
Bachblütenmischung: Larch, die Lär-
che, stärkt z. B. das Selbstvertrauen 
und Mimulus, die Gauklerblume, hilft 
dabei, neuen Mut zu gewinnen. Prü-
fungsangst lässt sich wiederum mit 
dem homöopathischen Mittel Gelse-
mium bekämpfen. Auch sportliche  
Betätigung, bei der noch einmal so 
richtig Dampf abgelassen werden 
kann, und guter Zuspruch von Seiten 
der Eltern sind nicht zu unterschätzen. 
Zudem ist auf eine angemessene Vor-
bereitung und Planung von Lerneinhei-
ten zu achten. Dies hilft dabei, dass der 
Abend vor der Prüfung entspannt und 
stressfrei genossen werden kann. n
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Gegen Ende des Schuljahres sind Kinder oft vor besondere Herausforderungen 
gestellt. Während der Motivationspegel in den letzten Wochen vor den Ferien  
deutlich sinkt, kommt es nicht selten zur Überforderung mit körperlichen  
Symptomen. Die Apotheke bietet Unterstützung!
Irene Strauss, Apothekerin

Wenn die Schule stresst

  «Klagt das Kind  
regelmässig über  
Kopfschmerzen,  

sollte dies immer  
ärztlich abgeklärt  

werden.»

«An vielen Unpässlichkeiten,  
die im Schulalltag auftreten,  

ist das Nervenkostüm beteiligt.»
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Der Mai ist da! Doch während die Bäume schon kräftig ausschlagen,  
hängen Sie noch ein wenig in den Seilen? Keine Bange, denn da lässt sich  
etwas nachhelfen. 
Runa Salvisberg

 

Vitaler Kickstart  
  in den Frühsommer

Von blauen Beeren bis zu gelben 
Peperoni: Früchte und Gemüse 
in unterschiedlichen Farben 

machen nicht nur Lust auf den Früh-
sommer. In ihnen stecken gesunde 
Ballast- und Vitalstoffe. Warum es da-
mit alleine nicht getan ist, weiss der 
Mediziner und Spezialist für ortho- 
molekulare Medizin, Dr.   med. Heinz  
Lüscher. 

«An apple a day keeps the doctor 
away.» Würde ein Apfel täglich den 
Doktor fernhalten, dann hätten Ärzte 
wie Sie doch gar nichts zu tun.
Dr. med. Heinz Lüscher: Wenn das tat-
sächlich so wäre, ja (lacht). Natürlich 
enthält der Apfel eine Vielzahl von  
Vitalstoffen, die für den Körper wichtig 
sind. Die Wirkung einiger dieser Stoffe 
ist noch nicht oder nur unzureichend 

erforscht. Man tut sich damit etwas 
Gutes, aber mit dem Apfelessen alleine 
ist es nicht getan. Und das gilt auch für 
andere Nahrungsmittel. 

Reicht eine gesunde,  
ausgewogene Ernährung nicht aus?
Die ist natürlich die Basis. Allerdings 
hat sich in den letzten hundert Jahren 
viel getan: Früher war unsere Nahrung 
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noch vollwertig, die Böden wurden 
nicht so intensiv genutzt wie heute. 
Heute sind die Äcker ausgelaugt, ge-
erntetes Gemüse und Früchte enthal-
ten nicht mehr ausreichend Vitalstoffe. 
Besonders der Gehalt von Antioxidan-
tien, also von sekundären Pflanzenstof-
fen und Spurenelementen wie Selen, ist 
in den vergangenen Jahren nachweis-
lich zurückgegangen. Hinzu kommen 
Pestizide, die in der konventionellen 
Landwirtschaft eingesetzt werden. 
Man kann also, auch wenn man viel 
Gemüse und viele Früchte zu sich 
nimmt, einen Nährstoffmangel haben.

Wann ist es sinnvoll, wann sogar 
notwendig, Nahrungsergänzungs-
präparate einzunehmen?
Da gibt es zahlreiche Beispiele. Neh-
men wir das Vitamin B12. Es ist unter 

anderem wichtig für die Produktion 
roter Blutkörperchen. Zudem kann ein 
Mangel an Vitamin B12 zu schweren, 
teils irreparablen Schädigungen des 
zentralen Nervensystems führen. Weil 
es ausschliesslich in tierischen Nah-
rungsmitteln vorkommt, müssen es 
Veganer, manchmal auch Vegetarier, 
ergänzen. Grundsätzlich empfehle ich 
Patienten, die keine oder wenig tieri-
sche Nahrungsmittel zu sich nehmen, 
regelmässig die Vitamin-B12- und die 
Eisenwerte im Blut kontrollieren zu 
lassen. 

Wie machen sich fehlende  
Nährstoffe bemerkbar?
Jeder Mikronährstoff ist wichtig für den 
Stoffwechsel. Man kann davon ausge-
hen, dass es Tausende von Mikronähr-
stoffen gibt. Mangelt es dem Organis-
mus an einigen dieser Komponenten, 
sind gleich mehrere Stoffwechselpro-
zesse im Körper gestört. Ein Zustand, 
der sich zunächst als Energiemangel 
und Abgeschlagenheit bemerkbar 
macht. Man spricht dann auch  
vom chronischen Fatigue-Syndrom. Im 
zweiten Schritt entstehen Krankheiten. 
Leider sehen die Standardlaborunter-
suchungen nur die Kontrolle weniger 
Mikronährstoffe im Blut vor. Andere 
Mängel bleiben meist unerkannt. Ohne 
Diagnose wird der Patient nicht selten 
über kurz oder lang als psychisch ge-
stört abgestempelt. 

Und solche Patienten kommen 
dann zu Ihnen?
Ja, auch. In der Regel sind es aber Men-
schen, bei denen die Diagnose fest-
steht: Meist sind sie chronisch krank 
und haben Probleme mit dem Darm, 
neurologische Krankheiten wie multi-
ple Sklerose, Parkinson oder Krebs.

Dr. med. Heinz 
Lüscher ist Schul-
mediziner und 
Experte für ortho-
molekulare Medizin. 
Er führt eine Praxis 
in Herisau (AR). 
www.vitalstoff- 
medizin.ch
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Wie gehen Sie vor, wenn ein Patient 
zu Ihnen kommt?
Als Erstes erfolgt eine 20- bis 30-minü-
tige Anamnese, also eine umfassende 
Patientenbefragung. Hinzu kommen 
die Ergebnisse aus dem Labor (Blut-
bild). Daraus erfolgt der Therapievor-
schlag – je nach Diagnose werden auch 
schulmedizinische Medikamente mit-
einbezogen. 

Woran mangelt es denn  
besonders oft? 
An Vitamin D3. Es wird über die UV- 
Bestrahlung der Haut gebildet. 
Für eine ausreichende Vitamin-D3-Ver-
sorgung reicht die Sonne in unseren 
Breiten allerdings nicht aus. Es ist also 
wichtig, dass wir D3 in ausreichender 
Menge zuführen. Häufig bleibt auch 
ein Magnesiummangel über längere 
Zeit unentdeckt, denn Magnesium 
wird in Standardlaboruntersuchungen 
so gut wie nie gemessen. 

Können Sie sich an Patienten  
erinnern, die besonders von  
einer Therapie mit bestimmten 
Mikronährstoffen profitiert haben?
Das geschieht sogar sehr oft, gerade bei 
Patienten mit Reizdarm. Viele haben 
bereits einen langen Leidensweg hinter 
sich und verspüren schon nach weni-
gen Wochen Therapie eine Verbesse-
rung. Bei konsequenter Einnahme be-
stimmter Mikronährstoffe kann das 
Reizdarmsyndrom innerhalb von sechs 
bis zwölf Monaten komplett ausheilen. 
Liegt ausserdem eine Gluten- oder  
Laktoseintoleranz vor, muss selbst- 
verständlich begleitend eine entspre-
chende Diät eingehalten werden.  

Wo stösst die Vitalstofftherapie  
an ihre Grenzen? 
Das geschieht genau wie bei anderen 
Therapien auch. Die orthomolekulare 
Medizin ist oft zielführend, doch Wun-
der vollbringt sie nicht. Besonders, 

und E. Sie können unter Umständen, 
speziell bei einer Überdosierung oder/
und wenn sie über längere Zeit einge-
nommen werden, schädlich sein. Auf 
der anderen Seite muss man sich die 
Studien, die teilweise einen riesigen 
Hype in den Medien auslösen und für 
Verängstigung bei den Konsumenten 
sorgen, genau anschauen. Viele dieser 
Untersuchungen genügen wissen-
schaftlichen Standards nicht. Mikro-
nährstoffe deshalb pauschal als gefähr-
lich anzusehen, ist undifferenziert und 
irreführend.

Wenn es der Frühling noch nicht 
geschafft haben sollte: Welche 
Mikronährstoffe bringen uns jetzt  
in Hochform?
Zum Beispiel Coenzym Q10, ein wich-
tiges, körpereigenes Coenzym, das ei-
nen entscheidenden Einfluss auf den 
Energiehaushalt unserer Zellen hat. Es 
wirkt stark antioxidativ, schützt also 

vor freien Radikalen. Kombiniert mit 
dem biologischen Wasserstoff NADH 
(Nicotinamid Adenin Dinucleotid 
Hydrid, auch Coenzym 1), kann man 
dem Energiehaushalt ein wenig auf die 
Sprünge helfen. Wer gesund ist, bei 
dem genügen zweimal 10 mg NADH 
und 30 mg Coenzym Q10 täglich.

Empfehlen Sie auch manchmal  
Basenpräparate?
Wenn der Urin übersäuert ist und der 
pH-Wert unter 6 liegt, rate ich zu einer 
Basenkur.

Verraten Sie uns abschliessend,  
was Sie selbst tun, um fit und gesund 
zu bleiben?
Ich versuche, mir ausreichend Erho-
lungszeit und Bewegung zu gönnen 
und achte auf meine psychische Ge-
sundheit. Und ich helfe ein bisschen 
mit Mikronährstoffen nach. n

Orthomolekulare Medizin

Das Wort «ortho» stammt aus dem Altgriechi-
schen und bedeutet «richtig». Konkret geht  
es dabei um die «richtige» Konzentration von 
Mikronährstoffen (Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen) in unserem Körper. 
Liegt ein Missverhältnis oder Mangel dieser 
Substanzen vor, kann dies zu Krankheiten 
führen. Wird hingegen mit gezielten Mikro- 
nährstoffgaben gegengesteuert, können 
künftige Leiden verhindert oder bereits 
bestehende Erkrankungen gelindert  
werden. Wegbereiter dieser Therapieform  
war mitunter der amerikanische Biochemiker 
und zweifache Nobelpreisträger Professor  
Dr. Linus Pauling. 

wenn das Leiden sehr vielschichtig ist, 
wie zum Beispiel ein Burn-out: Hier 
greifen psychische und körperliche 
Faktoren ineinander. 

Können Nahrungsergänzungsmittel 
bei einer Überdosierung gefährlich 
werden? 
Hier eine generelle Aussage zu ma-
chen, ist schwierig. Aufpassen sollte 
man bei fettlöslichen Vitaminen wie A 

  «Für eine  
ausreichende  
Vitamin-D3- 

Versorgung reicht  
die Sonne in unseren 

Breiten nicht aus.»
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Luzia Garcia  
ist diplomierte 
Ernährungsberaterin 
WSZ mit eigener 
Praxis in Winterthur.

Das Brautkleid oder der Hochzeitsanzug ist bereits seit Wochen gekauft,  
nun steht der grosse Tag bevor. Doch in letzter Zeit hat man sich’s ein wenig  
gut gehen lassen, sodass nun der Stoff um den Bauch spannt. Wie kriegt  
man in einem Monat ein paar Kilo weg?
Andrea Söldi

 

Hilfe, das Brautkleid ist zu eng!

Mit einer Crashdiät, bei der man nur 
noch etwa die Hälfte isst, lassen  
sich relativ schnell drei, vier Kilo 
abnehmen, nachhaltig ist die Sache 
aber nicht. Wieso?
Luzia Garcia: Bei einer radikalen Diät 
fällt man meist in den Hungerstoff-
wechsel. Wenn man über eine längere 
Zeit – etwa vierzehn Tage und mehr – 
unter den Grundumsatz des Körpers 
geht, wird dieser gesenkt. Der Grund-
umsatz ist die Energiemenge, die der 
Körper im Ruhezustand braucht, um 
seine Funktionen aufrechtzuerhalten, 
ohne die Reserven anzutasten. Sobald 
man wieder mehr isst, nimmt man 
schnell wieder zu, weil man nun weni-
ger Kalorien benötigt als vorher. Es 
kommt zum berühmten Jo-Jo-Effekt.

Sehr demotivierend! Warum verhält 
sich der Körper so ungünstig?
Der Mechanismus war früher überle-
benswichtig. In Zeiten, in denen die 
Menschen immer wieder mal für einige 

Monate nur wenig zu essen hatten, 
musste der Körper in den Sparmodus 
schalten können. Er baut dann zuerst 
Muskelmasse und Wasser ab. Die Fett-
reserven gibt er nur zögerlich frei, weil 
er nicht weiss, wie lange die Situation 
andauern wird. 

Gibt es nun eine bessere Lösung  
für einen schnellen Abbau von 
einigen Kilo?
Im konkreten Fall würde ich eher  
zu einer gezielten Fastenkur während 
einer Woche bis zehn Tagen raten. Es 
gibt diverse Methoden. Man sollte sich 
dabei aber stets an eine professionelle 
Anleitung halten. Fastenkuren eignen 
sich zudem nicht für jedermann.

Wann ist Vorsicht geboten?
Zum Beispiel in der Schwangerschaft. 
Auch für Menschen, die von Gicht be-
troffen sind, ist eine Fastenkur nicht 
ratsam, da das Fasten einen Schub aus-
lösen kann. Wenn man Medikamente 
einnimmt oder an einer chronischen 
Krankheit wie etwa Diabetes leidet, 
sollte man den Arzt fragen.

Wie kann man eigentlich das  
Gewicht langfristig halten, damit es 
erst gar nicht zu bösen Überraschun-
gen wie zu enge Kleider kommt?
Indem man früh genug die Ernährung 
umstellt. Hungern ist überhaupt nicht 

nötig – ja sogar kontraproduktiv, weil 
man irgendwann mit Sicherheit Heiss-
hunger verspürt und dann unkontrol-
liert verschlingt, was einem gerade in 
die Finger kommt. Viel sinnvoller ist es, 
auf eine geeignete Zusammensetzung 
der Nahrungsmittel zu achten. Etwa 
die Hälfte der gesamten Mahlzeiten 
sollte aus Salat, Gemüse und Früchten 
bestehen. Zudem empfehle ich einen 
sparsamen Umgang mit Zucker und 
Fett.

Fett verbirgt sich ja in diversen 
Speisen. Wo muss man besonders 
aufpassen?
Bei Fertigprodukten. Häufig beinhal-
ten diese zudem Palmöl, das nicht 
besonders gesund ist und erst noch 
unter umweltschädlichen Bedingun-
gen gewonnen wird. Doch auch wer 
selber kocht, verwandelt manchmal 
gesunde Mahlzeiten unabsichtlich in 
Kalorienbomben. Viele braten Fleisch 
oder Gemüse in viel Öl oder Butter an 
und verfeinern Suppen und Saucen 
üppig mit Rahm. Auch ein Salat kann 
sehr reichhaltig sein, wenn man das 
Dressing grosszügig mit Öl zubereitet. 
Etwas pflanzliches Öl, am besten 
Raps-, Oliven- oder Traubenkernöl, ist 
gesund. Die Kalorien lassen sich zu-
dem deutlich reduzieren, wenn man 
die Sauce mit Naturjoghurt oder 
Bouillon streckt.

ERNÄHRUNG 35

Biotta Vital Plus 1/1 Anzeige, 210 x 297+3, dt. 

Natürlich
umsorgt

biottaCH

Erhältlich in Apotheken, Drogerien & Reformhäusern. www.biotta.ch

Die innovative Kombination 

mit Preiselbeeren und  

Schweizer Hanfblütentee

NEU

Biotta_VitalPlus_AZ_A4+3_zD.indd   1 04.04.18   10:39



36 ERNÄHRUNG ERNÄHRUNG 3736 ERNÄHRUNG ERNÄHRUNG 37

Welche Tipps geben Sie Ihren 
Klienten sonst noch, um Kalorien  
zu sparen?
Als Snack eignen sich Reiswaffeln 
oder Popcorn weit mehr als etwa 
Pommes-Chips, weil sie leich-
ter sind. Weiter gilt: Schinken 
statt Speck, Hüttenkäse statt 
Vollfettkäse. Als Desserts 
empfehle ich Cremes auf  
Joghurt- oder Magerquarkbasis 
statt etwa Schokoladenmousse; 
Sorbet hat viel weniger Kalorien als 
Rahmglace. Süssgetränke sollte man 
meiden und auch Fruchtsäfte nur in 
kleinen Mengen zu sich nehmen oder 
verdünnen. Überhaupt ist es wichtig, 
die Kalorien von Getränken in der  
Gesamtbilanz einzubeziehen. Ein 
grosser «Latte macchiato» mit Cara-
melsirup zum Beispiel ist bereits fast 
eine Mahlzeit für sich. Isst man noch 
ein «Schoggigipfel» dazu, ist das zu viel 
für ein Frühstück.

Wenn man für die schnelle Mittags-
verpflegung häufig auswärts isst,  
in Kantinen und Restaurants, ist es 

aber sehr schwierig, solche 
Regeln zu befolgen.

Ja, das ist ein Problem. 
Viele Anbieter kochen 
ziemlich kalorienreich 
und ungesund. Meine 

Klienten kommen häu-
fig mit dem Wochen-

menüplan zu mir und fragen 
mich um Rat. Manchmal bleibt nur das 
Salatbuffet übrig.

Früher riet man meist zu mehreren 
kleinen Mahlzeiten statt wenigen 
grossen. Neuere Erkenntnisse zeigen, 
dass möglichst lange Pausen zwischen 
dem Essen gesünder sind. Was gilt?
Wenn Hauptmahlzeiten ausgelassen 
werden, kann es zu Heisshunger mit 
Bumerangeffekt kommen. Doch tat-
sächlich rät man Erwachsenen heutzu-

tage eher wieder von Zwischenmahl-
zeiten ab, weil der Körper sonst nie zur 
Ruhe kommt und dauernd wieder von 
neuem Insulin ausschütten muss. Bei 
Kindern ist das anders, weil sie Koh-
lehydrate nicht gut speichern können.

Was halten Sie vom «Low-Carb-Hype»?
Sie meinen, die Modediät, bei der man 
weitgehend auf Kohlehydrate verzich-
tet? Wenn man abends zum Beispiel 
einen Salat mit einem Stück Fleisch 
isst, nimmt man dabei wohl vor allem 
ab, weil man grundsätzlich weniger 
Kalorien zu sich nimmt. Das kann 
funktionieren. Ich selber rate aber eher 
zu Kohlehydraten, die den Blutzucker 
nicht so schnell ansteigen lassen. Also 
zum Beispiel ein Kartoffelgericht, Voll-
kornbrot oder eine Frucht zum Dessert 
statt ein Stück Kuchen. Wer sich daran 
hält, dem sollten dann auch die Hoch-
zeitskleider am grossen Tag noch gut 
passen. n

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das gilt auch für das Ernährungsverhalten  
von Kindern bzw. deren Eltern. Das Essverhalten wird von klein auf geprägt und 
begleitet uns oft ein Leben lang. Deshalb lohnt es sich, auf eine bewusste und  
ausgewogene Ernährung schon beim Kleinkind zu achten.
Fabrice Müller

 

Gesunde Kost im Hochstuhl

Ab einem Alter von etwa einem 
halben Jahr reichen Mutter-
milch und Säuglingsanfangs-

nahrung allein nicht mehr aus, um den 
steigenden Bedarf des Kindes an Ener-
gie und Nährstoffen zu decken. Des-
halb wird empfohlen, frühestens an-
fangs des fünften und spätestens 
anfangs des siebten Monats mit der 
Beikost zu starten. Wann der richtige 
Zeitpunkt dafür ist, hängt vom Kind 
ab. Jedes Kind hat seinen eigenen 
Rhythmus: Typische Anzeichen dafür 
sind, wenn das Kind aufrecht sitzen 
und den Kopf halten kann, sich das 
Kind dafür interessiert, was die Eltern 
und andere Leute essen, und wenn es 
selbst Dinge in den Mund nimmt. Falls 
das Kind den Kopf wegdreht, das Essen 
ausspuckt oder eine andere, ableh-
nende Reaktion zeigt, dann ist es viel-
leicht noch nicht bereit für die Beikost. 
In diesem Fall lohnt es sich, noch etwas 

abzuwarten und es nach einer bis zwei 
Wochen wieder zu versuchen.

Abwechslungsreiche Mischkost
Weil sich das Kind am Anfang an das 
neue Essen gewöhnen muss, braucht 
es Zeit für die Einführung der Beikost. 
Bei den ersten Versuchen reicht es oft, 
wenn das Kind einige wenige Löffel 
bzw. Happen isst. So kann es die neue 
Nahrung kennenlernen. Zum Sattwer-
den gibt man dem Kind anschliessend 
wie gewohnt Muttermilch oder Säug-
lingsanfangsnahrung. Was gilt es, bei 
der Auswahl der Beikost bzw. der  

Ernährung von Kleinkindern zu beach-
ten? «Kindern nach dem Säuglings- 
alter, also nach dem ersten Lebensjahr, 
wird im Grundsatz eine abwechslungs-
reiche Mischkost empfohlen – gleich wie 
Erwachsenen», empfiehlt Stéphanie 
Bieler, Leiterin nutrinfo® und Ernäh-
rungsberaterin SVDE bei der Schweize-
rischen Gesellschaft für Ernährung 
SGE. So erfolgt gegen Ende des ersten 
Lebensjahres der schrittweise Über-
gang von Brei zum Familienessen.  
Wegen der Gefahr des Verschluckens 
ist Vorsicht geboten bei kleinen, harten 
Lebensmitteln wie Nüssen, rohen 

  «Falls das Kind den Kopf wegdreht,  
das Essen ausspuckt, ist es vielleicht noch nicht 

bereit für die Beikost.»
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Tipp für einen gesunden 
Kleinkind-Znüni

Als Zwischenmahlzeit eignen sich 
Gemüse und Früchte. Je nach Appetit 
können sie ergänzt werden durch  
ein Getreide- oder Milchprodukt, 
empfiehlt die Ernährungsberaterin 
Stéphanie Bieler und schlägt zum 
Beispiel Gurkenrädli mit Vollkorn-
brot und etwas Käse oder ein 
Naturjoghurt mit frischen Früchten 
vor. Ausserdem gehört zu jeder 
Mahlzeit und Zwischenmahlzeit ein 
ungesüsstes Getränk wie Wasser 
oder ungezuckerter Früchte- oder 
Kräutertee. 

Rüeblistücken oder Bonbons, die im 
Mund schwer zu kontrollieren sind. 
«Ansonsten gelten für die Ernährung 
von Kleinkindern grundsätzlich diesel-
ben Prinzipien wie für die Ernährung 
von älteren Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen», sagt Stéphanie Bieler.

Nur mit einem Lebensmittel 
beginnen
Mit welchem Lebensmittel begonnen 
werden soll, ist je nach Kultur sehr un-
terschiedlich. Stéphanie Bieler rät, mit 
nur einem Lebensmittel zu starten, 
ohne es mit anderen zu mischen – zum 
Beispiel mit einem Brei aus gekochtem 
und fein püriertem Gemüse wie Rüebli, 
Pastinaken, Zucchetti, Kürbis, Fenchel 
oder Brokkoli. Möglich sind weiter 
auch gekochtes und in grobe Stücke 
geschnittenes Gemüse als Fingerfood, 
geriebene Äpfel oder Birnen, zer-
drückte Bananen oder pürierte Früchte. 
Weiche Früchte, bei denen keine Ver-
schluckungsgefahr besteht, eigenen 
sich ebenfalls als Fingerfood – bei-
spielsweise Pfirsiche ohne Haut, Melo-
nen ohne Kerne oder reife Bananen. 
Durch kurzes Dünsten der Früchte wer-
den sie leichter verdaulich. Das Ange-
bot kann dann laufend erweitert wer-
den, wenn das Kind bereits einige 
Gemüsesorten und Früchte kennen- 
gelernt hat.

Übergang zum Familienessen
Zwischen dem zehnten und zwölften 
Lebensmonat beginnt schrittweise der 
Übergang zum Familienessen. Das 
Kind braucht nun keinen Brei oder spe-
ziell zubereitete Mahlzeiten mehr und 
kann schon fast wie die «Grossen» es-
sen. Nicht für Kinder in diesem Alter 
geeignet sind jedoch rohe und unzurei-
chend erhitzte tierische Lebensmittel. 
Verarbeitete Fleischwaren wie Wurst 
oder Schinken sind wegen ihres hohen 
Gehaltes an Fett, Salz und Pökelsalzen 
nicht empfehlenswert. Eine bessere 
Wahl sind magere Fleischstücke vom 
Rind, Schwein, Lamm oder Geflügel. 
Ebenfalls nicht geeignet sind Lebens-
mittel, an denen sich das Kind ver-
schlucken könnte; dazu gehören etwa 
Nüsse, Brot mit Kernen, ganze Trauben 
und Fisch mit Gräten.

Rohkost, Früchte und Vollkorn
Im zweiten und dritten Lebensjahr ist 
laut Stéphanie Bieler Rohkost bei Kin-
dern besonders beliebt. Für zu Hause 
oder auch unterwegs können zum  
Beispiel Gurkenscheiben, geschälte 
Rüebli, Kohlrabistifte, Peperonistrei-
fen und Fenchel serviert werden. Ein 

Dip auf Basis von Joghurt oder Quark 
ist eine mögliche Ergänzung. Bei Ge-
treideprodukten sind solche aus Voll-
korn zu bevorzugen. Denn sie enthal-
ten deutlich mehr Vitamine, Mine- 
ralstoffe und gesundheitsfördernde 
Nahrungsfasern als raffinierte Pro-
dukte wie Weissmehl oder polierter 
Reis. Achtung: Nicht jedes dunkle Brot 
ist auch ein Vollkornbrot. Wertvoll ist 
weiter ein Müesli aus Vollkornflocken, 
gemahlenen Nüssen, Milch oder  
Joghurt und Früchten. Bei fertigen 
Müeslimischungen ist darauf zu ach-
ten, dass sie keinen Zuckerzusatz,  
Honig und Schokolade enthalten.

Wasser und Tee
Beim Trinken gilt: Wasser ist der Durst-
löscher Nummer eins. Kleinkinder 
sollten pro Tag vier bis fünf Gläser trin-
ken, am besten zu jeder Mahlzeit und 
auch zwischendurch. Neben Wasser 
sind ungesüsste Getränke wie Kräuter- 
oder Früchtetee ideal. Zur Abwechs-
lung darf es auch Fruchtsaft aus hun-
dert Prozent Früchten verdünnt mit der 
doppelten Menge Wasser sein. Mit 
Zucker oder Süssstoff gesüsste Ge-
tränke sollten die Ausnahme bleiben.

Stéphanie Bieler  
ist Leiterin nutrinfo® 
und Ernährungs- 
beraterin SVDE bei 
der Schweizerischen 
Gesellschaft für 
Ernährung SGE.

Mit gutem Beispiel voran
Erlerntes Verhalten im Umgang mit Essen bleibt oft ein Leben 
lang. Auf was sollten Eltern beim Ernährungsverhalten ihrer 
Kinder achten? Im Gespräch mit der Ernährungsberaterin SVDE 
Stéphanie Bieler.

Warum ist es wichtig, bereits bei 
Kleinkindern eine vernünftige 
Ernährungsgrundlage zu schaffen?
Stéphanie Bieler: Die Förderung der 
Gesundheit beginnt bereits im Kindes-
alter. In jungen Jahren werden die 
Grundpfeiler für einen gesunden  

Lebensstil eines Menschen gesetzt, auf 
die er als Erwachsener aufbauen kann. 
So werden vom Kind auch Normen und 
Werte der Umwelt im Umgang mit der 
Ernährung und der Gesundheit über-
nommen und prägen das Ess- und 
Trinkverhalten sowie den Lebensstil im 
Erwachsenenalter. Daher gilt: Früh übt 
sich, wer etwas zu seiner Gesundheit 
beitragen will. Das Kind eignet sich das 
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«Das Kind eignet sich 

das Essverhalten  
weitgehend durch  

Imitation an.»

40 ERNÄHRUNG

Essverhalten weitgehend durch Imita-
tion an. Wenn die Bezugspersonen ein 
ausgewogenes, genussvolles und ent-
spanntes Essverhalten vorleben, wird 
es dieses «ganz nebenbei» ebenfalls 
erwerben. 

Wie können sich Ernährungssünden 
zu einem späteren Zeitpunkt  
äussern?
Massive Mängel an einzelnen Nährstof-
fen können sich tatsächlich beispiels-
weise durch Wachstumsstörungen  
bemerkbar machen; allerdings muss 

dafür schon eine bedeutende Ein-
schränkung einzelner Lebensmittel-
gruppen vorliegen und die Ernährung 
sehr einseitig gestaltet sein – ausser, es 
liegt natürlich eine Erkrankung vor, die 
die Aufnahme einzelner Nährstoffe be-
einträchtigt. Wird über einen längeren 
Zeitraum mehr Energie zugeführt, als 
der Körper verbraucht, kann dies beim 
Kind wie auch beim Erwachsenen zu 
Übergewicht führen. 

Wie können Eltern Gegensteuer 
geben – gerade auch im 
Umgang mit Übergewicht?
Indem sie als gutes Beispiel  
vorangehen: sowohl bei der  

Lebensmittelauswahl wie auch 

Informationen

Weitere Infos sowie Schweizer 
Ernährungsscheibe auf: 
www.sge-ssn.ch

Broschüre «Ernährung von  
Säuglingen und Kleinkindern»  
sowie der dazugehörende Flyer  
des Bundesamtes für Lebensmittel- 
sicherheit und Veterinärwesen BLV: 
www.blv.admin.ch

beim Bewegungs- und Ernährungs- 
verhalten. Dazu gehört im weiteren 
Sinn auch langsames Essen oder das 
Vermeiden von Essen aus emotionalen 
Gründen.  n

Gute Neuigkeiten für alle Classic- 
Fans: Ab sofort gibt es von 
Bimbosan auch die Kindermilch als 
Classic-Produkt. Anders als reine 
Kuhmilch ist die Classic Kinder-
milch perfekt auf die Bedürfnisse 
von Kindern ab 12 Monaten ab-
gestimmt. Sie enthält weniger Eiweiss, 
dafür mehr Kalzium, Vitamin D 
sowie Eisen und unterstützt so ein 
gesundes Wachstum. Die neue 
Classic Kindermilch wird aus bester 
Milch von Schweizer Bauernhöfen 
und ohne Palmöl hergestellt.

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

Die neue Classic Kindermilch: 

Der palmölfreie Klassiker 

für Kinder ab 12 Monaten.

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44
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Rauchen schädigt die Gesundheit, verursacht schwere Krankheiten und  
damit hohe Folgekosten. Die grosse Mehrheit der Rauchenden beginnt im  
jugendlichen Alter mit Rauchen. Die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor Tabakwerbung» fordert deshalb ein Verbot für Tabakwerbung.

Dass sich so viele namhafte  
Gesundheitsorganisationen 
gemeinsam für den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Tabak-
werbung einsetzen, ist für den Schwei-
zer Stimmbürger sicher ein starkes Zei-
chen. Es freut uns, dass unsere Initiative 
so breit abgestützt starten kann», so 
Brigitte Zirbs, Hausärztin aus Perly/GE, 
Vizepräsidentin des gegründeten Trä-
gervereins und Vorstandsmitglied von 
MFE, Haus- und Kinderärzte Schweiz. 

Traumwelt mit blauem Dunst
Über 30 Prozent der 15- bis 25-jährigen 
Schweizerinnen und Schweizer rau-
chen. Während der Tabakkonsum der 
15- bis 17-Jährigen zurückgeht, steigt er 
in den letzten Jahren bei jungen Erwach-
senen an. Der Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Suchtthemen ist wich-
tig und richtig – Tabakwerbung vermit-
telt gezielt eine Traumwelt, von der sich 
speziell Kinder und Jugendliche ange-
sprochen fühlen. Die daraus resultie-

renden volkswirtschaftlichen Kosten 
und das damit verbundene Leid sollen 
mit der Initiative verhindert werden.

Bester Schutz mit Werbeverbot
Jugendliche müssen in ihrer gesunden 
Entwicklung von der Gesellschaft best-
möglich unterstützt und gefördert wer-
den. Dies erfordert auch einen Schutz 

vor gesundheitlichen Risiken. «Wir sind 
überzeugt, dass das Schweizer Volk un-
seren Ansatz verstehen und unterstüt-
zen wird. Unter 18 Jahren soll niemand 
Zugang zu Tabak haben – entsprechend 
darf hier auch keine Werbung für Tabak 
möglich sein. Die grosse Mehrheit der 
Rauchenden beginnt nämlich, vor dem 
18. Lebensjahr zu rauchen. Weil wir von 
den Gesundheitsorganisationen uns oft 
mit den gesundheitlichen Schäden des 
Rauchens befassen müssen, stehen wir 
in der Pflicht, jetzt zu handeln», hält 
Hans Stöckli, Vereinspräsident und 
Ständerat/BE fest.  

Jetzt unterschreiben
Auf www.kinderohnetabak.ch haben 
Sie jetzt die Gelegenheit, Ihre Unter-
schrift für die Initiative abzugeben. 
Auch in vielen Apotheken werden die 
Unterschriftenbögen aufliegen.  n

«Als Kinderärztin setze ich mich tagtäglich für  
die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
ein, dabei spielt Prävention eine wichtige Rolle. 
Kinder werden in ihrem Verhalten durch ihre 
Eltern und Umgebung geprägt. Rauchen schadet 
der Gesundheit. Nach wie vor beginnen die 
meisten Raucher im Teenageralter – dies muss 

mit allen Mitteln verhindert und unsere Kinder müssen bestmög-
lich davor geschützt werden. Dazu gehört auch, dass Tabakwer-
bung vollständig verboten wird. Die Gesundheit unserer Kinder 
und Jugendlichen muss unserer Gesellschaft mehr wert sein als  
die Interessen der Tabaklobby.»
Heidi Zinggeler Fuhrer, Kinderärztin aus Chur und Mitglied des Initiativkomitees  
«Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung»

- Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung schützen
- Die gesunde Entwicklung junger Menschen fördern
- Hohe Folgekosten vermeiden

Unterschreiben Sie jetzt!

www.kinderohnetabak.ch
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Kinder und Jugendliche  
vor Tabakwerbung schützen
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Kleiner Biss,  
  grosse Auswirkung
Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine virale Krankheit,  
die durch den Stich einer infektiösen Zecke übertragen wird. Als Schutz  
wird die FSME-Impfung empfohlen – vor allem in Risikogebieten.  
Bereits in 14 Kantonen ist die FSME-Impfung direkt in der Apotheke möglich.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse, Quelle: BAG

Die Frühsommer-Meningoen-
zephalitis FSME oder Zecken- 
enzephalitis (Enzephalitis = 

Gehirnentzündung) ist eine Infekti-
onskrankheit, die durch das FSME- 
Virus hervorgerufen wird. Die Übertra-
gung erfolgt durch einen Stich einer 
befallenen Zecke, im Volksmund auch 
Holzbock genannt.

FSME durch Virus ausgelöst
Zecken leben vor allem in Laubwäldern 
mit üppigem Unterholz. Sie ernähren 
sich von Tier- und Menschenblut und 
können beim Stechen verschiedene 
Krankheitserreger übertragen. Neben 
FSME können Zecken auch Lyme- 
Borreliose oder die viel selteneren 
Krankheiten Ehrlichiose und Rickett-
siose übertragen. Während FSME durch 
ein Virus ausgelöst wird, werden die 
anderen drei Krankheiten durch Bakte-

rien verursacht und können mit Antibio-
tika behandelt werden.

Gefahr nicht überall gleich
In der Schweiz kommt das FSME-Virus 
in fast allen Kantonen des Mittellands 
vor. In den Risikogebieten tragen etwa 
ein Prozent der Zecken das Virus in sich. 
Über einer Höhe von rund 1000 Meter 
über Meer sind bisher keine Gebiete mit 
FSME-Viren infizierten Zecken bekannt. 
Das Bundesamt für Gesundheit aktuali-
siert jährlich die Gefahrenkarte mit den 
Gebieten, in denen die FSME-Impfung 

empfohlen ist. Sie finden sie unter  
https://map.geo.admin.ch → im Such-
feld oben «FSME-Impfempfehlung» 
eingeben.

Zeckenbiss kann  
zu Lähmung führen
Sieben bis vierzehn Tage nach dem Stich 
einer infizierten Zecke kann es zu einer 
ersten Krankheitsphase mit grippearti-
gen Symptomen kommen. Beim Gross-
teil der Patienten treten jedoch keine 
Krankheitszeichen auf. Bei fünf bis 
fünfzehn Prozent der Erkrankten 

kommt es nach einem beschwerde-
freien Zeitraum zum Befall des zentra-
len Nervensystems mit Symptomen wie 
Kopfschmerzen, Lichtscheu, Schwin-
del, Konzentrations- und Gehstörun-
gen. Diese können Wochen bis Monate 
andauern. Bei einem Teil der Patienten 
treten Lähmungen der Arme, Beine 
oder Gesichtsnerven auf und führen zu 
bleibenden Behinderungen. In etwa  
einem Prozent der Fälle mit neurologi-
schen Symptomen führt die Krankheit 
zum Tod. Eine ursächliche Behandlung 
der FSME ist nicht möglich, es können 
lediglich Symptome behandelt werden.

FSME-Fälle nehmen zu
Die FSME-Fallzahlen verlaufen gemäss 
Erhebungen des Bundesamts für Ge-
sundheit wellenförmig und verdeutli-
chen die Saisonalität der Erkrankung: In 
der warmen Jahreszeit werden deutlich 
mehr FSME-Fälle verzeichnet. Seit 2005 
schwanken die Fallzahlen in der Schweiz 
zwischen 100 und 250 Fällen pro Jahr, im 
Vergleich mit durchschnittlich 100 Fäl-
len pro Jahr in den fünf Jahren zuvor. Im 
letzten Jahr kam es zu 23 000 Arztbesu-
chen wegen Zeckenstichen.

Impfung empfohlen  
im Risikogebiet
Zur Vorbeugung gegen FSME steht eine 
sichere und gut wirksame Impfung zur 
Verfügung. Das Bundesamt für Gesund-
heit empfiehlt sie für alle Personen, die 
in Risikogebieten wohnen oder sich 
zeitweise dort aufhalten. Die Impfung 
kann im Allgemeinen ab dem Alter von 
sechs Jahren gemacht werden. Zum voll-
ständigen Schutz sind insgesamt drei 
Impfungen nötig. Die ersten beiden 
Impfungen erfolgen in der Regel im Ab-
stand von einem Monat und schützen 
bereits zu 95 Prozent – dies allerdings 
nur zeitlich begrenzt. Zum vollständi-

gen Schutz ist noch eine dritte Impfung 
fünf bis neun Monate später nötig. Auf-
frischimpfungen müssen danach bei 
bestehendem Risiko lediglich alle zehn 
Jahre wiederholt werden. Aufgrund  
der kantonalen Gesetzgebungen ist die 
FSME-Impfung in der Apotheke heute 
in 14 Kantonen möglich – ohne Voran-
meldung. Alle Impfapotheken finden 
Sie unter www.impfapotheke.ch. 

GERÜSTET 
GEGEN

ZECKEN:
IMPFEN 
IN DER 

APOTHEKE.

www.impfapotheke.ch

Körper und Kleider absuchen
Neben der Impfung sind die allgemei-
nen Schutzmassnahmen gegen Zecken 
zu beachten: gut abschliessende Klei-
dung und das Meiden von Unterholz. 
Hilfreich sind ausserdem Schutzmittel 
für die Haut und Insektizide für die Klei-
der. Da Zeckenstiche oft nicht bemerkt 
werden, sollten nach einem Aufenthalt 
im Wald Körper und Kleidung auf  
Zecken untersucht werden. Das Tragen 
heller Kleidung erleichtert dabei die  
Zeckensuche. Haustiere wie Hunde, 
Katzen oder Pferde sollten ebenfalls auf 
Zecken abgesucht werden. Gefundene 
Zecken möglichst schnell entfernen, am 
besten durch Fassen mit einer feinen 
Pinzette direkt über der Haut und kon-
tinuierlichem Zug. Danach die Stich-
stelle desinfizieren. Bei Fieber nach  
einem Zeckenstich sollte man mög-
lichst rasch einen Arzt aufsuchen. n

Bereits in 14 Kantonen ist die Impfung gegen FSME in der Apotheke möglich: 
BE, BL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG, ZH. Es braucht keine 
Voranmeldung und kein Arztrezept. Mehr Information und alle Impfapotheken 
finden Sie unter www.impfapotheke.ch.

  «Zecken leben vor allem in Laubwäldern  
mit üppigem Unterholz und ernähren sich  

von Tier- und Menschenblut.»

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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Wer an einem Stehpult arbeitet,
verbrennt pro Minute 0,15 Kalorien mehr

als in sitzender Position:
Dies ist die Feststellung einer Gruppe

von amerikanischen Kardiologen.
Auf den Büroalltag übertragen:

Immer wieder aufstehen, sich bewegen
und bevorzugt im Stehen telefonieren.

Mit Murmeln spielen,
schweizerdeutsch

«gluggere, märmele»:

Die amerikanische Schrift-
stellerin Florence Converse

(1871–1967) sprach in ihrem
Buch «House of Prayer»

erstmals von  «butterflies in
the stomach», also von

Schmetterlingen im Magen.
Seither flattern unaufhalt-

sam Schmetterlinge im
Bauch von Verliebten. Und

im Bauch von Tierschützern
– vielleicht Blütenblätter?

Ein fast in Vergessenheit
geratenes, aber Feinmotorik

und Konzentration
förderndes Kinderspiel.

Die Redewendung
«Es brennt mir unter den
Nägeln» geht vermutlich
auf die mittel alterliche Sitte
zurück, sich einen Kerzen-
stummel auf den Daumen-
nagel zu kleben, um so eine
kleine Lichtquelle zu haben.
Fiel heisses Wachs auf den
Daumen, war das definitiv
schmerzhaft. 

Kantone
erlauben bereits

das Impfen
ohne Rezept

in der Apotheke.

Jeden Tag transportieren
unsere Venen ca.
7000 Liter Blut
zu unserem Herzen
zurück. Das entspricht
dem stolzen Füll-
volumen von
35 Badewannen.

Mai-Bowle mit einem
Sträusschen Waldmeister:

In einem Kloster-Rezept-
buch aus dem Jahre 854

steht geschrieben:
«Schütte perlenden Wein
auf das Waldmeisterlein.»
Die Bowle sollte auf jeden

Fall nicht mit «Château
 Migraine», sondern mit

einem guten Schaumwein
angegossen werden.
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8

Die Lösung des Rätsels der April-Ausgabe lautet: WELEDA

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 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel.
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2018. Viel Glück!

10-mal je ein  
«Lubex anti-age®  
hyaluron 4 types» 
im Wert von je CHF 78.50  
(30 ml) zu gewinnen!

Permamed unterstützt mit jeder verkauften 
Packung Lubex  anti-age® die Krebsliga 
Schweiz im Programm Brustkrebsprävention 
mit einem Franken.

•  hydratisiert 4-fach intensiv von der Oberfl äche bis 
in die Tiefe und  füllt die Feuchtigkeitsdepots auf

•  polstert Falten sichtbar auf und strafft die Haut 
•  wirkt antioxidativ und schützt vor Hautalterung

NEU

Lubex anti-age®

hyaluron 4 types
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In Apotheken und Drogerien erhältlich.

4106 Therwil • Tel. 061 725 20 20 • permamed@permamed.ch • www.lubexantiage.ch

Intensive Booster, 4 types
mit 4 hochaktiven Hyaluron-Wirkstoffen

NEU
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Haarausfall? Brüchige Nägel?

Haar- und Nagelwachstumsstörungen  
können eine Folge von Biotinmangel sein. 
Biotin-Biomed® forte ist zugelassen bei  
Haar- und Nagelwachstumsstörungen  
als Folge von Biotinmangel.
1x täglich 1 Tablette
•  Vermindert den Haarausfall
•  Verbessert die Haar- und Nagelqualität
•  Erhöht die Haar- und Nageldicke
Weitere Informationen unter www.biotin.ch.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Sportverletzung? Schnell zurück 
zu Ihrer Bestleistung  
mit DermaPlast® Active.

Das DermaPlast® Active Cool Patch wirkt 
schmerzlindernd und abschwellend bei 
Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, 
Verrenkungen, Quetschungen und Blut- 
ergüssen. Es kühlt die Haut bis zu sechs 
Stunden. Die Kältetherapie ist eine wirk- 
same physikalische Therapie mit schmerz- 
reduzierenden Eigenschaften. Neben dem 
Menthol-Hydrogel enthält das Patch auch 
pflegendes Lavendelöl.

IVF HARTMANN AG  
8212 Neuhausen
www.dermaplast.com

Sportlich unterwegs  
mit Dr. Schüssler Salzen

Die einzigartige Mischung OMIDA Magnesium 
phosphoricum Nr. 7 plus enthält die Dr. Schüssler 
Salze Nr. 3, 5 & 7. Diese Kombination bereitet  
den Körper auf die sportliche Leistung vor, 
unterstützt die Muskeltätigkeit und verkürzt  
die Erholungszeit nach dem Sport. Ein Sachet  
in einem mit Wasser gefüllten Bidon auflösen 
und vor, während und nach der sportlichen 
Betätigung trinken. 
Eine ausführliche Beratung erhalten Sie  
in Apotheken und Drogerien.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Angaben auf der Packung.

TENA Lady sorgt  
für Sicherheit im Alltag

Wenn die Blase schwächelt, verwenden die 
meisten Frauen ungeeignete Produkte. Mehr 
als die Hälfte greifen ganz automatisch zu 
dem, was sie in ihrem Badezimmerschrank 
vorfinden. Meist sind das die gewohnten 
Slipeinlagen und Damenbinden. Doch diese 
Produkte sind nicht für die Aufnahme von  
Urin gemacht und bieten deshalb nur einen 
unzureichenden Schutz.
TENA Lady Slipeinlagen, Einlagen und 
Einlagen+ wurden speziell für die Aufnahme 
von Urin entwickelt. Sie saugen die Flüssigkeit 
daher besonders schnell auf und sorgen für  
ein trockenes Gefühl auf der Haut. 
Eine diskrete Produktberatung und die  
TENA Lady Gratis-Testen-Aktion gibt es jetzt 
in Apotheken und Drogerien. Kostenlose 
Proben können auch unter www.tena.ch 
angefordert werden.

Essity Switzerland AG 
6214 Schenkon
www.tena.ch

EMOFLUOR® PRO  
TWIN CARE

STANNOUS FLUORIDE &  
CUROLOX® TECHNOLOGY
•  Desensibilisiert empfindliche Zähne
•  Regeneriert die Schmelzoberfläche
•  Beugt Erosion vor
EMOFLUOR® PRO TWIN CARE verbindet als 
erstes Produkt das hochwirksame Stannous 
Fluoride (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 vor Säureangriffen geschützt.

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

NEU: Die PUR Linie von Biomed®

Die PUR Linie von Biomed wurde speziell für 
Konsumenten entwickelt, die Nahrungsergän-
zungsmittel in möglichst reiner Form 
einnehmen möchten. Die Kapseln auf 
Cellulose-Basis sind daher frei von Farb- 
stoffen, Geschmacksstoffen und Süssungs- 
mitteln. Sie sind auch glutenfrei, zuckerfrei 
und ohne Laktose. Zudem enthalten sie  
keine tierischen Bestandteile und sind deshalb 
auch für Vegetarier und Veganer geeignet.
Erhältlich in Apotheken oder Drogerien.

Biomed AG  
8600 Dübendorf
www.biomed.ch
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Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 1. Juni 2018 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Wie verhilft mir ein Kamel zum Glück?
Wer schon mal bei der Yoga-Schlussübung eingenickt ist, kennt  
das entrückte und ruhige Gefühl danach. Ein Grund hierfür ist die 
veränderte Atmung während der Übungen – sie wirkt direkt auf den 
Parasympathikus, auch «Ruhenerv» genannt. Er befiehlt Körper und 
Geist, einen Gang zurückzuschalten und zu entspannen. 
Wenn wir in der Hektik nur oberflächlich atmen und mit hochgezo- 
genen Schultern durch die Gänge hasten, schaltet der Körper in den 
Stressmodus. Es gibt viele Wege, um wieder daraus herauszufinden – 
sei es ein herzhafter Lachanfall, ein verlängertes Wochenende oder 
durch Unterstützung aus der Apotheke. Auch eine Yogastunde, z. B.  
mit Kamelstellung, kann hier helfen und lässt sich einfach im Alltag 
einplanen. Probieren Sie es aus. 

Priska Christen 
Eidg. dipl. Apothekerin, Bern

www.holle.ch

Über 80 Jahre Erfahrung für eine lebenswerte Zukunft - von Anfang an.
 

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Informieren Sie sich bei Ihrem Kinderarzt, in der Klinik
oder bei einer Ernährungs- und Stillberatungsstelle, falls Sie eine Säuglingsnahrung verwenden möchten.

Babykost in wertvoller Demeter- oder Bio-Qualität         Strengste Bio-Richtlinien         Für eine ausgewogene Ernährung
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Ohne
Konservierungs-

mittel

Bei geröteten oder gereizten Augen

Weleda Euphrasia – 
Augentropfen

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, Schweiz
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