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Die Pflanzenwelt,
liebe Leserin, lieber Leser,

hat mich schon als 
Kind begeistert. Ich 
konnte es beispielswei-
se kaum erwarten, bis 
die ersten Veilchen in 
unserem Garten ihren 
himmlischen Duft 
verströmten. Getrübt 

wurde diese Schwärmerei ausgerechnet 
während des Pharmaziestudiums: Unzählige 
getrocknete Heilkräuter, einzeln in kleinen 
Gläschen versorgt, füllten ein hohes Regal. 
Bei der Prüfung mussten wir alle Wurzeln, 
Blüten, Blätter und Samen auf Anhieb 
erkennen, ihre lateinischen Namen nennen 
und ihre Inhaltsstoffe und Wirkungen im 
Detail beherrschen. Eine wahrlich mühsame 
Angelegenheit!

Die Phytotherapie, wie die Anwendung von 
Heilpflanzen genannt wird, ist eine längst 
etablierte Heilmethode. Viele Arzneistoffe 
sind pflanzlichen Ursprungs und wer meint, 
diese Wirksubstanzen seien harmlos, hat 
weit gefehlt. Die Hanfpflanze beispielsweise 
liefert aktuell Anlass für hitzige Diskussio-
nen. Wofür sie medizinisch genutzt werden 
kann, steht ab Seite 26 geschrieben. Natur-
kräfte scheinen aber auch noch auf einer 
ganz besonderen Ebene zu wirken. Immer 
mehr Studien bestätigen, wie wichtig das 
Zusammenspiel von Mensch und Umwelt 
für unsere Gesundheit ist. Was unter Wald-

baden zu verstehen ist und warum wir  
uns auch unserem Wohlbefinden zuliebe 
im Grünen aufhalten sollen, ist auf der 
nächsten Seite zu lesen. Wir verraten 

Ihnen diesmal aber auch, welche pflegenden 
Schätze die Natur für Ihre Haarpracht liefert 
und welche Arzneipflanzen bei Allergien 
hilfreich sind.

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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”Heute begreife ich,  
wie wertvoll dieses hart erarbeitete 

Pflanzenwissen ist. 

An der Verlosung nimmt jede richtige Antwort teil. Die Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.  
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

10-mal  
1 Experimentierset 

«Die kleine  
Apothekerin» 
zu gewinnen!

Auf welcher Seite im Heft haben Sie  
Aporella gefunden?
Senden Sie eine Mail mit der Seitenzahl  
und der Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse an: 
velsibai@healthcons.ch
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, Baarerstrasse 112, 6302 Zug
Lösung astreaAPOTHEKE März 2019:  
Aporella befindet sich auf der Spitz des Zauberstabs auf Seite 15.

www.alpinamed.ch

Medizinprodukt zur Akutbehandlung
und Vorbeugung von  

Blasenentzündungen.

Ohne Antibiotika, Zuckerzusatz, künstliche Farb-, 
Aroma- oder Konservierungsstoffe.

Alpinamed
Preiselbeer D-Mannose  
Trinkgranulat 

Sie müssen 
 nicht immer 
 müssen!

 zum kalt oder 

    warm Trinken



Wald: Welche Bilder und Gedanken steigen in Ihnen auf, 
wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit gönnen, um sich 
auf dieses Wort einzulassen? 

Im Verlauf der Jahrhunderte galt der Wald als geheimnisum-
witterter oder gar heiliger Ort. Als Wirtschaftsfaktor konnte er 
zur Existenzsicherung beitragen, für Dichter, Philosophen, 
Komponisten und Künstler dagegen war und ist er eine Quelle 
der Inspiration. Seit einigen Jahrzehnten werden die Wälder 
und insgesamt die Natur als gebührenfreie Freizeit- und Sport-
areale genutzt. 
Einen ganz besonderen Weg schlägt das Forschungsgebiet ein, 
das sich Biophilie nennt: Dieser Begriff, den man mit «Liebe 
zum Lebendigen» übersetzen könnte, wurde 1964 erstmals vom 
deutsch-amerikanischen Philosophen und Psychoanalytiker 
Erich Fromm verwendet.
In seinem Buch «Der Biophilia-Effekt/Heilung aus dem Wald» 
(edition a) geht der österreichische Biologe Clemens G. Arvay 
auf die subtilen Wechselbeziehungen und den stummen Dialog 
zwischen Wald und Mensch ein und erklärt beispielsweise, dass 
bei einem Aufenthalt im Wald nachweislich die Immunwerte im 
menschlichen Organismus ansteigen, während Stresshormone 
sich verringern. Arvay kommt auch auf die geheimen Kommu-
nikationswege zwischen Waldbäumen, Kräutern, Pilzen und 
sogar dem Humus zu sprechen. «Die Medizin der Zukunft wird 
sich wieder an alten Vorbildern orientieren und die Mensch- 
Natur-Beziehung in die Therapie von körperlichen und psychi-
schen Krankheiten miteinbeziehen», prognostiziert der Biologe 
Arvay. In RehaClinic beispielsweise, einer Schweizer Unterneh-
mensgruppe für Rehabilitation und Prävention, werden bereits 
heute bestimmte Wechselwirkungen zwischen Mensch und  
Natur als gezielte therapeutische Massnahme eingesetzt.

Thomas Benz, weshalb wird neuerdings der Wald  
als Therapieraum gesehen?

Thomas Benz*: Da spielen verschiedene Aspekte 
mit. Zum einen hat sich die Medizin vom bio-
medizinischen Modell entfernt. Dieses geht  
davon aus, dass Krankheiten ausschliesslich 
durch eine biochemisch oder physikalisch nach-
weisbare Störung im Körper entstehen. Im  

Gegensatz dazu anerkennt nun das biopsychosoziale Modell, 
dass Gesundheit und Gesundheitswahrnehmung von einer 
ganzen Reihe von Faktoren beeinflusst werden. Ferner ist zu 
erwähnen, dass seit 1982 in Japan das Shinrin Yoku, das «Wald-
baden», gepflegt wird und sich auch ausserhalb dieses Landes 
bekannt gemacht hat. 

Offenbar auch bei Ihnen in RehaClinic Bad Zurzach?
In unserer Klinik begannen wir zunächst mit der Gartenthe- 
rapie, danach kam das Element Landschaftstherapie dazu und 
nun eben auch die Waldtherapie. Die gesundheitsfördernde 
Wirkung der Pflanzen, der Landschaft und ebenso des Waldes 
wird in die Therapie einbezogen. 

Vermutlich beginnt für den einen oder anderen Ihrer Patien-
ten der therapeutische Einstieg damit, dass er überhaupt mit 
einem Wald Bekanntschaft macht. Muss er, im Wald ange-
kommen, ein bestimmtes Übungsprogramm durchlaufen?
Der Wald ist Ruheort und Luftfilter. Er liefert charakteristische 
Gerüche und Geräusche sowie visuelle Eindrücke. All das setzt 
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*  Thomas Benz ist Fachleiter Psychosomatik und Schmerz  
in RehaClinic Bad Zurzach.
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Therapieraum Wald 
Die Beziehungen zwischen Natur und Mensch sind vielfältig vernetzt.  
Seit einigen Jahren wird dem heilenden Aspekt des Waldes und insgesamt der Natur 
vermehrt Beachtung geschenkt – mit spannenden Erkenntnissen!
Meta Zweifel

Waldtherapie für jedermann 
•   Halten Sie sich etwa zwei Stunden im Wald auf und legen Sie 

ungefähr 2,5 Kilometer zurück. Wenn Ihnen ein bestimmter Platz 
spontan gut gefällt, machen Sie Rast: Verweilen, nachdenken, 
meditieren.
•   Nach einem Regenguss, bei feuchtem Wetter oder Nebel ist die 

Waldluft besonders reich an Wirkstoffen, die der Gesundheit 
dienlich sind.
•   Mit Atemübungen kann die Heilwirkung der Waldluft intensiviert 

und die körpereigene Immunabwehr gestärkt werden.

Gehört zu diesem Wahrnehmungsprozess auch das Ritual, 
Bäume zu umarmen? 
Ihre Frage führt auf eine andere, eher spirituelle Ebene. Hier 
grenzt sich unser Therapiekonzept klar ab, denn es bezieht sich 
auf den Körper mit all seinen Funktionen und auf die Tatsache, 
dass unser Wohlbefinden stark mit dem psychischen und dem 
sozialen Bereich vernetzt ist. Man weiss genau, dass der Wald 
in diesem therapeutischen Umfeld positive Auswirkungen hat: 
Der Bluthochdruck wird gesenkt, Schlafstörungen oder auch 
stressbedingte Erkrankungen erfahren heilende Impulse.

Kommen Therapien, zu deren Konzept  
die Naturbegegnung gehört, vor allem in Burn-out-Fällen 
oder bei Stresspatienten zur Anwendung?
Bei bestimmten Patientengruppen gehören bei uns in Reha 
Clinic die naturbasieren Therapien standardmässig zum Kon-
zept, beispielsweise bei der Gruppe der Schmerzpatienten. 
Selbstverständlich werden diese Therapien auch individuell 
und der medizinischen Einschätzung entsprechend bei weite-
ren Patienten eingesetzt. 

Würde der Wald auch im Umfeld der privaten  
Gesundheitsprävention mehr Beachtung verdienen? 
Es geht allgemein darum, die Wirkfaktoren des Therapieraums 
Wald auf die eigene Gesundheit zu erproben, herauszukristal-
lisieren und im Sinne der Prävention gezielt zu pflegen. n

Impulse, die sich körperlich, aber auch auf der psychosozialen 
Ebene auf das Wohlbefinden auswirken und Teil eines Thera-
piekonzepts werden, das mehrere Puzzleteile umfasst. Dazu 
gehört, dass dem Patienten mit unserer Unterstützung Erfah-
rungen ermöglicht werden, die seine Gesundheit positiv  
beeinflussen. Wichtig dabei ist, dass er diese auch nach dem 
Klinikaufenthalt weiterhin selbstständig nutzt. 

Ist der Wald im weitesten Sinn so etwas  
wie ein spezieller Vitaparcours?
Nein, dieser Vergleich ist unpassend, denn wenn es erstrangig 
um körperliches Training geht, gibt es andere, spezifische  
Therapieformen. Bei der Waldtherapie stehen beispielsweise 
die Atemtechnik oder die Wahrnehmung des eigenen Körpers 
und gleichzeitig der umgebenden Natur im Vordergrund.

Atemübung  
•   Fassen Sie auf dem Waldboden gut Stand. 
•   Heben Sie Ihre Arme seitlich kreisförmig hoch, atmen Sie tief ein, 

zuerst durch den Bauch und dann durch die Brust.  
Fühlen Sie, wie sich Ihre Lungenflügel mit Luft füllen.
•   Wenn Ihre Arme über dem Kopf zusammentreffen, führen Sie  

die Arme dem Körper entlang nach unten und atmen Sie aus.
•   Wiederholen Sie Ihre Atemübungen, aber übertreiben Sie nicht, 

denn wenn Sie plötzlich ungewohnt viel Sauerstoff aufnehmen, 
kann Ihnen schwindelig werden.

Kurzfassung aus dem Buch «Der Biophilia-Effekt» von Clemens G. Arvay.

”Bei der Waldtherapie stehen  
beispielsweise die Atemtechnik  

oder die Wahrnehmung des eigenen  
Körpers und gleichzeitig der umgebenden 

Natur im Vordergrund.



Frühjahrsmüde?  
      Ohne mich!

Der Begriff Müdigkeit lässt sich aus 
medizinischer Sicht nicht klar de-
finieren, denn jeder Mensch hat 

ein anderes Müdigkeitsempfinden. Um-
schreiben lässt sich der Zustand viel-
leicht am besten mit den Begriffen Er-
schöpfung, Energiemangel, Antriebs- 
schwäche, Lustlosigkeit oder Vitalitäts-
verlust. Müdigkeit zeichnet sich durch 
ein erhöhtes Schlafbedürfnis aus. Manch- 
mal bringt der Schlaf nicht mehr die  
gewünschte Erholung und es kann  
passieren, dass die Erschöpfung über 
längere Zeit anhält. Müdigkeit kann so-
wohl den Körper als auch den Geist  
erfassen, wobei häufig beide Formen 
kombiniert auftreten.

Warum sind wir im Frühling müde?
Der Klimawechsel zwischen Winter und 
Frühling ist einer der Hauptgründe für 

Frühjahrsmüdigkeit. Unser Körper muss 
sich erst wieder an die wärmeren Tempe-
raturen gewöhnen. Der schläfrige Ge-
mütszustand kann darauf zurückgeführt 
werden, dass sich die Blutgefässe bei 
Wärme erweitern und der Blutdruck  
dadurch absackt. Mehrere aufeinander-
folgende Kalt-Warm-Perioden können 
immer wieder neue Müdigkeitsphasen 
hervorrufen.

Auch die Hormone spielen eine entschei-
dende Rolle: Am Ende des Winters ist 
einerseits die Konzentration des «Schlaf-
hormons» Melatonin, welches den 
Schlaf-wach-Rhythmus reguliert, immer 
noch ziemlich hoch. Andererseits macht 
sich im Frühling erst allmählich die  
stärkere Wirkung des «Glückshormons» 
Serotonin, welches unter Lichteinfluss 
produziert wird, bemerkbar. Solange 
sich das optimale Verhältnis zwischen 
den beiden Hormonen noch nicht ein-
gependelt hat, können wir Müdigkeit 
verspüren.

Der Müdigkeit ein Schnippchen 
schlagen
Gleich am Morgen nach dem Aufstehen 
bewähren sich Wechselduschen. Die 
mehrfache Abfolge von warm und kalt 
regt die Blutzirkulation im Körper an 

”Der Klimawechsel  
zwischen Winter und  

Frühling ist einer  
der Hauptgründe  

für Frühjahrsmüdigkeit. 
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Bei Vergesslichkeit und  
     Konzentrationsmangel

1x
täglich
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Mit der erwachenden Natur macht sich bei manchen Menschen ein regelrechter 
Tatendrang bemerkbar. Bei anderen geht umgekehrt aber auch die grosse Frühjahrs- 
müdigkeit um. Wie kann man diesem Phänomen begegnen?
Christiane Schittny, Apothekerin
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Zutaten 
80 g Hirse, 180 g Hüttenkäse, 10 Radieschen, 6 Stangen Spargel,  
2 mittelgrosse Tomaten, 1 rote Peperoni, 2 Frühlingszwiebeln,  
1 bis 2 rote Chilischoten, 3 dl Gemüsebouillon, 2 gehäufte TL mittelscharfer Senf,  
1 TL Honig, 2 EL Zitronensaft, 2 TL kalt gepresstes Olivenöl,  
Salz, frisch gemahlener Pfeffer. 

Zubereitung
Hirse nach Packungsanleitung in der Bouillon kochen.  
Spargel schälen, während einiger Minuten in wenig Salzwasser bissfest garen,  
dann in ca. 1 cm breite Stücke schneiden. Für die Salatsauce Senf, Honig, Zitronensaft 
und Öl in einer Schüssel verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Hüttenkäse 
unterrühren. Radieschen waschen und achteln. Peperoni waschen und würfeln. Frühlings-

zwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Tomaten waschen, entkernen 
und würfeln. Chili putzen und sehr fein hacken. Vorbereitetes 

Gemüse zum Hüttenkäsedressing geben und die Hirse  
unterheben. Nochmals mit Salz und  
Pfeffer abschmecken.

Rezept für einen  
frühlingsfitten Salat 
Bunter Hirsesalat (für zwei Personen)

und verengt die Blutgefässe, sodass sich 
der zu niedrige Blutdruck ein wenig nor-
malisiert. Auch möglichst viel Licht zeigt 
Wirkung gegen Müdigkeit. Hilfreich ist 
es, sich viel im Freien aufzuhalten und 
die ersten intensiveren Sonnenstrahlen 
des Frühlings zu geniessen (aber Ach-
tung, Sonnencreme nicht vergessen!). 
Und nicht zuletzt: Wer die ersten Früh-
lingstage ruhiger angehen lässt und sich 
vor zu viel Stress schützt, kann nachts 
besser und länger schlafen, sodass er am 
Morgen frischer aufwacht.

Nahrungsergänzungsmittel
Manchmal kann Frühjahrsmüdigkeit 
auch auf einen Vitamin- oder Mineral-
stoffmangel zurückzuführen sein. Um 
einen Mangel festzustellen, kann ein 
Bluttest Klarheit bringen und ent-
sprechend können dann die feh-
lenden Mikronährstoffe durch 
Vitamin- und Mineralstoffprä-
parate ergänzt werden. Ein be-
sonderes Augenmerk sollte auf 
die Vitamine D, E und B12, die  

Sich bewegen macht munter 
Viel Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung. Um davon zu profitieren, muss man  
sich nicht gleich zu den Spitzensportlern gesellen: Schon etwa eine halbe Stunde  
leichtes Training pro Tag – oder mindestens drei- bis viermal wöchentlich – wirkt sich 
ausgleichend auf Körper und Seele aus und bringt müde Geister wieder auf Trab. 
Folgende Sportarten bewähren sich besonders gegen die Frühjahrsmüdigkeit:
•   Joggen, Wandern oder mit Stöcken Walken: Alle diese Sportarten finden draussen  

an der frischen Luft und bei hellem Tageslicht statt. Neben der Bewegung, die dem 
Körper grundsätzlich guttut, helfen auch die zusätzliche Dosis Sauerstoff und das 
natürliche Licht, sich schneller an die neue Jahreszeit zu gewöhnen.
•   Spazierengehen: Auch wer sich eher zu den Sportmuffeln zählt, kann auf diese 

bequeme Art gegen die Müdigkeit angehen. Dazu braucht es weder ein Fitnessstudio 
noch eine kostspielige Ausrüstung.
•   Velofahren: Es trainiert den ganzen Körper auf intensive, aber doch schonende Weise. 

Diese Sportart kann den individuellen Fähigkeiten sehr gut angepasst und in den 
Tagesablauf integriert werden, z. B. indem man das Velo für den Arbeitsweg benutzt 
oder für Einkäufe einsetzt.
•   Schwimmen: Im Wasser kann man sehr gelenkschonend und ausdauernd trainieren. 

Schwimmen verbraucht relativ viele Kalorien und hilft beim Abnehmen oder Halten  
des Körpergewichts. Zudem wirkt es sehr entspannend.

Mineralstoffe Eisen, Magnesium, Zink 
und Selen sowie auch auf Omega-3-Fett-
säuren gelegt werden. Im Zweifelsfall 
hilft ein entsprechendes Präparat aus der 
Apotheke.

Powernahrung für einen flotten 
Frühlingsbeginn
Während des Winters ernähren sich viele 
Menschen zu fettreich und einseitig. 
Jetzt ist es an der Zeit, die Ernährungs-
gewohnheiten auf die wärmere Jahreszeit 
umzustellen, um dem Körper wieder zu 
mehr Schwung zu verhelfen. Das A und 
O ist eine vitamin- und ballaststoffrei-
che, leichte Kost. Viel frisches Obst und 
Gemüse enthält wenig Kalorien und 
reichlich Vitamine. Eine kreative Mi-
schung aus bunt gemischten Sorten und 
Farben, verteilt auf fünf Portionen  

”Während des Winters 
ernähren sich viele  

Menschen zu fettreich  
und einseitig.

täglich, ist empfehlenswert. Zu den  
Vitaminbomben, die im Frühling Hoch-
konjunktur haben, zählen frische Salate, 
Sprossen, Spinat, Radieschen, Spargeln, 
Kohlrabi, Rhabarber und Erdbeeren. 
Auch Vollkornprodukte enthalten wert-
volle Vitamine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente, zudem sind sie reich an 
Ballaststoffen, die eine gesunde Verdau-
ung fördern. Die Auswahl ist enorm: 
Hafer, Weizen, Roggen, Hirse, Reis, 
Mais, Quinoa, Leinsamen … Da ist  
garantiert für Abwechslung gesorgt! n

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Dermatologischer UV-Schutz 
ohne kritische Inhaltsstoffe.

Sehr hohe Verträglichkeit  
Alle Ultrasun-Produkte sind OHNE Parfum, Mineralöle, Silikone,  
PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter, 
Aluminium-Verbindungen und Konservierungsmittel formuliert.

Extra leicht  
Leichteste Gele 
und Emulsionen

Erhältlich  
in Ihrer  
Apotheke

Aplona® Pulver/Poudre
Zusammensetzung:
Wirkstoff: getrocknetes Apfelpulver (mali fructus siccati pulvis). 
Hilfsstoffe: Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid.
Galenische Form und Wirkstoffmenge pro Einheit: 
bräunliches Pulver, 4,9 g getrocknetes Apfelpulver / Portionsbeutel.
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten: 
Aplona® ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Besserung der 
Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen. 
Kontraindikationen: Aplona® darf nicht angewendet werden bei be-
kannter Überempfindlichkeit gegenüber Apfelpulver oder einem sonstigen 
Bestandteil des Arzneimittels. 
Unerwünschte Wirkungen: Nicht bekannt.
Interaktionen: Aplona® sollte nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimit-
teln eingenommen werden. Um eine Absorptionsstörung von anderen Arz-
neimitteln durch Aplona® zu verhindern, sollte zwischen der Einnahme von 
Aplona® und anderen Arzneimitteln 2–3 Stunden Abstand eingehalten 
werden. Das Antibiotikum Dihydrostreptomycin kann wegen der Säurewir-
kung von Aplona® nicht gleichzeitig wirksam werden.
Abgabekategorie: D
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Inhalt eines Portionsbeutels einfach in
frisch abgekochtes trinkwarmes Wasser 
oder dünnen Tee einrühren. 5–10 Minuten 
stehen lassen. Aplona® schmeckt ange-
nehm nach Apfel!

www.aplona.ch

... das traditionelle pflanzliche
Arzneimittel gegen Durchfall 

• Einfach in der Anwendung
 im Portionsbeutel
• Traditionelles pflanzliches
 Arzneimittel 
• Hergestellt aus Schweizer
 Äpfeln



Natürliche Prävention  
        – das ganze Jahr über!
Die Gesundheit ist ein hohes Gut, deren Erhalt durch zahlreiche Mass- 
nahmen  unterstützt werden kann. Die neue Biotta Vital Linie wurde speziell  
für  diesen Zweck entwickelt und versorgt den Körper mit wichtigen Vita-
minen und Mineralstoffen.
Seit Januar komplettieren drei neue 
Säfte das Sortiment von Biotta. Bei 
der Entwicklung der Biotta Vital  
Linie lag der Fokus auf der The-
matik der vitamin- und nährstoffrei-
chen Ernährung; diese soll optimal 
unterstützt werden.

„Was die neue Vital Linie aus-
macht, ist die geballte Kraft aus 
der Natur. Die Säfte mit ihren rein 
natürlichen Vitaminen, Nährstof-
fen und Spurenelementen sind 
ein echter Mehrwert für die Kon-
sumentinnen und Konsumen-
ten“, 

sagt Urs Dietrich, Leiter Entwicklung 
bei Biotta. Mit Biotta Vital Immun, 
Biotta Vital Antioxidant und Biotta 
Vital Eisen hat der Safthersteller 
aus dem Thurgau drei Frucht- und 
Gemüsesaftmischungen lanciert, 

die – wie immer beim Schweizer 
Bio-Pionier – aus schonend verar-
beiteten Rohstoffen bestehen und 
aus der ganzen Frucht und dem 
ganzen Gemüse hergestellt wer-
den. So bleiben den Säften wich-
tige Vitamine, Mineralstoffe und 
sekundäre Pflanzenstoffe erhalten. 

Sekundäre Pflanzenstoffe sind 
unter anderem für die Farbe und 
den Geschmack einer Frucht oder 
eines Gemüses verantwortlich; 
doch auch für den menschlichen 
Organismus sind sie von Bedeu-
tung. Studien zufolge können sie 
antioxidativ, antimikrobiell, immun-
modulierend und entzündungs-
hemmend wirken. Sekundäre 
Pflanzenstoffe entfalten ihre maxi-
male Wirkung, wenn sie in ihrer 
natürlichen Zusammensetzung ein-
genommen werden. Daher sollten 

Früchte und Gemüse als Ganzes 
oder als naturbelassenen Frucht- 
oder Gemüsesaft konsumiert wer-
den. Ernährungswissenschaftler 
haben gar entdeckt, dass die iso-
lierte Einnahme von sekundären 
Pflanzenstoffen – zum Beispiel in 
Form von Tabletten – negative Aus-
wirkungen auf den Köper haben 
kann. 

Das natürliche Plus  
fürs Immunsystem

Alle neuen Säfte der Vital Linie 
decken mit einem Glas (2dl) den 
gesamten Tagesbedarf an Vitamin 
C aus natürlicher Quelle. Vitamin 
C schützt den Körper vor Infekten, 
insbesondere bei Stress-Situatio-
nen, und trägt zu einem normalen 
Energiestoffwechsel bei. Da der 
menschliche Organismus nicht 

Astrea Apotheke, DIN A4, DE

in der Lage ist, Vitamin C selbst 
herzustellen, muss es über die 
Nahrung zugeführt werden. Zwei 
bekannte natürliche Quellen mit 
hohem Vitamin C Gehalt sind die 
Tropen-Steinfrucht Acerola sowie 
die kleine orange Sanddornbeere, 
die beide im Vital Immun verwen-
det wurden. Ein weiterer wichtiger 
Bestandteil von Biotta Vital Immun 
ist Vitamin A aus dem enthaltenen 
Rüeblisaft in Kombination mit Wei-
zenkeimöl. Auch Vitamin A erhöht 
die Widerstandsfähigkeit gegen 
Infektionen, indem es die Haut 
und Schleimhäute in gesundem 
Zustand hält, welche so einen wir-
kungsvollen Damm gegen Bakte-
rien, Viren und Parasiten bilden. 
Vitamin A gehört zu den fettlösli-
chen Vitaminen, daher braucht der 
Körper Fett als Transportmittel zur 
Aufnahme. 

Unterstützung für  
körpereigene Antioxidantien

Vitamin C schützt die Zellen 
zudem vor oxidativem Stress. Äus-
sere Einflüsse wie chronischer 
Stress, UV-Strahlung (Sonne, Sola-
rium) oder Chemikalien in Umwelt 

und Nahrung (u.a. Pestizide) lösen 
reaktive Sauerstoffverbindungen 
im Körper aus, die als freie Radi-
kale bezeichnet werden. Nehmen 
diese Überhand – etwa aufgrund 
eines ungesunden Lebensstils 
– entsteht oxidativer Stress, der 
die Zellen schädigen, Krankhei-
ten begünstigen und die Haut-
alterung beschleunigen kann. Bei 
der Entwicklung von Vital Antioxi-
dant wurde darauf geachtet, das 
körpereigene Schutzsystem aus 
Antioxidantien mit einer ausge-
wogenen Mischung aus dunklen 
Früchten zu unterstützen. Zudem 
wurden verschiedene Früchte mit-
einander kombiniert, da Studien 
gezeigt haben, dass Antioxidantien 
meist nicht isoliert wirken, sondern 
ihre volle Wirkung im Zusammen-
spiel mit anderen (antioxidatives 
Netzwerk) entfalten können.

Eisenaufnahme  
ohne Beschwerden

Der dritte Saft der neuen Vital   
Linie widmet sich dem Eisenhaus-
halt. Eisen ist ein lebenswichtiges 
Spurenelement, das den mensch-
lichen Körper zum Beispiel bei 

der Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung unterstützt. Biotta  
Vital Eisen deckt dank natürlichem  
Eisen aus dem Curryblattextrakt 
bereits 30% des Tagesbedarfs (bei 
einem Glas à 2dl). Dieses hierzu-
lande eher unbekannte Gewürz 
(nicht zu verwechseln mit dem 
bekannten Currypulver) enthält 
hohe Mengen an pflanzlichem 
Eisen (sogenanntes Nicht-Hämei-
sen). Mit der Deckung des Eisen-
bedarfs über die Ernährung kann 
auf die Einnahme von Präparaten 
oft verzichtet werden; und damit 
auch auf die unangenehmen 
Nebenwirkungen vor allem im 
Magen-Darm-Bereich. Damit der 
Körper Eisen bestmöglich aufneh-
men kann, sollte die Einnahme mit 
Vitamin C kombiniert werden. Die-
ser Aspekt wurde bei der Entwick-
lung von Vital Eisen berücksichtigt. 

Die Biotta Vital Linie ist in Apothe-
ken, Drogerien und Reformhäusern 
erhältlich.

www.biotta.ch

Biotta Vital Antioxidant ist das natürli-
che Schutzschild für die Zellen.

Für einen Tag voller Energie – der neue 
Biotta Vital Eisen.

Biotta Vital Immun unterstützt die  
körpereigenen Abwehrkräfte optimal. 
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Fasten wird schon seit Beginn der Medizingeschichte als Heilmittel verschrieben.  
Doch welche Art des Fastens ist wirklich sinnvoll und wie wirkt sich die Auszeit vom Essen 
auf unseren Körper aus? 
Susanna Steimer Miller

Wo sehen Sie Probleme der heutigen 
Ernährung?

Dr. med. Jean-Paul Wuerth*: 
Für unsere jagenden Ur-
ahnen war es normal, dass 
sie zwischen den Mahlzei-
ten oft längere Zeit von 
ihren Fettreserven leben 

mussten. Heute sind die meisten Men-
schen in der Schweiz von frühmorgens 
bis abends immer wieder am Essen und 
Verdauen von industriell verarbeiteter 
Nahrung.

Wie wirkt sich dieses Essensverhalten 
auf unsere Gesundheit aus?
Unser Körper ist darauf ausgerichtet, in 
der Balance zwischen essen und nicht 

essen zu überleben. Das erhält ihn ge-
sund. Überfluss führt zu Übergewicht 
vor allem im Bauchbereich und zu Ent-
zündungen, die Bluthochdruck, Gefäss-
erkrankungen sowie eine Erhöhung des 
Blutzuckers oder der Blutfettwerte ver-
ursachen können. Auch das Krebsrisiko 
steigt. 

Welche Art des Fastens empfehlen Sie?
Ich empfehle zwei Arten des Fastens: das 
Fasten als «Reset des Körpers» und «täg-
liches Fasten». Die erste Methode kann 
man ein- bis zweimal pro Jahr unter me-
dizinischer Anleitung während einer 
Woche durchführen. Man nimmt pro Tag 
maximal 600 Kalorien zu sich, lässt das 
Abendessen weg und saniert den Darm 
mit natürlichen Abführmitteln. Durch 
diese Auszeit regeneriert sich der Kör-
per, die Geschmacksnerven werden sen-
sibilisiert und die Darmflora verbessert 
sich. Eine solche Fastenwoche kann den 

Übergang zu besseren Essgewohnheiten 
erleichtern. Die Gewichtsabnahme ist 
nicht das Ziel, sondern eine positive  
Nebenwirkung der Fastenwoche. 
Tägliches Fasten bedeutet, die Zeit der 
Nahrungsaufnahme einzuschränken, so-
dass man innerhalb eines Zeitfensters 
von zwei bis acht Stunden isst und dem 
Körper danach eine Pause von mindes-
tens 16 Stunden gönnt. Das bedeutet 
zum Beispiel, dass man die erste Mahl-

”Heute sind die meisten 
Menschen in der Schweiz 
immer wieder am Essen  

und Verdauen  
von industriell  

verarbeiteter Nahrung.

Die heilende Wirkung    
  des Fastens

*  Dr. med. Jean-Paul Wuerth ist Hausarzt, 
Health Coach und Gründer der Fondation 
Fasting. Er hat in Zürich Medizin studiert  
und ist auf Innere Medizin und Endokrinologie 
spezialisiert. www.fondation-fasting.com

Super-Treibstoff sind. Da Ketonkörper 
auf Nervenzellen schützend wirken und 
kognitive Funktionen zu fördern schei-
nen, ist die ketogene Phase besonders 
günstig für das Gehirn. Auch auf das 
Herz und die Nieren hat sie einen positi-
ven Einfluss. 

Welche gesundheitlichen Vorteile  
hat zeitlich eingeschränktes Essen?
Diese Art des Fastens reduziert die Ent-
zündungen im Körper. Das wirkt sich 
positiv auf die Gefässe und die Funktion 
der Organe aus. 
Während des Fastens befindet sich unser 
Körper im Reparatur- und Regenerati-
onsmodus. In dieser Phase verdauen sich 

fehlerhafte Teile von Zellen selber und 
alte Zellen, die entarten könnten, ster-
ben eher ab. Fasten hat also eine präven-
tive Wirkung auf Zivilisationskrankhei-
ten, Krebs und Autoimmunerkrankun- 
gen. Der moderne Mensch befindet sich 
selten in diesem heilenden Modus, weil 
er ständig am Essen und Verdauen ist. 
Nicht zuletzt schlafen viele Menschen 
besser, die täglich zeitlich eingeschränkt 
essen.

Warum ist zeitlich eingeschränktes 
Essen besser als eine einwöchige 
Fastenkur?
In einer einwöchigen Fastenkur unter 
Anleitung kann man seinen Körper auf 
seine ursprünglichen und natürlichen 
Einstellungen zurücksetzen, um mit ihm 
wieder in Einklang zu leben. Allerdings 
muss man wissen, dass eine Fastenkur, 
die nicht zu einer langfristigen Anpas-
sung des Lebensstils führt, nichts ande-
res als eine gesundheitsschädigende  
Jo-Jo-Diät ist. Wer über längere Zeit zu 
wenig Kalorien zu sich nimmt, muss mit 
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zeit um 12 Uhr und die letzte um 18 Uhr 
einnimmt. Durch zeitlich eingeschränk-
tes Essen kann man leicht abnehmen 
oder das Idealgewicht halten und gleich-
zeitig die Gesundheit positiv beeinflus-
sen. 

Was geschieht beim Fasten im Körper?
Durch ständiges Essen hält man seine 
Organe permanent auf  Trab. Der Körper 
verbrennt vor allem Glukose aus der  
letzten Mahlzeit. Bei Essenspausen ab  
zwölf Stunden stellt unser Stoffwechsel 
auf die Verbrennung von Fettreserven 
um. Das gebunkerte Fett wird in der Le-
ber in Ketonkörper umgewandelt, die für 
den Körper ein entzündungshemmender 

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
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”Durch diese Auszeit regeneriert  
sich der Körper, die Geschmacksnerven  
werden sensibilisiert und die Darmflora  

verbessert sich.
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einem Nährstoffmangel und dem Verlust 
der Muskelmasse rechnen. 
Durch langfristiges Umstellen auf zeit-
lich eingeschränktes Essen entsteht  
dieses Risiko nicht.

Tut Fasten der Leber gut? 
Fasten hat einen positiven Einfluss auf 
alle Organe. Die Leber übernimmt eine 
zentrale Rolle im Stoffwechsel. Sie ent-
giftet den Körper und kontrolliert die 
Blutzucker- und Blutfettwerte. 
In der Schweiz haben viele Menschen 
eine verfettete und entzündete Leber. 
Grund dafür sind Übergewicht und der 
hohe Konsum von weissem Zucker, im 
Schnitt sind es über 100 Gramm pro Tag. 
Eine entzündete Leber kann ihre Entgif-
tungsfunktion nicht mehr so gut wahr-
nehmen. Durch Fasten kann sich die 
Leber erholen.

Kann man durch Fasten sein Leben 
verlängern?
Belege dafür gibt es zurzeit nur im Tier-
versuch. Die Mäuse, die in einer Studie 

ihren täglichen Kalorienbedarf inner-
halb von vier bis sechs Stunden zu sich 
nahmen, lebten länger und waren gesün-
der als die Mäuse, die während des gan-
zen Tages Zugang zur gleichen Kalorien-
menge hatten. Erst kürzlich publizierte 
Studien von mehreren renommierten 
Universitäten ergaben, dass Fasten beim 
Menschen Chemotherapien unterstüt-
zen, Typ-2-Diabetes heilen, die Blutzu-
cker- und Blutfettwerte verbessern und 
Krankheiten wie Herzinfarkt, Diabetes, 
Krebs und sogar Demenz vorbeugen 
kann.

Ist Fasten nur für Übergewichtige  
oder für jedermann geeignet?
Nein, auch Normalgewichtige profitie-
ren davon. Allerdings kann man sagen: 
Je grösser das Übergewicht, umso grös-
ser ist der Heilungseffekt. 

Wie gelingt die Umstellung auf täg- 
liches, zeitlich eingeschränktes Fasten?
Die Veränderung des Lebensstils ist im-
mer ein Kampf gegen sich selbst. Dafür 
braucht es nicht nur einen starken Wil-
len, sondern auch ein klares Ziel, Ernäh-
rungskenntnisse und eine gesunde Be-
ziehung zum Essen. Mit Unterstützung 
eines Coachs gelingt die Umstellung 
leichter. Ich helfe meinen Klienten, Ab-
hängigkeiten, zum Beispiel die Lust auf 
Süsses, zu erkennen, Distanz zu Zucker 
zu schaffen und ihr Verhältnis zur Nah-
rung zu verändern. Menschen sollten 
nicht nach dem Lustprinzip essen, son-
dern vielmehr spüren, was ihr Körper 
braucht. Mit dem Essen übernehmen wir 
Verantwortung für die Gesunderhaltung 
des Körpers. n

”Menschen sollten  
nicht nach dem Lustprinzip 

essen, sondern vielmehr 
spüren, was ihr Körper 

braucht.

Die FSME-Zeckenimpfung  
schützt vor Hirnhautentzündung
Letztes Jahr wurden im Vergleich mit dem Vorjahr über 100 Frühsommer- 
Meningoenzephalitis-Fälle (FSME) mehr registriert. Mit einer Impfung in  
der Apotheke beugen Sie dieser schweren Infektionskrankheit vor –  
ohne Voranmeldung und ohne ärztliches Rezept.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Die Zahl der von Zecken übertrage-
nen Frühsommer-Meningoenze-
phalitis-Infektionen hat letztes 

Jahr mit fast 380  Fällen einen neuen 
Höchststand erreicht. Die Übertragung 
erfolgt durch den Stich einer befallenen 
Zecke. Bei der FSME handelt es sich um 
eine virale Infektionskrankheit, die sich 
mit grippalen Symptomen äussert und 
bei einem Teil der Erkrankten sogar das 
Nervensystem angreift. Schützen kön-
nen Sie sich mit einer FSME-Impfung. 

Die FSME-Impfung in der Apotheke
In der Apotheke können sich gesunde 
Personen ab 16 Jahren ohne ärztliches 
Rezept und Voranmeldung impfen las-
sen. Die Impfung gewährt einen Schutz 
von mindestens 95 Prozent und ist für 
alle Personen in der ganzen Schweiz 
(Ausnahme: Kanton Genf und Tessin) 
vom Bundesamt für Gesundheit empfoh-
len, die sich privat oder beruflich in der 
Natur aufhalten. Zecken halten sich ins-
besondere im Unterholz auf, aber auch 
z. B. an Waldwegen oder Weiden bis  
1,5 Meter Höhe. Für eine vollständige 
Grundimmunisierung gegen FSME sind 
drei Impfungen erforderlich. Nach der 
dritten Impfung sind nur noch regelmäs-
sige Auffrischungsimpfungen alle zehn 
Jahre nötig. Die Kosten für die Impfung 

in der Apotheke werden zurzeit von der 
Grundversicherung nicht übernommen. 
Trotzdem schätzen viele Kundinnen und 
Kunden den einfachen und schnellen  
Zugang in den Apotheken. Gerade Per-
sonen mit einer hohen Krankenkassen- 
Franchise profitieren davon, dass kein 
Arztbesuch nötig ist. 

Impfungen fast in allen Kantonen
Mit den Anpassungen im eidgenössi-
schen Medizinalberufegesetz hat der 
Bund im Jahr 2015 den Apothekern gene-
rell grünes Licht zum Impfen erteilt. Da 
das Gesundheitswesen in der Schweiz 
kantonal geregelt ist, legt jeder Kanton 
selber fest, ob und ab welchem Alter des 
Kunden Apotheker ohne Arztrezept imp-
fen dürfen. Zurzeit ist dies erlaubt in den 
20 Kantonen Bern, Basel-Landschaft, 
Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Graubün-
den, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwal-
den, St. Gallen, Schaffhausen, Solo-
thurn, Schwyz, Thurgau, Uri, Waadt, 

Wallis, Zug und Zürich. Sämtliche der 
genannten Kantone bieten die Grippe-
impfung an, die FSME-Impfung ist je-
doch in Genf, Jura und Wallis noch nicht 
möglich. Die über 700 Impfapotheken 
erkennen Sie an diesem Logo:

Im Internet finden Sie alle Apotheken, 
die die Dienstleistung Impfen anbieten, 
unter www.impfapotheke.ch. Übrigens 
finden Sie dort auch alle Apotheken in 
der ganzen Schweiz, die Impfberatungen 
anbieten: Die Apothekerinnen und  
Apotheker klären ab, welche Impfungen 
bei Ihnen nachgeholt werden müssen 
oder welche insbesondere für Ihre Reise 
nötig sind. Ebenfalls können Sie sich in 
allen Impfapotheken zum elektroni-
schen Impfausweis informieren oder 
diesen gleich erstellen lassen. n
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”Die FSME-Impfung 
gewährt einen Schutz von 

mindestens 95 Prozent.

FettZuckerKohlen-
hydrate
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Natürlicher Schwung  
  und Glanz
Ursprünglich waren Haare in erster Linie als Schutz vor Kälte und UV-Strahlung gedacht. 
Heute benötigen wir diesen Schutz nicht mehr gleichermassen, doch gesundes Kopfhaar 
gilt noch immer als Zeichen von Schönheit. 
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

16 HAARPFLEGE

Zugegeben: Eine Löwenmähne lässt 
noch nicht auf ein Löwenherz 
schliessen. Dennoch gelten ge-

pflegte Haare seit jeher als ein Zeichen 
von Gesundheit, Schönheit und Vitalität. 
Damit es uns auch in dieser Hinsicht an 
nichts mangelt, hat die Natur eine Viel-
zahl an Pflanzen hervorgebracht, die 
erfolgreich in der Haarpflege eingesetzt 
werden.

Hirse für normales Haar
Die Hirse ist ein Getreide, das besonders 
reich an Silizium ist. Silizium ist das Spu-
renelement der Schönheit und ein wich-
tiger Nährstoff für Haare, Nägel und 
Bindegewebe. Eingenommen, unter-
stützt es die Bildung von Kollagen und 
Elastin. Beides sind sogenannte «Struk-
turproteine», die den Zellen Halt, Festig-
keit und im Falle des Elastins auch die 
nötige Elastizität verleihen. In Shampoos 
hilft die Hirse, Kopfhaut und Haare  
gesund und im Gleichgewicht zu halten.

Kräuter und Blätter  
gegen fettige Haare
Die Brennnessel zählt zu den ältesten 
und bekanntesten Kräutern und Heilmit-
teln der Welt. Sie ist reich an Vitalstoffen 
wie Vitamin C, Eisen und Magnesium 
und somit ein wahrer Schatz in jedem 
Detox-Smoothie. Auf der Kopfhaut an-
gewendet, sorgt sie für eine gute Durch-
blutung, beugt Schuppen vor und wirkt 
Haarausfall sowie stumpfem, glanzlo-
sem Haar entgegen, was sie zu einem 
beliebten Inhaltsstoff für Haarwässer 
macht. Birkenblätter – die auch noch auf-
grund ihrer entwässernden Wirkung ge-
schätzt werden – wendet man gleicher-
massen bei fettigem Haar, Schuppen 
sowie Haarausfall an.

Huflattich bei  
hartnäckigen Schuppen
Ein tolles Kraut im Kampf gegen hart-
näckige, fettige Schuppen ist Huflattich. 
Die darin enthaltenen Schleimstoffe, 

ätherischen Öle und Gerbsäuren sind 
mild desinfizierend, entzündungshem-
mend und bringen die Kopfhaut wieder 
ins Gleichgewicht. Doch da gibt es auch 
noch die Weidenrinde, die erfolgreich 
gegen schuppende und juckende Kopf-
haut eingesetzt wird. 
Zusatztipp: Naturbelassenes, kalt ge-
presstes Kokosöl sparsam in die Kopf-
haut einmassieren, über Nacht einwir-
ken lassen (Frotteetuch darüber), am 
nächsten Morgen mit einem milden 
Shampoo auswaschen und kühl nach-
spülen (nicht föhnen). Die im Kokosöl 
enthaltene Laurinsäure wirkt nicht nur 
mild gegen Bakterien und Viren, son-
dern auch gegen 
Pilze, die häufig 
fettige Schup-
pen verursa-
chen.

Rosmarin gegen Haarausfall
Das wohlriechende Gewürz, welches in uns Erinnerungen an 
mediterrane Köstlichkeiten hervorruft, ist ein altbekanntes 
und bewährtes Heilmittel für vielerlei Beschwerden. Auf der 
Kopfhaut verwendet man den Rosmarin zur Verbesserung 
der Nährstoffversorgung der Haarwurzeln, zur Anregung der 
Durchblutung sowie zur Förderung des Haarwachstums bei 
Haarausfall. 

Malve bei dünnem Haar
Die schönen, violetten Malvenblüten sind heutzutage leider 
nicht mehr allzu bekannt, dabei sind die Blätter dieser krau-
tigen Pflanze, das «Chäslichrut», ein beliebtes Mittel gegen 
trockenen Reizhusten. Doch die Malve kann noch mehr: Sie 
wirkt auf der Kopfhaut als sanfte Pflege, ist reizmildernd und 
verhilft feinem, dünnem und empfindlichem Haar zu mehr 
Volumen und Schutz.

Aloe gegen trockenes Haar und Spliss
Der Klassiker gegen trockenes Haar ist die «Echte Aloe». Sie 
ist ein Wunderwerk an über 200 gesundheitsfördernden In-
haltsstoffen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Feuchtigkeit zu spei-
chern und die Wundheilung zu fördern, wird sie äusserlich 
insbesondere bei trockener, empfindlicher und gereizter 
Haut und Kopfhaut eingesetzt. Sie macht die Haare  
geschmeidig und leicht kämmbar. Doch auch Weizenkeimöl 
kann trumpfen: Es enthält aufbauende, regenerierende und 
schützende Nährstoffe, die dem statisch aufgeladenen Haar 
neue Spannkraft verleihen. Nicht zu vergessen zudem der 
Hafer, dessen milde Reinigungskraft die Haaroberfläche  
glättet und so Spliss und Haarbruch mindert.

Avocado – die «Beere» für sehr trockenes Haar
Die Avocado gehört zu den Lorbeergewächsen und wird we-
gen ihrer Haut und Form auch «Alligatorbirne» genannt. Sie 
enthält viele wertvolle Vitamine wie Biotin und Mineralstoffe, 
die längst nicht mehr nur in der Ernährung geschätzt werden, 
sondern ebenso in Haarstärkungsprodukten. Die mehrfach 
ungesättigten Omega-3-Fettsäuren pflegen Haar und Kopf-
haut – sei es in einem Shampoo, einer Spülung oder einer 
selbstgemachten Haarmaske. Auch mit dem mittlerweile 
bekannten Arganöl in Shampoos wird trockenes, stumpfes 
und sprödes Haar wieder seidenweich und glänzend. n Biomed AG, 8600 Dübendorf

© Biomed AG. 01.2019. All rights reserved.
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”Die Natur hat eine Vielzahl  
an Pflanzen hervorgebracht,  

die erfolgreich in der Haarpflege  
eingesetzt werden.



 

Häufig trifft es die Füsse
Unsere Füsse sind entweder den ganzen Tag über in den Schuhen eingesperrt oder  
sind unbedeckt und ungeschützt der Umwelt ausgesetzt. Da haben Pilze leichtes Spiel. 
Erfahren Sie heute, wie Sie Fusspilz erkennen und erfolgreich bekämpfen können.
Dr. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

18 FUSSPILZ

Jérôme ist ambitionierter Hobbyläu-
fer und trainiert mehrmals pro  
Woche für ein bis zwei Marathon-

wettkämpfe pro Jahr. Die ausgedehnten 
Lauftrainingseinheiten haben jedoch 
ihren Preis: Abgesehen von der Anstren-
gung erhöhen sie auch das Risiko, an 
Fusspilz zu erkranken. Grund dafür  
ist die Tatsache, dass ein warmes und 
feuchtes Hautklima das Pilzwachstum 
begünstigt. Bei Sportlern, deren Füsse in 
den Schuhen stark schwitzen, tritt Fuss-
pilz somit bevorzugt auf – ja sogar so oft, 
dass man von einem Sportlerfuss spricht. 
Bauarbeiter, deren Füsse in Sicherheits-
schuhen stecken, sind gleichermassen 
häufig betroffen. Ein Fusspilz macht  
allerdings auch vor der restlichen Bevöl-
kerung nicht halt. 

Juckreiz, Schuppenbildung, 
gerötete Haut ...
Mykosen, also Pilzerkrankungen, gehö-
ren zu den häufigsten Hauterkrankun-
gen. Am weitesten verbreitet sind der 
Fuss- und Nagelpilz. Mit mangelnder 
Hygiene haben diese Pilzerkrankungen 
allerdings nichts zu tun – sie können  
jeden treffen. Ein Fusspilz tritt bevorzugt 
zwischen den Zehen auf. Die infizierten 

Hautstellen entzünden sich und es 
kommt zu Hautrötungen, die mit Juck-
reiz einhergehen. Oftmals befinden sich 
die befallenen Hautbereiche im Zwi-
schenraum zwischen dem vierten und 
dem fünften Zeh. Warum gerade hier?  
Es liegt an unseren Schuhen: Der kleine 
Zeh wird beim Tragen von Schuhen nach 
innen gekrümmt. Durch den engen  
Kontakt zur Nachbarzehe und durch  
vermehrte Reibung bildet sich verstärkt 
Wärme und Schweiss. Folglich ist die 
Haut an dieser Stelle feuchter und der 
Fusspilz findet optimale Bedingungen 
vor.

Wie behandelt man Fusspilz?
Ist die Mykose noch nicht sehr weit fort-
geschritten, kann man in der Apotheke 
ein rezeptfreies Mittel zur Pilzbehand-
lung erhalten. Hier stehen Cremes,  
Puder und pilztötende Sprays zur Verfü-
gung. Aber Vorsicht: Der Pilz breitet sich 
weiter aus, als man sehen kann. Das 
Antipilzmittel muss also nicht nur dünn 
auf die offensichtlich befallene Haut-
stelle aufgetragen werden, sondern auch 
auf einen zwei Zentimeter breiten  
Bereich darum herum. Zudem muss es 
zumeist mehrmals täglich über mehrere 
Wochen angewendet werden. Es sind 

”Sportler und Bauarbeiter  
sind am häufigsten  

von einem Fusspilz betroffen.

aber auch pilzwirksame Cremes erhältlich, bei denen eine 
einmalige Applikation reicht. Damit sich ein lang anhalten-
der Depoteffekt aufbauen kann, dürfen die Füsse nach dem 
Eincremen dieser Präparate allerdings für 24 Stunden nicht 
gewaschen werden. 

Wenn der Nagel betroffen ist
Ein spezieller Mykosetyp, die sogenannte Onychomykose, 
äussert sich durch ein Verdicken des Nagels: Er wird brüchig, 
seine Farbe verändert sich und geht ins Weissliche bis Gelb-
liche. Der Nagel löst sich, wird dicker und spaltet sich. Bevor 
der Pilz auf den Nagel übergeht, befällt er manchmal auch 
zunächst die Haut um den Nagel herum. Siedelt sich hier ein 
Pilz an, wird die Haut rot, schmerzt und sondert bisweilen 
eine klare Flüssigkeit ab. 
Ein Nagelpilz tritt häufiger an den Zehen- als an den Finger-
nägeln auf und ist keine schwere Erkrankung. Jedoch ist sie 
unschön, langwierig und zäh. 

Hilfe bei Nagelpilzbefall
Ist ein Nagel befallen, kann man in der Apotheke verschie-
dene rezeptfreie Behandlungslösungen beziehen, die je nach 
Produkt entweder täglich oder einmal wöchentlich auf den 
befallenen Nagel aufgetragen werden.
Möglicherweise ist die lokale Behandlung des Nagels nicht 
ausreichend, dann kann der Arzt Tabletten verschreiben, um 
den Pilz erfolgreich zu bekämpfen.
Im Fall eines Nagelpilzes kann die Behandlung bis zur end-
gültigen Heilung bis zu einem Jahr dauern. Je früher man 
allerdings gegensteuert, umso geringer wird der Aufwand, 
weshalb sich ein rasches Handeln lohnt! n

So beugen Sie einem Fusspilzbefall vor 
•   Trocknen Sie Ihre Füsse nach dem Baden oder Duschen gründlich ab  

(vor allem zwischen den Zehen).
•    Tragen Sie in öffentlichen Einrichtungen (Schwimmbäder, Turnhallen,  

Umkleiden usw.) oder in Hotels immer Schuhe oder Badeschlappen.
•   Teilen Sie Handtücher nicht mit anderen Personen. 
•   Desinfizieren Sie regelmässig Ihre Schuhe.
•    Verwenden Sie nach Möglichkeit nur Socken und Strümpfe aus Baumwolle,  

um verstärktes Schwitzen zu vermeiden. 
•   Tragen Sie Schuhe aus atmungsaktiven Materialien, damit Ihre Füsse  

trocken bleiben. 
•   Waschen Sie Socken und Handtücher bei 60 °C oder mit einem  

pilztötenden Waschmittel.

Wann sollte bei einem Pilzbefall  
ein Arzt hinzugezogen werden? 
•   Bei einer lange bestehenden Pilzerkrankung (Mykose)  

oder bei mehreren befallenen Nägeln.
•   Wenn mit der Mykose unangenehme Symptome  

wie Schmerzen einhergehen.
•   Bei vorliegenden Störungen des Immunsystems  

oder Diabetes.
•   Im Fall einer Behandlung mit Immunsuppressiva  

oder Cortison.
•   Bei starker Hautveränderung mit Rötung und Eiterbildung 

(Gefahr einer zusätzlichen bakteriellen Entzündung).

  * Tests in-vitro et in-vivo.
** Pénètre en 33 secondes, expériences 
      in-vitro. Données sur fi chier.

excilor.com

BEHANDLUNG VON NAGELPILZBEHANDLUNG VON NAGELPILZ

/ 1 Minute pro Tag
Kein Feilen 
erforderlich

/ Sofortiges**

Eindringen 
  in den Nagel

/  Wirksame Behandlung*



 

Auf weichen Sohlen
Sie gibt den Füssen Schutz und sorgt für robuste Sohlen: die Hornhaut. Stark verdickte 
Stellen können jedoch mehr als nur ein kosmetisches Problem sein. Gewusst wie,  
behandeln Sie Schwielen aber nicht nur richtig, sondern beugen diese auch effektiv vor.
Catharina Bühlmann, Apothekerin
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Sie ist Schönheitsmerkmal, Schutz-
schild und Sinnesorgan zugleich: 
Um den vielfältigen Anforderun-

gen gerecht zu werden, ist unsere Haut 
aus unterschiedlichen Ebenen aufge-
baut. Vor allem die äusserste Schicht, 
auch Oberhaut genannt, hält Schad-
stoffe, gefährliche Keime und Licht-
strahlung aus der Aussenwelt von unse-
rem Inneren fern. Die besondere 
Widerstandsfähigkeit erreicht unsere 
Körperhülle durch Hornzellen. Diese 
werden in tieferen Hautregionen perma-
nent neu gebildet und schieben ältere 
Zellschichten Richtung Oberfläche. Sind 
die Zellen dann letztlich ganz aussen an-
gelangt, trocknen sie aus, sterben ab und 
bilden die eigentliche, robuste Schutz-
barriere, die Hornschicht. 

Alle vier Wochen neu
Damit die Hornschicht uns dauerhaft vor 
Reibung, Druck und anderen mechani-
schen Reizen schützen kann, erneuert 
sie sich alle vier Wochen. So werden täg-
lich unbemerkt an die 50 Millionen ver-
hornte Zellen abgestossen und durch 
unbenutzte ersetzt. Wird dieser Prozess 
durch äusserliche Faktoren verlangsamt 
oder lösen sich die Hornzellen nur er-

schwert von selbst, können sich Haut-
stellen stark verdicken. 

Wenn Hornhaut zum Problem wird
Besonders die Füsse, welche uns tagtäg-
lich durchs Leben tragen, sind oft von 
Hornhaut betroffen. Dies kann sich un-
angenehm bis schmerzhaft anfühlen und 
gerade im Frühling, wenn wieder leich-
teres Schuhwerk zum Einsatz kommt, 
die Freude an den neuen Sandalen ganz 
schön trüben. Grund für die Hornhaut-
bildung im Fussbereich kann beispiels-
weise eine verstärkte Reibung durch zu 
enges Schuhwerk sein. Aber auch durch 
ständige Einwirkung mechanischer 
Reize wie Druck durch unser Körperge-
wicht kann sich die Haut zu fest ver- 
dicken und zum Problem werden. Über-
mässige Verhornung wird in der 
Fachsprache Hyperkeratose genannt. 
Diese Verhärtungen trocknen gerne aus 
und können aufreissen. Die Risse wiede-

rum dienen als Eingangspforte für 
Keime wie Bakterien und Pilze, was zu 
Infektionen und schmerzhaften Entzün-
dungen führen kann. Gerade Personen 
mit einer verminderten Wundheilung, 
wie zum Beispiel Diabetiker oder Men-
schen mit einem geschwächten Immun-
system, sollten deshalb auf eine regel-
mässige und professionelle Fusspflege 
achten. Um bereits bestehende Horn-
haut sauber zu entfernen und Komplika-
tionen frühzeitig zu entdecken, emp-
fiehlt sich für diese Patientengruppe  
eine regelmässige Behandlung bei einer 
Podologin.

Sanfte Füsse  
durch schonende Pflege
Da sich eine Hornschicht von wenigen 
Millimetern über Wochen bis Monate 
bildet, braucht es in der Regel auch  
einige Zeit, sie wieder loszuwerden. Der 
einfachste Weg ist deshalb, Schwielen 

”Zur mechanischen Entfernung  
kann verdickten Stellen mit Hornhauthobel  

oder -raspel zu Leibe gerückt werden.

erst gar nicht aufkommen zu lassen, son-
dern frühzeitig mit geeigneten Pflege-
produkten vorzubeugen. Verwenden Sie 
dafür eine hochwertige Fusscreme, wel-
che der Haut Feuchtigkeit spendet und 
ihr somit ein sanftes und geschmeidiges 
Gefühl verleiht. Wenn Sie Zeit haben, 

können Sie sich zuvor ein wärmendes 
Fussbad gönnen. Bei einer Wassertem-
peratur von 37 Grad für fünf bis zwanzig 
Minuten weicht die Haut nämlich wun-
derbar auf. Ein anschliessendes Peeling 
hilft bei der Abschilferung der Hornzel-
len. Dieses sollte aber nicht zu grobkör-

nig sein, um eine übermässige  
Reizung zu verhindern. Vermeiden 
Sie zudem als vorbeugende Mass-
nahme zu enges Schuhwerk und 

wirken Sie Druckstellen zum Beispiel 
mit entsprechenden Einlagen entgegen. 

Hornhaut entfernen – aber richtig
Schwielen an den Füssen können mit 
verschiedenen Mitteln behandelt wer-
den. Mit sogenannten Keratolytika, 
hornlösenden Wirkstoffen, lassen sich 
Verhärtungen auflösen. Dabei wirkt 

Harnstoff, auch Carbamid oder Urea  
genannt, aufweichend und Salicylsäure 
abschilfernd. Zur mechanischen Entfer-
nung kann verdickten Stellen mit 
Hornhauthobel oder -raspel zu Leibe 
gerückt werden. Aufgrund der erhöhten 
Verletzungsgefahr ist beim Umgang mit 
diesen Hilfsmitteln in Eigenregie aber 
Vorsicht geboten. Eine schonendere Al-
ternative bietet der Bimsstein oder eine 
entsprechende Feile. Achten Sie jedoch 
darauf, nie zu viel Hornhaut abzutragen. 
Ob druckentlastende Einlagen, Cremes 
oder Peelings: Ein breites Angebot  
an Fusspflegeprodukten finden Sie in 
Ihrer Apotheke. Damit Ihre Füsse Sie  
beschwerdefrei in den Sommer tragen 
können. n
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”Besonders die Füsse, welche uns  
tagtäglich durchs Leben tragen, sind oft  

von Hornhaut betroffen.
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Neurodermitis –  
      Was nun?
Die Diagnose Neurodermitis ist für ein Kind wie auch seine Eltern eine grosse  
Belastungsprobe. Hier erfahren Sie diverse Tipps, wie Sie die Beschwerden des kleinen 
Patienten lindern.
Rebecca Buchmann, Apothekerin
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Neurodermitis, auch atopische Der-
matitis genannt, ist eine chroni-
sche, wiederkehrende Hauter-

krankung, ausgelöst durch eine Störung 
der Hautschutzbarriere. Sie tritt vorwie-
gend in den ersten Lebensjahren auf, 
wobei die Erkrankung üblicherweise im 
Jungendalter ausheilt. Nur etwa fünf Pro-
zent der Betroffenen leiden im Erwach-
senenalter noch an der Krankheit. Typi-
sche Symptome sind heftiger Juckreiz 
sowie trockene, gerötete Hautstellen. 
Oft kommt es im Verlauf zu Schuppen- 
und Krustenbildung. Diese Hautverän-
derungen treten vorrangig in Arm- und 
Kniekehlen sowie im Gesicht und in der 
Halsregion auf. 

Wie entsteht Neurodermitis?
Der Auslöser für Neurodermitis ist weit-
gehend unbekannt. Vor allem sind Kin-
der mit Eltern gefährdet, welche selber 
an einer atopischen Dermatitis leiden 
oder litten. Wissen Sie bereits, dass ein 
Risiko in Ihrer Familie besteht, achten 
Sie auf eine gute Hautpflege bei Ihren 
Kleinen. Benutzen Sie pH-neutrale Sei-

fen und wenden Sie nur dermatologisch 
getestete Kinderprodukte zur täglichen 
Pflege an. Ebenfalls raten Allergologen, 
Säuglinge während der ersten sechs  
Lebensmonate zu stillen, zur Minderung 
des Allergierisikos. 
Tritt die Erkrankung auf, gilt es, die chro-
nisch auftretenden Schübe zu verhindern. 
Auslöser für einen solchen Schub sind 
vielseitig und meist nicht klar erkennbar. 
Dazu gehören bestimmte Kleidermateria-
lien, Waschmittel, Wärme und Nahrungs-
mittel, um nur einige zu nennen. Des 
Weiteren reagieren Neurodermitiker stark 
auf psychische Einflüsse wie Stress und 
Konflikte. Halten Sie mögliche Verursa-
cher in einem Tagebuch fest, damit Sie 
den Überblick behalten. 

Die tägliche Pflege ist wichtig
Eine geeignete Basispflege ist essenziell 
für die empfindliche Haut Ihres Kindes. 
Diese wird während und zugleich zwi-
schen den akuten Schüben angewendet. 
Grundsätzlich gilt: fettende Salben auf 
trockene Haut und «feuchte» Cremes auf 
nässende Stellen. Je nach Stadium der 
Erkrankung benötigen Sie ein anderes 
Produkt. Ein hilfreicher Trick ist, die 
Pflegeprodukte im Kühlschrank aufzu-
bewahren, dadurch sorgen Sie beim Ein-
cremen für einen zusätzlichen kühlen-
den und wohltuenden Effekt. Ferner ist 
die Haut vor dem Austrocknen zu schüt-
zen. Reduzieren Sie Bäder auf ein Mini-
mum und verwenden Sie allzeit rückfet-
tende Badezusätze für Ihr Kind. Nach 
dem Baden wird die Haut abgetupft und 
nicht gerieben, so vermeiden Sie eine  
unnötige Reizung.
Dem Nachtkerzenöl mit seinen ungesät-
tigten Fettsäuren wird in diesem Zusam-
menhang eine reizlindernde sowie hy- 
drierende, also befeuchtende Wirkung 
zugesagt. Entsprechende Produkte wer-
den während der Schübe und zu deren 

”Wissen Sie bereits, dass ein  
Risiko in Ihrer Familie besteht,  

achten Sie auf eine gute Hautpflege  
bei Ihren Kleinen.

Prävention eingesetzt. Ebenso lindert 
Harnstoff (Urea) den Juckreiz und ver-
bessert den Feuchtigkeitsgehalt der 
Haut. Vorsicht allerdings bei diesem  
Zusatzstoff: Urea kann bei Säuglingen 
und Kleinkindern, insbesondere auf irri-
tierter, geschädigter Haut, ein Brennen 
verursachen. Informieren Sie sich zu einer 
angemessenen Basistherapie in Ihrer 
Apotheke, denn die Auswahl an Produk-
ten ist gross, weshalb es oft schwer ist, 
sich ohne Beratung zurechtzufinden. 

Was tun in akuten Schüben
Die Haut ist gerötet und schuppig. Ihr 
Kind quengelt und fühlt sich sichtlich 
unwohl aufgrund des quälenden Juckrei-
zes. In solchen Situationen kommen Sie 
sich als Eltern oft besonders machtlos 
vor. Doch neben den Therapieempfeh-
lungen des Arztes bestehen viele weitere 
Optionen, um dem kleinen Patienten 

den Alltag zu erleich-
tern. Bekanntermas-
sen stillen Gerbstoffe aus 
Pflanzen wie der Virginiani-
schen Zaubernuss (Hamamelis) den  
Juckreiz. Derartige Lotionen sind im 
Fachhandel erhältlich oder Sie gebrau-
chen Umschläge mit Schwarztee. Dieser 
beinhaltet ebenfalls natürliche Gerb-
stoffe. 
Ebenso wichtig ist die Kleidung, denn 
eine gereizte Haut verträgt nicht alle  
Materialien gleich gut. Insbesondere 
Baumwolle und Seide werden von den 
Betroffenen als angenehm empfunden. 
Daneben sind Spezialtextilien verfügbar, 
welche eigens für Neurodermitiker mit 
einer antimikrobiellen Beschichtung 
hergestellt werden. 
Schneiden Sie zudem Ihrem Kind die 
Nägel möglichst kurz, auf diese Weise 
werden Kratzschäden vermieden.

Gerade das Zubett-
bringen wird vielfach 

zur Tortur, denn der Juck-
reiz wird durch die Wärme im 

Bett verstärkt. Achten Sie deshalb auf eine 
angenehme, nicht zu warme Raumtem-
peratur und halten Sie stets ein Antihis- 
taminikum in Reserve bereit. Antihista-
minika dämpfen den Juckreiz. Darüber 
hinaus machen manche Vertreter dieser 
Gruppe zugleich schläfrig, dieser Effekt 
kommt Kindern vor allem abends  
zugute. Auch mit Homöopathie und 
Schüssler Salzen werden teils gute Erfolge 
erzielt. Überdies werden z. B. vom aha! 
Allergiezentrum Schweiz eigene Schulun-
gen für betroffene Familien – Eltern und 
Kinder – angeboten, zur Gewährleistung 
einer vollumfänglichen Unterstützung. 
Mit all diesen Massnahmen sollte diese 
Hautsache schliesslich nicht zur belasten-
den Hauptsache werden. n
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”Nur etwa fünf Prozent 
der Betroffenen leiden im 

Erwachsenenalter noch an 
der Krankheit.

Auslöse- und Provokationsfaktoren

– Hautverletzung
– Hautausschlag
– Juckreiz
– Schuppen

Bei Hautproblemen  
und für die Wundheilung
Dr. Schüssler Salze

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

Astrea Selomida Haut 210x99 quer DE FR 2.indd   9 20.02.19   11:54

Klima
Haut- 
trocken- 
heit

Wärme

Psychische 
Belastungen

Infekte

Allergien

Kratzen

Nahrungs- 
mittelunver- 
träglichkeit

Chemische 
Irritationen

Schweiss

Atopische 
Veranlagung: 

Reaktions- 
bereitschaft 
der Haut ist 

erhöht



  Ohne Apotheke  
keine Grundversorgung 
Als erste Anlaufstelle bei allen Gesundheitsfragen sind Apotheken sehr beliebt. Trümpfe 
wie kundenfreundliche Öffnungszeiten und kompetente Beratung werden auf Werbe- 
sujets abgebildet – und zeitgleich durch Abbaumassnahmen des Bundesrats gefährdet.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Mit verschiedenen Sujets veran-
schaulichen Apotheken zurzeit 
ihre Dienstleistungen. Die Kam-

pagne, die letzten Sommer mit einer ers-
ten Welle gestartet ist, stellt auf plakative 
Art dar, was die Bevölkerung an der Apo-
theke schätzt: Die schnelle Hilfe ganz in 
der Nähe, wenn es schmerzt, juckt oder 
brennt. Der unkomplizierte Zugang zur 
Apotheke, ohne Voranmeldung wohlge-
merkt, sowie die persönliche Beratung 
werden von Eltern mit Kleinkindern 
ebenso genutzt wie von chronisch kran-
ken Menschen. Jung und Alt vertrauen 
dem fundierten Wissen von Apotheke-
rinnen und Apothekern – inklusiv aller 
Gesunden, die möglichst lange fit blei-
ben möchten. Denn neben der Medika-
mentenberatung bieten Apotheken-

teams auch gerade im Bereich Vorsorge 
willkommene Dienstleistungen an wie 
zum Beispiel Impfungen, Darmkrebsvor-
sorgeberatung, Herz-Check, Blutdruck-
messung und vieles mehr. 

Soforthilfe ohne Voranmeldung
«Unsere Sujets kommen gut an», freut 
sich Tom Glanzmann, Kampagnenleiter 
beim Schweizerischen Apothekerver-
band pharmaSuisse. «Die Botschaften 
sind eingängig und werden sofort ver-

standen – das macht gute Werbung aus.» 
Die vielseitige Angebotspalette der Apo-
thekenteams zeigt die Kampagne auch 
digital unter www.ihr-apotheker.ch. 
Apotheker haben in den vergangenen 
Jahren dank verschiedener Gesetzesre- 
visionen grünes Licht erhalten, ihre 
Kenntnisse vollumfänglich in den Dienst 
der Gesellschaft zu stellen. Nach dem 
fünfjährigen Universitätsstudium und 
lebenslangen obligatorischen Weiterbil-
dungen ist es sinnvoll, dass sie ihre Kom-
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” Jung und Alt vertrauen dem fundierten Wissen  
von Apothekerinnen und Apothekern –  

inklusiv aller Gesunden, die möglichst lange  
fit bleiben möchten. 

”Unsere Sujets kommen gut an», freut sich  
Tom Glanzmann, Kampagnenleiter beim  

Schweizerischen Apothekerverband pharmaSuisse. 
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Bundesrat sägt am Ast
In der Schweiz profitieren wir alle von 
einem qualitativ hochstehenden medizi-
nischen Angebot. Das Ganze hat jedoch 
ein Preisschild: Die Kosten im Gesund-
heitswesen steigen jährlich markant an. 
Auch der Bundesrat will sparen und das 
Kostenwachstum in den Griff kriegen. 
Nur leider hat er dabei übersehen, dass 
einige vermeintliche Abbaumassnahmen 
genau das Gegenteil erreichen und die 
Existenz der Apotheker zerstören. Damit 
stehen auch Arbeitsplätze auf dem Spiel. 
Und gerade in ländlichen Regionen 
würde mit Apotheken das passieren, was 
mit Poststellen passiert: Sie müssen 
schliessen. Dagegen wehren sich nun 
Apothekerinnen und Apotheker. Sie wol-
len auch in Zukunft an der «Front» ihr 
Bestes für die Kundschaft geben. Dazu 
gehört, dass ihre Leistungen fair abge-
golten werden. Nur 4,2 Prozent der Kran-
kenkassenprämien entfallen auf Apothe-
ken und diese sparen bereits heute aktiv 
mit. Die landläufige Meinung, dass sich 
die Apotheker mit den Medikamenten-
preisen eine goldene Nase verdienen, 
stimmt überhaupt nicht: Bei tiefpreisi-
gen und hochpreisigen Medikamenten 
legen die Apotheker zurzeit aus der eige-
nen Tasche drauf.

petenzen als Medizinalpersonen endlich 
umfassend einsetzen dürfen. Höchste 
Zeit, dass Hürden abgebaut und die Apo-
theken voll und ganz als erste Anlauf-
stelle im Gesundheitswesen etabliert 
wurden.

Apotheker helfen und sparen
Wie wir alle wissen, steigt die Lebens-
erwartung in der Schweiz, bei Frauen 
liegt sie bereits bei 85,4 Jahren, bei Män-
nern etwas tiefer. Zum Glück entwickeln 
Forscher, Ingenieurinnen und Ärzte 
neue Therapieformen und neue Medika-
mente. Und erfreulicherweise kommen 
immer mehr nützliche Präventionsange-
bote auf den Markt. Gleichzeitig fehlt bei 
den Hausärzten der Nachwuchs, viele 
Arztpraxen bekunden Mühe, ihre Nach-
folge zu regeln. Die Notfallaufnahmen 
sind übervoll – und Spitalbesuche ver-
ursachen hohe Kosten. Die Apotheker 
helfen hier, zu entlasten, indem sie als 
Anlaufstelle bei allen gesundheitlichen 
Fragen Erstabklärungen vornehmen und 
oftmals eine Lösung präsentieren, die 
den Arzt- oder Spitalbesuch unnötig ma-
chen oder gerade rechtzeitig erkennen. 
Zwei Fliegen auf einen Schlag: Dem  
Patienten wird schneller geholfen und 
die Kosten fallen tiefer aus.

Petition stellt Grundversorgung 
sicher
Die Schweizer Bevölkerung hat sich be-
reits 2014 mit einer überwältigenden Zu-
stimmung von 88 Prozent für eine medi-
zinische Grundversorgung ausgespro- 
chen, die hohe Qualität und einfache Zu-
gänglichkeit bietet. Das Zusammenspiel 
von Apothekern, Hausärzten und Pflege-
personal ist eine weitere Forderung des 
Volks. Statt die gewünschte wohnort-
nahe medizinische Grundversorgung zu 
stärken, gefährdet sie der Bundesrat mit 
wirren Schnellschüssen und nimmt die 
Schliessung vieler Apotheken in Kauf. 
Die Apotheker lancieren deshalb jetzt 
eine Petition, um die medizinische 
Grundversorgung auch in Zukunft si-
cherstellen zu können. Unterschreiben 
auch Sie die Petition, wenn Sie morgen 
noch medizinisch gut umsorgt sein  
wollen. Tom Glanzmann bringt es auf 
den Punkt: «Ein Werbeversprechen ist 
schnell abgegeben – die Apothekerinnen 
und Apotheker wollen es halten und auch 
in Zukunft für ihre Kunden da sein!» 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gut-umsorgt.ch. n
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Ein Comeback 
    mit Zukunft!

”Cannabis kam im 19. Jahrhundert  
aus Indien zu uns und breitete sich allmählich  

in ganz Europa und in den USA aus.

Cannabis hat bereits eine bewegte 
Geschichte hinter sich: In der  
ersten Hälfte des 20.  Jahrhunderts 

wurde es aus den Pharmakopöen, den 
amtlichen Arzneibüchern, verbannt und 
durch das Bundesgesetz über die Betäu-
bungsmittel von 1951 verboten. Es kam 
im 19. Jahrhundert aus Indien zu uns und 
breitete sich allmählich in ganz Europa 
und in den USA aus. Es wurde auf vieler-
lei Weise angewendet und spiegelt mög-
licherweise auch die geringe Anzahl an 
zur Verfügung stehenden Arzneimitteln 
dieser Zeit wider: So diente es der  
Behandlung von Schmerzen, Migräne, 
Keuchhusten, Asthma sowie als Beruhi-
gungs- und Schlafmittel. Auch in den 
1930er-Jahren führten weltweite Unter-
drückungsmassnahmen dazu, dass Can-
nabis und zahlreiche andere Substanzen 
ihren Status als Medikament verloren 

und als illegale Drogen deklariert wur-
den. In der Schweiz hat diese grund- 
legende Bewegung schliesslich dazu  
geführt, dass das Bundesbetäubungs- 
mittelgesetz die Verwendung von Can-
nabis gänzlich verbot.

Die Pflanze und ihre Wirkstoffe
Zur Stimmungsaufhellung wurde Canna-
bis während des 20.  Jahrhunderts in 
mehr oder weniger versteckter Form an-
gewendet, die Verwendung von medizi-
nischem Cannabis war jedoch vollstän-
dig verboten. Die Entdeckung der 

endocannabinoiden Rezeptoren (CB1 
und CB2) in den 1980er- und 1990er-Jah-
ren hat das Interesse an seinen therapeu-
tischen Fähigkeiten wiedererweckt. Kurz 
gesagt, enthalten die Pflanze Cannabis 
sativa und ihre Derivate sogenannte  
cannabinoide Substanzen. Am bekann-
testen und am besten untersucht davon 
sind Tetrahydrocannabinol (THC) und 
Cannabidiol (CBD), die auf diese Rezep-
toren wirken. Das THC ist eine psycho-
aktive Substanz und sorgt für die eupho-
risierende Wirkung des Cannabis, das 
CBD jedoch ist nicht psychoaktiv. Arznei-

mittel mit einem THC-Gehalt unter 1 % 
fallen somit auch nicht unter das Be- 
täubungsmittelgesetz.

Strenger Rahmen für  
die medizinische Verwendung
Eine Überarbeitung des Betäubungsmit-
telgesetzes im Jahr 2011 hat die medizi-
nische Verwendung von Cannabis und 

Seit einigen Jahren bereits macht medizinisches Cannabis (immer wieder) von  
sich reden. In der Schweiz hat das erneut aufgekommene Interesse daran zu dessen  
Wiedereinführung geführt – natürlich unter strengen gesetzlichen Vorschriften.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

”Die Cannabis-Präparate wirken  
appetitstimulierend und gegen Übelkeit 

und Erbrechen, z. B. im Rahmen von 
Chemotherapien, sowie auch gegen 

spastische Krämpfe. 

Entspannt durchs Leben
 Für Psyche und Nerven
 Stressabbauend
  mit Hanfextrakt

Mehr Informationen auf www.cannaqix.ch

seine wissenschaft-
liche Erforschung 
zum Thema wieder 
ermöglicht, der ge-
setzliche Rahmen 
dazu ist jedoch sehr 
streng. Das Verfahren sieht vor, dass für 
jede Verschreibung von Cannabis eine 
Ausnahmegenehmigung durch das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) eingeholt 
werden muss. Der behandelnde Arzt 
muss den entsprechenden Antrag beim 
BAG einreichen, wobei die sonstigen zur 
Verfügung stehenden Therapien wir-
kungslos geblieben sein müssen. Im Jahr 
2012 erteilte das BAG zunächst 300 Ge-
nehmigungen, im Jahr 2017 waren es 
bereits 3300. Im Jahr 2018 wurde die 
Dauer der Gültigkeit der Genehmigun-
gen von sechs Monaten auf ein Jahr an-
gehoben.

Manfred Fankhauser von 
der Bahnhof Apotheke in 
Langnau war einer der 
Vorreiter in der Verwen-
dung von medizinischem 
Cannabis und besitzt eine 

der wenigen Genehmigungen zur Her-
stellung von Dronabinol (ein anderer 
Name für THC) und anderen Präparaten 
auf der Basis von Cannabis (Cannabis-
tinktur und Cannabisöl – beide enthal-
ten sowohl THC als auch CBD). Bei ihm 
landet ein Grossteil der Cannabis-Ver-

ordnungen: «Die Nachfrage bleibt auf 
hohem Niveau und das Interesse ist 

gross, seitens der Patienten wie der 
Ärzte.» Für Apotheker Frankhau-
ser, der als Spezialist im Hinblick 
auf Pflanzen mit psychotroper 

Wirkung gilt, beruhen mehrere 
Auswirkungen von Cannabis auf so-

lider wissenschaftlicher Basis: «Die Can-
nabis-Präparate wirken appetitstimulie-
rend und gegen Übelkeit und Erbrechen, 
z. B. im Rahmen von Chemotherapien, 
sowie auch gegen spastische Krämpfe. 
Das grösste Einsatzgebiet sind aber die 
Schmerzen, insbesondere die neuropa-
thischen Schmerzen, die Tumorschmer-
zen und die Rheumaschmerzen.» Neuro-
pathische Schmerzen gehen auf 
Schädigungen von Nervenstrukturen 
zurück. Sie sind sehr schmerzhaft und 
schwierig zu behandeln und werden häu-
fig bei fortgeschrittenem Diabetes be-
obachtet, in Zusammenhang mit einer 
Gürtelrose oder aufgrund von Verletzun-
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Das sagt das BAG
Angesichts der starken Nachfrage nach 
medizinischem Cannabis und der Hürden, 
die das aktuelle Verfahren darstellt, hat der 
Bundesrat anerkannt, dass die Gesetzge-
bung angepasst werden sollte. Für Sommer 
2019 ist ein Untersuchungsverfahren 
anvisiert, bis zum eventuellen Inkrafttreten 
einer neuen Gesetzgebung können aber 
noch drei bis vier Jahre ins Land ziehen.



gen der Wirbelsäule. Wenn das zur Ver-
fügung stehende Spektrum an Arznei-
mitteln nicht in der Lage ist, die 
chronischen Schmerzen einzudämmen, 
kann medizinisches Cannabis Sinn ma-
chen. Laut Apotheker Fankhauser ist es 
grundsätzlich falsch, wenn Patienten, 
die eine therapeutische Wirkung wün-
schen, sich Cannabis auf dem Schwarz-
markt beschaffen müssen. Die heutige 
Situation mit Ausnahmebewilligungen 
ist zwar eine Verbesserung, sie stellt aber 
noch eine zu grosse Hürde sowohl für 
Patienten wie auch für Ärzte dar. Es sei 
hier noch darauf hingewiesen, dass in 
der Schweiz nur ein einziges Medika-
ment auf der Basis von Cannabis von 
Swissmedic zugelassen ist. Es ist aus-
schliesslich für die Behandlung von spas-
tischen Symptomen bei multipler Skle-
rose indiziert.

Sonderfall Cannabidiol
CBD fällt aufgrund seiner nicht psycho-
aktiven Wirkung nicht unter das Betäu-
bungsmittelgesetz und seine therapeuti-

sche Wirkung wird wissenschaftlich
untersucht. Manfred Fankhauser hält 
fest, «dass CBD allein einen relativ star-
ken entzündungshemmenden Effekt hat 
und antiepileptisch wirkt. Aber auch bei 
Kindern mit ADHS wird es verwendet 
sowie bei psychiatrischen Indikationen 
wie Depressionen oder Schlafstörun-
gen.» Fankhauser beobachtet somit die 
Ausweitung des Indikationsspektrums 
für CBD, weist jedoch darauf hin, dass 
reines CBD-Öl bei ihm nur auf ärztliches 
Rezept erhältlich ist, wobei der jeweilige 
Arzt angeben muss, für welche Indika-
tion die Anwendung vorgesehen ist  
(abgesehen von Epilepsie). Er fügt noch 
hinzu: «Es wäre falsch zu glauben, dass 
man THC mit CBD ersetzen kann. Die 
Wirkungen von THC und CBD sind doch 
sehr unterschiedlich. Die Diskussion um 
die frei verkäuflichen CBD-Präparate ist 
noch nicht abschliessend geklärt.» Der-
zeit unterliegen die Produkte auf 
CBD-Basis verschiedenen Gesetzen (da-
runter Gesetze zu Arzneimitteln, Nah-
rungsmitteln, chemischen Produkten 

Erstattungsfähig oder nicht?
Angesichts ihres aktuellen Sonderstatus 
stehen Cannabis-Präparate nicht auf der 
Liste der von der Krankenkasse erstatteten 
Medikamente. Vorab muss bei der Kranken-
kasse ein Antrag auf Kostenübernahme 
gestellt werden, dieses Verfahren verläuft 
jedoch nicht immer erfolgreich. Aus seinen 
Erfahrungen berichtet Herr Fankhauser, 
dass die (Teil-)Kosten bei knapp der Hälfte 
der Patienten übernommen werden. Zum 
Zuge kommen die obligatorische Grundver-
sicherung, eine Zusatzversicherung und 
manchmal auch die IV oder die Suva.

usw.) und der Status von CBD ist nicht 
klar: Man findet es in der Apotheke auf 
ärztliches Rezept in pharmazeutischer 
Qualität, aber auch im Handel in Ge-
schäften, die Hanfprodukte verkaufen! 
Untersuchungen haben allerdings erge-
ben, dass bei einigen frei verkäuflichen 
Produkten die Zusammensetzung nicht 
mit den Angaben auf dem Etikett über-
einstimmt. Beim Umgang mit derlei  
Produkten ist also Vorsicht geboten. n
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 Auch mit Allergien:  
Raus ins Grüne!

Jetzt wird es wärmer, nichts hält uns 
mehr drinnen. Der Frühling bringt 
aber neben erquickenden Tempera-

turen auch einige Auslöser von Allergien 
mit. Pollen, Tiere, Schimmelpilze: Sie 
alle lassen uns niesen und schnäuzen. 
«Und bestimmte Umweltbedingungen 
können allergische Reaktionen sogar 
verstärken», ergänzt Sereina de Zordo, 
Expertin bei aha! Allergiezentrum 
Schweiz.

Quälgeist Nummer eins: Pollen
Kaum zeigt sich die Sonne länger, sind 
die Pollen abflugbereit: Als Erste blühen 
Hasel und Erle, gefolgt von Esche und 
Birke und schliesslich den Gräsern. «All-
gemein beginnt die Pollensaison heute 
zwei bis drei Wochen eher also noch vor 
dreissig Jahren», so Sereina de Zordo. 
Grund dafür sei unter anderem der  
Klimawandel. Langzeituntersuchungen 
zeigten zudem deutlich, dass auch die 

Pollenmenge in den vergangenen Jahren 
massiv gestiegen ist. Experten vermuten, 
dass die Zunahme unter anderem mit der 
steigenden CO2-Konzentration zusam-
menhängt. 
Ein paar Tipps tragen aber zum Wohlbe-
finden der pollengeplagten zwanzig Pro-
zent der Schweizer Bevölkerung bei: Sich 
über www.pollenundallergie.ch oder via 
die App «Pollen-News» über den Pollen-
flug informieren, nur kurzes Stosslüften, 
vor dem Schlafengehen die Haare wa-
schen, draussen eine Sonnenbrille tra-
gen und mit der Allergologin prüfen, ob 
eine Desensibilisierung infrage kommt. 
Wichtig ist: «Eine Pollenallergie muss 

Ein Spaziergang übers Land, Blumen pflanzen im Garten, eine Velofahrt  
durch die Au – schon fühlen wir uns entspannter. Die Natur tut uns gut. Meistens:  
Wären da nicht all die Allergieauslöser, die uns den Ausflug verderben können. 
Petra Kollbrunner-Biffiger, aha! Allergiezentrum Schweiz

behandelt werden, sonst kann sie zu  
einem allergischen Asthma führen», rät 
die Expertin. 

Freund und Feind
Die lieben Vierbeiner können uns, im 
wahrsten Sinne, den Atem rauben:  
Ungefähr vier Prozent der Erwachsenen 
sind sensibilisiert auf Katzenallergene, 
etwa drei Prozent auf Hundeallergene 
und auch Pferde können allergische 
Symptome wie Schnupfen, Bindehaut-
entzündungen oder Asthma auslösen. 
«Tierallergiker reagieren nicht auf Tier-
haare, sondern auf Allergene aus Spei-
chel, Talgdrüsen sowie Hautzellen, die 

”Langzeituntersuchungen zeigen deutlich,  
dass  die Pollenmenge in den vergangenen Jahren  

massiv gestiegen ist.
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Dies ist ein Arzneimittel. Lassen sie 
sich von einer Fachperson beraten.

Homöopharm AG | 4702 Oensingen

Den Frühling 
jederzeit geniessen?
Fragen Sie Ihre Fachperson nach 
„Staphylococcus aureus comp.“ und starten 
Sie mit Ihrer Desensibilisierung!



allergische Reaktion, die lebensgefähr-
lich sein kann», so Sereina de Zordo. Von 
einer lebensbedrohlichen Insektengift-
allergie sind in der Schweiz etwa drei bis 
vier Prozent der Bevölkerung betroffen. 
Für sie gilt: Immer ein Notfallset auf sich 
tragen. «Sofort nach dem Stich, bei aller-
ersten Anzeichen von Symptomen, sind 
die verordneten Medikamente zu verab-
reichen. Anschliessend ist der Notarzt zu 
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«Pollen-News» auf Smartphone 
Die App «Pollen-News» von aha! 

Allergiezentrum Schweiz zeigt 
die aktuelle Pollenbelastung 
von Birke, Gräser und Co. auf 
einen Blick und nach Ortschaf-

ten gefiltert. Die App liefert auch Pollen- 
und Wetterprognosen.  
Kostenlos erhältlich.

iTunes Store Google Play Store

beim Lecken auf dem Fell verteilt wer-
den», präzisiert de Zordo. 
Die einfachste Lösung: Den Kontakt zu 
den betreffenden Tieren vermeiden. Für 
viele stellt ein Verzicht auf ihr Haustier 
aber keine Möglichkeit dar. Sie sollten 
ein paar Empfehlungen beachten: Das 
Tier möglichst ausserhalb der Wohnung 
halten, Hände nach jedem Kontakt wa-
schen, die Ruhe- und Futterplätze durch 
andere reinigen lassen und Kleider mit 
einem Kleiderroller säubern. «Treten Be-
schwerden auf, können Medikamente 
diese lindern», so die Expertin. 

Gestreifte Gefahr
Da Wespen dasselbe wie wir mögen – 
nämlich Zucker, Kohlehydrate und tieri-
sches Eiweiss –, sind sie sofort zur Stelle, 
kaum ist das Picknick ausgepackt. Bie-
nen kommen uns zwar eher selten in die 
Quere, können Insektengiftallergikern 
aber genauso gefährlich werden. Wenn 
nach einem Stich Symptome mit lokalen 
Schwellungen, Juckreiz, Nesselfieber, Er-
brechen bis hin zu Atemnot und Herz-
rasen auftreten, muss sofort ein Notarzt 
gerufen werden. «Dann handelt es sich 
um einen anaphylaktischen Schock. Eine 

rufen», mahnt de Zordo. Ein Verdacht auf 
eine Insektengiftallergie sollte beim Arzt 
oder der Ärztin abgeklärt werden.
Ein paar Tipps: In der Nähe von Wespen 
sollte man sich ruhig verhalten. Am bes-
ten keine Essensreste offen liegen lassen 
und nach dem Essen den Mund abwa-
schen. Nie direkt aus Flaschen oder Do-
sen trinken und im Gras immer Schuhe 
tragen. Expertin de Zordo empfiehlt aus-
serdem: «Eine Desensibilisierung führt 
bei einer Wespenallergie bei 95 Prozent 
der Betroffenen zum vollständigen 
Schutz; bei Bienengiftallergikern sind es 
80 Prozent.»

Unsichtbar, aber überall
Kaum ist man im Freien, jucken die  
Augen und läuft die Nase. Die meisten 
denken sofort an eine Pollenallergie. 
«Doch auch Schimmelpilzsporen fliegen 
draussen und können die typischen  
Symptome einer Atemwegsallergie aus-
lösen», klärt de Zordo auf. In der Natur 
ist die Konzentration der Sporen vor  

allem in den Sommer- und Herbstmona-
ten allergierelevant, wenn das feucht-
warme Klima die Entwicklung der 
Schimmelpilze begünstigt. Die Expertin: 
«Weil die Allergene in Innenräumen we-
gen des geringeren Luftvolumens viel 
konzentrierter vorkommen, ärgern sie 
Betroffene dort das ganze Jahr über.»
Schimmelpilze wachsen auf verrotten-
den Pflanzenteilen; daher finden sich 
besonders viele im Rasen, in Kompost- 
und Laubhaufen, in landwirtschaftlich 
genutzten Gegenden und feuchten Wäl-
dern. Allergiebetroffene sollten deswe-
gen auf Rasenmähen oder Laubrechen 
besser verzichten. Auch Spaziergänge im 
Herbstwald könnten zu Niesattacken 
führen. 

Weitere Faktoren
Schadstoffe wie Feinstaub, Ozon oder 
Stickstoffdioxid belasten unsere Atem-
wege, indem sie eine chronische Entzün-
dung der Schleimhäute verursachen kön-
nen. «Wer also an Heuschnupfen leidet 
und in stark belasteten Gebieten lebt, der 
muss damit rechnen, dass sich Allergie-
symptome verschlimmern», so die Ex-
pertin. Studien zeigen zudem, dass 
Pflanzen unter Umweltstress wie etwa 
einer hohen Luftschadstoffbelastung  
sogenannte Schutz- und Stresseiweisse 
bilden. Dadurch vergrössert sich auch 
die Menge allergener Eiweisse auf den 
Pollen und macht diese aggressiver. 
Ebenfalls wissenschaftlich belegt: Luft-
schadstoffe können sich an der Pollen-
oberfläche anlagern und diese verän-
dern. «Infolgedessen wirken sie stärker 
auf die menschliche Schleimhaut ein und 
können eher allergische Reaktionen her-
vorrufen», erklärt Sereina de Zordo.  n

aha! Allergiezentrum Schweiz hilft 

So vielfältig unsere Umwelt ist, so divers  
sind auch die möglichen Allergieauslöser. 
Deswegen setzt aha! Allergiezentrum Schweiz 
dieses Jahr das Thema «Raus in die Natur – 
trotz Allergien» in den Fokus.
Fragen beantwortet die aha!infoline,  
Montag bis Freitag, 8.30 – 12.00 Uhr.
Infos auf www.aha.ch
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”Therapeutisch gibt  
es  verschiedene Ansätze, 
die lästigen Beschwerden  

zu linden.

Eine Allergie ist eine Überreaktion 
des Körpers auf bestimmte Stoffe, 
die von aussen in den Organismus 

dringen. Diese Allergene sind an sich 
harmlose Substanzen – meist handelt es 
sich um Eiweisse, die z. B. in Pollen ent-
halten sind. Ist das Immunsystem intakt, 
schützt es den Körper vor Fremdstoffen. 
Wenn es aber beispielsweise auf das Ein-
atmen von Pollen wie auf Krankheitser-
reger antwortet, handelt es sich um eine 
übersteigerte Reaktion, eine Allergie. 
Therapeutisch gibt es nun verschiedene 
Ansätze, die lästigen Beschwerden zu 
linden.

Schulmedizin
Allergische Symptome während der  
Pollensaison werden zumeist mit Anti-
histaminika behandelt. Diese können 
lokal als Augentropfen oder Nasenspray 
oder systemisch als Tablette angewendet 
werden. Sie wirken antiallergisch, juck-
reizstillend und entzündungshemmend. 
Bei heftigen Reaktionen kann sogar  
Cortison notwendig werden – als Nasen-
spray, in Augentropfen oder in Tabletten-
form. 

Medizinprodukte
Da die Pollen vielfach über die Nase in 
unseren Körper gelangen, machen zur 
Vorbeugung von Heuschnupfensympto-
men Nasenduschen, -sprays, -gele oder 

-salben Sinn. Wenn man derartige Pro-
dukte mehrmals täglich anwendet, wer-
den die Pollen von der Nasenschleim-
haut entfernt oder man hindert sie über 
eine Schutzschicht am Eindringen. 

Phytotherapie
Pflanzenpräparate können eine Allergie 
ebenfalls positiv beeinflussen. Wichtig 
ist hier aber vielfach, dass man rechtzei-
tig, oft schon einige Wochen vor der  
Allergiesaison, mit deren Anwendung 
beginnt. 
Geeignet sind Zubereitungen aus 
Schwarzkümmelöl oder Brennnessel- 
Holunder-Tropfen. Auch der Augentrost 
leistet während der Allergiesaison gute 
Dienste. Wenn man eine Urtinktur davon 
regelmässig einnimmt oder Augen- 
tropfen davon verwendet, lindert dies 
lästige Augenbeschwerden. Tabletten 
mit einem Spezialextrakt aus der Pest-
wurz können allgemeine Heuschnupfen-
symptome wie bestehenden Juckreiz, 
verstopfte Nase und gerötete oder  
juckende Augen verringern.

Homöopathie
Zur Vorbeugung beginnt man am besten 
bereits zwei Monate vor der normalen 
Pollensaison mit einer «homöopathi-
schen Impfung». Dabei wird wöchentlich 
eine Dosis Globuli während vier Wochen 
und nach einem Monat eine weitere Do-
sis eingenommen. Nun ist das Immun-
system alternativmedizinisch auf die 
Pollen vorbereitet. Als Akutmittel bei 
heftigen, generellen Beschwerden wird 
Histaminum 15CH als Globuli eingesetzt. 
Bei juckenden, geröteten Augen gibt es 
verschiedene Augentropfen, die unter an-
derem auch homöopathisch verdünnten 
Augentrost enthalten. Zur Behandlung 
einer laufenden, juckenden oder verstopf-
ten Nase gibt es speziell zusammenge-
setzte homöopathische Nasensprays.

Gemmotherapie
Die Gemmotherapie, also jene Heilme-
thode, bei der die Kraft der Knospen zum 
Einsatz kommt, ist als Akuttherapie ge-
eignet, häufig in Ergänzung zur Homöo-
pathie. Ein Mundspray mit Schwarzer 
Johannisbeere (Ribes nigrum) wird im 
Akutfall alle dreissig Minuten angewen-
det. Die Wirkung ist entzündungshem-
mend und antiallergisch. Die Moorbirke 
(Betula pubescens) ist ebenfalls antialler-
gisch wirksam, die Weissbuche (Carpinus 
betulus) kann krampflösend im Bron-
chialbereich sein.

B-Vitamine als Ergänzung wirken stress-
abbauend. Als präventive Massnahme 
scheint zudem eine Darmaufbaukur mit 
verschiedenen Darmbakterien zu helfen 
– der Darm ist Teil unseres Immunsys-
tems!

Wann sollte ein Arzt  
aufgesucht werden?
Falls die Beschwerden mit den erwähn-
ten vorbeugenden sowie therapeuti-
schen Massnahmen nicht ausreichend 

gelindert werden können, ist ein Arzt-
besuch zu empfehlen. In einigen Fällen 
kann nämlich eine Desensibilisierung 
notwendig sein. Das ist eine spezielle 
Immuntherapie, bei der das Immunsys-
tem wieder schrittweise an die allergie-
auslösenden Stoffe gewöhnt wird. Wer 
jedenfalls zu lange auf eine adäquate 
Therapie verzichtet, läuft Gefahr, ein al-
lergisches Asthma zu entwickeln. Das 
muss nicht sein! n
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Schüssler Salze
Damit der Körper weniger Überreaktio-
nen wie eine Allergie zeigt, lutscht man 
nach Möglichkeit bereits ab Oktober täg-
lich zwei Tabletten der Nummer  23  
(Natrium bicarbonicum). Als Basisthera-
pie während der Heuschnupfenzeit wer-
den dann dreimal täglich je zwei Tablet-
ten Nummer  2 (Calcium phosphoricum), 
Nummer  6 (Kalium sulfuricum) und 
Nummer  10 (Natrium sulfuricum) im 
Mund zergehen gelassen. Als Akutthe- 
rapie darf bis alle fünf Minuten eine  
Tablette Notfallsalz (Nummer  3, Ferrum 
phosphoricum) eingenommen werden. 
Ergänzend bei laufender Nase oder  
tränenden Augen hat sich die Nummer 8 
(Natrium chloratum) bewährt.

Vitamine, Mineralstoffe,  
Darmbakterien
Zur Stärkung des Immunsystems, als  
Radikalfänger und zur Entzündungs-
hemmung eignen sich täglich 500 bis 
1000 Milligramm Vitamin C in retardier-
ter Form und 15 bis 30 Milligramm Zink. 

Heuschnupfen  
   alternativ behandeln
Die Anzeichen einer Allergie sind vielfältig, aber in jedem Fall reizend – laufende oder  
verstopfte Nase, juckende Augen, geschwollene Schleimhäute. Was bietet die Schul-  
und was die Alternativmedizin?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

Von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel  Lesen Sie die Packungsbeilage  Zulassungsinhaberin: Spagyros AG  3076 Worb

www.spagyros.ch

Heuschnupfen ade!
Das Kraftpaket aus jungen Pflanzenknospen hilft.

Tipps zur Verringerung des Pollenkontakts 
•  Haare am Abend waschen oder gut ausbürsten.
•  Pollenbelastete Kleider nicht im Schlafzimmer ausziehen, häufig waschen.
•  Bettwäsche häufig wechseln.
•  Bei geschlossenem Fenster schlafen oder Pollenschutzgitter an den Fenstern montieren.
•  Pollenfilter im Auto einbauen und regelmässig warten lassen.
•  Staubsauger mit Pollenfilter verwenden.
•  Während der Pollensaison Ferien am Meer oder im Gebirge über 1500 m Höhe verbringen.
•  Draussen immer eine Sonnenbrille tragen.
•  Pollenflugkalender und Pollenwarndienst beachten.
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Da bleibt kein  
    Auge trocken

Meistens nehmen wir den Vorgang 
gar nicht richtig wahr: Alle paar 
Sekunden schliessen sich unsere 

Augenlider automatisch für einen ganz 
kurzen Moment. Dies dient dazu, die 
Hornhaut zu befeuchten. Der Lidschlag 
verteilt die Tränenflüssigkeit, die in den 
Drüsen oberhalb des Auges produziert 
wird, gleichmässig über den Augapfel 
und pflegt ihn kontinuierlich. Sie spült 
kleine Staubpartikel und Fremdkörper in 
den Tränensack und entsorgt sie über 
den Nasengang. Zudem enthält sie keim-
tötende Substanzen, welche das Auge vor 
Entzündungen schützen.
Bewusst wird uns die wichtige Funktion 
des Tränenfilms meistens erst, wenn er 
nicht mehr in ausreichender Menge vor-
handen ist. Die Augen kratzen, brennen, 
jucken und röten sich und die Lider kön-
nen anschwellen. Ganz besonders leiden 
Kontaktlinsenträgerinnen und -träger: 
Es bildet sich ein hartnäckiger Schleier 

auf den Linsen oder es kann sogar zur 
vollständigen Unverträglichkeit der Lin-
sen kommen.

Krankheit der digitalen Epoche
Gehäuft treten die Probleme im Winter 
auf, wenn die Luft generell trockener ist 
und in den Innenräumen geheizt wird. 
Vermehrt betroffen sind auch Menschen, 
die über lange Zeit auf einen Bildschirm 
blicken. Denn beim konzentrierten  
Arbeiten am Computer blinzelt man  
automatisch weniger oft. Und bei Frauen 

Es beisst und kratzt und tränt: Augentrockenheit ist ein verbreitetes Phänomen.  
Apotheken bieten eine gute Auswahl an Mitteln, die Linderung verschaffen. Ein Augenarzt 
erklärt, was aus seiner Sicht wichtig ist.
Andrea Söldi

in den Wechseljahren, wenn die Schleim-
häute am ganzen Körper ihre Feuchtig-
keit verlieren, sind oft auch die Augen 
betroffen. Aber auch viele Männer  
und jüngere Menschen leiden am Sicca- 
Syndrom, wie die Krankheit in der Fach-
sprache heisst.

Hilfe aus der Natur 
Die meisten Betroffenen schauen sich 
erst einmal in einer Apotheke oder beim 
Optiker nach Augentropfen um, welche 
die fehlende natürliche Flüssigkeit erset-

”Der Lidschlag verteilt          die Tränenflüssigkeit,  
die in den Drüsen oberhalb des Auges  

produziert wird, gleichmässig über den Augapfel  
und pflegt               ihn kontinuierlich. 

PUBLIREPORTAGE

Unsere Augen leisten täglich Schwerstarbeit, damit wir die Welt um uns herum  
wahrnehmen können. Kein Wunder, dass sie manchmal an ihre Belastungsgrenze  
stossen. Was kann man tun, um die Augen zu entlasten?

Hilfe für überanstrengte Augen

 Den Durchblick behalten

Der ständige Blick auf Computerbild-
schirme, Fernsehgeräte, Tablets oder 
Smartphones sowie stundenlanges  
Lesen können unsere Augen ganz schön 
beanspruchen. Die Augen fixieren bei 
diesen Tätigkeiten eine bestimmte 
Entfernung und verharren in dieser 
Position. Der für die Befeuchtung der 
Augen wichtige Lidschlag wird dadurch 
stark vermindert. Der Tränenfilm, der 
normalerweise die Augenoberfläche 
vollständig benetzt, verdunstet stärker 
und verliert seine schützende Funktion. 
Überbeanspruchte Augen sind müde, 
trocken und gereizt, sie jucken, brennen 
und tränen.

Gönnen Sie sich eine Pause, wenn  
Sie bemerken, dass Ihre Augen an die 
Belastungsgrenze kommen. Wohltuend 
ist es, die Augen für einen Moment zu 
schliessen, um anschliessend den Blick 
bewusst wandern zu lassen. Dabei sollten 
Sie nacheinander Gegenstände in 
verschiedenen Entfernungen betrachten 
und auch den Blick länger in die Ferne 

schweifen lassen. Hilfreich ist es zudem, 
die anderen Sinnesorgane vermehrt 
anzusprechen, denn das entlastet 
ebenfalls die Augen. Dies kann durch 
bewusstes Hören von Musik, durch 
Gespräche mit anderen Menschen oder 
durch einen Spaziergang an der frischen 
Luft geschehen. Vermeiden Sie unbedingt 
Zigarettenrauch sowie staubige und zu 
trockene Luft.

Zuverlässige Linderung bei überan-
strengten und trockenen Augen ver- 
schaffen auch homöopathische Augen-
tropfen und ein liposomales Augenspray. 
Homöopathische Augentropfen bringen 

 
www.similasan.swiss

durch ihre spezielle Kombination von 
bewährten Inhaltsstoffen rasche Hilfe  
bei strapazierten und tränenden Augen. 
Der Augenspray bietet sich bei trockenen 
Augen an. Seine Anwendung ist äusserst 
einfach: Er wird zwei- bis dreimal täglich 
auf das geschlossene Auge gesprüht.  
Die enthaltenen Liposomen lagern sich 
am Wimpernansatz ab und gelangen 
fortlaufend bei jedem Blinzeln auf die 
Augenoberfläche. So wird das Auge 
nachhaltig befeuchtet. Für zusätzliche 
Entspannung kann eine Augenmaske 
sorgen, die nach Belieben gekühlt oder 
erwärmt (mikrowellentauglich) angewen-
det werden kann.

Similasan Überanstrengete Augen bei überanstrengten und tränenden Augen.  
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Similasan AG



einen Monat hinhalten, würden meist 
Konservierungsstoffe enthalten. Kon-
taktlinsenträger sollten zudem darauf 
achten, dass das Produkt mit den Linsen 
verträglich ist.

Tropfen immer dabei
Die Spezialisten in den Augenkliniken 
haben es vor allem mit den schwereren 
Fällen zu tun, die keine deutliche Besse-
rung mit rezeptfreien Augentropfen er-
zielen. Manchmal liege es aber auch an 

falschen Vorstellungen, sagt Stürmer. 
«Viele glauben, mit einem oder zwei  
Anwendungen täglich sei die Sache erle-
digt. Das stimmt leider nicht. Man muss 
die Tropfen mehrmals täglich ins Auge 
träufeln.» Augentropfen lindern die 
Symptome nur für kurze Zeit und ändern 
nichts an den Ursachen.

Qualität statt Quantität
Häufig entstehen die Beschwerden  
zudem weniger wegen eines Mangels an 

Tränenflüssigkeit, sondern vielmehr aufgrund der ungüns-
tigen Zusammensetzung. Betroffene leiden dann unter stän-
dig tränenden Augen und verstehen nicht, wieso sie nun auch 
noch Tropfen benutzen sollen. «Es liegt an der unausgewo-
genen Balance zwischen wässrigen und viskösen Bestand-
teilen», erklärt der Ophthalmologe. Wenn gewisse Sekrete 
fehlen, reisst der Tränenfilm zu schnell wieder auf und die 
Hornhaut ist der trockenen Luft ausgesetzt. An spezialisier-
ten Kliniken können mit Tests sowohl die Quantität als auch 
die Qualität des Tränenfilms bestimmt werden.

Bei grossem Leiden zum Arzt
Trockene Augen können auch ein Begleitsymptom von ernst-
haften Krankheiten sein oder darauf hinweisen. Sie treten 
zum Beispiel häufig auf im Zusammenhang mit Diabetes, 
Funktionsstörungen der Schilddrüse, entzündlichen Haut-
krankheiten wie Rosazea und Neurodermitis oder rheuma-
tischen Erkrankungen. Auch bestimmte Medikamente wie 

etwa Psychopharmaka, 
Betablocker, Mittel gegen 
Allergien oder die Anti-
babypille ziehen manch-
mal diese Nebenwirkung 
nach sich.
Chronische Augentro-
ckenheit ist nicht immer 
nur eine lästige Bagatelle, 
sondern in Einzelfällen 
sehr schmerzhaft. Auf die 
Dauer kann das Fehlen 
der schützenden Augen-

feuchtigkeit sogar zur Schädigung des Hornhautgewebes 
führen. Augenspezialist Jörg Stürmer rät, bei anhaltenden 
Beschwerden einen Augenarzt oder eine spezialisierte 
Sprechstunde aufzusuchen. n

So beugen Sie trockenen Augen vor 
•   Zugluft und Sonne meiden. Bei Wind oder grellem 

Sonnenschein die Augen mit einer Sonnenbrille schützen. 
Im Auto die Lüftung nicht auf die Augen lenken.
•   Nicht rauchen – weder aktiv noch passiv.
•   Genügend trinken.
•   Bei Arbeiten am Bildschirm: Bewusst regelmässig blinzeln 

und zwischendurch in die Weite blicken.
•   Warme Umschläge: Feuchte Gazetupfer oder Teebeutel  

für einige Minuten auf die geschlossenen Augen legen  
(z. B. Schwarztee). So wird eingetrockneter Talg in den 
Drüsen aufgelöst.
•   Massage: Bei geschlossenen Augen das Unterlid von unten 

nach oben und das Oberlid von oben nach unten sanft 
massieren, um verstopfte Talgdrüsen auszupressen.  
Danach mit feuchtem Wattestäbchen reinigen.
•   Kontaktlinsen: Bei Kratzgefühlen kurz herausnehmen, 

abspülen, Augen mit einem feuchten Wattestäbchen 
reinigen. Linse mit einem viskösen Mittel einreiben  
und wieder einsetzen. Nicht zu lange tragen.

36 AUGENTROCKENHEIT

Wer unter trockenen Augen leidet, sollte mehrmals täglich  
Tränenersatzprodukte anwenden. Der befeuchtende Effekt pflegt nicht  
nur das Auge, er lindert auch gesundheitliche Folgen.

”Trockene  
Augen können auch 
ein Begleitsymptom 

von ernsthaften
Krankheiten sein 

oder darauf  
hinweisen.
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4.  Leistungsdefizite:  
Fehlerhäufigkeit, Müdigkeit, 
verschwommene Sicht 
Die Leistung: Konzentration 
bleibt hoch

3.  Gesundheitliche Folgen: 
Augenschmerzen, Kopf-
schmerzen, Haltungs- 
schäden, Krämpfe 
Die Sicht bleibt normal, die 
Augen bleiben entspannt

2.  Effekt:         
Überreizung  
der Hornhaut 
Die Hornhaut trocknet nicht aus

1.  Ursache von trockenen Augen:  
z. B. Konzentrationsbedingter Ausfall des Lidschlags 
Der Lidschlag benetzt gleichmässig  
und regelmässig

zen sollen. Die Auswahl an Präparaten ist 
riesig. Die meisten davon enthalten ne-
ben einer salzigen Lösung auch Proteine, 
die als Schmierstoffe dienen und dem 
Produkt Geschmeidigkeit verleihen. Ein 
häufiger Wirkstoff ist zudem Hyaluron-
säure. Das zuckerartige Molekül bindet 
Wasser und bildet einen Schutzfilm auf 
dem Auge. Manche Produkte sind aus-
serdem mit pflanzlichen Heilstoffen an-
gereichert, zum Beispiel Malvenextrakt. 
Der Schleim der schmucken lila Pflanze 
soll ebenfalls Wasser binden und spei-
chern. Auch der Augentrost (Euphrasia) 
verdankt seinen Namen nicht dem  
Zufall: Der Pflanzenauszug wird seit 
Jahrhunderten verwendet, um Reizzu-
stände der Bindehaut zu lindern und  
gerötete, tränende und müde Augen zu 
behandeln.

Achtung: Konservierungsmittel
«Es bleibt nichts anderes übrig, als aus-
zuprobieren, welches Produkt am besten 
hilft», sagt Jörg Stürmer, Chefarzt an der 
Augenklinik am Kantonsspital Winter-
thur. Einen allgemeingütigen Rat kann 
er nicht geben, ausser: «Augentropfen 
sollten frei sein von Konservierungsmit-
teln.» Denn diese Zusätze können den 
natürlichen Tränenfilm weiter schädigen 
und sich nachteilig auf Horn- und 
Schleimhäute auswirken. Deshalb emp-
fiehlt der Facharzt Produkte in kleineren 
Portionen, die nach einigen Tagen auf-
gebraucht sind, oder Einmalanwendun-
gen. Grössere Flaschen, die mehr als  

Augentropfen durchbrechen den Teufelskreis
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In der Schweiz lösen bei rund einer Mil-
lion Menschen trockene Augen Reizer-
scheinungen aus. Selbst Schwellungen 

am Augenlid können auftreten, wenn der 
Tränenfilm unzureichend ist. Oft führt 
aber auch schon etwas Schlafmangel 
oder eine zu «feuchtfröhliche» Party in 
verrauchten Räumen dazu, dass sich die 
Blutgefässe am Auge weiten und das 
Augenweiss rot erscheint. Unser Sehor-
gan reagiert also sehr empfindlich auf 
äussere Einflüsse. Auch Pollen, Fremd-
körper oder Keime können unangenehm 
werden.

Pollen
Ist Ihnen im April schon einmal der gelbe 
Staubfilm aufgefallen, der im Freien 
Fensterbänke oder Autos überzieht? Es 
handelt sich dabei zumeist um Unmen-
gen an Fichtenpollen. Diese führen zwar 
nicht zu allergischen Symptomen, wie 

wir sie von Hasel oder Birke kennen, die 
feinen Partikel scheuern aber permanent 
an der Augenoberfläche, wenn wir in 
Kontakt damit geraten. Tragen Sie des-
halb draussen eine Sonnenbrille und 
spülen Sie Ihre Augen in diesem Monat 
regelmässig mit Tränenersatzpräpara-
ten. Für drinnen ist gründliches Staub-
saugen und -wischen ein guter Tipp.

Fremdkörper
Über eine Mücke oder eine losgelöste 
Wimper beschwert sich unser Auge mit 
heftigen Signalen – und zwar so lange, bis 
man den Fremdkörper erfolgreich entfer-
nen konnte. Doch auch Kontaktlinsen 
können zu Reizzuständen führen. Zu lan-
ges Tragen oder ungenügende Hygiene 
beim Linseneinsetzen können beispiels-
weise dem Auge schaden. Waschen Sie 
deshalb vor dem Umgang mit den kleinen 
Sehhilfen stets Ihre Hände, erneuern Sie 

regelmässig Ihren Linsenbehälter und re-
duzieren Sie die Tragezeit Ihrer Kontakt-
linsen auf ein Minimum. Bei bereits be-
stehenden Reizungen sollten Sie die 
Linsen vorerst nicht mehr einsetzen und 
beruhigende Befeuchtungstropfen ver-
wenden. Auch Lidstrich und Mascara 
können übrigens zu Irritationen führen. 
Steckt eine allergische Reaktion auf einen 
der Inhaltsstoffe dahinter, muss gänzlich 
auf diesen verzichtet werden.

Keime
Bestimmte Bakterien und Viren, die sich 
in unserem Umfeld tummeln, lösen teils 
hartnäckige Augeninfektionen aus. In 
einem solchen Fall ist eine rasche keim-
spezifische Behandlung notwendig. Klä-
ren Sie deshalb starke Schmerzen am 
Auge, intensive Schwellung, ausgeprägte 
Sekretbildung und/oder plötzliche Licht-
empfindlichkeit umgehend ärztlich ab.n

Welch reizendes Augenzwinkern!
Sind die Augen irritiert und gerötet, wird das Blinzeln oft zur Qual. Der Blick ermüdet  
schneller, man wird teils lichtempfindlich und es scheint, als hätte sich im Bindehautsack 
irgendwo ein Sandkorn versteckt. Die Ursachen dafür sind vielfältig.
Irene Strauss, Apothekerin
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 Klein, aber oho!

Wussten Sie beispielsweise, dass 
es Zecken schon länger als  
Krokodile gibt? In den rund  

350 Millionen Jahren, in denen die klei-
nen Spinnentiere unseren Erdball besie-
deln, haben sie sich optimal an ihre Um-
gebung angepasst. So gibt es weltweit an 
die 900 Zeckenarten. In Mitteleuropa 
(inklusive Schweiz) ist der Gemeine 
Holzbock (Ixodes ricinus) am häufigsten 
anzutreffen. Er zählt zu den Schild- 
zecken und ist kaum grösser als ein 
Streichholzkopf (siehe Abbildung Seite 40), 
dafür aber ein besonders interessantes 
Exemplar! Er hat viele Eigenschaften, die 
erstaunen. Sind Sie interessiert?

Naturliebend
Die meisten Menschen meinen, sie 
müssten sich nur im Wald vor Zecken 
schützen. Der Gemeine Holzbock ist 
aber an vielen Orten in der Natur unter-
wegs! Höhen über 1500  Höhenmeter 
sind für ihn zwar uninteressant, im Tal 
haust er aber keineswegs nur in baum-
reichen Zonen! Auch in Gärten, Parks,  

ja sogar in den 
Grünanlagen von 
Schwimmbädern 
ist er anzutreffen. Hauptsache, es gibt 
dort Sträucher, Geäst, hohe Wiesen und/
oder Laub.

Bodenständig
Der Holzbock will nicht hoch hinaus. Er 
klettert niemals auf emporragende 
Baumkronen und lässt sich somit auch 
nicht von oben auf seine Opfer fallen, 
sondern wird stets beim Vorbeigehen 
von seiner Warteposition abgestreift. Die 
Jungzecken (Nymphen) halten sich 
höchstens 30 Zentimeter über dem Bo-
den auf; ausgewachsene Zecken in etwa 
einem Meter Höhe. Zecken bewegen sich 

Im Frühling heisst es raus in die Natur! Doch Vorsicht: Im Freien lauern Zecken,  
die gefährliche Krankheiten übertragen können. Wer sich gut gegen die heimischen  
Blutsauger schützen will, sollte möglichst viel über sie wissen. Manches davon ist  
mehr als kurios!
Irene Strauss, Apothekerin

übrigens nur langsam vor-
wärts. Mit fünf bis acht 
Metern pro Stunde sind 

sie aber immerhin fast doppelt so schnell 
wie eine Weinbergschnecke. Für weite 
Distanzen lassen sie sich am liebsten von 
Wildtieren tragen, ja sogar Flugreisen 
mit Vögeln treten sie manchmal an. 

Genügsam
Zecken ernähren sich bekanntlich von 
Blut. So sitzen sie ständig auf der Lauer 
und warten auf einen grosszügigen Blut-
spender. Am liebsten haben sie Mäuse, 
doch auch uns Menschen oder unsere 
Haustiere schätzen Zecken für einen 
Stärkungstrunk. Interessant ist, dass 
männliche Zecken in ihrem mehrjähri-

Omida AG, Küssnacht am Rigi

OMIDA® Euphrasia Augentropfen
bei leichten Reizungen und Entzündungen der Augen oder bei trockenen Augen.
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gen Leben nur zweimal eine Blutmahl-
zeit brauchen. Jedes Mal, wenn sie satt 
sind, lassen sie sich von ihrem Wirt fal-
len und entwickeln sich weiter: zunächst 
von der Larve zur Jungzecke und schliess-
lich zum ausgewachsenen Tier. Die 
Weibchen vertilgen noch ein drittes Mal 
Blut, um ihre rund 2000 Eier zu versor-
gen. Wie aber weiss eine Zecke, an wen 
sie sich zum Essen hängen soll?

Blind, aber gefühlvoll
Der Gemeine Holzbock hat keine Augen. 
Dafür verfügt er an einem Beinpaar über 
ein eigenes Sinnesorgan, mit dem er den 
Schweiss oder die Ausatemluft seiner 
Opfer riechen kann. Auch Wärme und 
Vibrationen nimmt die Zecke damit 
wahr. So verharrt der Holzbock geduldig 
in Warteposition und streckt dabei seine 
vorderen Beine wie Fühler von sich.  
Nähert sich ein geeigneter Blutspender, 
nutzt er die Widerhaken seiner Vorder-
beine und klammert sich fest.

Präzise
Zecken mögen ein warmes und feuchtes 
Klima, auch beim Essen. Deshalb krabbelt 
ein Holzbock an uns Menschen bevorzugt 
zur Achsel- und Leistengegend, bei Kindern 
auch gerne zum Nacken und Kopfbereich. 
Ein Tastorgan auf dem Saugapparat zeigt 
der Zecke, welche Hautstelle besonders 
zart ist. Dort bohrt der hungrige Blutsauger 
mit scharfen Beisswerkzeugen ein kleines 
Loch. Durch dieses wiederum schiebt er 
ein Saugrohr mit zahlreichen Widerhaken. 

Sorgsam
Damit sich eine Zecke unbemerkt an uns 
vollsaugen kann, greift sie auf eine regel-
rechte Holzbock-Apotheke zurück. Über 
den Saugapparat pumpt der kleine 
Schmarotzer zunächst ein hauseigenes 
Betäubungsmittel zur Einstichstelle, so-
dass der Stich für uns nicht spürbar wird. 
Danach folgen Substanzen, die eine  
Rötung und Schwellung verhindern. Mit 
Gerinnungshemmern à la Holzbock 
sorgt die Zecke zudem dafür, dass das 
Blut dünnflüssig bleibt. Ein Klebstoff 
schliesst letztlich die winzige Wunde, 

wenn die satte Zecke nach ein paar Tagen 
wieder zu Boden fällt. So will ein Holz-
bock weder uns noch unseren Haustie-
ren etwas Böses. Das bisschen Blut kön-
nen wir leicht entbehren und schmerzhaft 
ist diese Blutspende ebenfalls nicht! 
Warum aber sind Zecken dennoch  
gefährlich? 

Infektiös
Was uns zu schaffen macht, ist die «Gast-
freundschaft» des Gemeinen Holzbocks. 
Er nimmt sowohl krank machende Bakte-
rien wie auch Viren in sein Körperinneres 
auf. Beim Blutsaugen kann uns eine infi-
zierte Zecke mit diesen Keimen anste-
cken. Der heimische Holzbock ist auf 
diese Weise in der Lage, an die zwanzig 

verschiedene, teils gefährliche Erkran-
kungen auf uns zu übertragen. Die zwei 
häufigsten sind die sogenannte Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis, kurz FSME 
(viral), und die Borreliose (bakteriell).

Nicht zu unterschätzen
Durchschnittlich ist in der Schweiz jede dritte Zecke mit  
Borrelien infiziert. Auch das FSME-Virus ist im heimischen 
Holzbock weitverbreitet (siehe Abbildungen oben). Nicht  
bei jedem Stich mit einer infizierten Zecke kommt es zur 
Übertragung, dennoch kann ein einziger Zeckenstich für  
eine Ansteckung reichen. Während eine Borreliose – früh  
erkannt – gut mit Antibiotika behandelt werden kann, lässt 
sich eine FSME, bei der es zu einer gefährlichen Entzündung 
von Gehirn und Hirnhaut kommen kann, nicht mit Medika-
menten bekämpfen. Die gute Nachricht: Eine FSME-Impfung 
schützt! n

Zecken sind in der Schweiz vielerorts mit jenen 
Bakterien infiziert, die beim Menschen eine Borreliose 
auslösen können (siehe gelbe Markierung). 

FSME-Risikogebiete der Schweiz.  
Menschen, die in diesen Regionen leben oder  
sich zumindest zeitweise darin aufhalten,  
schützt eine Zeckenimpfung.

So halten Sie sich Zecken vom Leib
•    In Risikogebieten geschlossene Schuhe tragen und bestenfalls sogar die Socken  

über die lange Hose stülpen. 
•   Zeckenabweisende Massnahmen treffen:  

- Bewährt sind Mückenschutzmittel, die auch gegen Zecken wirken. 
- Ein neuer Ansatz könnte das Tragen eines Ultraschallsenders sein.  
  Die Idee dahinter: Zecken meiden diesen Frequenzbereich. 
•   Bei einem Spaziergang möglichst an einem breiten, befestigten Weg bleiben  

und nicht ins freie Gelände abschweifen.
•   Helle Kleider bevorzugen, weil man darauf die dunklen Zecken schnell entdeckt.
•   Zu Hause den Körper gleich mit einem Frotteetuch abrubbeln und auf Zecken  

untersuchen.

”Die meisten Menschen meinen,  
sie müssten sich nur im Wald vor Zecken schützen.

Hinweis 
Genaue Informationen, wie Sie sich  
bei einem Stich verhalten sollen und  
Hilfe beim Zeckenentfernen erhalten   
Sie in Ihrer Apotheke. Eine hilfreiche 
Unterstützung bei der Risikobewertung  
und Nachkontrolle eines Stichs sowie 
zahlreiche Hinweise zu Zecken liefert 
zudem die App «Zecke» der Schweizer 
Hochschule ZHAW, die kostenlos für 
Android- und iOS-Geräte erhältlich ist.

Grössenvergleich einer Zecke

 

Der Gemeine Holzbock ist ausgewachsen kaum grösser als ein  
Streichholzkopf. Seine Larven sind mit freiem Auge kaum zu erkennen. 
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dens. Solche Übungen werden vielerorts 
in Kursen vermittelt.
Zur Alltagsprävention gehört das Trin-
ken in vernünftigem Mass, also eine Flüs-
sigkeitsmenge von zwei Litern pro Tag, 
in Form von Wasser oder Kräutertee. Wer 
Inkontinenzprobleme hat, neigt dazu, 
wenig zu trinken, um den Urinabgang 
besser steuern zu können – was insofern 
ungünstig ist, als die Blase ausreichend 
durchspült werden muss. 
Im Hinblick auf vorbeugende Massnah-
men ist es aber auch wichtig, zu wissen, 
dass die Blase ein Muskel ist, der durch 
eigenes Zutun trainiert werden kann.

Gezieltes Blasentraining ist also 
möglich. Wie aber geht das?
Unsere Blase hat von ihrer Kapazität her 
ein Fassungsvermögen von etwa fünf De-
ziliter. Schon nach zwei bis drei Deziliter 
meldet sie, sie sei im Begriff, sich zu fül-
len. Beim Training geht es nun darum, 
sich nicht völlig dem Diktat der Blase  
zu unterwerfen, sondern sie an einen 
vernünftigen Entleerungsrhythmus zu 
gewöhnen – vorausgesetzt, alle die Bla-

senfunktion störenden und reversiblen 
Faktoren sind abgeklärt und behandelt 
worden. 
Das Blasentraining, das auch als Toilet-
ten- oder Miktionstraining bezeichnet 
werden kann, hat zum Ziel, die Intervalle 
zwischen zwei Toilettengängen allmäh-
lich zu verlängern. Am besten beginnt 
man damit, dass man während drei Ta-
gen gewissenhaft notiert, wann und wie 
häufig man die Toilette aufsucht. So ge-
winnt man auch den Überblick, ob dies 

eher am Vormittag oder öfter am Nach-
mittag der Fall war. Man kann beispiels-
weise ebenfalls feststellen: «Offenbar ist 
meine Blase in der Lage, sich während 
anderthalb Stunden ruhig zu verhalten. 
Ich werde nun schrittweise versuchen, 
sie an eine Verlängerung dieser Stillhalt-
phase um 15 Minuten zu gewöhnen.» Mit 
der Zeit wird die neue Taktvorgabe ver-
innerlicht und die Blase wird sich einem 
neuen Rhythmus anpassen. n

Inkontinenz, der unwillkürliche Harnabgang, ist ein Leiden, das die Lebensgestaltung 
schwer beeinträchtigen kann. Das muss aber nicht sein!
Meta Zweifel

Als Laie spricht man meist von 
Blasenschwäche. Was hat es mit  
den medizinischen Bezeichnungen 
«Belastungsinkontinenz» und  
«Dranginkontinenz» auf sich?

Dr. med. Cristina Mitrache: 
Bei der Belastungsinkonti-
nenz kommt es zum un-
freiwilligen Urinverlust – 
in einer grösseren Menge 
oder auch nur mit wenigen 

Tropfen –, wenn zum Beispiel bei hefti-
gem Husten oder beim Heben einer Last 
im Bauchraum ein Überdruck entsteht. 
Bei der Dranginkontinenz ist der Harn-
drang derart intensiv, dass die Betroffe-
nen sofort eine Toilette aufsuchen müs-
sen.
Es kann vorkommen, dass beide Beein-
trächtigungen gleichzeitig auftreten. Als 
Grund kann etwa eine Blasenentzün-
dung oder eine Blasensenkung vorlie-
gen. Weitere mögliche Verursacher einer 
Inkontinenz: ein Blasenstein, eine Viel-
zahl von Medikamenten, insbesondere 
Pillen zur Wasserausscheidung, oder 
eine Gewebeschwäche aufgrund eines 
nach der Menopause aufgetretenen Hor-
monmangels. Neben Belastungs- und 
Dranginkontinenz ist die Überlaufblase 
zu erwähnen: Die Harnblase bleibt wäh-
rend längerer Zeit prall gefüllt und kann 
nur in kleinen Mengen entleert werden 
– beispielsweise dann, wenn beim Mann 

eine Prostataerweiterung eine völlige 
Entleerung der Blase beeinträchtigt. 

Tritt Inkontinenz in bestimmten 
Lebensphasen auf, etwa während  
einer Schwangerschaft oder in  
vermehrtem Masse im Alter?
Zunächst kommt unkontrollierter Harn-
verlust im frühen Kindesalter vor. Später 
kann er während der Schwangerschaft 
und vor allem nach der Geburt auftreten, 
wieder verschwinden, um aber mit zuneh-
mendem Alter wieder vermehrt einzuset-
zen. Im höheren Alter geht Inkontinenz 
sowohl bei Frauen als auch bei Männern 
oft mit einer eingeschränkten Bewe-
gungsfähigkeit und Demenz einher. 

Steht die Blasentätigkeit mit  
einer Hirnfunktion in Verbindung?
Ja, nach einem Schlaganfall oder bei  
einer Parkinsonerkrankung beispiels-
weise kann die Steuerfunktion aus dem 
Gehirn nachlassen und sich die zentral-
nervöse Kontrolle vermindern. Die Kon-
trollfunktion kann übrigens ebenfalls 
von einer seit Langem andauernden Dia-
beteserkrankung beeinträchtigt werden. 
Man spricht in diesem Fall von einer pe-

*  Dr. med. Cristina Mitrache ist Chefärztin in  
der Reha Chrischona (Bettingen BS) und berät 
unter anderem Inkontinenz-Patienten.

ripheren Neuropathie, die sich auch auf 
die Bewegungsfähigkeit der Beine aus-
wirken kann. Zur langen Reihe von Fak-
toren gehören überdies Ödeme, also 
Wasseransammlungen, die mit Medika-
menten ausgeschwemmt werden müssen. 

Unterstützen Inkontinenzeinlagen  
bei der Problemlösung?
Inkontinenzeinlagen sind bei unkontrol-
liertem Harnabgang eindeutig eine 
grosse Hilfe, unbedingt wichtig ist je-
doch die sorgfältige Abklärung der Ursa-
che oder gar einer Reihe von Ursachen. 
Inkontinenz muss durchaus nicht zu ei-
nem Dauerzustand werden. Nehmen wir 
an, eine Frau hat drei Kinder geboren, 
befindet sich jetzt in der Menopause, sie 
erleidet eine schwere Erkältung mit hef-
tigem Husten – und erschrickt, weil sie 
plötzlich unwillentlich Harn verliert und 
unter Belastungsinkontinenz leidet. 
Aber sobald die Erkältung abklingt, ver-
bessert sich die Situation. Zäpfchen, ein 
passendes Medikament und bestimmte 
Übungen tun ein Übriges – und bald hat 
die Frau wieder alles im Griff.

Können vorbeugende Massnahmen das 
Risiko einer Inkontinenz reduzieren?
Bei Frauen sind regelmässige Kontrollen 
angezeigt, bei denen geprüft wird, ob 
eine Gebärmuttersenkung vorliegt oder 
ob sich die Schleimhaut stark zurückge-
bildet hat. Spezielle medizinische Thera-
pien bieten Hilfe und sehr empfehlens-
wert ist das Beckenbodentraining zur 
Stärkung der Muskulatur des Beckenbo-

Wenn die Blase  
        schwächelt

43

”Unbedingt wichtig  
ist bei Inkontinenz die  
sorgfältige Abklärung  
der Ursache oder gar  

einer Reihe von Ursachen.

Arten von Inkontinenz

Natürlich – homöopathisch!

hilft bei Blasenschwäche

®

Blasosan® Globuli oder Tropfen helfen gemäss  
homöopathischem Arzneimittelbild bei:

  Blasenschwäche
  Harnträufeln
  Häufigem Harnabgang auch nachts
  Reizblase
  Erschlaffung des Blasenschliessmuskels

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Zulassungsinhaberin: Tentan AG, CH–4452 Itingen

Tentan AG

Blasosan 
Inserat astrea

1/2 Seite, 192 x 133mm
deutsch

28. 02. 2019

Druckdaten

blochmonterstrasse 3  
4054 basel  

info@fischbachervock.ch 
0041 (0)61 311 57 40

Belastungsinkontinenz 
durch erhöhten 
Bauchinnendruck bei 
Belastungen (Schwache 
Beckenbodenmuskulatur)

Dranginkontinenz 
durch ungewollte  
Kontraktion der 
Blasenmuskeln

Überlaufinkontinenz 
durch Blockade der 
Harnröhre

Neurogene Inkontinenz 
durch gestörte Funktion 
des Nervensystems



Der Rheinfall bei Schaffhausen ist einer der grössten Wasserfälle Europas. 
Der 23 Meter hohe und 150 Meter breite Fall führt im Schnitt

700 Kubikmeter Wasser – 
pro Sekunde!

Wenn die 
Suppe zu salzig ist, 
hilft es, eine rohe 

Kartoffel kurz mit- 
kochen zu lassen 
und dann wieder 

zu entfernen.

530 Kilokalorien 
sind im Schnitt in 100 Gramm 

Kartoffelchips enthalten. 
Aber Achtung: 

Light-Kartoffelchips 
haben 490 und Ofenchips 

immer noch 400 Kilokalorien 
pro 100 Gramm!

Der Fingerabdruck ist ein ganz individuelles 
Merkmal jedes Menschen. 

Babys bilden diese spezifischen Rillen 
an den Fingerkuppen bereits in der 

16. Schwangerschaftswoche aus. 
Das macht sie unverwechselbar.

Der menschliche Darm 
ist etwa sieben Meter 
lang, derjenige des 
Pottwals 650 Meter! 

Das entspricht mehr als 
der zwanzigfachen Länge 

des Meeressäugers.

Eine Limquat ist eine Kreuzung aus Limette und Kumquat. 
Wie alle Zitrusfrüchte ist sie sehr Vitamin-C-reich: Eine ideale 
Frühlingsfrucht, sofern man sie denn im Handel auftreiben kann!

Limette
Kumquat

Limquat

TIPP!

In der Schweiz werden 0,1 Prozent 
der Bevölkerung älter als 100 Jahre. 

Damit sind wir, was das Alter der Einwohner 
angeht, Spitzenreiter in Europa.

astrea_sammelsurium_1903_df.qxp_astrea_sammelsurium_1903_df  07.03.19  10:45  Seite 1

Lösungswort

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

Die Lösung des Rätsels der März-Ausgabe lautet: AUSSTRAHLUNG

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;  
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
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 30. April 2019. Viel Glück!

45KREUZWORTRÄTSEL44 SAMMELSURIUM

10x 4 Handcremes von Weleda zu gewinnen!
Die wertvollen Weleda Handcremes pflegen und schützen die Haut  
bei Wind und Wetter, Kälte oder Sonnenschein. Sie werden aus  
reinen Pflanzenölen hergestellt und verwöhnen mit einem  
wohltuenden, zarten Duft für samtweiche Hände zu jeder Jahreszeit!  
www.weleda.ch

Weleda Euphrasia-
Augentropfen

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

GERÖTETE
GEREIZTE
 AUGEN?

Wel_Anz_Euph_105x148_df.indd   1 01.02.19   10:58



46 PRODUKTETIPPS

Holle-Kids-Range –  
Der leckere Knabberspass für 
Kinder ab drei Jahren

Neuer Kinder-Knabberspass, in Demeter-  
und Bio-Qualität, ernährungsphysiologisch 
auf die Bedürfnisse von Kindern ab drei Jahren 
abgestimmt. Natürlich ohne Zuckerzusatz, 
wenig Salz und frei von Aromazusätzen. 
Verschiedene Kräuter und Gewürze fördern 
die Erweiterung der Geschmacksbildung. 
Ideal als Zwischenmahlzeit.
Happy Sticks: Karotte-Fenchel  
und Kürbis-Rosmarin –  
Mit Gemüse & Getreide
Fruity Rings: Mit Datteln –  
Feiner Fruchtgenuss mit Datteln
Crunchy Snack: Apfel-Zimt –  
Mit Reis und Linsen – glutenfrei

Hilfe bei überanstrengten Augen

Similasan Überanstrengte Augen bei inten- 
siver Beanspruchung und tränenden Augen. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Zu lange Bildschirmarbeit oder zu langes 
Lesen führt oft zu überanstrengten Augen. 
Was hilft? Homöopathische Augentropfen 
regen durch feinste Reize die Heilung an und 
lindern Augenbeschwerden. Bei Überanstren-
gung und Tränen der Augen kommt das Trio 
Cineraria maritima, Natrium chloratum und 
Ruta graveolens zum Einsatz. Für zusätzliche 
Entspannung kann eine Augenmaske sorgen, 
die nach Belieben gekühlt oder erwärmt 
(mikrowellentauglich) angewendet werden 
kann.

Weleda Arnica-Gel kühlt  
und lindert Schmerzen

Ob beim Sport oder im Haushalt, Unfälle  
sind schnell passiert. Weleda Arnica-Gel 
eignet sich hervorragend als Sofortmass-
nahme bei Prellungen und Zerrungen.  
Das fettfreie Gel kühlt und lindert Schmerzen. 
Ohne Konservierungsmittel.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Holle baby food AG 
4125 Riehen
www.holle.ch

Similasan AG 
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Weleda AG  
4144 Arlesheim 
www.weleda.ch
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Studien zufolge inhalieren mehr als die Hälfte  
aller Asthmatiker falsch. Wenn allerdings Sprays  
(Dosieraerosole) oder andere Inhalationsformen  
unkorrekt angewendet werden, wirken sie nur  
unzureichend bis gar nicht. Wenden Sie sich deshalb  
an Ihre Apotheke und lassen Sie sich den richtigen Umgang 
damit genau zeigen. Ist ein Schütteln vor der Anwendung 
notwendig? Wie kommt der Wirkstoff am besten in die 
Lunge? Wo sieht man, dass der Inhalator leer geworden ist? 
Beim Inhalieren stellen sich viele Fragen. Dank Apotheke 
sind Sie schnell informiert!

Setze ich den Asthma-Spray  
richtig ein?

Allergisch?

Tickless –  
Ultraschall-Zeckenabwehr

Die ungiftige Lösung gegen Zecken. Arbeitet 
mit 40 khz Ultraschall-Impulsen, die für 
Menschen und Haustiere nicht wahrnehmbar 
sind. Die Ultraschall-Impulse beeinträchtigen 
die Orientierungsfähigkeit der Zecken und 
halten sie zuverlässig von Menschen fern. 
Die ideale Prävention gegen Zecken während 
Wanderungen, Picknicks oder beim Joggen  
im Wald. Geeignet für Erwachsene und  
Kinder ab ca. sechs Jahren.  
Tickless gibt es auch für Babys und  
Kleinkinder sowie für Tiere.

Schönheit kommt von innen.  
Und aussen.

Yuma Molke wirkt natürlich von innen und 
aussen – als wohltuendes Wellnessgetränk 
oder sanft pflegendes Schaumbad oder 
Shampoo.
Molke ist nicht gleich Molke
YUMA Molke ist besonders hochwertig und  
zu 100 % ein Schweizer Produkt. Sie wird  
aus besten Rohstoffen hergestellt und im 
schonenden Vakuum-Zerstäubungs-Verfahren 
zu einem leicht löslichen Pulver verarbeitet. 
Dadurch werden die Inhaltstoffe geschont  
und YUMA Molke kann ohne Zugabe von 
Konservierungsmitteln lange aufbewahrt 
werden.

cannaQIX® 

cannaQIX® ist das erste standardisierte 
Nahrungsergänzungsmittel, das Cannabidiol 
(CBD) aus Hanfpflanzenextrakt und Hanf- 
samenöl, Vitamine und Zink enthält.  
Diese einzigartige Kombination hilft, Stress 
abzubauen, Müdigkeit zu reduzieren und  
das Wohlbefinden zu verbessern. Die 
wohlschmeckenden, zuckerfreien Pastillen 
sind gut verträglich und nicht euphorisierend. 
cannaQIX® wird in der Schweiz nach 
höchsten Produktionsstandards hergestellt.

Vivosan AG 
5425 Lengnau
m

Bimbosan AG  
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch 

Doetsch Grether AG 
4051 Basel
www.cannaqix.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn 
www.zellerag.ch

A N T I A L L E R G I S C H .

E R M Ü D U N G S F R E I .

Frühlingsgefühle 
statt Heuschnupfen.
zeller heuschnupfen – das einzigartige  
pflanzliche Antiallergikum gegen Heuschnupfen.  
Hilft auch bei verstopfter Nase. 

zeller heuschnupfen

ZELL_heuschnupfen_Inserate_DE_A5_Q_210x148.5mm_GZA.indd   1 05.03.19   16:09



SymbioIntest®: Nahrung für die Darmschleimhaut

Darm-Kur
für Ihr Wohlbe�nden

SymbioDetox: Entgiftung für den Darm

SymbioLact®: Wellness für die Darmflora

Nahrungsergänzungsmittel

Nahrungsergänzungsmittel

Medizinprodukt zum Einnehmen

Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche 
und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed AG. All rights reserved. 11/2018


