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ist für uns unentbehrlich. Ohne zu trinken,
können wir bei moderaten Temperaturen
und im gesunden
Zustand lediglich drei
bis vier Tage überleben.
Doch nicht nur in
unserem Körper, auch auf unserem gesamten Planeten spielt das nasse Element eine
wesentliche Rolle. So sind stolze 71 Prozent
unserer Erdoberfläche von Meeren bedeckt.
Im Sommer interessieren uns diese Fakten
aber wenig.

”

Es ist die Magie der Ozeane,
die viele von uns in die Ferne zieht.
Mich fasziniert die unendliche Weite der
grossen Teiche. Das Meeresrauschen bringt
mich in meinen inneren Takt. Die unbändige Kraft der Gezeiten versetzt mich in
Demut und wenn sich die Wellen zunächst
einzeln formieren, um dann doch wieder zu
einer gemeinsamen Einheit zu verschmelzen, wird mir die Zusammengehörigkeit
des Universums bewusst.
Passend zur Ferienzeit prägt die hohe See
auch diese Ausgabe. Von Körperpflege
und Heilmitteln aus dem Meer ist ebenso
zu lesen wie von gefährlichen Meerestieren.
Im Artikel «Vamos a la playa» erfahren Sie,
was Sie für einen gesunden Strandurlaub
brauchen. Das Sommerspecial ab Seite 13
bietet neben praktischen Tipps bei Reisebeschwerden eine Menge Rätselspass.
Auch das Phänomen Freizeitkrankheit
wird diesmal genauer unter die Lupe
genommen. Was steckt dahinter, wenn
man häufig in den Ferien erkrankt?
Sollte Sie hingegen keines dieser Themen
berühren, weil Sie momentan die Stellung
am Arbeitsplatz halten, dann blättern Sie
schnell auf Seite 32. Die dort beschriebene
Siesta tut sicher auch Ihnen gut!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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”

Für uns Menschen kann das Gift
einiger Meeresbewohner Folgen haben,
die von kleineren Hautirritationen bis hin zu
schwersten Vergiftungen reichen können.

		

Ungemach
aus dem

Meer

Ferien am Meer sind für die meisten Menschen gleichbedeutend mit Schwimmen,
Schnorcheln, Tauchen oder Surfen. Doch nicht überall kann man sich völlig sorglos
ins Wasser begeben. Die Bisse und Stiche mancher Meeresbewohner können uns
gefährlich werden.
Christiane Schittny, Apothekerin

Z

um Glück sind die meisten Meerestiere harmlos und
ernsthafte Unfälle mit gefährlichen Quallen, giftigen
Fischen oder aggressiven Meeressäugern sind eher selten.
Trotzdem kommt es immer wieder zu Begegnungen der unangenehmen Art, wenn beispielsweise Schwimmer oder Taucher
einem Tier bewusst zu nahe kommen oder sie es einfach wegen
der guten Tarnung oder aus Unachtsamkeit nicht bemerken.
Das Lebewesen fühlt sich dann meist bedroht und verteidigt
sich auf seine spezielle Art und Weise.

Hauptproblem Gift
Für uns Menschen kann das Gift einiger Meeresbewohner
Folgen haben, die von kleineren Hautirritationen bis hin zu
schwersten Vergiftungen reichen können. Die Tiere produzie-

ren Toxine, die sie in speziellen Drüsengeweben speichern und
bei Bedarf absondern können. Kommt das Gift mit dem Opfer
in Kontakt, ist zunächst meist ein brennender oder stechender
Schmerz spürbar. Die Haut reagiert rund um die betroffene
Stelle mit Rötung, Schwellung oder Blasenbildung. Gelegentlich kann es auch zu kurzfristigen, jedoch reversiblen Lähmungserscheinungen der betroffenen Gliedmassen kommen.
Wenn es sich um stärker wirkende oder grössere Giftmengen
handelt, können unter Umständen sogar lebensbedrohliche
Situationen auftreten. Der Giftstoff kann über das Lymph- und
Kapillarsystem in den gesamten Organismus gelangen und
schlimmstenfalls zu Atemlähmungen oder Herzstillstand
führen. Wassersportler sollten deshalb vorsichtig sein und
nichts anfassen, was sie nicht kennen. Wenn nach Kontakt mit

unbekannten Tieren Symptome auftreten, gilt Folgendes: Ruhe
bewahren, an Land gehen, den betroffenen Körperteil ruhigstellen und Hilfe holen.

Gefahr lauert überall
In der Regel findet man die wirklich gefährlichen Tiere eher in
den tropischen Gebieten, doch auch im Mittelmeer, in der
Nord- und Ostsee und im Atlantik, unseren der Schweiz am
nächsten gelegenen Feriendestinationen am Meer, kann es zu
unschönen Begegnungen mit Meeresbewohnern kommen.
Auch wenn wir uns diese Tiere lieber ganz weit weg wünschen,
gilt es doch zu bedenken: Sie sind ein wichtiger Teil unseres
Ökosystems und ihr Verhalten und ihre Giftigkeit gehören zu
ihrer ausgeklügelten Überlebensstrategie!
Feuerquallen
Von allen giftigen Meerestieren sind Quallen wohl die bekanntesten. Viele Menschen fürchten sich schon allein vor ihrem
Anblick. Der Begriff «Feuerqualle» steht für alle Quallenarten,
die sich frei schwimmend im Meer bewegen und die vor allem
an ihren Tentakeln Nesselzellen besitzen. Diese enthalten toxische Substanzen, die bei Berührung freigesetzt werden und
beim Menschen auf der Haut verbrennungsartige, schmerzhafte Verletzungen hervorrufen. Sie kommen als Leucht-,
Kompass- oder gelbe Haarqualle vor allem in der Nord- und
Ostsee sowie im Mittelmeer vor.
Am besten ist es, den Kontakt mit diesen Quallen zu meiden.
Selbst Exemplare, die an den Strand gespült wurden, können
noch einige Tage lang gefährlich sein. Die Wunde sollte keinesfalls mit Süsswasser oder Alkohol gespült werden und auch ein
Abreiben mit einem Handtuch macht die
Sache nur schlimmer: Beides fördert die
Giftfreisetzung der noch intakten
Nesselzellen. Besser ist vielfach ein
Abspülen mit Essig. Entsprechende Präparate sind in der Apotheke erhältlich. Zur Entfernung
der Nesselzellen trägt man feuchten Sand auf, der nach einigen
Minuten vorsichtig abgeschabt wird.

Zur weiteren Behandlung empfehlen sich kühlende, antiallergische Gele oder kortisonhaltige Salben.
Anmerkung: In Australien und im Indopazifik lebt die Würfelqualle. Sie gehört mit ihrem starken Nervengift zu den gefährlichsten Tieren weltweit und verursacht jährlich rund hundert
Todesfälle. Auch die Portugiesische Galeere zählt zu den
gefährlicheren, wenn auch meist nicht tödlichen Quallenarten.
Sie kommt vor allem im Pazifik vor sowie an den Küsten der
Kanaren und vor Portugal.

Seeigel
Diese stacheligen Gesellen findet man vor allem im Mittelmeerraum. Dort verstecken sie sich mit Vorliebe in felsigen
Buchten und Riffen. Sie sind oft leicht zu übersehen, vor allem,
wenn sie sich in der Brandungszone befinden, wo die Gischt
die Sicht ins Wasser erschwert. Wenn man auf einen Seeigel
tritt, dringen die langen, spitzen Stacheln oft tief in die Haut
ein. Da diese sehr fragil sind, brechen sie meist ab: Die Spitzen
bleiben dann in der Haut stecken und sind nur schwer entfernbar.
Auf felsigem Untergrund helfen vorbeugend stabile Badeschuhe. Wer trotzdem mit den Stacheln Bekanntschaft macht,
sollte das Entfernen tief eingedrungener Stacheln einem Fachmann überlassen. Wenn die Stacheln nicht so tief sitzen, kann
man es auch selber mit einer Pinzette versuchen. Wichtig
ist es, danach die Wunde mit einem Desinfektionsmittel zu
behandeln.
Anmerkung: In tropischen Gewässern gibt es sehr farbenprächtige Lederseeigel beziehungsweise Giftzangenseeigel.
Ihr äusserst wirksames Gift kann zu sehr schmerzhaften
Vergiftungen führen.
Petermännchen
Diese zwanzig bis vierzig Zentimeter langen Fische
gehören zu Europas wenigen Giftfischen. Sie leben an
der Atlantik- und Nordseeküste sowie im gesamten
Mittelmeerraum. Dort halten sie sich gerne im seichten Wasser auf, wo sie sich oft im Sand vergraben und
reglos und gut getarnt ihrer Beute auflauern. Bei
Gefahr flüchten sie nicht, sondern vertrauen auf die
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Wirkung ihrer giftigen Stachelstrahlen und Dornen, die sich
an der Oberseite ihres Körpers befinden. Die Toxine lösen beim
Menschen oft starke Schmerzen und Schwellungen aus, die
über längere Zeit anhalten können.
Auch hier ist man mit robusten Strandschuhen auf der sicheren
Seite. Taucher und Schnorchler sollten stets genügend Abstand
zu Fischen halten, vor allem, wenn sie ihnen nicht bekannt
sind. Ist man mit einem Petermännchen in Berührung gekommen, sollte man möglichst schnell die Stacheln entfernen und
die Wunde desinfizieren. Da die Folgen meist nicht so harmlos
sind, ist ein Arzt beizuziehen. Der verfügt im Notfall auch über
ein Antiserum.

Haie und Robben
Es gibt etwa fünfhundert verschiedene Haiarten in nahezu allen
Gewässern der Erde und einige davon kommen auch im Mittelmeer vor. Ihrem Ruf als gefährliche und rücksichtslose Räuber
werden die Fische aber nicht gerecht. Angriffe von Haien auf
Menschen sind äusserst selten und beruhen wahrscheinlich
eher auf einer falschen Einschätzung der vermeintlichen Beute
als auf Angriffslust. Der Mensch gehört nicht ins Beuteschema
dieser Meeresbewohner. Bei der Sichtung eines Hais gilt
es, ruhig zu bleiben, nicht zu paddeln und keine hektischen Bewegungen zu machen. Dann verzieht sich der
Hai wieder.

Robben sind eher in den kälteren Gewässern dieser Erde
beheimatet. Die Kegelrobbe und den Seehund findet man auch
an der Nord- und Ostsee. Im Gegensatz zum Hai sehen die
Tiere harmlos aus und verleiten fast schon zum Streicheln.
Aber Achtung: Diese Säugetiere sind Raubtiere, die es auch mit
grösseren Beutetieren aufnehmen und kräftig zubeissen können. Deshalb sollte immer ein respektvoller Abstand zu Tieren
am Strand eingehalten werden, besonders, wenn es sich um
Mütter mit ihren Jungen handelt.

Und ausserdem …
Die Liste der für uns gefährlichen Meerestiere könnte noch
lange fortgesetzt werden. In den weiter entfernten Weltmeeren
sind viele Fische wie der Rotfeuerfisch, der Steinfisch oder
der Drückerfisch unterwegs, hinzu kommen Stachelrochen,
Muränen, Kegelschnecken, Seeschlangen, Krustenanemonen
oder Feuerkorallen, die meistens durch ihre Giftigkeit schaden
können. Zwischenfälle mit diesen Lebewesen sind allerdings
nur äusserst selten zu verzeichnen. Wer etwas vorsichtig ist,
sich über die Lage im Feriengebiet erkundigt und
an die entsprechenden Empfehlungen hält,
braucht in aller Regel nichts zu befürchten. Da
steht dem Strandglück wirklich nichts im
Wege!
n

Alarm
		 am Strand

Das Strandleben könnte so entspannend sein, wären da nicht mancherorts unzählige
fliegende und hüpfende Plagegeister unterwegs. Diese machen einem das Leben ganz
schön schwer. Aber nicht nur das, sie können auch unsere Gesundheit gefährden.
Christiane Schittny, Apothekerin

S
Insektenstich?
Juckt uns nicht.

Erhältlich in
Apothgeekrieen
n!
und Dro

bite away® kann dank konzentrierter Wärme
schnell und effektiv Linderung schaffen bei:
JUCKREIZ
SCHMERZEN
SCHWELLUNGEN
Dermapharm AG • Bösch 104 • 6331 Hünenberg
Tel. 041 785 63 40 • Fax 041 785 63 49 • info@dermapharm.ch • www.dermapharm.ch

techmücken, Sandflöhe und Sandmücken – diese Insekten zählen zu
den Störenfrieden der Strandidylle.
Manche Mücken bestimmter Arten tragen Krankheitserreger in sich, die bei
einem Stich auf den Menschen übertragen werden können. Die zunehmende
Globalisierung bewirkt, dass auch in
unseren Breitengraden krankheitsübertragende tropische Mücken auf dem
Vormarsch sind und eine reale Ansteckungsgefahr darstellen.

Tropische Krankheiten
durch Stechmücken
Viele verschiedene Krankheiten werden
durch Stechmücken übertragen. Die
häufigsten gefährlichen Erkrankungen
sind Malaria, Gelbfieber, Denguefieber,
die Zika-Infektion und das West-NilFieber. Hier ein kurzer Überblick:

”

Die zunehmende
Globalisierung bewirkt,
dass auch in unseren
Breitengraden krankheitsübertragende tropische
Mücken auf dem
Vormarsch sind.
Malaria: Die Erkrankung wird von der
Anopheles-Mücke übertragen, die vor
allem in tropischen und subtropischen
Gebieten heimisch ist. Die Beschwerden
ähneln einer Grippe und gehen mit
schubweise hohem Fieber, Schüttelfrost
und Schweissausbrüchen einher. Häufig
treten auch Kopf- und Gliederschmerzen

sowie Schwindel und Übelkeit auf.
Schwerwiegende Folgen können Schädigungen des zentralen Nervensystems
sein, die Infektion kann auch zum Tod
führen. Es gibt Medikamente zur Prophylaxe und zur Behandlung von Malaria.
Gelbfieber: Überträger ist die Tigermücke sowie auch einige andere Mücken der
Gattung Aedes. Die Hauptansteckungsgebiete liegen in den tropischen Regionen in Afrika und Süd- und Mittelamerika. Die Krankheit äussert sich durch
grippeähnliche Symptome, Übelkeit und
Erbrechen. Es besteht die Gefahr einer
Hirnhautentzündung und auch wichtige
Organe können geschädigt werden oder
ganz versagen. Gegen Gelbfieber kann
man sich impfen lassen.
Denguefieber: Auch hier ist die Tigermücke die Hauptüberträgerin der Krankheit. Anstecken kann man sich in
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grossen Teilen Südostasiens, aber auch
in der Subsahara, in Zentral- und Südamerika und in einigen Südstaaten der
USA. Weil die Erreger so weitverbreitet
sind, ist das Denguefieber mittlerweile
die häufigste von Stechmücken übertragene Infektionskrankheit. Inzwischen
gibt es einen Impfstoff, der aber schwere
Reaktionen auslösen kann und deshalb
nur gezielt eingesetzt wird. Die Krankheitssymptome reichen von Muskel- und
Gelenkschmerzen bis hin zu Fieber und
Kopfschmerzen.
Zika-Infektion: Diese Erkrankung wird
von verschiedenen Mücken der Gattung
Aedes verbreitet und kommt in den tropischen Gebieten Afrikas, in Süd-, Mittelund dem südöstlichen Nordamerika
sowie Teilen Südostasiens vor. Nur etwa
jede fünfte infizierte Person entwickelt
vorübergehende Symptome wie Hautausschläge, Bindehautentzündungen,
Gelenkschmerzen und Fieber. Das
Zika-Virus kann aber – vor allem im
ersten Drittel der Schwangerschaft – zu
erheblichen Missbildungen des Ungeborenen führen. Ein wirksamer Impfstoff ist noch nicht entwickelt.

Kombinierte Präventivmassnahmen
In den Tropen können Stechmücken auch Krankheiten wie Malaria übertragen.
Um erst gar nicht gestochen zu werden, helfen folgende Massnahmen:
•  Langärmlige, helle, nicht zu eng anliegende Kleidung tragen.
•  Mückenschutzmittel zehn Minuten bevor man ins Freie geht auf unbedeckte
Hautpartien auftragen. Bei starkem Schwitzen oder nach dem Duschen oder
Schwimmen erneut anwenden.
•  Kleidung mit Insektiziden für Textilien imprägnieren.
•  Unter imprägniertem Moskitonetz (Maschenbreite maximal 1,2 Millimeter) schlafen.
Tipp: Schnur und Nähzeug einpacken, um das Netz im Hotel aufzuhängen und um
Risse oder Löcher reparieren zu können.

West-Nil-Fieber: Das West-Nil-Virus
wird über Aedes-Mücken und die gemeine Stechmücke verbreitet. Es kommt
vor allem bei Vögeln vor, kann aber auch
auf Menschen übertragen werden. Nur
bei rund einem Viertel der Infizierten
kommt es zu grippeähnlichen Symptomen mit hohem Fieber, die aber nach
wenigen Tagen meist zurückgehen.
Schwerere Komplikationen wie eine
Hirnhautentzündung und Herzmuskelentzündungen treffen vor allem ältere,
immungeschwächte Menschen. Es gibt
bisher weder eine Impfung noch eine
Therapie gegen das West-Nil-Fieber.

Malariagebiete in Afrika, Asien und Südamerika
Quelle: magazin.envivas.de

Sandmücken
Diese Insekten sind winzig und sehen
fast wie Fruchtfliegen aus, beissen besonders im Gesicht, am Nacken und
an den Extremitäten zu und können,
wie auch die Stechmücken, gefährliche
Infektionskrankheiten wie z. B. die
Leishmaniose übertragen. Diese äussert
sich durch heftiges Fieber und schmerzhafte Hautgeschwüre, kann innere
Organe schädigen und im schlimmsten
Fall zum Tod führen. Sandmücken kommen in tropischen und subtropischen
Ländern vor allem in Asien, Mittel- und
Südamerika vor, erobern aber inzwi-

schen auch den Mittelmeerraum. Nur befruchtete Weibchen
beissen, denn Blut beschleunigt die Eiablage.

Sandflöhe
Der Parasit ist ein bis zwei Millimeter gross und lebt im
tropischen Afrika und Asien, in der Karibik und in einigen
Ländern Mittel- und Südamerikas. Er wurde aber auch schon
im Mittelmeerraum gesichtet. Im Sand lauert er Tieren und
Menschen auf, von deren Blut er sich ernährt. Die Weibchen
bohren sich vor der Befruchtung meist unbemerkt in die Haut
ein, vor allem in die Zehenzwischenräume, in die Nagelränder
und Fusssohlen. Dort werden sie begattet und die Eier reifen
unter der Haut heran, während sich das Weibchen von Blut
ernährt. An der Bissstelle bildet sich ein weisser, im Zentrum
schwarzer Knoten, der sehr stark juckt. Schützen kann man
sich, indem man am Strand Schuhe trägt. In der Haut eingenistete Weibchen lässt man am besten vom Arzt entfernen.
Eine Auffrischung der Tetanusimpfung kann nötig werden.

hilft rasch bei Insektenstichen

stillt den Schmerz
und den Juckreiz
desinfiziert die Stichstelle
kühlt und beruhigt die Haut

Guter Schutz beugt Krankheiten vor
Um sich vor Stechmücken, Sandmücken und Sandflöhen zu
schützen, helfen verschiedene Sprays oder Lotionen, die
lückenlos auf alle nicht bekleideten Hautpartien aufgetragen
werden. Die Auswahl des Wirkstoffs hängt im Wesentlichen
davon ab, wo das Reiseziel liegt (in tropischen Gebieten sollte
der Wirkstoff DEET in nicht zu geringer Konzentration enthalten sein) und wie hautverträglich das Produkt sein soll.
Gegen Mücken im Innenbereich gibt es Raumsprays und
Mückenstecker oder – ganz ohne Chemie – engmaschige
Gitter für die Fenster sowie Netze für das Bett.
Achtung: Damit Insektensprays wirken können, müssen sie
immer erst nach dem Sonnenschutzmittel aufgetragen werden – und zwar mit einem zeitlichen Abstand von fünfzehn
bis dreissig Minuten!
Was tun bei Stichen?
Die eigentlichen Stiche und Bisse von Mücken und Sandflöhen sind zwar sehr unangenehm, aber zum Glück meist
harmlos. Als erste Massnahme helfen Gele, Tinkturen, Sprays
oder Roll-ons mit juckreizstillender, antiallergischer, entzündungshemmender und kühlender Wirkung. In hartnäckigeren Fällen oder bei vielen Stichen kann man auch auf antiallergische Tabletten zurückgreifen. Kratzen sollte man auf
jeden Fall versuchen, zu vermeiden, denn das verstärkt nur
die Symptome und begünstigt Infektionen an den Einstichstellen.
Wer sich in Gebieten aufhält oder aufgehalten hat, in denen
tropische Erkrankungen vorkommen und wer von grippeähnlichen Symptomen, Fieber oder Gelenkschmerzen geplagt
wird, sollte vorsichtshalber einen Arzt aufsuchen. 
n

in
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VERLETZUNGEN AM STRAND

”

Im Hochsommer klettern
die Temperaturen in den südlichen Ländern
tagsüber rasch über 30 °C.

Hitzeerkrankungen
Im Hochsommer klettern die Temperaturen in den südlichen Ländern tagsüber
rasch über 30 °C. Damit steigt das Risiko
für Hitzeerkrankungen. Der sogenannte
Sonnenstich entsteht, wenn die Sonne
den ganzen Tag über auf den ungeschützten Kopf brennt. Er führt mit einer zeitlichen Verzögerung und deshalb häufig
nachts zu starken Kopfschmerzen und

Vamos a la playa
Endlich wieder Sommer, Strand, Sonne! Sandburgen bauen, dem Nichtstun frönen,
Glace schlemmen und auf der Luftmatratze durchs Meerwasser gleiten. Damit Sie nicht
nur gut gelaunt, sondern auch gesund bleiben, haben wir nützliche Strandtipps für
Sie zusammengestellt.
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

B

ei sommerlichen Temperaturen
zieht es viele zum Meer. Die neue
und vielfach ungewohnte Umgebung hält allerdings auch einige Risiken
bereit, welche die wohlverdienten Ferien
rasch verderben können. Mit der richtigen
Vorbereitung lassen sich die meisten kleinen wie auch grossen Notfälle vermeiden.

Entzündung des Gehörgangs
Das Tauchen fördert die Entstehung
einer Entzündung des äusseren Gehörgangs, auch bekannt unter dem Namen
«Swimmers Ear». Das Wasser im Ohr
weicht die Hautschicht auf und verringert das Ohrenschmalz, das eine wichtige Reinigungs- und Schutzfunktion
wahrnimmt. Dadurch steigt das Risiko
für eine bakterielle Hautinfektion im Gehörgang. Auch die Wasserqualität spielt
hierbei eine wichtige Rolle. Zu den typischen Beschwerden gehören Juckreiz,
Ausfluss, Ohrenschmerzen, Gehörstörungen und Druckempfindlichkeit.
Zur Vorbeugung eignen sich die sogenannten «Tauchertropfen», die als Eigenherstellung in Apotheken zubereitet

”

Aufgrund von Scherben,
Muscheln, Korallen oder scharfkantigen
Steinen treten Hautschnitte am
Strand besonders häufig auf.

Leucen

®

Schnitte und Wunden
Aufgrund von Scherben, Muscheln,
Korallen oder scharfkantigen Steinen
treten Hautschnitte am Strand besonders häufig auf. Weil dabei die Hautbarriere gestört wird und Fremdkörper in
den Körper gelangen, kann sich eine
Infektion entwickeln. Ein Desinfektionsspray und ein Pflasterset sollte man
somit am besten auch gleich mit in die
Strandtasche packen.

Sonnenschäden
Die Sonneneinstrahlung ist in der
Hochsaison sehr intensiv und kann rasch
einen Sonnenbrand mit einer flächigen
Hautrötung, Schmerzen, Brennen und
sogar Hautblasen verursachen. Zudem
ist die UV-Strahlung auch längerfristig
ungesund. Sie fördert die Hautalterung
und stellt einen Risikofaktor für die Entstehung eines weissen und schwarzen
Hautkrebses dar. Deshalb sollte man auf
übermässiges Sonnenbaden verzichten,
regelmässig den Schatten unter dem
Sonnenschirm aufsuchen, ausreichend
Sonnenschutzmittel auftragen, die Mittagssonne meiden, eine Sonnenbrille
tragen und zwischendurch die Haut mit
leichter Kleidung bedecken.

Katerstimmung
In den Ferien werden gerne ein paar
Gläser mehr getrunken. Alkohol hat entspannende, beruhigende, enthemmende
und aphrodisierende Eigenschaften.

Brand- und Wundgel

Gehört in jede Reiseapotheke!
Wirkt lindernd und hilft bei
• leichtem Sonnenbrand

werden. Diese enthalten zum Beispiel
Essigsäure, da das saure Milieu das
Bakterienwachstum hemmt. Für eine
optimale Wirkung werden die Tropfen
unmittelbar nach dem Badevergnügen
beidseitig in die Ohren gegeben.

Übelkeit. Als Vorbeugung empfiehlt sich
eine Kopfbedeckung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und eine regelmässige
Abkühlung im Wasser.

• Insektenstichen
• Schürfwunden

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

12

VERLETZUNGEN AM STRAND

Doch Hochprozentiges hat auch seine
Schattenseiten. Alkohol fördert die Entstehung von Hitzeerkrankungen, reduziert die Aufmerksamkeit und begünstigt
Unfälle. Zusätzlich macht er auch
aggressiv, unvorsichtig und kann eine
Magenverstimmung, saures Aufstossen
und Kopfschmerzen hervorrufen. Der
Alkoholkonsum sollte sich also auch in
den Ferien auf ein vernünftiges Mass
beschränken. Sollte man dennoch einmal zu tief ins Glas geschaut haben, sind
in der Apotheke Nahrungsergänzungsmittel für die schnelle Regeneration bei
einem «Kater» erhältlich.

Insektenstiche
Stechmücken sind lästige Plagegeister,
welche die Haut durchstechen und Blut
saugen. Die Stiche äussern sich in Juckreiz, einer Quaddelbildung und Schmerzen. In einigen Feriendestinationen
können dabei schwere Krankheiten wie
die Malaria, Dengue-, Gelb- und das
Zikafieber übertragen werden. Das
Zikafieber hat vor den olympischen
Sommerspielen in Rio im Jahr 2016 für
Schlagzeilen gesorgt. Die Infektion kann
während der Schwangerschaft beim ungeborenen Kind zu Gehirnschädigungen
und einer geistigen Behinderung führen.
Durch das konsequente Aufsprühen von
tropentauglichen Mückensprays lassen
sich Stiche vermeiden.
Quallenverletzungen
Quallen sind mit Tentakeln ausgerüstet,
die sie für die Jagd und zur Verteidigung
einsetzen. Sie können wenige Millimeter
bis zu vierzig Meter lang sein. Auf diesen
Fangarmen befinden sich unzählige Nesselzellen, die beim mechanischen Kontakt ausgelöst werden. Dabei wird eine

ialugen® Calm Gel & Spray
Befeuchtet und beruhigt
trockene und irritierte Haut.

Art kleine Harpune mit hoher Geschwindigkeit ausgeschleudert und das Gift der
Qualle wird in die Haut injiziert. Dies
führt unter anderem zu Schmerzen, Stechen, Brennen, Juckreiz und Schwellung
an der betroffenen Stelle. Abhängig von
der Quallenart kann sich eine schwere
und selten sogar lebensbedrohliche Reaktion entwickeln. Besonders gefährlich
sind beispielsweise die
Würfelquallen, die in
tropischen und subtropischen Gewässern hausen und mit
einem extrem starken Gift
ausgerüstet sind. Weil auch tote Quallen
weiterhin gefährlich sind, sollen an den
Strand angeschwemmte Medusen nicht
berührt werden.
In Ihrer Apotheke ist ein Notfallset für
die Erstversorgung nach Quallenstichen
erhältlich. Die Verletzung wird zunächst
mit Essig behandelt. Mit einem Schaber
werden danach die Nesselzellen entfernt. Anschliessend wird ein kühlendes
Gel auf die Stelle aufgetragen. Doch Vorsicht: Essig wird nicht für alle Quallenarten empfohlen. Lassen Sie sich deshalb auch vor Ort beraten, welche
Massnahmen bei einem Quallenkontakt
zu treffen sind.

”

Einmal unter Wasser
kommt es zu einem
Sauerstoffmangel und
Wasser kann in
die Lunge eintreten.

Haie
Vor Haien brauchen Sie sich kaum zu
fürchten. Haifischattacken sind nämlich
sehr selten. So wurden beispielsweise
für das Jahr 2018 weltweit lediglich
66 unprovozierte Angriffe gemeldet, wobei
vier davon tödlich endeten. Zum Vergleich:
Alleine in der Schweiz sterben jährlich
rund 250 Menschen im Strassenverkehr.

Ertrinken
Am Pool und am Strand stellt das Ertrinken vor allem für kleine Kinder eine
grosse Gefahr dar. Weil sie noch nicht
schwimmen können, gehen sie sehr
rasch und lautlos unter. Sie strampeln
nicht und rufen auch nicht um Hilfe. Einmal unter Wasser kommt es zu einem
Sauerstoffmangel und Wasser kann in
die Lunge eintreten. Bereits geringe
Tiefen sind für Kinder hochgefährlich,
deshalb müssen sie von den Eltern
permanent überwacht und so bald wie
möglich über die Risiken aufgeklärt
werden. Zudem sollten Kinder früh
schwimmen lernen.
In Kalifornien existiert übrigens seit
1996 eine gesetzliche Regelung. Diese
verpflichtet die Besitzer
von kleinen und
grossen Pools zu
Sicherheitsmassnahmen wie die
Installation eines
Zauns. 
n

www.ialugencalm.swiss

mmer

Tipps

Errätseln Sie sich Ihr Erfrischungsgetränk!

Unser diesjähriges Eisteerezept bietet eine herrliche Abkühlung an heissen
Sommertagen. Eine Zutat ist beim Druck aber leider halb verloren gegangen.
Das Quiz verrät, was fehlt!
Stechmücken in fernen Ländern …

A: … können gefährliche Krankheiten wie Malaria übertragen.
U: … plagen nur Einheimische, da sie das Blut von Fremden nicht vertragen.
E: … lassen sich durch den Konsum von rohem Knoblauch abhalten.

Sonnenstrahlung …

P: … erhöht die Faltenbildung und das Hautkrebsrisiko.
L: … wird bei bedecktem Himmel gänzlich abgeschirmt.
K: … ist im Sommer den ganzen Tag über gleich intensiv

Meerwasser …

R: … gefriert schneller zu Eis als Leitungswasser.
F: … hat einen hohen Mineralstoff- und Salzgehalt und wird deshalb
auch medizinisch genutzt.
M: … ist durch seinen ausgeprägten Elektrolytanteil ein
ausgezeichneter Durstlöscher.

- Bei wetterbedingten Irritationen der Haut durch Kälte, Wind und Sonne
- Bei gereizter Haut nach der Haarentfernung,
Tätowierungen und ästhetischen Eingriffen.
- Befeuchtet natürlich und lange anhaltend.
- Lindert Rötungen und Juckreiz.
- Ialugen® Calm Gel: geschmeidige, frische Textur, ohne Parfüm.
- Ialugen® Calm Spray: sanfte Sprühpflege mit zartem Duft.
- Frei von Kortison, Parabenen und Farbstoffen.
- Vegan

Dies ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

Minzfrischer Eistee

• 1 Liter _ _ _ _ _ saft
(die fehlenden Buchstaben
liefern die richtigen Antworten
beim Sommerquiz)
• 1 Liter Wasser
• 6 Stängel frische Pfefferminze
oder ein bis zwei Beutel Pfefferminztee
• 3 EL frisch gepresster Zitronensaft
• Zucker, Honig oder Süssstoff
nach Geschmack

Minzblätter mit heissem
Wasser überbrühen und
zugedeckt etwa fünf Minuten
ziehen lassen.
Danach Kräuter entfernen
und den Tee auskühlen lassen.
Zitrone auspressen und
beifügen. _ _ _ _ _ saft
und Eiswürfel dazugeben
und je nach Belieben eventuell
etwas nachsüssen.

Eiswürfel …

O: … sind in Ländern mit schlechten hygienischen Standards
unverzichtbar, da ihr Kühleffekt Getränke länger frisch hält.
I: … wirken erfrischend und schützen somit vor einem Sonnenstich.
E: … sind bei Fernreisen zu meiden, da sie mit verseuchtem Wasser
zubereitet sein können, was wiederum zu Durchfall führt.

Medikamente …

D: … können uneingeschränkt ins Ausland mitgenommen werden,
auch wenn sie rezeptpflichtig sind.
L: … dürfen nur für den Eigenbedarf für maximal einen Monat mitgeführt werden.
N: … wirken erhitzt noch besser, weshalb man sie am besten mit in die Strandtasche packt.

Calming Gel und Spray für Gesicht und Körper.

- Exklusiv in ausgewählten Apotheken und Drogerien erhältlich.

Biofermentative Hyaluronsäure:
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.

S
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Lösung
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Finden Sie die Lösung?

das Rätselgitter ein.

Füllen Sie die zehn Wörter in das Rätselgitter ein.

ANT I GONE
DRESDNER
ERREGEND
LOBEL I EN
N I TROGEN
REKRUT I N
R I NGER I N
SANDBURG
STRE I CHE
TB I L I SS I

SONNENSCHUTZ

Ultrasun

Finden Sie die Lösung?

SONNENBRAND/
INSEKTENSTICHE

In diesem Rätsel sind alle aufgeführten Begriffe
untergebracht. Die gesuchten Wörter können
sich waagrecht, senkrecht, diagonal, ineinander
übergehend und auch rückwärts zwischen den
Buchstaben verbergen.

Combudoron® Gel

Buchstabensalat oder Wörter suchen

Ultrasun Sonnenschutz OHNE kritische
Inhaltsstoffe für Kinder und Babys
Sonnenschutz für mein Kind:
Ein «Baby»- oder ein
«Kids»-Produkt kaufen?
Als Faustregel gilt: Unter drei Jahren
nur mineralischen Sonnenschutz
verwenden, darüber können
auch chemisch Filter benutzt
werden. Dies, weil die Babyhaut
in den ersten drei Jahren die von
chemischen Filtern aus den
UV-Strahlen erzeugte Wärme
durch Schwitzen nicht abgeben
kann.

AROSA
FUEHRER
LESBOS
POLO
TOUR

AUFBRUCH
GARNI
LIMNOS
RIVA
TRIP

EXKURSION
IREON
PATMOS
STADTFUEHRER
ZUOZ

FORIO
LANZAROTE
PIPER
SWIFT

SCHWITZEN

Lavilin Stick

Weleda AG, 4144 Arlesheim, www.weleda.ch

Tipp

Tipp

Schützen Sie vor allem die Sonnenterrassen,
also Nasenspitze, Ohren, Fussrücken und Schultern,
vor zu viel Sonne.

Finden Sie die Lösung?

Vermeiden Sie stark parfümierte Körperpflegeprodukte, da diese Insekten anziehen.

NAGELPILZ

Cremolan® Nail

Sudoku leicht
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R G
R O G E N
E N
Die
R I N Nature’s
G E Lavilin
E
Power
Deos überzeugen gleich dreifach:
N
Ohne
Aluminium, Parabene und Alkohol schützen
D

sie sanft und lang anhaltend vor unangenehmen
Gerüchen. Der natürliche Schutzfilm des Lavilin Deos
zerstört die Bakterien auf der Hautoberfläche mit
natürlichen Pflanzenwirkstoffen.
Parsenn-Produkte AG, 7240 Küblis, www.lavilin.ch

Tipp
Tragen Sie leichte, atmungsaktive Kleider aus
Baumwolle oder Leinen und vermeiden Sie
Kunstfasern.

2

1 4 7

raetsel.ch 416560
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Finden Sie die Lösung?
Punkt zu Punkt

3 9
8 1

9
4 2
9

Die pflanzliche Alternative
sowohl bei juckenden Insektenstichen als auch bei schmerzhaftem Sonnenbrand.
Mit Combudoron® Gel sind Sie stets
bestens beraten. Das Gel kühlt
sofort und zieht leicht in die Haut
ein. Es lindert Schmerzen und
eignet sich dank seiner rein pflanzlichen Inhaltsstoffe ideal für die
Familien- und Reiseapotheke.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Ultrasun AG, 8045 Zürich, www.ultrasun.com

Die vorgegebenen Wörter müssen
so in das Rätselgitter eingesetzt
werden, dass sie an den Kreuzungen
übereinstimmen.
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Nagelpilz
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Verfärbte und verformte Nägel?
Diese Symptome können auf einen Nagelpilz deuten,
denn Nagelpilz ist weitverbreitet.
Cremolan® Nail bringt folgende Vorteile:
•  Erste sichtbare Erfolge nach zwei Wochen
•  Wirkung klinisch belegt
•  Einfach und praktisch anzuwenden – ohne zu feilen

37

31

32
30
35

Gebro Pharma AG, 4410 Liestal, www.gebro.ch

Tipp
Gönnen Sie Ihren Füssen bequeme, atmungsaktive
Schuhe und laufen Sie in öffentlichen Einrichtungen
nicht barfuss.
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Conceptis Puzzles
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Finden Sie die
8 Unterschiede?

VERSTAUCHUNGEN

Finden Sie die Lösung?

Füllen Sie die zehn Wörter in das Rätselgitter ein.

Similasan Arnica Plus
Der Vierfach-Wirkkomplex –
A
aus Schweizer Arnica-Wildsammlung
Mit der ausgewählten Kombination B
aus Arnica, Johanniskraut, Ringel- E
blume und Wallwurz haben Sie
F
immer umfassende Hilfe parat.
Die vier natürlichen Inhaltsstoffe
G
wirken gezielt auf die unterH
schiedlichen Symptome verschiedener Verletzungsarten und helfen T
so, Blessuren schneller und besser T
wegzustecken.

EROTAX I
ESTNOT E
RTROTZT
ESTNETZ
ORNEREN
ERBERGE
HEATRAL
RETBOOT
UNT ERTON
Z ENT ENAR

Dies sind zugelassene Heilmittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Füllen Sie die zehn Wörter in das Rätselgitter ein.

AEROTAX I
BESTNOT E
ERTROTZT
FESTNETZ
GORNEREN
HERBERGE
THEATRAL
TRETBOOT
UNT ERTON
Z ENT ENAR

Similasan AG, 8916 Jonen, www.similasan.swiss

Tipp
Stellen Sie das verstauchte Gelenk sofort ruhig,
lagern Sie es nach Möglichkeit hoch und kühlen
sie es!

VERDAUUNG

Casa Sana®
carica papaya
Casa Sana® carica papaya ist ein hochwertig
hergestelltes Papaya-Enzymprodukt.
Durch ein spezielles Zubereitungsverfahren werden
folgende verdauungsfördernde Eigenschaften der
Papaya vervielfacht:
•  Unterstützt und reguliert die Verdauung
•  Lindert Sodbrennen
•  Fördert die natürliche Darmtätigkeit
•  Fördert den regelmässigen Stuhlgang
•  Lindert Blähungen
VitaCura, 4663 Arburg, www.hlh-biopharma.ch

Tipp
Im Speichel befinden sich wichtige Verdauungsenzyme. Essen Sie deshalb langsam und kauen Sie
jeden Bissen möglichst lange.

Finden Sie die Lösung?
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Femmanose® N
Blasenentzündung ade!
FEMANNOSE® N mit
D-Mannose zur Akutbehandlung und Vorbeugung
von Blasenentzündungen – ohne
Resistenzbildung bei den auslösenden E. coli
Bakterien. Der natürliche Inhaltsstoff D-Mannose
verhindert, dass sich E. coli Bakterien an den
Schleimhäuten festsetzen können:
Die Keime werden beim nächsten Wasserlassen
hinausgespült.
Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch

Die vorgegebenen Wörter müssen
so in das Rätselgitter eingesetzt
werden, dass sie an den Kreuzungen
übereinstimmen.

Weleda EuphrasiaAugentropfen
H
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B
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Medizinprodukt CE 0426
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

AUGENPROBLEME

U
N
T
E
R
T
O
N

BLASENENTZÜNDUNG

B
Gereizte
oder gerötete Augen?
E
Weleda
Euphrasia-Augentropfen lindern bei
S
Reizzuständen
der Augenbindehaut wie gerötete,
A T R A L
tränende
und
müde
Augen und helfen auch bei
E N
Schwellungen
des Lides. Für die ganze Familie und
R O T Z T
O T schon für Säuglinge verwendbar. Mit den
auch
T E N A R
meisten
handelsüblichen Kontaktlinsen verträglich.
A

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
X
Lesen Sie die Packungsbeilage.

I

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Tipp
Drehen Sie Klimaanlage und Gebläse im Auto
nicht auf Höchststufe auf. Die Zugluft kann die Augen
austrocknen und reizen.

Tipp
Nach dem Baden den nassen Bikini ausziehen,
sich gut abtrocknen und nicht auf kaltem
Untergrund sitzen.

Finden Sie die Lösung?
Buchstabensalat oder Wörter suchen
In diesem Rätsel sind alle aufgeführten Begriffe
untergebracht. Die gesuchten Wörter können
sich waagrecht, senkrecht, diagonal, ineinander
übergehend und auch rückwärts zwischen den
Buchstaben verbergen.
ADLON
FLUG
RUCKSACK
TOURNEE

AUSFLUG
KALYMNOS
SCUOL
URLAUB

BUCHUNG
KINETOSE
SUITE
VACANCES

FILICUDI
RHODOS
TOURIST

KLEINE WUNDEN

Trawell®

Vita-Hexin®

Trawell® Kaugummi-Dragées gegen Reisekrankheit –
für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren!
Bei Auftreten erster Symptome wie Unwohlsein und
Übelkeit wird ein Trawell® Kaugummi-Dragée gekaut.
Um die maximale Wirkung zu erreichen, sollten Trawell®
Kaugummi-Dragées während drei bis zehn Minuten
gekaut werden, die Wirkung hält individuell eine bis
drei Stunden an.
Trawell® Kaugummi-Dragées – damit das Reisen
Spass macht!
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
MEDA Pharma GmbH,
8602 Wangen-Brüttisellen,
www.medapharma.ch

Publireportage: Mit über 70 fit am Steuer bleiben

Es gaht verbii – Vita-Hexin®
hilft debii.
Für kleine Wunden und
Schürfungen sowie
leichte Verbrennungen
eignet sich die
Vita-Hexin® Wundsalbe.
Sie wirkt desinfizierend und beugt leichten
Infektionen vor. Zwei- bis dreimal täglich aufgetragen,
trägt Vita-Hexin® zur Regeneration der verletzten Haut
bei und ermöglicht eine beschleunigte Wundheilung.
Hergestellt in der Schweiz.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Füllen Sie die zehn Wörter in das Rätselgitter ein.

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach, www.vita-hexin.ch

Tipp
Achten Sie im Auto auf regelmässige Frischluftzufuhr
und blicken Sie in Fahrtrichtung.

SCHWINDEL

Circuvin
Der Schwindel ist weg!
Wir empfehlen Circuvin,
ein homöopathisches
Arzneimittel gegen
Schwindel und Kreislaufschwäche. Es ist
ein idealer Begleiter,
wenn Sie unter tiefem
Blutdruck und damit
verbundener Schwäche
und Benommenheit
leiden. Es stabilisiert das vegetative Kreislaufsystem
und wirkt gegen nervöse Herzbeschwerden.

Tipp

ANT I GONE
DRESDNER
ERREGEND
LOBEL I EN
N I TROGEN
REKRUT I N
R I NGER I N
SANDBURG
STRE I CHE
TB I L I SS I

Spülen Sie verschmutzte Wunden
vor dem Desinfizieren mit Leitungswasser.
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HERBAMED AG, 9055 Bühler, www.herbamed.ch
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Apfel

Fahren Sie Auto und sind über
70 Jahre alt? Dann dürfen Sie sich
freuen: Seit Anfang Jahr ist der
periodische Arzt-Check für Fahrzeuglenkende erst ab 75 fällig.
Bisher lag diese Schwelle bei 70
Jahren. Damit Sie bis dahin weiterhin fit und sicher Auto fahren, ist
es wichtig, dass Sie im Strassenverkehr Verantwortung übernehmen. Die Präventionskampagne
Routinier 70plus untestützt Sie
dabei mit nützlichen Tipps, Übungen, Selbsttests und einem interaktiven Messestand.
Die Verschiebung der medizinischen Kontrolluntersuchung für Fahrzeuglenkende um fünf
Jahre ist erfreulich. Grund dafür ist die zunehmend bessere Gesundheit und Fahrfitness der
70-Jährigen. Herzliche Gratulation! Doch das
bedeutet für Sie auch, dass Sie selber dafür
verantwortlich sind, dass Ihre Fitness am Steuer bis zum Arzt-Check im 75. Altersjahr weiterhin gut bleibt. Dies lohnt sich auch, wenn Sie
beispielsweise mit Ihren Enkelkindern oder
Freunden im Auto Ausflüge unternehmen. Je
besser Sie dabei fahren, desto sicherer kommen Sie durch den Strassenverkehr und desto
schöner wird der gemeinsame Tag. Sicheres

Live trainieren am Messestand
Besuchen Sie uns an einer Messe – das
Live-Training macht Freude und fördert
Ihre Sicherheit auf der Strasse. Am Stand
können Sie interaktiv Ihre Aufmerksamkeit
und Ihr Wissen rund um den Strassenverkehr testen. Eine Runde im Fahrsimulator
ist besonders gut fürs Überprüfen von
Wahrnehmung und Reaktion. Probieren
Sie es bei einem Besuch an einer Messe
in Ihrer Nähe aus.
Die Messedaten erfahren Sie auf
www.routinier70plus.ch oder unter
Telefon 031 328 31 33.

Auto fahren basiert auf lebenslangem Lernen
und Weiterbilden. Dies lohnt sich, denn der
Strassenverkehr wird immer dichter und Signalisierungen und Gesetze ändern sich.
Sie können viel für Ihre Fahrfitness tun
In die Berge zum Wandern fahren, Freunde
besuchen oder Einkäufe erledigen – das Auto
macht Sie auch mit über 70 unabhängig und
ermöglicht Ihnen hohe Lebensqualität. Dafür
lohnt es sich, aktiv etwas zu tun. Denn im Alter
verändern sich oft die Sehkraft und das Gehör.
Auch die Beweglichkeit nimmt langsam ab. Zudem verlangsamt sich die Reaktionsfähigkeit.
Dies sind wichtige Faktoren beim Autofahren.
Doch zum Glück gibt es viele Möglichkeiten,
etwas dagegen zu tun – und weiterhin sicher
Auto zu fahren.
Trainieren Sie mit
www.routinier70plus.ch
Die Präventionskampagne Routinier 70plus
bietet Ihnen eine ausgezeichnete Hilfe. Sie richtet sich gezielt an Autofahrerinnen und Autofahrer wie Sie ab 70 Jahren. Sie vermittelt Ihnen
einfach und verständlich, mit welchen Übungen
und Selbsttests Sie sich am Steuer fit halten,
wie Sie Körper und Geist trainieren und Ihr
Theoriewissen auffrischen können. So leistet
Routinier 70plus einen wichtigen Beitrag, da
mit Sie sicher mobil bleiben. Wie wär’s, wenn
Sie gleich mit dem Training beginnen? – Es
lohnt sich ganz bestimmt!

Die Ziele von Routinier 70plus
Die Kampagne unterstützt Sie wohlwollend
beim Wahrnehmen Ihrer Eigenverantwortung
im Strassenverkehr. Zudem informiert Routinier
70plus Sie über Risiken im Strassenverkehr
und Alternativen der Mobilität. Dank einfachen
Übungen und Tests motiviert Sie die Kampagne
jedoch vor allem, jetzt aktiv zu werden, damit
Sie dem medizinischen Check mit 75 gelassen
entgegensehen können. Viel Spass dabei!
Alle Infos auf: www.routinier70plus.ch

Bitte senden Sie mir
zusätzliches Informationsmaterial:
____ Ex. Fahrsicherheits-Check
(Art.-Nr. 100D)
____ Ex. Routinier 70plus-Broschüre
(Art.-Nr. 300D)
Bestelltalon ausschneiden
und einsenden an:
Automobil Club der Schweiz
Routinier 70plus
Wasserwerkgasse 39
3000 Bern 13
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Die Resultate der Job-Stress-Index-Erhebung 2018
zeigen:

Job-Stress-Index
bei
Erwerbstätigen
Job-Stress-Index2018
2018
bei
Erwerbstätigen(Hochrechnung)
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und Nervosität, aber auch der unablässige Druck von noch zu erledigenden
Aufgaben zeigen an, dass die Fähigkeit
zur Entspannung blockiert ist. Werden
solche Alarmzeichen dauernd überhört,
kann es zum bekannten Burn-outSyndrom und zu einem eigentlichen
Zusammenbruch kommen.

Gehen Frauen etwas achtsamer
mit sich um als die Männer?
Ich kann Ihnen keine Statistik vorlegen,
aber aufgrund meiner Praxiserfahrung
sagen, dass Frauen etwas früher auf
Warnsignale achten als Männer und
Beratung suchen. Die herausfordernde
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Freizeit führt auch Frauen zunehmend in
Engpässe – sofern die Ansprüche und

* D enise Peter, Psychologin FH/SBAP,
Praxis für psychologische Beratung,
Coaching und Schulung, Liestal BL.
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46,4 %
*Quelle Anzahl Erwerbstätige:
BFS Q4/2017
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3. Die Produktivitätsverluste, die den Schweizer
Betrieben aufgrund von Absentismus und PräWenn jemand auf Freizeit und Ferien nicht entspannt, sondern
mit einer
Erkrankung
sentismus
entstehen,
haben sich gegenüber den
letzten
vier
Jahren
nicht
veränreagiert, ist dies ein Alarmsignal. Denise Peter befasst sich als Psychologin in ihrernennenswert
Praxis
in Liestal und in Schulungen häufig mit solch einer Situation.dert. Der Absentismus beträgt im Durchschnitt
3,3 % und der Präsentismus 11,3 % der SollMeta Zweifel
arbeitszeit. Das ökonomische Potenzial, welches
sich für die Schweizer Betriebe im Jahr 2018
Denise Peter, welche Anzeichen
durch Reduktion der gesundheitsbedingten Promachen deutlich, dass das gesunde
Je
früher
der
Teufelskreis
durchbrochen
duktivitätsverluste
ergibt, wenn alle Personen
Gleichgewicht zwischen Arbeit und
ein ausgeglichenes
Verhältnis zwiFreizeit ernsthaft gestört ist?
und erkannt wird, dass manmindestens
sich vor lauter
Anspannung
Denise Peter*: Die Anzeischen
Ressourcen
und
Belastungen
hätten, wird
gar nicht mehr entspannen kann, desto besser.
chen treten auf verschieinsgesamt auf rund 6,5 Mrd. CHF geschätzt
denen Ebenen auf. Der
und erreicht somit den höchsten Wert seit
Betroffene klagt etwa, der
Erwartungen, alles unter den berühmten
Umständen seinen Job. Meinen Klienten
Messbeginn im Jahr 20141. Das entspricht etwa
Schlaf bringe ihm übereinen Hut zu bringen, zu hoch sind.
hilft manchmal dieses Bild weiter: «Sie
1 % des Bruttoinlandproduktes der Schweiz und
haupt keine Erholung
können den tollsten Ferrari mit dem bes13,8ten
% Motor
aller gesundheitsbedingten
mehr und er fühle sich dauernd erWir sollten Entspannung wieder
besitzen. Wenn Sie nichtProduktivitätsverluste.
schöpft. Ein hoher Grad an Reizbarkeit
als gesundheitlichen Wert erkennen?
rechtzeitig an der Tankstelle halten,

M

io .

Grü
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2. Der Anteil von emotional erschöpften Personen,
der in den Vorjahren bei rund einem Viertel der
Befragten lag, tendiert 2018 eher gegen 30 %.
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M

Kann Freizeit
		krank machen?

27,1 %

Be

Be

1. Der grösste Anteil der Schweizer Arbeitnehmenden (46,4 %) hat ein ausgeglichenes Verhältnis von Ressourcen und Belastungen oder aber
gar mehr Ressourcen als Belastungen (26,5 %)
(Abbildung 3). Der Anteil der Erwerbstätigen, die
unter mehr Belastungen als Ressourcen leiden,
ist leicht angestiegen – von 25,4 % im Jahr 2016
auf 27,1 % im Jahr 2018 (Abbildung 4). Der JobStress-Index ist also im Durchschnitt marginal
ungünstiger als 2016.

(Hochrechnung)

1, 4

FREIZEITKRANKHEIT

ABBILDUNG 3

Kritis
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Resultate 2018

26,5 %

ich

* Quelle
AnzahlDer
Erwerbstätige:
BFSsich
Q4/2017
betrachten:
Körper gönnt
eine Krankheit und macht

so deutlich, dass er mehr Ruhe und Regenerationszeit braucht
und einfach nicht mehr im gleichen Takt weitermachen will.

Die «Freizeitkrankheit» kann auch
nach dem Ferienbeginn auftauchen?
Genau, denn oft zwingt die Phase vor der Abreise zu einer
Job-Stress-Index
im Jahresvergleich
erhöhten Leistungssteigerung,
weil noch dies oder jenes dringend zu erledigen ist.
27,1
Wir sprechen hier nicht von ein paar stressigen
Tagen, son46,4
2018
dern von einer Kumulation
von
Dauerstress
und
Zusatzstress.
26,5
Ein neueres und sehr gefährliches Phänomen ist das «Work25,4
Life-Blending». Dabei geht es um die Vermischung
oder Ver46,3
2016
schmelzung von Arbeit und
Freizeit
–
um
eine
Verhaltens28,3
form, die vor allem durch die zunehmende Digitalisierung
22,5
und die Öffnung von Arbeitszeitmodellen 48,9
begünstigt wird.
2015
Denken wir an Homeoffice:
Der
Computer
und das Handy
28,6
ermöglichen pausenlose
Erreichbarkeit
und
ständigen Ar24,8
beitseinsatz.
Dieses
fugenlose
Ineinandergreifen
von Arbeit
45,4
2014
und Freizeit setzt ein hohes
Mass
an
Selbstverantwortung
29,8
voraus. Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass im Wortsinn
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
%
60 %
pausenlos
gearbeitet
wird und
es kaum
mehr50Rückzug
und
Job-Stress-Index (% der Erwerbstätigen)
Erholungspausen gibt.
ABBILDUNG 4

Kritischer Bereich (Ressourcen < Belastungen)
Sensibler
(Ressourcen
= Belastungen)
Wer ist Bereich
von Leisure
Sickness
besonders betroffen?
Grüner Bereich (Ressourcen > Belastungen)

Man weiss, dass es sowohl bei der Leisure Sickness als auch
beim Burn-out um Menschen geht, die sehr ehrgeizig und
perfektionistisch sind, sich zwar freudig in Projekte stürzen,
sich aber selbst zu viel abverlangen. Solche Menschen können
in gewisser Weise in eine Strukturlosigkeit gelangen, die ihre
Lebenskraft untergräbt und sie anfällig macht für Erkrankungen und depressive Verstimmungen. Von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird gern gesagt, dass sie für
ihre Arbeit «brennen». Gerade sie müssen darauf achten, dass
ihr Arbeitspensum nicht eine Dimension annimmt, die ihre
Gesundheit beeinträchtigt und sie «verbrennt».

Ich verwende gerne das Bild vom Tumbbleibt Ihnen der Wagen stehen.»
ler. Wer im Tumbler unablässig gedreht
wird, kann nicht einfach den Schalter
Sie haben vom Patienten gesprochen,
drehen, sondern braucht Hilfe von ausder an Wochenenden häufig erkrankt.
sen. Etwa in Gestalt eines Arbeitgebers,
Ist das Phänomen der «Leisure
eines Partners oder Freundes, der offen
Sickness», der Freizeitkrankheit,
anspricht, was da falsch läuft. Auch ein
tatsächlich existent?
Hausarzt wird reagieren, wenn er festJa, und dieses Phänomen wurde von Stustellt, dass sich ein Patient im Zeitraum
dien belegt. Es lässt sich vergleichsweise
von drei Monaten schon zum sechsten
einfach erklären: Ich lebe in einer andauMal im Anschluss an ein Wochenende
ernden Spannung und soll mich nun
Gibt es Schutzmassnahmen gegen Selbstausbeutung
mit Beschwerden bei ihm meldet. Wie
quasi auf Kommando am Wochenende
mit Krankheitsfolge?
1 Aus statistischer Sicht darf jedoch noch nicht von einer signifikanten Zunahme gesprochen werden; die Veränderung liegt
auch immer: Je früher der Teufelskreis
entschleunigen oder aber freudig entWichtig ist Achtsamkeit: Wie gehe ich mit meinem Körper
noch im erwarteten Schwankungsbereich.
durchbrochen und erkannt wird, dass
spannt in die Ferien fahren. Biologisch
um? Wie steht es mit meiner Ernährung? Habe ich noch geman sich vor lauter Anspannung gar
geschieht im Grunde nichts anderes, als
nügend Energie für die Pflege von Freundschaften? Nehme
nicht mehr entspannen kann, desto
dass Stresshormone, die Erkrankungen
ich die Verantwortung mir selbst gegenüber wahr? Kann ich
besser und desto wirksamer kann Hilfe
in Schach halten können, nicht mehr
um meiner Gesundheit willen auch einmal Nein sagen? Wie
geboten werden. Wer sich unablässig
ausgeschüttet werden und der Körper für
erlebe ich meine Freizeit, meine Ferien? Zuweilen schlägt eine
durchpowert und sich weder im Alltag
Infektionen anfällig wird. Auch Migräne
betroffene Person dann eine andere Richtung ein, weil ihr der
noch im Beruf Rastplätze und Erholung
oder Magenschmerzen können eine
Partner oder die Partnerin zu verstehen gegeben hat: «So kann
gönnt, gerät an den Rand seiner LeisReaktion auf den Wegfall von Stress sein.
ich nicht weitermachen, unsere Lebenssituation muss sich
tungsfähigkeit und verliert unter
Die Situation lässt sich aber auch positiv
ändern.» 
n

SCHMERZ
LASS NACH!
Weleda Arnica-Gel
bei Prellungen
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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FITTE MUSKELN

kungen, multipler Sklerose, Osteoporose, Demenz, Alzheimer, Parkinson
und vielen mehr. Bei Krebspatienten erhöht regelmässiges Krafttraining die
Lebensqualität. Bei Prostatakrebs sinkt
dadurch das Risiko eines Rückfalls.
Manche Frauen haben Angst,
dass sie durch Krafttraining
zu viel Muskelmasse aufbauen. Ist diese Angst
berechtigt?
Nein. Einerseits setzt der
Aufbau von viel Muskulatur
ein sehr intensives Training
voraus. Andererseits haben
Frauen aufgrund ihrer Gene
nicht die Voraussetzungen für
einen massiven Muskelaufbau.
Frauen können es also sehr gut steuern.
Wenn sie mit ihrem Körper zufrieden
sind, können sie die Form und die Intensität des Trainings anpassen.

Warum Krafttraining
sinnvoll ist

Durch Zusammenziehen und Entspannen der Muskeln ist der Mensch in der Lage,
sich zu bewegen. Weshalb sich regelmässiges Training der Muskulatur lohnt, erklärt
Giuseppe Mungo, Physiotherapeut am Kantonsspital Winterthur, im Interview.

Welche Vorteile bringt regelmässiges
Muskeltraining im Alter?
Es ist eine wichtige Massnahme zur Prävention von Stürzen. Menschen mit kräftiger Muskulatur stürzen weniger häufig,
weil Krafttraining auch das Gleichgewicht verbessert. Zudem sinkt die Gefahr
von schweren Verletzungen, weil die
Knochen durch regelmässiges Training
dichter werden und weniger leicht brechen.
Im Alter nimmt die Knochendichte bei
jedem Menschen ab. Bei Frauen in den
Wechseljahren reduziert sich die Knochenmasse schneller, als diese aufgebaut
wird. Mit Krafttraining lässt sich dieser
Prozess bremsen oder gar umkehren.
Durch die Belastung der Muskeln, die
jeweils an mindestens zwei Orten an einem Knochen befestigt sind, erhält der
Körper das Signal, Knochen aufzubauen.
Heute weiss man, dass das Risiko für Depressionen mit zunehmendem Alter

Susanna Steimer Miller

Was geschieht, wenn wir uns zu wenig
bewegen?
Giuseppe Mungo*: Grundsätzlich ist es so, dass unsere Muskelmasse im
Laufe des Lebens abnimmt, wenn wir die Muskeln nicht nutzen. Regelmässiges Training kräftigt unsere
Muskulatur und trägt dazu bei, unsere
Selbstständigkeit im Alltag bis ins hohe
Alter zu erhalten. Treppensteigen, die
Körperpflege, das Tragen der Einkaufstasche oder Kochen setzen eine kräftige
Muskulatur voraus. Aus medizinischer
Sicht garantieren gut trainierte Muskeln
einen gut funktionierenden Stoffwechsel. Regelmässiges Training und eine
ausgewogene Ernährung helfen, das
Gewicht zu halten oder abzunehmen.
Krafttraining beeinflusst aber auch die
Psyche positiv, weil der Körper während
des Trainings Glückshormone ausschüttet. Regelmässiges Krafttraining wirkt
sich nicht zuletzt auch günstig auf die
Hormonproduktion im Körper aus.

* G iuseppe Mungo ist diplomierter Physio-

therapeut am Institut für Therapien und
Rehabilitation am Kantonsspital Winterthur.
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Bereits Übungseinheiten von
fünfzehn bis zwanzig Minuten wirken sich positiv
auf die Gesundheit aus.
Braucht es für Krafttraining
ein Fitness-Abo?
Nein, Krafttraining ist auch in den eigenen vier Wänden möglich. Damit will ich
aber nicht sagen, dass ein Fitness-Abo
eine schlechte Investition ist – ganz im
Gegenteil: Einige Menschen können sich
dadurch besser motivieren, Sport zu treiben. Im Fitness-Club treffen sie vielleicht
Freunde oder immer die gleichen Menschen. Dieser soziale Aspekt unterstützt
langfristiges Trainieren. Ausserdem
steht den Mitgliedern geschultes Personal zur Verfügung. Dadurch sinkt das
Risiko, Übungen falsch zu machen.
Heute gibt es aber auch viele sehr gute
Apps oder YouTube-Videos, die ein
Krafttraining zu Hause ermöglichen.
Dafür braucht es keine Maschinen – einfache Hanteln, ein Theraband oder
das eigene Körpergewicht reichen aus.
Letztendlich spielt es keine Rolle, welche

Hochwertige Magnesium
Biomed Präparate
®

Form von Krafttraining man bevorzugt
– Hauptsache, man trainiert regelmässig
und langfristig.
Wie häufig sollte man
Krafttraining betreiben?
Mindestens zweimal pro Woche, besser
wären drei Trainingseinheiten. Bereits
ein Krafttraining von fünfzehn bis zwanzig Minuten wirkt sich positiv auf die
Gesundheit aus. Besser wäre eine halbe
Stunde. Solche kurzen, aber regelmässigen Trainings bringen mehr als ein
einstündiges Krafttraining einmal pro
Woche.
Auf welche Erkrankungen wirkt sich
Krafttraining günstig aus?
Es gibt fast keine Erkrankung, die durch
Krafttraining nicht positiv beeinflusst
wird. Krafttraining hilft zum Beispiel bei
Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkran-

Sticks für eine
direkte Einnahme
ohne Flüssigkeit

Hochdosiert für
die 1 x tägliche
Dosierung

Nahrungsergänzungsmittel
Nahrungsergänzungsmittel

Für sportliche und aktive
Leute: mit zusätzlich
Kalium und Vitamin C
Nahrungsergänzungsmittel

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 03/2019. All rights reserved.
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steigt. Regelmässiges Training wirkt
präventiv.
Auch für Männer ab fünfzig lohnt sich
Krafttraining, insbesondere das Training
der Bein- und Gesässmuskulatur. Dadurch wird ihr Testosteronspiegel, der ab
fünfzig sinkt, positiv beeinflusst. In der
zweiten Lebenshälfte steigt aber auch
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Ein regelmässiges
Training wirkt präventiv.
Auf was sollte man
beim Krafttraining achten?
Wer zuvor nie trainiert hat, sollte sich
ärztlich untersuchen lassen. Liegt zum
Beispiel eine schwere Herzkrankheit vor,
birgt der Start der Sportlerkarriere mit
fünfzig Risiken. In diesem Alter werden
auch Sehnen und Bänder immer anfälliger für Schmerzen. Deshalb ist Aufwärmen vor dem Krafttraining für diese
Altersgruppe besonders wichtig. Da die
Beweglichkeit der Gelenke mit den Jahren abnimmt, sollte das Training nur im
schmerzfreien Bereich erfolgen. Wichtig
ist auch, dass man dem Körper nicht zu
viel abverlangt, sondern die Belastung
langsam steigert. So macht Trainieren
langfristig Spass.
Besteht beim Krafttraining
auch Verletzungsgefahr?
Ja, wenn man mit zu viel Gewicht trainiert oder eine zu schwierige Übung ausführen will, die den Körper überfordert.
Bei schlecht ausgebildeter Schultermuskulatur sollte man keine Liegestützen
machen, sondern diese Muskelpartie
durch Liegestützen im Stehen an der

Treppensteigen, die Körperpflege,
das Tragen der Einkaufstasche oder Kochen
setzen eine kräftige Muskulatur voraus.

Wand allmählich aufbauen. Wichtig ist
auch, Hebeübungen in der korrekten
Haltung, also zum Beispiel mit geradem
anstatt krummem Rücken, auszuführen.
Ansonsten drohen ein Hexenschuss oder
eine andere Rückenverletzung.
Wie wichtig sind Dehnübungen
nach dem Krafttraining?
Dehnübungen können helfen, Muskelkater zu verhindern. Sie verbessern auch
die Beweglichkeit im Alter. Experten
sind sich jedoch nicht einig, ob man während des Trainings oder besser erst danach dehnen soll. Ich empfehle, die Muskeln nicht zu stark und maximal während
dreissig Sekunden zu dehnen. Ist der
Dehnreiz zu intensiv, wirkt dies dem
Trainingseffekt entgegen. Ideal ist auch,
wenn man Dehnübungen an jenen Tagen
macht, an denen man kein Krafttraining
betreibt – am besten gleich morgens, das
erleichtert den Start in den Tag.

Körpermuskeln
Riemenmuskel
Grosser Brustmuskel
Bizeps
Äusserer schräger
Bauchmuskel

Deltamuskel

Trapezmuskel

Oberarmspeichenmuskel

Trizeps
Grosser
Rückenmuskel
Rückenstrecker

Gerader Bauchmuskel

Grosser
Gesässmuskel

Gerader
Schenkelmuskel

Hinterer
Oberschenkelmuskel

Wadenbeinmuskeln

Welche drei Übungen empfehlen
Sie zur Stärkung der Muskeln
am ganzen Körper?
Zum Training der Beine, des Gesässes
und des Rückens empfehle ich folgende
Übung: Man setzt sich auf die vordere
Hälfte eines Stuhls, positioniert die
Füsse leicht unter die Knie, stützt die
Hände an den Hüften auf und steht ohne
deren Hilfe auf. Sinnvoll sind drei Einheiten à zehn bis zwanzig Wiederholungen mit kurzen Pausen dazwischen.
Um die hintere Oberschenkelmuskulatur, das Gesäss, den Rücken und den
Bauch zu trainieren, legt man sich auf
eine Matte am Boden und winkelt die
Beine an. Nun hebt man das Becken maximal an. Hier gibt es zwei Varianten.
Entweder macht man auch hier drei Trainingseinheiten à zehn bis zwanzig Wiederholungen oder man hält die Position
dreimal für dreissig bis sechzig Sekunden mit kurzen Pausen dazwischen.
Für das Training der Schultermuskulatur, der Arme und des Rumpfes haben
sich Liegestützen bewährt. Anfänger
machen diese am besten stehend mit
einer Armlänge Abstand von der Wand.
Man beugt die Ellbogen und nähert sich
mit gestrecktem Körper der Wand, um
sich wieder wegzustossen. Bei dieser Variante sollte man unbedingt rutschfeste
Schuhe tragen. Besser Trainierte können
die Liegestützen auch am Boden mit oder
ohne Aufstützen der Knie machen. Auch
hier empfehle ich drei Sets à zehn bis
zwanzig Wiederholungen.
n

Und wenn mein Vater stirbt?
Grab oder nicht? Urne oder nicht? Organspende oder nicht?
Nicole möchte das nicht für ihren Vater entscheiden müssen.
Darum hat sie mit ihm den DOCUPASS ausgefüllt.

«Ich weiss noch genau, wie es war, als meine Gross
mutter starb. Dass der Tod eines Tages vor der Tür steht,
weiss jeder. Doch wenn es dann wirklich passiert, ist
alles anders. Man möchte nur noch weinen und nichts
mehr machen», erinnert sich Nicole. Doch schon wenige
Stunden nach dem Todesfall ging es um ganz andere
Sachen: Behördenkram musste erledigt, die Beerdigung
geplant, der letzte Wille vollstreckt werden. Es kommen
Fragen, Wünsche und Aufgaben auf einen zu, die man
vorher hätte besprechen sollen. Was war eigentlich ihr
letzter Wille? Hatte sie den jemals geäussert?
«Der DOCUPASS enthält alle wichtigen Elemente, die
nach dem Tod eines Menschen von Belang sind. Ich
wusste zum Beispiel nicht, dass mein Vater gar kein Grab
möchte», sagt Nicole. «Er sieht seine Urne lieber in einer
Grabwand bestattet. Auch wusste ich nicht, dass er alle
Organe zur Spende freigibt, sofern sie sich dafür eignen.
Ich kenne meinen Vater zwar wirklich gut, aber ich will
nicht eines Tages für ihn etwas entscheiden müssen, das
nicht sein Wille oder sein Wunsch gewesen wäre. Nun
haben wir alles besprochen und im DOCUPASS mit Un

Der DOCUPASS ist die anerkannte Gesamtlösung mit
folgenden Dokumenten und Formularen:
– Patientenverfügung
– Vorlage für einen Vorsorgeauftrag
– Anordnung für den Todesfall
– Informationen zum Testament
– Vorsorgeausweis
– Ausführliche Informationsbroschüre

Bitte senden Sie mir gegen Rechnung

terschrift festgehalten. Es genügt nämlich nicht, zu Leb
zeiten nur miteinander zu reden. Man muss die Dinge
schriftlich festhalten.»

Ex. Gesamtpaket(e) DOCUPASS
à CHF 19.– (inkl. MwSt, exkl. Versandkosten)
Name:

Bestellen Sie Ihren DOCUPASS noch heute!
Für mehr Informationen und Bestellungen:
www.docupass.ch

Adresse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Einsenden an:
Pro Senectute Schweiz, Lavaterstrasse 60, Postfach, 8027 Zürich
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MAGEN-DARM-BESCHWERDEN

Gefahrlos geniessen
Würden Sie Shigellen in einem Restaurant bestellen? Wie sieht es mit einem Campylobacter
aus? Exotisches Gericht oder gefährliche Krankheitserreger? Der folgende Text klärt auf!
Irene Strauss, Apothekerin

S

ie haben es sicher richtig vermutet:
Einen Campylobacter oder Shigellen
würde niemand freiwillig ordern.
Es handelt sich dabei nämlich,
wie bei Salmonellen, um typische
Lebensmittelkeime, die zu teils heftigen
Magen-Darm-Infektionen führen. Eines
schon vorweg: Durch sorgfältige Beachtung einfacher Hygieneregeln in der Küche lassen sich Lebensmittelinfektionen
zumeist leicht verhindern. Doch welche
dieser Erkrankungen sind in der Schweiz
am häufigsten? Wie machen sich diese
bemerkbar, wer steckt dahinter und vor
allem was sollten Sie beachten, um nicht
selbst Opfer einer Lebensmittelinfektion
zu werden?

Unsichtbare Gefahr
Sichtlich verdorbene Lebensmittel mit
starkem Schimmelbefall oder übler Geruchsentwicklung würden wir nie essen.
Die Krux an vielen Lebensmittelkeimen ist
jedoch, dass man sie weder sieht noch
schmeckt oder riecht. Wenn allerdings ein
gewisser Grenzwert an krankheitserregenden Bakterien, Parasiten oder Viren auf
Nahrungsmitteln überschritten ist und
man diese konsumiert, kann es innerhalb
von Stunden bis zu Tagen zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber kommen.
Die Beschwerden treten zumeist abrupt
auf, verlaufen heftig und sind für Betroffene mehr als unangenehm. Vor allem für
Schwangere, Kleinkinder, ältere und immunschwache Personen kann der dadurch
vermehrte Wasser- und Elektrolytverlust
gefährlich werden.

”

Bakterien der Gattung Campylobacter
sind die häufigste Ursache
von bakteriellen Lebensmittelinfektionen.

Jede Nahrungsmittelinfektion hat ihre
Eigenheiten und kommt unter bestimmten Umständen besonders häufig vor.
Zwei Bakterienarten führen auch in der
Schweiz – trotz hoher Hygienestandards
– jährlich zu Tausenden Verdauungsbeschwerden. Interessiert es Sie, welche
das sind?

Campylobacter
Bakterien der Gattung Campylobacter
sind mittlerweile die häufigste Ursache
von bakteriellen Lebensmittelinfektionen. Sie haben somit Salmonellen in den
letzten Jahren von «Platz eins» verdrängt.
In der Schweiz werden jedes Jahr über
7000 Fälle an Campylobacteriose gemeldet, die Dunkelziffer liegt aber sogar
noch deutlich höher, da eine Infektion
auch unbemerkt verlaufen kann. Zeigen
sich nach zumeist zwei bis sieben Tagen
Symptome, klagen Infizierte zunächst
über Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Danach folgen wässrige, teils sogar
blutige Durchfälle, die von einer Darmentzündung begleitet sind. Da Campylobacter im Darm von Tieren leben und sich
bei Raumtemperatur optimal vermehren
können, erfolgt eine Ansteckung hauptsächlich über den Genuss von kontaminierten und nicht ausreichend erhitzten
tierischen Lebensmitteln. Vor allem Ge-

flügelfleisch ist häufig damit belastet.
Erstaunlich ist, dass bereits die geringe
Anzahl von 100 bis 500 Keimen zur Erkrankung führen kann.

Salmonellen
Eine Salmonellose ist eine infektiöse
Durchfallerkrankung, die weltweit verbreitet ist. In der Schweiz werden jährlich 1200 bis 1500 Fälle im Labor nachgewiesen. Auslöser sind anspruchslose
Bakterien (Salmonellen), die im Verdauungstrakt von Menschen und Tieren wie
Geflügel, Schweinen und Rindern leben.
Am schnellsten vermehren sie sich bei
einer Temperatur von 37 °C, bei Hitze
(mindestens 70 °C über zehn Minuten)
sterben sie ab. Hauptinfektionsquellen
sind unzureichend durchgebratenes
Fleisch sowie Gerichte, die rohe Eier enthalten (Mayonnaise, Desserts, …). Werden kontaminierte Nahrungsmittel konsumiert, kann es nach 5 bis 72 Stunden
zu wässrigen (bis blutigen) Durchfällen
mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und leichtem Fieber kommen.
Nach zwei bis drei Tagen klingen diese
Symptome zumeist von alleine ab.
Shigellen mögen es heiss
Shigellen treiben vor allem in warmen
Ländern mit niedrigen Hygienestan-

dards ihr Unwesen und führen zur sogenannten «Bakterienruhr». In der Schweiz
sind die Zahlen stark rückläufig. Es
werden jährlich aber immer noch an die
150 bis 250 Infektionen diagnostiziert.
Erste Symptome zeigen sich zumeist ein
bis drei Tage nach der Ansteckung. Es
kommt zu Fieber, Übelkeit, Erbrechen,
Bauchkrämpfen und letztlich zu blutigen, eitrigen Durchfällen. Der Verlauf
kann mild, aber auch komplikationsreich sein. Die Ansteckung mit Shigellen
erfolgt durch direkten Kontakt mit Erkrankten, aber vor allem auch durch verseuchtes Trinkwasser oder den Verzehr
von Lebensmitteln, die mit Fäkalien verunreinigt wurden. Viele andere Krankheitserreger werden auf diese Art übertragen. Deshalb ist in Ländern mit
schlechten Hygieneverhältnissen besondere Vorsicht geboten. So sollte man
beispielsweise Obst und Gemüse vor
dem Verzehr kochen oder schälen und
Eiswürfel gänzlich meiden. Doch welche
Hygieneregeln gelten hierzulande? Was
können Sie in Ihrer Küche unternehmen,
damit es nicht zu einer Lebensmittelinfektion kommt?

”

In der Küche können
Keime über Hände,
Schneidbretter, Kochwerkzeug und Wischlappen
übertragen werden.
Richtig aufbewahren
Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte sollten Sie immer im Kühlschrank bei Temperaturen unter 5 °C
lagern. Gleiches gilt für bereits gekochte
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In fünf Schritten zum Grillprofi
Sie wissen, wie das Fleisch besonders zart und schmackhaft wird? Wenn Sie
dabei auch noch folgende Hygieneregeln beachten, grillieren Sie endgültig
in der Profiliga mit.
1.  Rohes Fleisch kühl lagern und nur bis zum Ablaufdatum verwenden.
2.  Hände, Gabeln oder Grillzangen nach dem Kontakt mit rohem Fleisch
waschen oder zumindest mit Küchenrolle abwischen. Die Finger nach
Fleischkontakt nicht ablecken!
3.  Reste der Fleischmarinade nicht kalt für Rohspeisen weiterverwenden
(z. B. nicht mit Brot auftunken oder über den Salat giessen).
4.  Fleisch immer durchbraten. Vor allem gehacktes Fleisch (Hamburger,
Hackfleischbällchen, …) und Poulet sollten im Inneren keine roten Stellen
aufweisen, Würste sollen durch und durch heiss sein.
5.  Fertig Grilliertes nicht auf den Rohfleischteller zurücklegen, sondern auf einem
frischen Teller servieren.

Lebensmittel. Diese sollten maximal
zwei Stunden ungekühlt bleiben oder bei
über 60 °C warm gehalten werden. Kühloder Tiefkühlware, die als Vorrat gedacht
ist, sollten Sie nach dem Einkauf umgehend temperaturgerecht versorgen. Gefrorenes Gut lassen Sie am besten im
Kühlschrank auftauen und nicht etwa bei
Raumtemperatur, da sich viele Lebensmittelkeime bei 20 bis 40 °C am schnellsten vermehren. Vermeiden Sie erneutes
Einfrieren und tauen Sie Ihr Gefrierfach
regelmässig ab, damit die Kälte das
Kühlgut gleichmässig erreicht. Lagern
Sie Nahrungsmittel, die nicht erhitzt
werden, getrennt von unverpackten, verderblichen Speisen und beachten Sie
Aufbewahrungshinweise sowie das
Verbrauchsdatum.

Sauber schaffen
In der Küche können Sie Keime über
Hände, Schneidbretter, Kochwerkzeug
und Wischlappen übertragen. Waschen
Sie deshalb Ihre Hände vor und nach der
Zubereitung von Mahlzeiten gründlich

mit Flüssigseife. Das gilt vor allem nach
dem Kontakt mit ungekochten Eiern,
rohem Fleisch, Geflügel, Fisch oder Meeresfrüchten oder nach dem Toilettengang. Säubern Sie benutzte Arbeitsflächen und Küchenutensilien mit heissem
Wasser und Spülmittel. Verwenden Sie
für Lebensmittel, die Sie ungekocht essen, keine Schneidbretter, auf denen Sie
kurz zuvor rohes Fleisch oder Fisch geschnitten haben. Wechseln Sie regelmässig Ihre Spülschwämme und Geschirrsowie Wischtücher und halten Sie
Fliegen vom Essen fern, da diese ebenfalls Keime übertragen können.

Ausreichend temperieren
Erhitzen Sie Fleisch, Geflügel, Fisch und
Meeresfrüchte vor dem Genuss auf mindestens 70 °C, damit die Speisen auch im
Inneren ausreichend heiss werden. Auch
beim Aufwärmen sollte diese Temperatur erreicht werden. So töten Sie viele
hitzeempfindliche Keime ab und können
Ihre selbst gezauberten Köstlichkeiten
mit Sicherheit gefahrlos geniessen.  n
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HÄMORRHOIDEN

rungsstoffe, welche die sensible Haut am
After zusätzlich reizen. Übertriebene
Analhygiene kann Entzündungen und
Allergien begünstigen. Man sollte ein
weiches WC-Papier benutzen. Noch besser ist ein Dusch-WC oder Bidet und danach föhnen.

Hämorrhoiden
sind nicht peinlich!
Beschwerden am Darmausgang sind so häufig wie tabu. Geholfen werden kann
aber nur jenen, die ihre Scham überwinden und beim Arzt oder Apotheker über Ihre
Schmerzen am Allerwertesten sprechen.

Was, wenn die Störenfriede bereits
aus dem After herausragen?
Man darf sie vorsichtig selber zurückschieben. Auch schmerzlindernde und
abschwellende Salben oder Zäpfchen
können etwas Linderung verschaffen.
Zudem stehen Medikamente zur Verfügung, welche die Gefässe dazu bringen,
sich zusammenzuziehen. Eine weitere
Möglichkeit sind Gummiband-Ligaturen, welche die zuführenden Blutgefässe
abklemmen. Nützt das alles nichts, kann
man eine Operation in Betracht ziehen.
Ist das ein schwerwiegender Eingriff ?
Es gibt diverse Methoden. Die konventionelle Entfernung der Gefässpolster
wird heute seltener durchgeführt, da sie

Sieg und Friedensvertrag dank Hämorrhoiden
Die hämorrhoidalen Plagegeister haben sogar mehrfach Geschichte geschrieben. So soll
etwa Napoleon die Schlacht bei Waterloo wegen starker Schmerzen am After verloren
haben. Als der Herrscher am 18. Juni 1815 gegen die Engländer kämpfte, soll er sich kaum
auf dem Pferd gehalten haben können. In der Schlacht bei Ligny besiegte er die preussischen Truppen zwar, verfolgte sie aber aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht.
Die übrig gebliebenen Preussen eilten den Engländern anderntags bei Waterloo zu Hilfe
und siegten gegen die Franzosen.
Hämorrhoiden sollen auch die Grundlage gelegt haben für den Friedensvertrag von 1978
zwischen Israel und Ägypten. An Weihnachten zog sich US-Präsident Jimmy Carter
wegen starker Schmerzen am Allerwertesten in die Residenz nach Camp David zurück. Er
nutzte die Ruhe, um mit dem ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat zu telefonieren
und erreichte eine Annäherung zwischen den beiden verfeindeten Staaten.

nach der Operation mehr Schmerzen
verursacht. Aktuell sind sogenannte
Liftingverfahren, mit denen man die
Hämorrhoiden zurückzieht und am
ursprünglichen Ort verankert. Diese
Methoden sind weitaus schonender und
die Arbeitsunfähigkeit ist kürzer als bei
der konventionellen Art. Trotzdem wäge
ich mit meinen Patienten gut ab, ob die
Symptome so störend sind, dass sich ein
Eingriff rechtfertigt. Gefährlich sind
Hämorrhoiden nämlich nicht.

Sie sprechen offen und hemmungslos
über diese intimen Probleme?
Viele haben einen langen Leidensweg
hinter sich, bis sie sich endlich trauen,
das Thema anzusprechen. Manche kommen wegen etwas anderem und erwähnen die Beschwerden am Darmausgang
erst beiläufig am Schluss der Sprechstunde. Mit einer herzlichen Atmosphäre
und guten Gesprächsführung gelingt es
mir häufig, dass Betroffene ihre Scham
überwinden. 
n

Andrea Söldi

Hämorrhoiden sind eine Plage, unter
der viele Menschen leiden. Wozu sind
die Blutgefässe am Darmausgang
überhaupt gut?
Dr. med. Daniela ZellerSimmerl*: Sie sind für den
Feinverschluss zuständig.
Sie verhindern, dass ungewollt Flüssigkeit oder
Wind entweicht. Hämorrhoiden nimmt man meist erst bewusst
wahr, wenn sie sich krankhaft verändern.
Sie können anschwellen und aus dem
After heraustreten.
Wie machen sich
Hämorrhoiden bemerkbar?
Meist spürt man sie zuerst beim Stuhlgang, wenn sie bluten oder heraustreten.
Oft klagen Patienten auch über Juckreiz
und Schleimabgang. Seltener sind
Schmerzen oder unangenehme Gefühle
beim Stuhlgang oder Sitzen.
Unter welchen Bedingungen
bilden sich häufig Hämorrhoiden?
Das Problem tritt mit zunehmendem
Alter gehäuft auf, weil das Gewebe schwä-

* D r. med. Daniela Zeller-Simmerl

ist Koloproktologin und Chirurgin in Zürich.

”

Das Problem tritt mit zunehmendem
Alter gehäuft auf, weil das Gewebe
schwächer wird.

cher wird. Aber auch Übergewichtige und
Schwangere sind gefährdet sowie Menschen mit hartem Stuhl, die stark pressen.
Wie kann man vorbeugen?
Mit ballaststoffreicher Kost und ausreichend Flüssigkeit. Dies führt meist zu
weichem Stuhl. Untersuchungen haben
gezeigt, dass Afrikaner viel seltener von
Hämorrhoiden betroffen sind, weil sie
viele Hülsenfrüchte essen und deutlich
grössere Mengen an Stuhl produzieren
als Europäer. Natürliche Quellmittel wie
Flohsamenschalen oder Leinsamen helfen ebenfalls, die Konsistenz zu regulieren. Zudem sollte man nicht zu lange
auf dem Klo sitzen. Zeitung lesen und
Kreuzworträtsel lösen fördern die
Bildung von Hämorrhoiden.
Empfehlen Sie Feuchttücher,
um sich ganz sauber zu kriegen?
Auf keinen Fall! Sie enthalten oft Allergene wie etwa Duft- und Konservie-

NEU

Hämorrhoiden
Hämorrhoiden sind für den Feinverschluss
des Enddarms zuständig. Wenn sie sich
krankhaft verändern, können sie anschwellen und aus dem After hervortreten.

Für die tägliche Hygiene
nach dem Stuhlgang.
Die umweltfreundliche Alternative
zu Feucht-Toilettenpapier.

Innere
Hämorrhoide

Äussere
Hämorrhoide

Blutung

2–3 Sprühstösse auf das WC-Papier sind ausreichend. Natürliche
Substanzen wie Rosskastanie, Hamamelis und Kamille pflegen und
reinigen die Haut schonend und halten die empfindliche Analregion
sauber und geschmeidig. Der zurückbleibende, pflegende Film gibt
das zusätzliche Gefühl von Frische.
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SCHULANFANG

fähigkeit beeinträchtigen? Bevor von
Verhaltensauffälligkeit gesprochen wird,
muss also sorgfältig Ursachenforschung
betrieben werden.

Wendepunkt
			Schuleintritt

Der Übertritt vom Kindergarten in die Schule stellt im Leben eines Kindes eine
wichtige Übergangsphase dar. Stefanie Kubik ist als Expertin und Beraterin in diesem
Themenbereich tätig.
Meta Zweifel

Stefanie Kubik, wie kann man dem
Kind seinen Schuleintritt erleichtern?
Stefanie Kubik*: Im Kindergarten, also der Vorstufe zur Schule, wird das
Kind auf diesen Übertritt
sehr gut vorbereitet. Einerseits wird ihm genügend
Freiraum zum Spielen geboten und andererseits wird der Umgang mit Strukturen eingeübt – so etwa das Sitzen im
Kreis oder das aufmerksame Zuhören.
Was geschieht, wenn trotz guter
Vorbereitung die Schulreife nicht
eindeutig feststellbar ist?
Die Kindergärtnerin kennt die Kinder
und kann die Situation durchaus beurteilen. Braucht sie Rat, kann sie sich an den
Schulpsychologischen Dienst wenden,
der beispielsweise mit standardisierten
Tests abklärt, wo das Kind in seiner geistigen Entwicklung steht.
Wird auch die emotionale Reife
in Betracht gezogen?
Ja, insofern, als das Kind über eine gewisse Selbstständigkeit verfügen sollte

* S tefanie Kubik, lic. phil. I, ist Psychologin in der

Abteilung Entwicklungspädiatrie am Sozialpädiatrischen Zentrum des Kantonsspitals Winterthur.

”

Eltern sollten sich nicht scheuen, Hilfe und
Beratung zu suchen. Es gibt Situationen, die nicht vom
Familiensystem allein bewältigt werden können.
und nicht immerzu angeleitet werden
muss. Es soll in der Lage sein, eine Aufgabe zu erfassen und auszuführen und
sich mit einiger Selbstsicherheit sagen
«Das kann ich!», um dann zuversichtlich
den nächsten Schritt zu tun. In diesen
Bereich gehört ebenso die Fähigkeit, sich
während einer bestimmten Dauer auf
eine Sache zu konzentrieren. Ein wichtiger Faktor ist die Sprache. Das Kind soll
verstehen, was gesagt und von ihm oder
einer Gruppe verlangt wird.
Und falls diese Kriterien nicht erfüllt
werden und das Kind sich unangepasst
oder gar verhaltensauffällig benimmt?
Für die Beurteilung des Entwicklungsstandes gibt es kein allgemeinverbindliches Raster, das für alle gleich ist. Jedes
Kind hat seine individuellen Stärken und
Schwächen und sein Entwicklungsprofil,
das abschätzbar macht, was es gut bewältigen kann und wo es eher noch etwas
unreif ist. Unter Umständen kann es in
seiner Denkfähigkeit schon weit sein,

sich aber auf der emotionalen Ebene
noch unsicher fühlen und sehr von der
Zuwendung der Bezugsperson – in diesem Fall der Kindergärtnerin – abhängig
sein.
Was gehört eindeutig in den Bereich
der Verhaltensauffälligkeit?
Meist denkt man an augenfällige Verhaltensweisen: Das Kind ist sehr unruhig,
kann sich an seinem Platz nicht still verhalten, es hat Mühe, sich zu konzentrieren oder macht sich lautstark bemerkbar
und stört so den Unterricht. In derartigen Fällen ist es ratsam, nicht sofort von
einer Aufmerksamkeitsstörung zu sprechen. Es lohnt sich, in die Tiefe zu gehen
und abzuklären, weshalb das Kind diese
oder jene auffällige Reaktion zeigt. Hat
es Sprachschwierigkeiten oder fällt es
ihm schwer, sich an Regeln zu halten?
Ist es tatsächlich nicht fähig, sich zu
konzentrieren? Oder liegen im Umfeld
des Kindes Probleme vor, die das Kind
beschäftigen und seine Konzentrations-

Begegnen Sie häufig Kindern, die im
Klassenverband als Aussenseiter
behandelt oder gemobbt werden?
In meinem Arbeitsumfeld verdichten
sich meist gleichzeitig mehrere Probleme, deshalb ist Mobbing für mich eher
ein Randthema. Wichtig ist dies: Stellen
Eltern fest, dass ihr Kind in irgendeiner
Weise bedrückt wirkt, müssen sie mit
ihm reden und umgehend auch mit der
Lehrperson Kontakt aufnehmen. Nicht
immer ist leicht abschätzbar, was da
tatsächlich abläuft und wo eingegriffen
und unterstützt werden muss. Das Kind
soll auf jeden Fall die Gewissheit haben:
«Meine Eltern stehen hinter mir, sie helfen mir und unterstützen mich.» Gemeinsam mit dem Kind und mit der Hilfe
von Fachpersonen sollen Lösungsmöglichkeiten gefunden werden. Eltern sollten sich nicht scheuen, Hilfe und Beratung zu suchen. Es gibt Situationen, die
nicht vom Familiensystem allein bewältigt werden können.
Ist die Formel «Fördern und Fordern»
auch für die «Schulkarriere» eines
Kindes von Bedeutung?
Nun ja, ich interpretiere diese Formel so:
Es ist günstig, wenn die Interessen des
Kindes gefördert werden. Die Förderung
soll dem Entwicklungsstand des Kindes

entsprechen und nichts verlangen, was
seinem Wesen oder seinem Entwicklungsstand gar nicht entspricht. Bei den
Hausaufgaben ist oft die Absprache mit
der Lehrperson sinnvoll, um zu erfahren,
welcher Zeitrahmen angemessen ist. Interesse zeigen, Anteil nehmen, vielleicht
Vokabeln/«Wörtli» abfragen – all das ist
förderlich.
Sorgfältige Förderungsmöglichkeiten
sind aber nicht immer ohne weiteres
möglich. Man denke an eine berufstätige allein erziehende Mutter.
Heute besteht eine ganze Palette von
Modellen, nach denen eine Familie funktionieren kann. Eines der Grundbedürfnisse für das Kind ist Geborgenheit – und
diese muss nicht allein von der Familie
geboten werden, sondern kann beispielsweise auch im Rahmen der ausserschulischen Betreuung zur Geltung kommen. Ein Hort etwa kann ebenfalls
Kontinuität und Geborgenheit vermitteln: Ein Kind, das nicht in einer klassischen Familiensituation aufwächst, ist
nicht benachteiligt.
Entscheidend ist, dass die Eltern ihm
auch dann ihr Interesse entgegenbringen, wenn es zu bestimmten Zeiten
fremdbetreut wird. Sie sollten grundsätzlich guten Kontakt zu den Leuten
haben, denen sie ihr Kind anvertrauen.

Und mit diesen zusammen sollten sie
dem Kind beistehen, wenn es Schwierigkeiten hat oder festzustellen ist, dass es
bedrückt wirkt oder sich isoliert.
Ein Kind klagt am Morgen recht häufig
über Bauch- oder Kopfschmerzen und
versichert, es sei ihm unmöglich, zur
Schule zu gehen. Wie sollen Eltern
reagieren?
Treten derartige Beschwerden häufig
auf, ist gemeinsam mit dem Kinderarzt
zu überlegen, ob eine Abklärung ratsam
ist. Erst sollte ermittelt werden, ob dem
Kind etwas fehlt und wie es um seinen
Gesundheitszustand steht. Davon abgesehen kommen selbstverständlich auch
bei einem Kind Motivationsschwankungen vor. In diesem Fall ist es wiederum
ratsam, ihm mit verständnisvoller Zuwendung beizustehen – und gleichzeitig
abzuklären, was der Grund für die
«Bauchschmerzen» sein könnte.
«Was macht die Schule schwierig für
dich? Wirst du von einem Mitschüler geplagt? Wovor hast du Angst? Gibt es etwas, das du nicht begreifen kannst und
dir Mühe macht?» Die Fragestellung
muss sich dem Alter und dem Verständnis des Kindes anpassen. Und kommt
man auf diesem Weg nicht weiter, sollte
man sich an die Lehrperson wenden und
sich dort erkundigen, welche Gründe die
Schulverweigerung verursachen könnten. Und wiederum gilt die Regel: Man
darf sich nicht scheuen, professionelle
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
n
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GESUNDE MITTAGSPAUSE

INTIMBEREICH

Mit der Siesta
zu neuem Schwung
Eine Siesta über Mittag steigert Leistungsvermögen und Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz.
Und mit der richtigen Ernährung unterstützt man die positive Wirkung der Mittagspause
zusätzlich.
Fabrice Müller

D

as Nickerchen wird gerne belächelt
als Zeichen von Schwäche, das nur
bei Kindern, Alten und Kranken
toleriert wird. «Wir denken, Zeit ist Geld
und betrachten ein kleines Schläfchen
entweder als verschwenderisch und
selbstherrlich oder als Zeichen einer
geistigen oder körperlichen Störung»,
kritisiert der Psychologe David Dinges
von der Universität Pennsylvania. Er ist
einer der angesehensten Schlafforscher
der Gegenwart. Zahlreiche Untersuchungen aus jüngster Zeit beweisen,
dass sich ein Mittagsschläfchen durchaus lohnt. Internationale Experten an der
Universität Texas und am deutschen
Max-Planck-Institut haben festgestellt:
Wer mittags eine Pause macht und
schläft, ist anschliessend leistungsfähiger, vitaler und soll sogar länger leben.

”

Wer mittags eine
Pause macht und schläft,
ist anschliessend
leistungsfähiger und vitaler.
Laut einem Projekt der Nasa steigert ein
Nickerchen die Reaktionsschnelligkeit
um 16 Prozent. Jegliche Aufmerksamkeitsausfälle werden um 34 Prozent verringert.

Die innere Uhr verlangt
zwei Schlafphasen
Geht es nach dem britischen Schlafforscher James Horpe, braucht unsere innere Uhr innerhalb von 24 Stunden zweimal Schlaf, eine lange Phase in der Nacht

Boxenstopp für den Magen
•  Tipps für Selbstverpfleger am Arbeitsplatz: Vorbereitete Mahlzeiten oder Tiefkühlprodukte mit frischem Gemüsesalat und Saisonobst ergänzen. «Schlanke» Saucen mit wenig
Öl bevorzugen.
•  Tipps für Sandwich-Esser: Dunkles Brot oder Vollkornbrot, mageres Fleisch oder
Hartkäse, einheimisches Saisongemüse, Blatt- oder Gemüsesalat mit italienischer Sauce.
•  Tipps für Naschkatzen: Obst der Saison statt süsse Desserts.
•  Tipps für Durstige: Mineralwasser statt Alkohol.

und eine kurze am frühen Nachmittag.
Über die optimale Dauer des kleinen
Schlummers gehen die Meinungen auseinander. Gewisse Experten raten zu
maximal zwanzig Minuten. Versuche an
der Harvard-Universität hingegen zeigen, dass erst nach einer vollen Stunde
Schlaf am Mittag anspruchsvolle Aufgaben am Computer ebenso gut gelöst werden können wie morgens um neun Uhr.

Spazieren, Gymnastik, leichte Kost
Wer mit einem kurzen Mittagsschlaf
nichts anzufangen weiss, sollte in der
Mittagspause andere Vitaltricks anwenden. Dazu gehören: einfache, leichte
Lockerungs- und Gymnastikübungen als
Ausgleich zum Sitzen und Stehen. Oder:
Trainingsübungen für die Wirbelsäule
sowie Kniebeugen für den Kreislauf.
Auch ein Spaziergang im nahen Park ist
über Mittag empfehlenswert. Zum Essen
eignet sich leichte Kost. «Zu einem ausgewogenen Essen am Arbeitsplatz sollte
die Gemüse-Salat-Komponente nie zu
kurz kommen; das hilft, den Vitaminbedarf zu decken», erklärt die Ernährungsberaterin und Buchautorin Ruth Sollberger. Ihr Privattipp lautet: Karotten,
Kohlrabistängel oder Vollkornzwieback.

n
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Handeln hilft!

In der Badesaison haben Frauen häufig mit Vaginalpilz, Blasenentzündungen
und anderen irritierenden Krankheiten im Intimbereich zu kämpfen. Was ist wohl
die Ursache? Was können Sie tun, wenn Sie selbst betroffen sind?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin SAHP

J

ucken, Schmerzen und ungewöhnlicher Ausfluss im Intimbereich
sind lästig. Wenn Sie schnell und
richtig handeln, lassen sich viele Beschwerden der empfindlichen Mitte erfolgreich lindern. So können Harnwegsinfekte meist pflanzlich auskuriert
werden und Pilzinfekte bekommt man

mit Salbe und Scheidenzäpfchen gut in
den Griff. Wie aber genau?

Juckender Genitalbereich
Wenn es im Genitalbereich juckt, dann
sind ganz verschiedene Ursachen möglich. Es kann ein Pilzinfekt, ein bakterieller oder viraler Infekt oder sogar eine

Und
BIOTICSFEM nicht
vergessen!

sexuell übertragbare Krankheit dahinterstecken. Denken Sie daran, dass man
sich vor Letzterer zumeist mit Kondomen schützen kann! Bei Juckreiz im Intimbereich ist aber auch an Läuse oder
Krätzmilben zu denken. Zudem können
Kontaktekzeme oder eine Schuppenflechte (Psoriasis) Auslöser sein.

Burgerstein BIOTICS-FEM ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit einer innovativen Kombination aus vier milchsäurebildenden Bakterienkulturen, die in einer gesunden
Scheidenflora vorkommen. Es optimiert das natürliche
Gleichgewicht des Scheidenmilieus und ist dank der Kapselform einfach einzunehmen.

www.burgerstein-biotics.ch

Tut gut.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.
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INTIMBEREICH

Je nach Ursache wird unterschiedlich behandelt: Wie ein Pilzinfekt therapiert
wird, ist im nächsten Abschnitt zu lesen.
Bei einem Kontaktekzem, zum Beispiel
durch Waschmittel, ist es wichtig, auf ein
anderes Reinigungsprodukt umzustellen. Mit einem Antiallergikum lässt sich
zunächst der Juckreiz lindern und ein
Lavendelsitzbad oder spezielle Intimpflegesalben beruhigen die irritierten
Hautpartien. Die anderen Fälle müssen
ärztlich abgeklärt werden. Die richtige
Diagnose ist nämlich letztlich dafür entscheidend, welche Arzneien zum Einsatz
kommen sollen.

Pilzinfekte
Wenn Sie unter einem Vaginalpilz leiden,
kann man Ihnen zumeist in der Apotheke
weiterhelfen. Sind Sie allerdings schwanger, ist auch hier ein Arztbesuch angezeigt. Meistens ist Candida albicans (ein
Hefepilz) verantwortlich für den Vaginalpilz. Er gehört zu den häufigsten Infektionen im Genitalbereich der Frau. Der Ausfluss ist weiss-gelblich bröckelig, aber
weitgehend geruchlos (im Gegensatz zum
bakteriellen Infekt, wo der Ausfluss unangenehm fischartig riecht). Dazu gesellen
sich starker Juckreiz und ein Brennen in
der Scheide. Typisch für einen Scheidenpilz sind weisse Beläge auf der Scheidenschleimhaut, Scham und Scheide sind oft
rot und geschwollen.

”

Typisch für einen
Scheidenpilz sind weisse
Beläge auf der Scheidenschleimhaut, Scham
und Scheide sind oft rot
und geschwollen.
Therapie
An sich gesunde Frauen erhalten in der
Apotheke pilzhemmende Vaginaltabletten zum Einführen und Cremes. Zudem
stellen einige Apotheken Ovula und
Cremes mit ätherischen Ölen her. Ein
Tropfen natürliches Lavendelöl auf die
Slipeinlage hilft, zusätzlich den Juckreiz
zu mildern. Im Anschluss an einen Vaginalinfekt ist es sinnvoll, die natürliche
Scheidenflora mit Milchsäurebakterien
zu stärken. Derartige Präparate werden
oral eingenommen oder vaginal eingeführt.

Vorsicht!

”

Waschen Sie Unterwäsche bei
mindestens 60 °C, um ein Wiederanstecken
zu verhindern.
Prävention
Vorbeugend sollten Sie Ihren Intimbereich unter der Dusche einmal täglich
mit einem speziellen Intimpflegeprodukt (mit Milchsäure) waschen. So halten Sie den richtigen pH-Wert des Scheidenmilieus aufrecht. Da Pilze Zucker
lieben, sollten Sie möglichst wenig Süsses essen. Tragen Sie zudem nicht zu
enge, dafür luftdurchlässige Baumwollunterwäsche, die bei mindestens 60 °C
gewaschen werden kann, um ein Wiederanstecken zu verhindern. Um Ihre Vaginalflora zu stärken, machen Sie idealerweise schon vor der Badesaison eine Kur
mit Probiotika.

Reizungen durch Chlorwasser –
Bade- und Saunaregeln
Aus Angst vor der Ansteckung mit einem
Scheidenpilz meiden viele Frauen Saunas
und Schwimmbäder. Das ist unnötig,
denn Pilze werden nicht über das Wasser
oder die Saunabank übertragen.

Chlor wird in Schwimmbädern zur Desinfektion des Wassers eingesetzt. Es tötet Keime und Krankheitserreger ab. Wer
allerdings oft im Chlorwasser schwimmt
und anschliessend die nasse Badebekleidung nicht wechselt, schenkt möglichen
Keimen ein feuchtes, warmes Klima, in
dem sie sich optimal vermehren können.
Denn Chlorwasser und Schwitzen führen dazu, dass der pH-Wert in der
Scheide vorübergehend ansteigt. Dann
haben bereits vorhandene Erreger ein
leichtes Spiel. Wechseln Sie deshalb stets
Ihre nassen Badekleider und duschen Sie
nach dem Strandbadbesuch mit einer
Intimwaschlotion, um den natürlichen
pH-Wert wiederherzustellen.

Blasenentzündung
Eine Zystitis ist eine Entzündung der
Blase. Meist ist es eine Infektion durch
Darmbakterien, die über die Harnröhre
in die Blase aufsteigen und dort zu einer
Reizung führen. Es ist ein typisches

Vaginalpilz

Der Hefepilz Candida albicans führt zu den häufigsten Infektionen im Genitalbereich
der Frau.

Die Pyelonephritis ist eine Entzündung des Nierenbeckens.
Sie wird meist durch Bakterien verursacht. Die akute
Nierenbeckenentzündung ist eine häufige Komplikation
der Blasenentzündung, die sich mit Flankenschmerzen mit
Übelkeit, Fieber und Schüttelfrost bemerkbar macht.
Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie derartige
Beschwerden verspüren, denn eine unbehandelte Nierenbeckenentzündung kann zur Blutvergiftung führen.

Frauenleiden, da die weibliche Harnröhre viel kürzer ist als
die des Mannes. Eine Blasenentzündung äussert sich in
häufigem Harndrang sowie Schmerzen und Brennen beim
Wasserlösen. Manchmal kommen krampfartige Unterleibsschmerzen dazu. Oft gehen trotz starkem Harndrang nur
wenige Tropfen Urin ab.
Therapie
Schwangere Frauen, Frauen in der Menopause, Männer und
Kinder sowie Frauen mit wiederkehrenden Infekten sollen bei
Verdacht auf Blasenentzündung direkt einen Arzt aufsuchen.
Junge, sonst gesunde Frauen können auch in der Apotheke
Hilfe holen. Wichtig ist allerdings, sofort mit einer Behandlung zu starten, eine unnötige Antibiotikaeinnahme zu
vermeiden und dadurch mögliche Resistenzbildungen zu
verringern. Hilfreich sind Tinkturen, Mischungen, Kapseln
oder Tabletten mit Bärentraube, Goldrute, Schachtelhalm
und Brennnessel, da diese entzündungshemmend wirken.
Cranberrysaft und D-Mannose verhindern das Anhaften der
Bakterien an der Blasenwand. Bei Schmerzen eignen sich
zusätzlich Tabletten mit Ibuprofen. Homöopathisch sind oft
Belladonna und Cantharis indiziert.
Ergänzend ist es hilfreich, viel zu trinken, am besten Blasenund Nierentee. Eine warme Bettflasche auf dem Bauch und
Bettruhe sind ebenfalls empfehlenswert. Falls komplementäre Behandlungsmethoden keine Linderung bringen,
werden vom Arzt nach Aufnahme eines Urinstatus meist
Antibiotika verschrieben. Diese müssen exakt eingenommen
werden.

Prävention
Vorbeugend sollten Sie viel trinken, Unterkühlung meiden,
mindestens vier- bis sechsmal pro Tag Wasser lassen und die
Harnblase spätestens zehn Minuten nach dem Geschlechtsverkehr entleeren, um Bakterien aus der Harnröhre zu spülen.
Aus der Apotheke haben sich Cranberrysaft (täglich ein
Deziliter) und D-Mannose (tief dosiert) bewährt.
n

Das beliebteste
Produkt in der Intim
feuchtigkeitspflege*
!

Täglich
schonende Intimpflege
für Sie und Ihn
Zur Linderung von Beschwerden der
Haut des äusseren Intimbereichs, wie:
• Hautreizung mit z.B. Brennen,
Juckreiz
• Rötung und Schwellung
• Hautbeschädigungen
• Trockenheit
• Wundsein im Analbereich

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 3/2018. All rights reserved.
*IMS Pharmatrend Intimfeuchtigkeitspflege (selbstdef.), Wert SP, MAT 01/2018

36

37

HAUSAPOTHEKE MEER

es lieber duftend mag, mit ätherischen
Ölen. Natürlich gibt es auch Duschmittel, Gesichtsmasken und Körperpflege
mit Meersalz, je nach individuellen Vorlieben mit Algen und weiteren beruhigenden und nährenden Inhaltsstoffen.
Ein Meersalzpeeling (etwas feinkörniges
Meersalz mit Olivenöl gemischt) ist
schnell selber gemacht und befreit die
Haut zuverlässig von abgestorbenen
Hautzellen und Unreinheiten. Haarshampoos, die Meersalz
enthalten, wirken gegen
Schuppen sowie irritierte, juckende und
aus der Balance geratene Kopfhaut.

Wind in den Haaren,
		 Salz auf der Haut ...

Obwohl wir über unsere Ozeane wohl weniger wissen, als über fremde Planeten,
so ist die Heilkraft des Meeres doch unbestritten und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten,
Seele und Körper Gutes zu tun.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

S

anftes Meeresrauschen und die Gesänge von Delfinen und Walen entführen uns in andere Welten, Tauchen und Schnorcheln verzaubern uns
mit der Farben- und Lebensvielfalt unter
Wasser und die Schwerelosigkeit, die
derjenigen auf dem Mond ähnelt, vermittelt uns ein Gefühl von schwebender
Leichtigkeit, in der wir allerlei Belastendes einfach den Wellen übergeben können. Doch Poseidon hat noch mehr
Schätze im Meer versteckt, die wir entdecken und erleben dürfen.

Das Element Wasser
Unser Körper besteht zu etwa 70 Prozent
aus Wasser, im Babyalter sogar zu 95 Prozent. Dieses Wasser enthält von Natur
aus unzählige Mineralstoffe («Salze»)
und Spurenelemente und unweigerlich
wird man sich früher oder später fragen,
ob das ein Zufall sein kann oder ob das
irdische Leben vielleicht doch aus den
Ozeanen geboren worden ist? Wasser
bestimmt nicht unerheblich unseren Alltag, aber ebenso unsere körperliche und
geistige Entwicklung, indem es Nähr-,

Signal- und Botenstoffe zu unseren Zellen transportiert, so manch eine Ernährungssünde ausgleicht und uns damit am
Leben erhält. Wie der Bach, der dem
Meer entgegenstrebt, das Wasser verdunstet und als Regen wieder auf
die Erde fällt, genauso befindet sich
auch unser «inneres Wasser» in einem
stetigen Kreislauf und überdies in einem
geschlossenen System.

”

Unser Körper besteht
zu etwa 70 Prozent
aus Wasser, im Babyalter
sogar zu 95 Prozent.

Bäder und Co.
Meersalz kennt man zwar einerseits aus
der Küche, andererseits verwendet man
es in grobkörniger Form auch für Meersalz- und Dampfbäder, die bekannt sind
für ihre entschlackende, entzündungshemmende, entspannende und vitalisierende Wirkung. Meersalz enthält neben

Natriumchlorid viele weitere Mineralstoffe und Spurenelemente, die nicht nur
unser Hautbild positiv beeinflussen können, sondern – wie bereits Hippokrates
wusste – auch auf Gicht und Rheuma
eine heilsame Wirkung ausüben. Jedes
Jahr pilgern zahlreiche Betroffene zum
Toten Meer, um sich mit diesem besonders mineralstoffreichen Wasser und
Schlamm eine Extraportion Gesundheit,
Schönheit und Wohlbefinden zu gönnen.

Pflege aus dem Meer
Es gibt eine Vielzahl an Kosmetikprodukten, die sich die heilende Wirkung
von Meersalz zunutze machen. Da wären
beispielsweise reizmildernde und sanfte
Reinigungs- und Pflegeprodukte für trockene Haut, welche selbst gegen Hautkrankheiten wie Schuppenflechte und
Akne erfolgreich eingesetzt werden, oder
regenerierende und stoffwechselanregende Salzschlammpackungen («Thalassotherapie»), die zu einer wunderbaren kleinen Wellness-Auszeit zu Hause
einladen. In Ihrer Apotheke finden Sie
reines Meersalz ohne Zusätze oder, wer

Knochengesundheit
Aus der Region der japanischen Insel
Okinawa stammt die Sango Meereskoralle. Ihr wird nachgesagt, dass ihre Fülle
an Mineralstoffen und insbesondere
Spurenelementen der Grund ist, weshalb die dort heimischen Menschen aussergewöhnlich gesund sind und nicht
selten über hundert Jahre alt werden. Der

”

Meersalz enthält neben Natriumchlorid
viele weitere Mineralstoffe und Spurenelemente.
hohe Anteil an Calcium und Magnesium
kann die Knochen stärken und hilft
dabei, überschüssige Säure zu neutralisieren. Wichtig zu wissen ist, dass für
die Gewinnung des Korallenalgenkalkes
weder Korallenriffe zerstört noch lebende Korallen verwendet werden.

Gesunde Gelenke
In Neuseeland findet sich eine ganz besondere Miesmuschelart: die Grünlippmuschel. Über 60 000 Tonnen davon
werden jährlich in Aquakulturen gezüchtet und gewonnen, um darauf rund zehn
Prozent der Ernte zu Nahrungsergänzungsmitteln zu verarbeiten. Die bekanntesten Inhaltsstoffe von Grünlippmuscheln sind Glykosaminoglykane und
Omega-3-Fettsäuren. Erstere kommen

auch in unseren Knorpeln und der Gelenkschmiere vor und helfen deshalb bei
Gelenkproblemen und Abnutzungserscheinungen. Die Omega-3-Fettsäuren
sind entzündungshemmend und wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Doch erst das Gesamtpaket
macht die mittlerweile bekannte Wirkung komplett: Einerseits helfen die erwähnten Inhaltsstoffe dabei, die Gelenkschmiere und somit die Knorpelsubstanz
zu erhalten, andererseits werden Entzündungen eingedämmt und die enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente wirken freien Radikalen
entgegen, die (nicht nur) bei Entzündungsprozessen eine Rolle spielen.
Poseidon sei Dank.
n

Sie müssen

nicht immer müssen!
Alpinamed
Preiselbeer D-Mannose
Trinkgranulat

er
alt od
zum k Trinken
warm

Medizinprodukt zur Akutbehandlung
und Vorbeugung von

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

www.alpinamed.ch
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SONNENSCHUTZ

Auf dem Markt gibt es auch Sonnenhüte,
die auf den Wassersport ausgerichtet sind.
Diese schützen die Kopfhaut und den
Nacken vor den ultravioletten Strahlen.

”

Viele Surferinnen
und Surfer aus südlichen
Regionen schwören auf
Sonnencremes mit
Zink- oder Titanoxid.

Sonnenschutz
				am Wasser

Sommer – die Ferienzeit ist in vollem Gange. Viele suchen bei den heissen Temperaturen
Gewässer für eine Abkühlung auf oder verreisen für einen Aufenthalt ans Meer. Gerade
an Gewässern darf der Sonnenschutz nicht vernachlässigt werden, denn Wasser reflektiert
die bereits starke sommerliche UV-Strahlung und steigert somit ihre Intensität.
Luca Toneatti, Krebsliga Schweiz

D

ie Sommersaison läuft aktuell zur
Höchstform auf. Drinnen wie
draussen ist es drückend schwül
und wir sehnen uns nach einer erfrischenden Abkühlung. Ist der Feierabend
endlich erreicht, eilen viele schleunigst
Richtung Wasser, um sich eine Erfrischung zu gönnen. Es ist die Jahreszeit,
in der freie Liegeplätze an den Ufern und
in den Schwimmbädern wieder zur Rarität werden. Ist ein Platz gefunden, ist die
Erfrischung nicht mehr fern. In der Eile
wird deshalb der Sonnenschutz gerne
vergessen. Doch gerade in den Sommermonaten ist die Intensität der UV-Strahlen besonders hoch. An Gewässern werden diese reflektiert und dadurch sogar
verstärkt. Deshalb sollte besondere
Achtsamkeit auf den Sonnenschutz
gelegt werden.

Intensität der UV-Strahlen variiert
Die Intensität der ultravioletten Strahlung wird durch verschiedene Indikatoren beeinflusst. Sowohl die Jahres- und
Tageszeit, die geografischen Gegebenheiten wie Breitengrad und Höhenmeter,

”

Während Schnee die Sonnenstrahlung
beinahe verdoppelt, verstärkt sie Wasser
um 150 Prozent.

die Dichte der Bewölkung als auch die
Reflexion der Strahlen durch die Umgebung haben Einfluss auf die Stärke der
ultravioletten Strahlung.
In südlichen Ländern ist die Belastung
durch UV-Strahlen stärker als im Schweizer Mittelland. Schnee, Wasser und Sand
reflektieren die ultravioletten Strahlen
und verstärken diese unterschiedlich
stark. Schnee verdoppelt deren Intensität
beinahe, während Wasser die Strahlung
um 150 Prozent verstärkt. Je freizügiger
man sich den Strahlen aussetzt, desto
grösser wird ihre Angriffsfläche.
Den sogenannten Sonnenterassen der
Haut – Nase, Wangen, Lippen, Schultern
und bei manchen die Glatze – sollte
Mann wie auch Frau besondere Aufmerksamkeit widmen.
Die UV-Strahlen der Sonne sind die
Hauptursache für die Entstehung von

Hautkrebs. Rund 2700 Menschen erkranken jedes Jahr in der Schweiz an einem
Melanom, rund 330 sterben daran.

Was ist beim Ferienaufenthalt
zu beachten?
Nicht wenige verreisen im Sommer ans
Meer. Wassersportlerinnen und Wassersportler wie beispielsweise Wellenreiterinnen und Wellenreiter oder Seglerinnen und Segler stehen dabei immer im
Konflikt mit der verstärkten UV-Strahlung, der sie bei ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind. Dafür gibt es jedoch Lösungen:
Lycra-Textilien
Ist man in Warmwasserregionen unterwegs, gibt es sogenannte Lycra-Shirts,
die den Oberkörper vor der Sonneneinstrahlung schützen. Lycra ist eine hoch-

elastische synthetische Kunstfaser, die
in der Bade- und Sportmode verwendet
wird und sich durch ihre Leichtigkeit und
Elastizität im Wasser auszeichnet.
Lycra-Shirts wurden spezifisch zum
Schutz gegen UV-Strahlen bei Wassersportaktivitäten designt. Sie eigenen
sich aufgrund ihrer Atmungsfähigkeit
auch bestens für Sportler, die im Trockenen unterwegs sind. Beim Kauf von
UV-Textilien sollte nicht nur auf den UPF
(UV Protection Factor), sondern auch
darauf geachtet werden, dass dieser nach
einem ausgewiesenen Standard (beispielsweise «UV-Standard 801» oder
«AS/NZ») bestimmt wurde.

Die Fachberaterinnen vom
«Krebstelefon» helfen weiter
Telefon 0800 11 88 11
E-Mail helpline@krebsliga.ch
Chat
www.krebsliga.ch/
cancerline
Forum www.krebsforum.ch
Skype krebstelefon.ch

Sonnenbrillen
Bei Sonnenbrillen gilt, beim Kauf auf das
CE-Zeichen und den Vermerk «100 %
UV» zu achten. Es gibt auch Sonnenbrillen, die speziell für Sporttreibende auf
oder im Wasser entwickelt wurden.
Zink und Titan
Viele Surferinnen und Surfer aus südlichen Regionen wie Australien oder Bali
schwören für ihre Surfreisen auf Zinkoder Titanoxid fürs Gesicht. Dabei handelt es sich um sogenannte mineralische
Sonnenschutzfilter, die in Sonnenschutzstiften oder -cremes zum Einsatz kommen. Diese haften auch bei längerem Aufenthalt im Wasser bestens an der Haut.
Eine besondere Eigenschaft dieser Filter
ist, dass sie auf der Haut weiss erscheinen.
Das kann beim Wassersport wie Surfen
von Vorteil sein, da man auf diese Weise
auf einen Blick überprüfen kann, ob sich
noch ausreichend Sonnencreme auf der
Haut befindet. Unterdessen gibt es aber
auch hautfarbene Varianten oder solche,
bei denen die Schutzfilter in kleinste
Nanopartikel ohne «Weisseleffekt» aufgespalten werden.
Auch Sonnencremes mit chemischen
Sonnenschutzfiltern eignen sich für die
Strandferien. Beim Kauf derartiger
Produkte sollte man darauf achten,
dass diese sowohl gegen UV-B- wie auch
UV-A-Strahlen schützen und zudem besonders wasserresistent sind.
Doch Vorsicht: Auch Sonnenschutzmittel mit einem hohen Lichtschutzfaktor
und einer ausgewiesenen Wasserfestig-

Die Krebsliga bietet Beratung
und Unterstützung vor Ort
Die kantonalen und regionalen Ligen
sind in Ihrer Nähe. Sie bieten allen
krebsbetroffenen Personen und ihren
Angehörigen in der ganzen Schweiz
individuelle Beratung und Unterstützung:
www.krebsliga.ch/region

keit sind kein Freipass für einen unbeschränkten Aufenthalt an der Sonne.

Hautbräunung ist
ein Schutzmechanismus
Haut, die sich bräunt, wehrt sich. Unter
dem Einfluss der kurzwelligen und energiereichen UV-B-Strahlen bilden die Pigmentzellen den Farbstoff Melanin, der
die Haut braun werden lässt. So versucht
die Haut, sich vor den UV-Strahlen zu
schützen. Die langwelligeren UV-AStrahlen dringen tief in die Haut ein und
schädigen das Bindegewebe. Dadurch
verliert die Haut an Elastizität. Die Folgen sind Falten, Altersflecken und eine
vorzeitige Hautalterung. Die Haut vergisst nie: Der Körper kann beschädigte
Zellen nur bis zu einem gewissen Mass
reparieren. Einzelne Zellen können beschädigt zurückbleiben und sich Jahre
später zu Krebszellen entwickeln.
Das bietet die Krebsliga
zum Sonnenschutz
Broschüren wie «Sonnenschutz», «Sonnenschutz – Das Wichtigste in Kürze» und
«Sonnenschutz für mein Kind» sowie
Faktenblätter zum Schutz vor zu viel Sonneneinstrahlung können heruntergeladen oder kostenlos bestellt werden unter
www.krebsliga.ch/sonnenschutz.  n

Strapazierte Haut
durch Sonne, Wind
oder Wasser?
OMIDA® Cardiospermum Halicar Lotion
die pflanzliche Lösung für strapazierte Haut,
wirkt wohltuend und feuchtigkeitspendend.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Omida AG, Küssnacht am Rigi
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NAGELPILZ

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

«Hä …!?»

Bei sommerlichen Temperaturen heisst es raus aus den Schuhen und weg mit
den Socken! Es tut gut, frisches Gras unter den Fusssohlen zu spüren. Der Blick streift
entspannt zu den Füssen und weiter zu den Zehennägeln. Doch was ist das?
Irene Strauss, Apothekerin

W

enn sich die Nägel weiss bis graugelb verfärben und verdicken,
steckt häufig ein Nagelpilz
dahinter. Dieser tritt viermal öfter an den
Zehen- als an den Fingernägeln auf.
Häufige Quellen für eine Infektion sind
beispielsweise Schwimmbäder oder
Duschen und Umkleidekabinen in Sportanlagen. Ist ein Familienmitglied betroffen, ist eine Ansteckung auch in den eigenen vier Wänden möglich. Die sogenannte

Onychomykose zeigt sich zunächst nur an
einem kleinen Abschnitt am Rand des
Nagels, kann unbehandelt aber auch auf
die gesamte Nagelplatte übergreifen und
benachbarte Regionen befallen. Im fortgeschrittenen Stadium verändert sich die
Nagelstruktur immer weiter, wird dick
und porös, bis sich der Nagel mit der Zeit
gänzlich ablösen kann.
In der Apotheke sind wirksame Produkte
ohne Rezept erhältlich, die entweder täg-

lich oder einmal wöchentlich auf die befallenen Bereiche aufgetragen werden
und bei konsequenter Anwendung den
Pilz zerstören. Ist die lokale Behandlung
des Nagels nicht ausreichend, kann der
Arzt Tabletten verschreiben. Bis zur endgültigen Heilung können Monate verstreichen. Je früher man gegensteuert, umso
geringer wird der Aufwand. Bei ersten
Anzeichen einer Nagelveränderung ist
also rasches Handeln angesagt!
n

BEI NAGELPIL Z
2 IN 1
Zur wirksamen Behandlung
und Vorsorge
Mit Aufhelleffekt bei
Verfärbungen

Sichtbare Resultate bereits
nach 7 Tagen möglich
www.nailner.ch
Nailner ® ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Vertrieb: ebi-vital – 3038 Kirchlindach – www.ebi-vital.ch

In die Ferien fahren
					ohne Gefahren

Liegen Wanderparadies oder Traumstrand nicht vor der Haustüre, fällt die Wahl des
Transportmittels dorthin auch mal auf das Auto. In den Ferien ist das Autofahren ein häufig
unterschätztes Problem in Zusammenhang mit den Auswirkungen von Medikamenten.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

O

bwohl es einleuchtet, dass beispielsweise Müdigkeit im Strassenverkehr ein Problem ist, wird
dies zu wenig ernst genommen», sagt
Stefan Siegrist, Direktor der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). «Jährlich gibt es auf Schweizer Strassen
150 Schwerverletzte oder Getötete wegen
Medikamenten oder Drogen. Wir gehen
zudem von einer sehr hohen Dunkelziffer aus, da Unfallverursacher zwar auf
Alkohol hin kontrolliert werden, meist
aber nicht auf pharmazeutische Wirkstoffe.» Mit der Kampagnenbotschaft
«Erst fragen, dann fahren!» weisen
die BFU, die Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte FMH und
der Schweizerische Apothekerverband
pharmaSuisse auf diese Problematik hin.
So soll die Zahl der schweren Verkehrsunfälle gesenkt werden.
Wer Auto fahren will und Medikamente
einnimmt, sollte gerade auch während
der schönsten Wochen des Jahres Folgendes beachten:
-  Nebenwirkungen: Fragen Sie eine
Fachperson wie Ihre Apothekerin oder
Ihren Apotheker, welche Nebenwirkungen die eingenommenen Heilmittel
haben können. Vielleicht gibt es andere
Wirkstoffe, die das Fahren nicht beeinträchtigen.
-  Dosierung: Halten Sie sich an die vorgeschriebene Dosierung. Auch Dosisänderungen können die Fahrfähigkeit
beeinträchtigen.
-  Alkohol: Meiden Sie Alkohol und andere Substanzen, wenn Sie Medikamente einnehmen. Sie riskieren sonst,
dass die Medikamente zu stark oder zu
schwach wirken.
-  Fahren: Setzen Sie sich nur ans Steuer,
wenn Sie im Vollbesitz Ihrer Kräfte

sind. Dies gilt insbesondere in den
Ferien, wenn längere Strecken zurückgelegt werden.

möglich. Selbstverständlich ist das Trinken von Alkohol im Zusammenhang mit
Autofahren ein No-Go.

Vorsicht mit Kaffee und Alkohol
Die Bestätigung des Mottos «andere Länder, andere Sitten» findet sich oft auch
im Strassenverkehr wieder – und fordert
eine höhere Konzentrationsfähigkeit.
Dabei und auch bei langen Fahrstrecken
ist zu beachten: Viele Medikamente können müde machen, die Reaktion verlangsamen oder die Sehkraft einschränken.
Gerade Allergiker, die auf Medikamente
mit Antihistaminika angewiesen sind,
sollten sich vorher beraten lassen. Im Zusammenhang mit Kaffee ist ebenfalls
äusserste Vorsicht geboten. Denn der
doppelte Espresso beim Tankstopp kann
zwar die zeitweilige und subjektiv empfundene Leistung steigern. Der Koffeinkick birgt jedoch die Gefahr einer Fehleinschätzung des eigenen Allgemeinzustands: Der Fahrstil wird risikofreudiger und gefährliche Situationen werden
oft unterschätzt. Bei nachlassender Wirkung ist ein plötzlicher Leistungsabfall

Nichts verschlafen in den Ferien
Aufpassen lohnt sich auch bei Medikamenten gegen psychische Leiden: Direkt
nach der Einnahme eines Beruhigungsmittels ist grundsätzlich vom Lenken
eines Fahrzeugs abzuraten. Bei Schlafmitteln besteht auch am darauffolgenden Tag die Gefahr eines «Hangovers»,
abhängig von der Zusammensetzung der
Substanz, aber auch von der individuellen Empfindlichkeit und der Qualität des
Schlafs. Eine ausreichende Schlafzeit gilt
also als Voraussetzung für eine sichere
Fahrtüchtigkeit. Und selbst für die Einnahme von zahlreichen Schnupfen-,
Grippe- oder Erkältungsmitteln zum Abschwellen der Schleimhäute lassen Sie
sich besser von Ihrem Apothekenteam
beraten, da sie die Reaktionsfähigkeit
auf Strassen ebenfalls senken können.
Zusätzliche Informationen finden Sie auf
www.fragen-dann-fahren.ch.
n

Medikamente, die die Fahrfähigkeit beeinträchtigen können
Insbesondere ist Vorsicht geboten bei:
•  Grippemitteln
•  Migränemitteln
•  Schmerzmitteln
•  Beruhigungs- und Schlafmitteln
•  Medikamenten gegen Allergien
•  Medikamenten gegen Depressionen (Antidepressiva)
•  Medikamenten gegen Psychosen (Neuroleptika)
•  einigen blutdrucksenkenden Medikamenten
Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Auch die Kombination mit Alkohol oder
anderen Medikamenten oder Substanzen kann Ihre Fahrfähigkeit beeinträchtigen.
Erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem Apotheker und lesen Sie die Packungsbeilage.
Nachfragen lohnt sich immer – auch bei rezeptfreien Medikamenten.
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Grosses Kino im ehemaligen Kino:
«Wenn in meinem Büro spätabends
noch Licht brennt, wissen die Kunden,
dass ich für Sie da bin.»
Dr. Valeria Dora mit Hund Thimmy
vor der Morgental Apotheke
in Zürich-Wollishofen.

«Die Apotheke gehört nicht
mir, sondern den Kunden»
Seit 21 Jahren ist Dr. Valeria Dora Inhaberin der TopPharm Morgental Apotheke in
Zürich-Wollishofen. Die engagierte Apothekerin ist überzeugt, dass man die Zeichen
der Zeit rechtzeitig erkennen muss. An Ideen mangelt es ihr nicht.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

I

mmer am Puls, ständig auf Achse, stets
im Schuss – so könnte man Dr. Valeria
Doras Wesen auf einen Nenner bringen. Doch neben dem täglichen Hü und
Hott nimmt sie sich regelmässig Zeit
zum Innehalten und stellt strategische
Überlegungen an, gerne auch zusammen
mit ihrem Team. So analysiert sie zum
Beispiel Szenarien des zukünftigen Konsums. «Als lokale Apotheke sind wir im
Bereich des sogenannten romantischen
Verkaufs tätig.» Das heisst, Käufer und
Verkäufer sind beide Menschen aus
Fleisch und Blut, ein verbindendes Gespräch findet auf Augenhöhe im direkten
Austausch statt. Im Gegensatz zu den
Verkaufsarten, bei denen eine Maschine
den Menschen ersetzt, wie zum Beispiel
beim Online-Handel.

”

Im Moment sind wir in der Schweiz ein Stück
weit durch die gesetzlichen Bestimmungen geschützt,
da Medikamente ohne ärztliches Rezept nicht online
verkauft werden dürfen – auch nicht rezeptfreie.
Branche mit viel Dynamik
«Die Branche verlangt heute viel mehr
Flexibilität als früher», sagt Dr. Dora. «Im
Moment sind wir in der Schweiz ein
Stück weit durch die gesetzlichen Bestimmungen geschützt, da Medikamente
ohne ärztliches Rezept nicht online verkauft werden dürfen – auch nicht rezeptfreie.» Aber die Zeiten ändern sich, und
dafür will sich Apothekerin Dora wappnen. «Im romantischen Verkauf zählt

nicht nur meine Fachkompetenz, sondern ebenso meine Empathie. Es braucht
Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl, das kann eine Maschine nicht
bieten – auch morgen nicht.» Der Kundenkontakt soll ihren Mitarbeitenden
Spass und Freude bereiten, so das Credo
der Chefin. «Der Kunde liegt uns am
Herzen, er ist unser Gast. Nur so können
wir im romantischen Handel erfolgreich
sein.»

Spagat zwischen realer
und virtueller Welt
Dabei verkennt Dr. Dora die Vorteile des
Internets überhaupt nicht. «Wir alle sind
Computermenschen geworden – und
müssen den Spagat zwischen realer Welt
und Internet vollbringen.» Doch als Laie
dürfe man nicht allen Online-Informationen trauen, warnt sie. Es sei nicht immer leicht, die wertvollen Resultate von
fehlerhaften Quellen zu unterscheiden.
«Wir unterstützen unsere Kunden bei der
Überprüfung von Angaben, die sie im
Netz gefunden haben. Sie können uns
dazu eine Mail schicken.» Heute muss
die Beratung noch besser sein als früher,
der Kunde will ein positives Erlebnis,
ist Dr. Dora überzeugt. Das Team der
Morgental Apotheke wird von ihrer Chefin fit für die Kundenberatung gemacht,
sie will ihre Apotheke sogar als erste
Anlaufstelle für alle gesundheitlichen
Anliegen etablieren: Seit drei Jahren sind
direkt in der Apotheke zwei abschliessbare Beratungszimmer integriert, genannt Health Center. Hier finden zum
Beispiel die netCare-Behandlungen statt,
die eine Lösung bei 26 Krankheiten
direkt in der Apotheke ermöglichen.
Selbstverständlich ist die Morgental
Apotheke bei weiteren kundenfreundlichen Angeboten stets an vorderster Front
mit dabei. Zum Beispiel als Atemwegsapotheke, mit Impfungen wie der Grippeimpfung oder mit einem Stuhltest zur
Darmkrebsvorsorge.
Beratung im gemütlichen Cocoon
Dr. Dora möchte in ihrer grossen Apotheke noch mehr Raum für persönliche
Kundenberatung schaffen – mit Beratungscocoons, so nennt sie die gemütlichen Besprechungsabteile mit zwei
Sitzbänken und einem Tischchen mit
EDV-Anschluss. «Ich möchte meinen

”

Ich möchte meinen Kunden
ein schönes Umfeld und eine
nette Atmosphäre bieten.

Kunden ein schönes Umfeld und eine
nette Atmosphäre bieten.» Ihr schwebt
vor, die Cocoons bis Ende Jahr zu gestalten – warum nicht im Look der verschiedenen Jahreszeiten? «Es soll auch eine
Art Dankeschön sein für die Kunden, die
Apotheke gehört ja nicht mir, sondern
den Kunden. Ich will immer etwas Neues
bieten.»

Gut vernetzt
in der Grundversorgung
Neue Themen aktiv einbringen und Vorreiterin sein, das liegt der Wahlzürcherin
mit unüberhörbarem St.-Galler-Dialekt
am Herzen. Seit Jahren engagiert sie sich
in der Berufspolitik: Seit 2015 leitet sie
den Verband Stadtzürcher Apotheken
und sie ist Vorstandsmitglied des kantonalen Apothekerverbands Zürich. «Ich
versuche, die Politik aktiv mitzugestalten. Es geht nicht nur ums Business, es
geht vor allem um die Gesundheit und
Sicherheit der Bevölkerung. Mein Anliegen ist, dass wir selbstbewusste und
fachlich gute Apothekerinnen und Apotheker haben.» Ein Schwerpunkt legt sie
auf die interprofessionelle Zusammenarbeit: «Man rutscht in der medizinischen Grundversorgung immer näher
zusammen – der Austausch mit Heimen
und mit der Spitex ist sehr wichtig.»
Melodien des Herzens
Von der Apotheke zu ihren Hobbys: Neben kreativen Arbeiten mag Valeria Dora

Pflanzen, sogar giftige, in ihrem «Hexenhäuschen» pflegt sie einen kleinen Garten. Und ihre liebste Freizeitbeschäftigung heisst Singen. Nicht nur ihr Name
klingt, auch ihre Stimme tut es. «Man
sagt, meine Stimme berührt», meint sie
stolz. Die professionelle Gesangsausbildung absolvierte sie nach dem Pharmaziestudium parallel zu ihrer Dissertation
in Pharmazie. «Musik ist Medizin für die
Seele», ist sie überzeugt. Die Einnahmen
aus ihren Themenkonzerten – das Repertoire reicht von Adele bis Zauberflöte –
spendet sie an wohltätige Institutionen.
«Ich bin mit Ideen gesegnet», und man
glaubt es ihr sofort aufs Wort. «Aber man
muss auch achtsam sein und sich zwischendurch ein Pause gönnen», … dass
die 53-Jährige das einhält, fällt ein bisschen schwerer zu glauben. Denn: «Die
Konzerte organisiere ich alle selber, so
kann ich selber auswählen, was ich singe
und mit wem ich zusammenarbeite, wie
zum Beispiel mit meinem blinden Lieblingspianisten. Das Entscheiden und
Umsetzen gefällt mir – in der Musik wie
in der Apotheke.» Und in strategischer
Weitsicht geübt, denkt Dr. Dora bereits
jetzt an ihre Nachfolgeregelung. «Ich
habe noch fünfzehn Jahre Zeit, aber
ich muss jetzt damit anfangen», sagt sie
lachend, «ich will mein Feu sacré weitergeben.» 
n

KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM

Die Zahl der Kopfhaare ist von der Haarfarbe abhängig:

Die Lösung des Rätsels der Juni-Ausgabe lautet: HEILPFLANZE
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Knapp 10 Millionen
Zuckerkörner bringen
ein Kilo auf die Waage.
Ein Stück Würfelzucker
wiegt durchschnittlich
3 Gramm und
besteht aus etwa
30 000 Zuckerkörnern.

Pe
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Blonde:
150 000 Haare

Brünette:
110 000 Haare

Schwarzhaarige:
100 000 Haare

Die Schweiz kann mit über
1500 Seen (und Seelein)
aufwarten.
Deshalb muss man nie
weiter als 16 Kilometer
laufen, um an den
nächsten See zu gelangen.

illin
niz

Das Antibiotikum
Penizillin stammt von
einem Schimmelpilz
ab und wurde vom
Bakteriologen
Alexander Flemming
im Jahr 1928 durch
Zufall entdeckt.

Rothaarige:
88 000 Haare

Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 31. August 2019. Viel Glück!

Gewinnen Sie eines von
20 Eduard Vogt Therme Bag small Sets
im Wert von je CHF 34.90.

Tentan AG

05. 05. 2017

Leucen EST_Pic Roll-on 95 x 133 mm
Inserat_astrea
deutsch
hoch

Druckdaten

blochmonterstrasse 3
4054 basel
info@fischbachervock.ch
0041 (0)61 311 57 40

Das Gehörorgan einer Heuschrecke
und das menschliche Ohr
ähneln sich in ihrer
Funktionsweise sehr.
Die Ohren einer Heuschrecke
sitzen jedoch an ihren Beinen!

Essigsaures Tonerde-Gel
Wohltuend kühlendes Gel
mit essigsaurer Tonerde, Kamille,
Arnika und Dexpanthenol.
Windengewächs

Wenn Knochen nicht unter
Druck stehen, werden sie
abgebaut. Das Skelett braucht
ständige Belastung durch
Bewegung, damit die
Knochenmasse erhalten
bleibt.

Die Süsskartoffel ist
mit der Kartoffel nur
entfernt verwandt.
Während die Kartoffel
zu den Nachtschattengewächsen zählt, ist
die Süsskartoffel ein
Windengewächs.

Leucen Pic

Lösungswort
1

2

3

4

10

11

12

13

5

6

7

8

9

®

Roll-on

bei Insektenstichen

www.leucen.ch — Vertrieb: Tentan AG, 4452 Itingen

Nachtschattengewächs
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Bei übermässigem Schwitzen
hilft Salvia Wild

Starkes Schwitzen oder Hitzewallungen sind
unangenehme und oft stark beeinträchtigende
Begleiterscheinungen von Nervosität, in den
Wechseljahren oder während der Genesung.
Salvia Wild Tropfen enthalten einen speziellen
Extrakt aus Salvia officinalis (Salbei) und helfen
zuverlässig bei übermässigem Schwitzen.

Hilfe ohne
Voranmeldung

Salvia Wild ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

ihre-apothekerin.ch

Dies ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Doetsch Grether AG
4051 Basel
www.ceylor.ch

Melisana AG
8004 Zürich
www.melisana.ch

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

ihre-apothekerin.ch

Tropfenweise Nervenstärke bei täglicher
Mehrfachbelastung in Beruf und Alltag.
• Für mentale Stärke
• Zur Festigung des Nervenkostüms
• In belastungsintensiven Phasen
• Über längere Zeiträume

• Mit B5 und B12
• Alkoholfrei
• Ohne Konservierungsstoffe
• Zuckerfrei
Fragen
Sie
• Geeignet für
Kinder
und in
Ihren Apotheker
der Schwangerschaft
ihr-apotheker.ch

Hänseler AG
9100 Herisau
www.haenseler.ch

Fragen Sie
Ihren Apotheker

DOLOPIC ist eine rasch kühlende und
beruhigende Flüssigkeit mit dem ätherischen
Öl des australischen Teebaums (Melaleuca
alternifolia) und wird verwendet zur Pflege
der Haut bei Insektenstichen oder Pflanzenreizungen (z. B. Brennnesseln).
Die Flüssigkeit wird mit dem angenehmen
Schwämmchen direkt auf die zu pflegende
Hautstelle aufgetragen.
Schon die Ureinwohner Australiens
(Aborigines) haben die wohltuende Wirkung
des Teebaumöls genutzt und geschätzt.
DOLOPIC ist exklusiv in Apotheken

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

ihr-apotheker.ch

Die sich gegenseitig ergänzende Kombination
aus Sägepalmfrucht- und Brennnesselwurzelextrakt wirkt abschwellend auf das Gewebe
der Prostata und hat einen positiven Einfluss
auf Harnentleerungsstörungen bei gutartiger
Vergrösserung der Prostata. Spürbare
Erleichterung am Tag. Ungestörte Ruhe in
der Nacht. Prostagutt®-F ist gut verträglich
und für eine langfristige Behandlung geeignet.
Zweimal täglich eine Kapsel.

Persönliche
Beratung und
Betreuung.

Fragen
Sie erhältlich.
und Drogerien
Ihre Apothekerin
ihre-apothekerin.ch

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

Clevere
Erste
Lösungen
Anlaufstelle
Einfach
drei Sprühstösse bis zu zweimal für Ihre
für
Ihre
täglich in den Mund geben.
• Natürliches Aroma
Gesundheit.
Gesundheit.
© pharmaSuisse 2.2019

Verbesserte Zusammensetzung
mit 3-fach Wirkung
• Behandelt
• Bleicht
• Stärkt
Zur Behandlung und Vorbeugung von
Nagelpilz bzw. von Nägeln, welche von
Pilzbefall betroffen sind. Gegen Nagelpilz,
Vergilbung, brüchige Nägel, Nagelablösung.
Neue Funktion der Bleichung resp. Aufhellung
ihr-apotheker.ch
der gelben oder braunen Nägel sowie Aufbau,
Verstärkung und Verbesserung der Nagelstruktur.

© pharmaSuisse 2.2019

ihr-apotheker.ch

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

Beratung und
Vorsorgetests,
Verschreibung
Impfungen
Prostagutt®-F
rezeptpflichtiger
und erste Hilfe.
Die pflanzliche Wasserlösung
Medikamente.
bei Prostatabeschwerden
© pharmaSuisse 2.2019

Gesund
bleiben
NEU: RESCUE® PLUS ORIGINAL
DOLOPIC
und gesund
BACH®-BLÜTENMISCHUNG
werden.
mit Vitamin B5 und B12
Fragen Sie
Ihren Apotheker

Erhältlich auf ceylor.ch.

Sie bereit.

Grosses Wissen
für Ihre
Gesundheit.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.ch

Schwabe Pharma AG
6403 Küssnacht
www.schwabepharma.ch

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.ch

© pharmaSuisse 2.2019

Rasche Hilfe
in Ihrer Nähe.

© pharmaSuisse 2.2019

Verbrannt?

NEU: Undex® 3 in 1 Nageltinktur

Hilfe ohne
Voranmeldung

ihr-apotheker.ch

Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Hilfe
ohne
Jede Verwendung
ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig Hilfe ohne
Voranmeldung
Voranmeldung
und strafbar.
ihr-apotheker.ch
Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, ihre-apothekerin.chDie nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
ab dem 2. September 2019 in Ihrer Apotheke für
in elektronischen und multimedialen Systemen.

Dermapharm AG
6331 Hünenberg
www.dermapharm.ch

Schmerzts?

Liebe natürlich mit dem feuchtigkeitsspendenden, pH-optimierten Gleitgel auf
Wasserbasis, hergestellt aus 100 % natürlichen
und veganen Inhaltsstoffen mit Carrageen.
Die Rezeptur ist frei von künstlichen Duft-,
Farbstoffen und Parabenen. Dermatologisch
getestet. Die ökologische Tube, hergestellt aus
Zuckerrohr – ein nachwachsender Rohstoff –,
rundet den biologischen Gedanken ab.

Beratung
und Betreuung

© pharmaSuisse 2.2019

Burgerstein Vitamine
Antistress AG
www.burgerstein.ch

ceylor Pure Glide 100 ml
Natürlich lieben

Irene Strauss
Chefredaktorin
istrauss@healthcons.ch

ihre-apothekerin.ch

* Ab zwölf Jahren in Eigenverwendung

Verbrannt?

Redaktion:

© pharmaSuisse 2.2019

ihr-apotheker.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Positive Wirkung bei täglicher Aufnahme von 1) 250 mg DHA
bzw. 2) 3 g DHA und EPA.

Hilfe ohne
Voranmeldung

Schmerzts?

© pharmaSuisse 2.2019

Beratung
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. und Betreuung

Nach einem Insektenstich kann bite away®
schnell und effektiv Linderung schaffen
bei Juckreiz, Schmerzen und Schwellungen.
Es wirkt ausschliesslich durch konzentrierte
Wärme, ist chemiefrei, einfach in der
Handhabung und für jeden geeignet.*
bite away® kann bei Stichen von Mücken,
Wespen, Bienen, Bremsen und Hornissen
angewendet werden. Das zertifizierte
Medizinprodukt wurde dermatologisch
getestet.
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Burgerstein Omega-3 liquid ist ein natürliches
Fischöl in hoher Qualität aus nachhaltigem
Fischfang. Burgerstein Omega-3 liquid trägt
zur Erhaltung einer normalen Gehirn-1 und
Sehfunktion1 sowie zur Aufrechterhaltung
eines normalen Blutdrucks2 bei. Mit seinem
angenehmen Orangengeschmack ist es für
die ganze Familie geeignet (ab zwei Jahren).
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Zwiebeln und Knoblauch schmecken gut und
sind aus vielen Gerichten nicht wegzudenken
– wenn nur die berühmt-berüchtigte
Zwiebel- oder Knoblauchfahne nicht wäre.
Die 1001 Blattgrün® Dragées wirken von innen
und helfen bei Mund- und Körpergeruch,
zum Beispiel nach dem Genuss von Zwiebeln,
Knoblauch oder anderen scharf riechenden
Speisen.

Wer von Schuppenflechte, Neurodermitis
oder trockener Haut betroffen ist, sollte sich immer
Hilfe ohne
Beratung
Beratung
regelmässig eincremen
unabhängig von der Jahreszeit.
Voranmeldung
und–Betreuung
und Betreuung
ihre-apothekerin.ch
ihr-apotheker.ch
Im Sommer kann die Anwendung
einer fettreichen Salbeihr-apotheker.ch
jedoch
ein unangenehmes Gefühl auslösen. Während der kalten Jahreszeit gerade richtig, kann die Salbe im Sommer zu reichhaltig sein:
Sie zieht schlecht ein und verursacht dann auf der Haut einen
Wärmestau, unter anderem weil sie das Schwitzen behindert.
Lassen Sie sich beraten für ein Alternativprodukt, das besser
einzieht und die Haut sogar leicht kühlt, zum Beispiel eine
wasserreiche und weniger fetthaltige Öl-in-Wasser-Creme
oder eine dünnflüssige Lotion.
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Herausgeber:
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176 796 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2018)
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Gesamtauflage:
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Insektenstich? Juckt uns nicht.
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Burgerstein Omega-3 liquid –
in flüssiger Form
mit Orangengeschmack

Gestresst?

Ist meine
Creme zu fettig?
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Zwiebeln und Knoblauch?
Genuss ohne Verdruss!

Gestresst?
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Deprimiert?
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PRODUKTETIPPS
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Allergisch? Müde?

Deprimiert?

Strath – über 60 natürliche Vitalstoffe
für Gross und Klein
Bald geht’s wieder los und Kinder aus der ganzen Schweiz packen stolz ihren neuen Schulthek.
Neben dem Etui bestückt mit Farbstiften, Bleistift und Spitzer darf natürlich
auch ein gesunder Znüni nicht fehlen.
Voller Erwartungen ziehen die Kinder
los und freuen sich auf ihre neuen
Gspändli, den ersten Schultag und
darauf, schon bald Lesen und Rechnen
zu lernen.
Wichtig für grössere und kleine Schüler
ist eine vollwertige und vitalstoffreiche
Ernährung. Am besten starten sie den
Tag mit einem möglichst zuckerarmen
Frühstück, zum Beispiel mit einem
feinen Birchermüesli mit Früchten
und Nüssen oder einem Stück Vollkornbutterbrot mit wenig Honig und
einem Glas Milch dazu. Ein guter
Zmorge hebt die Laune und hilft die
Konzentrationsfähigkeit zu halten.

Als sinnvolle Ergänzung zur täglichen Ernährung
eignet sich Strath Original.

Strath Original enthält über
60 natürliche Vitalstoffe,
wie Vitamine, Mineralsalze,
Spurenelemente, Aminosäuren und wichtige Aufbaustoffe.
Die Vitalstoffe sind in einem
biologischen Gleichgewicht
vorhanden und können vom
Organismus optimal aufgenommen werden. Zudem
fördert Strath die Aufnahme
von Vitalstoffen aus der
Nahrung. Das Schweizer
Produkt ist frei von synthetischen Zusatzstoffen und
enthält weder Konservierungsmittel noch künstliche
Geschmacksstoffe. Strath
Original schmeckt pur ab
dem Löffel, mit Saft gemischt
oder auch in einem Müesli.

Alles Gute für den Schulstart.

Die Strath-Produkte sind in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich.

www.bio-strath.com

