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lässt sich sehr unterschiedlich gestalten.
Das Spektrum reicht
vom absoluten Familienmenschen bis zum
Vollbluteinzelkämpfer.
Eigentlich jeder ganz
nach seiner Wahl!
Interessant ist, dass wir Menschen uns in
bestimmten Lebensphasen genau nach dem
sehnen, was wir nicht haben. Dann muss
man für sich herausfinden, was man wirklich möchte und was überhaupt möglich
ist. Will man sein Lebensruder tatsächlich
in eine andere Richtung lenken? Ist dies
realistisch oder ist es auch gut so, wie es ist?

”

Um fest im Leben
zu stehen, muss der Geist
beweglich bleiben.
Was aber sollten wir zur Stärkung unserer
Identität nie aus den Augen verlieren?
Gleich auf der nächsten Seite erfahren Sie
mehr über die Anker unseres Daseins und
was es braucht, damit wir stets gut verwurzelt sind. Auch die Familie kann dabei eine
wichtige Rolle spielen. Sind Sie womöglich
selbst vor Kurzem Eltern oder Grosseltern
geworden? Dann wird Sie diese Ausgabe
erfreuen, weil sie besonders viele Gesundheitstipps für das Wohl unserer Kleinsten
verrät. Es könnte aber auch sein, dass Sie
sich schon länger um Nachwuchs bemühen,
es aber einfach nicht funktionieren will.
Dann wird Sie der Einblick in die moderne
Reproduktionsmedizin ab Seite 14 interessieren. Es ist erstaunlich, welche Massnahmen bei Kinderwunsch schon möglich
sind. Das Familienglück steht diesmal
eindeutig in unserem Fokus, weil es uns
soliden Halt im Leben verspricht. Sie
werden aber noch über weitere wichtige
Wurzeln lesen, damit Sie jedenfalls geerdet
sind.
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Weil die familiären Strukturen
nicht mehr so tragfähig sind
wie ehedem, sind Freundschaften
lebenswichtig geworden.

Was gibt unserem

Leben Halt?

Kaum ein Leben bleibt frei von schicksalhaften Belastungen, von Enttäuschungen und
anderen Irritationen. Dr. Wolfgang Krüger, in Berlin tätiger Psychologe, Psychotherapeut
und Autor, zeigt auf, was unserem Leben Stütze und Halt geben kann.
Meta Zweifel

Wolfgang Krüger, ist in erster Linie die Familie
in der Lage, Halt und Beistand zu geben?
Dr. Wolfgang Krüger: Angenommen, ein Mensch
hat die frühen und prägenden Jahre seiner Kindheit mit Eltern und Geschwistern erlebt und
seine Erfahrungen in diesem Familienverbund
waren gut, dann hat er einen Schatz an Gemeinsamkeiten mitbekommen, die ihm Wurzeln und Halt geben. Aber es geht
eben nicht in jeder Familie gut und es fehlt häufig an Stabilität.
Grundsätzlich muss man in Betracht ziehen, dass die Familie
in unserer Zeit immer weniger Sicherheit vermittelt.
Ist Sicherheit verloren gegangen, weil wir in einer Multioptionsgesellschaft leben, die unterschiedliche und auch
unverbindliche Formen des Gemeinschaftslebens ermöglicht?
Entscheidend ist vor allem die Aufkündigung des Generationsvertrags. Bis vor dreissig Jahren war klar, dass man sich im
Familienverband gegenseitig beistand – selbst dann, wenn man
sich nicht eng verbunden fühlte. Das Prinzip der unbedingten
gegenseitigen Hilfe erzeugte gesellschaftliche Sicherheit, die
auch in Krisen und Kriegszeiten Beistand und Rückhalt bot.

* D r. Wolfgang Krüger ist Psychologe, Psychotherapeut und Autor in Berlin
(www.dr-wolfgang-krueger.de).

Heute gibt es das nicht mehr, die lebenslängliche Familienbindung ist aufgekündigt. Was uns nun aber auch das Recht
gibt, etwa die Verpflichtung zur Pflege eines Angehörigen
abzulehnen oder sich davon loszusagen, bevor es zu einem
Burn-out kommt.
Die erweiterte Entscheidungsfreiheit geht mit einem Verlust
an Stabilität einher?
So ist es. Wir sehnen uns nach mehr Freiheit und wollen diese
engen familiären Bindungen, die eben auch problematisch sein
können, auflösen. Nun ist die Situation so, dass wir versuchen
müssen, auf anderen Ebenen familienähnliche Verbindungen
herzustellen. Auf der Ebene der Partnerschaft gelingt dies
zunehmend. In westeuropäischen Ländern steigt die Dauer von
Partnerschaften seit zehn Jahren kontinuierlich.
Was verstehen Sie unter familienähnlichen und Halt
vermittelnden Bindungen?
Im Berliner Bezirk, in dem ich lebe, nehme ich an Initiativen
teil, die dafür sorgen, dass ältere Menschen sich von der
Gemeinschaft gehalten fühlen können. So wurden Netzwerke
gebildet, die möglichst verhindern, dass ein Mensch zum Pflegefall wird. Netzwerk meint in diesem Zusammenhang, dass
grössere Gruppen gebildet werden, die gemeinsam Aufgaben

bewältigen. In meinem Umfeld kann dies bedeuten, dass die
Mitglieder einer Gruppe abwechslungsweise jeweils einen Tag
lang eine Betreuungsaufgabe übernehmen.
Eines Ihrer Bücher hat den Titel «Freundschaft: beginnen
– verbessern – gestalten». Eine Freundschaft, die das Gefühl
von Sicherheit vermittelt, verlangt auch Einsatz?
Bei einer Umfrage in Deutschland haben viele Befragte festgestellt, dass sie sich um ihre Freundschaften zu wenig
kümmern. Auf freundschaftliche Beziehungen muss man sich
einlassen wollen und dann auch aktiv etwas dafür tun.
Nimmt man das Thema Einsamkeit in den Fokus, wird deutlich, dass Freundschaft auch im erweiterten Sinn verstanden
werden darf – etwa in nachbarschaftlichen Kontakten oder in
Gruppierungen von Gleichgesinnten, die sich um die Mitwelt
kümmern. Unter Umständen können in diesem Umfeld auch
ganz persönliche Bindungen und eine freundschaftliche Vertrautheit entstehen, die es einem erlauben, sogar über sehr
intime Themen zu sprechen.
Wird der Begriff Freundschaft nicht häufig zu rasch
oder zu oberflächlich gebraucht?
Der Begriff Freundschaft wird etwa dann inflationär gebraucht,
wenn Politiker einander als Freunde bezeichnen oder wenn sich

jemand mit seinen eintausend Facebook-Freunden brüstet.
Echte Freundschaft zeichnet sich durch einen hohen Grad
an Verlässlichkeit und Ehrlichkeit aus. Marlene Dietrich hat
einmal gesagt, einen guten Freund könne man in einer Notsituation auch morgens um vier Uhr anrufen. Mit der guten
Freundin, dem guten Freund kann man sogar über die schwierige Beziehung zur eigenen Mutter sprechen oder darüber, dass
in der Ehe kaum noch was läuft oder dass man oft unter
Stimmungsschwankungen leidet. In solch einer nahen Verbindung gibt es keine Tabugrenzen, man ist aufgehoben in einer
Herzensfreundschaft. In einer Durchschnittsfreundschaft
dagegen – «Wie geht es Dir?»/«Na ja, eigentlich gut.» – gibt es
diese tiefe Vertrautheit nicht.
Darf man in einer Herzensfreundschaft auch zu seinen
Schwächen stehen und darauf verzichten, sich grösser zu
machen, als man ist?
Grundsätzlich ja, aber dem männlichen Geschlecht fällt dies
schwerer als Frauen. Viele Männer meinen noch immer, sie
müssten Helden sein und der starke Mann steht derzeit wieder
hoch im Kurs. In Männerfreundschaften kommt oft auch eine
gewisse Rivalität auf, die der Beziehung nicht förderlich ist.
Wenn wir vom hohen und Halt vermittelnden Wert der Freundschaft sprechen, dürfen wir aber die wichtigste Beziehung nicht
vergessen.
Welche wäre das?
Es geht um die Beziehung zu sich selbst. Sie sollte der Schwerpunkt unseres Lebens sein und Selbstachtung ist der Halt, der
uns auch durch unruhige Zeiten durchtragen kann. Wir sollten
der Kernpunkt unseres Lebens sein und wissen, auf welche
positiven Eigenschaften wir uns verlassen können.
Abgesehen vom materiellen Aspekt: Wie wichtig sind
Arbeit und berufliches Umfeld für das Gefühl von Sicherheit
und Lebenszufriedenheit?
Die Antwort geht selbstverständlich in zwei Richtungen. Die
Arbeit kann mich ständig derart überfordern, sodass ich mich
ohnmächtig fühle, weil ich die Leistung nicht bringen kann.

6

LEBENSANKER

BABYNAHRUNG

Andererseits weiss man, dass es zwei Quellen des Glücks im
Leben gibt: Soziale Beziehungen, also Freundschafts- und Liebesbeziehungen – und eine Arbeit, die ich gerne verrichte und
die mir immer wieder ein Flow-Erlebnis schenkt. Was bedeutet,
dass ich mich regelmässig wie getragen fühle vom Empfinden,
mich einer Aufgabe zu widmen, die ich als sinnvoll erachte und
bei der ich auch Erfolg erleben kann.
Die Anzahl der Menschen, die im Leben beachtlich Erfolge
oder sportliche Höchstleistungen erzielen, dürfte aber
eher gering sein.
Bei der Flow-Theorie des ungarischen Glücksforschers Csíkszentmihályi muss es nicht um grossartige Geschichten gehen.
Wichtig ist einzig, dass ich das, was ich tue, als so wertvoll und
sinnvoll erachte, dass ich bei meiner Tätigkeit manchmal Raum
und Zeit vergesse. Als Beispiel: Ich bin an einer Gartenkolonie
beteiligt und habe da mehrere Obstbäume und Beerensträucher
gepflanzt, von deren Ertrag sich jeder bedienen darf. Über den
Erfolg dieser Aktion OFA = «Obst für alle» freue ich mich sehr,
sie vermittelt mir ein Flow-Gefühl.
Eine Gebrauchsanweisung für die Substanz, die unserem
Leben Halt und Sinn vermittelt, gibt es wohl kaum.
Können Sie aber doch immerhin eine Wegleitung geben?
In unserem Leben müssen wir zwei Dinge hinbekommen. Wir
müssen lernen, wie die Liebe gelingt. Wir erreichen dies vor

Zwei Buchvorschläge zum Thema
Wolfgang Krüger

So gelingt die Liebe –
auch wenn der Partner nicht perfekt ist.
Freundschaft: beginnen – verbessern – gestalten.

allem dann gut, wenn wir zu uns selbst eine gute Beziehung
gefunden haben. Wenn ich selbstbewusst und ausgeglichen
und überdies fähig bin, Konflikte gut zu klären, dann gelingt
die Liebe am besten.
Der zweite Faktor: Weil die familiären Strukturen nicht mehr
so tragfähig sind wie ehedem, sind Freundschaften lebenswichtig geworden. Eine gute Freundschaft stärkt unsere innere
Stabilität, sie macht glücklich, selbstsicher – ja die Beheimatung im emotionalen Dorf der Freundschaft wirkt sogar
gesundheitsfördernd und lebensverlängernd.
n

«Ich will nicht essen!»
Kinder, die das Essen verweigern, können ihre Eltern zur Verzweiflung bringen.
Was Eltern darüber wissen sollten, erklärt Monika Strauss, Expertin für Essstörungen
bei Babys und Kleinkindern.
Susanna Steimer Miller

Viele Kinder lehnen
gewisse Lebensmittel in
den ersten Lebensjahren
ab. Ist das normal?
Dr. med. Monika Strauss:
Ja, in der Fachsprache
nennt man dieses Phänomen Neophobie, also die Angst vor Neuem und Unbekanntem. Bis etwa ein bis eineinhalb
Jahre sind die meisten Kinder offen für
neue Geschmäcker. Ab etwa zwei Jahren
werden viele wählerisch und lehnen vermehrt unbekannte Lebensmittel ab. Mit
dem Eintritt in den Kindergarten verbreitert sich das Spektrum der Lebensmittel,
die das Kind mag, wieder. Grund dafür
ist vor allem der Einfluss der gleichaltrigen Kinder.

NEU:

LECKER KNUSPERN
MIT HOLLE-KIDS

Bio-Knabberspass für kleine Entdecker
Kinder ab drei Jahren haben bereits einen ganz eigenen Geschmack. Die neuen
Bio-Knabbereien von Holle sind auf ihre Bedürfnisse abgestimmt und ideal zum Mitnehmen, Mitgeben und für zwischendurch. Einfache Rezepturen mit natürlichen Kräutern
und Gewürzen, nur wenig Salz und lediglich der Süsse aus Früchten stärken die weitere
Geschmacksbildung. Für natürlichen und bewussten Knabberspass. Mehr auf holle.ch

Etwa jedes vierte Kind hat in
den ersten drei Lebensjahren
vorübergehend Essprobleme. Wann
treten diese besonders häufig auf ?
Oft kommt es bei Übergängen dazu, zum
Beispiel bei der Umstellung von der
Brust auf die Flasche oder von der Brust
beziehungsweise Flasche auf feste Nahrung. Die Verweigerung von Essen gehört zur Persönlichkeitsentwicklung von
Kindern und ist ein Ausdruck des Stre-

* D r. med. Monika Strauss, Oberärztin Bereich
Säuglings- und Kleinkindpsychosomatik am
Kinderspital Zürich.

”

Die Verweigerung von Essen gehört
zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
und ist ein Ausdruck des Strebens
nach Selbstständigkeit.
bens nach Selbstständigkeit. Schon Babys tun das, wenn sie beim Stillen den
Kopf von der Brust abwenden, wenn sie
satt sind. Ungeduld seitens der Eltern
kann die Probleme bei Umstellungen verstärken. Allerdings handelt es sich dabei
nicht um Essstörungen.
Wann spricht man denn
von Essstörungen?
Eine frühkindliche Essstörung liegt vor,
wenn das Kind das Essen verweigert, die
Auswahl an Lebensmitteln und die
Menge, die es isst, unzureichend sind.
Manche Kinder gedeihen trotz der Essstörung gut, andere sind untergewichtig.
Oft beeinträchtigen die Probleme rund
ums Essen die Beziehungen in der Familie. Viele Eltern machen sich über das
auffällige Essverhalten ihres Kindes
grosse Sorgen und üben Druck aus.
Wenn ein Kind zu wenig zunimmt, muss
man den Ursachen auf den Grund gehen.
Nicht in jedem Fall ist eine Essstörung
verantwortlich für das Untergewicht.

Sind Kinder heute heikler als früher?
Ja, wir beobachten immer mehr Kinder,
die nur wenige Lebensmittel mögen.
Grund dafür ist die Tatsache, dass heute
viele Kinder nicht mehr in Gemeinschaft
mit anderen Kindern und Erwachsenen,
sondern allein mit ihren Müttern essen.
Bei heiklen Essern ist es wichtig, dass die
Eltern gelassen bleiben, damit es am
Esstisch nicht zu Machtkämpfen kommt.
Gezielte Hilfestellung durch eine Ernährungsberaterin, die auf Kinder spezialisiert ist, kann hier Druck wegnehmen.
Oft sind in diesen Fällen keine weiteren
therapeutischen Massnahmen notwendig.
Welche Essstörungen treten im
Vorschulalter am häufigsten auf ?
Am häufigsten sind Essstörungen, bei
denen der Machtkampf im Zentrum steht.
Beziehungsprobleme sind die Folge, nicht
die Ursache dieser Störung. Kinder realisieren sehr früh, dass sie Essen als Druckmittel verwenden können. Eltern können
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ihr Kind nicht zum Essen zwingen. Auch
wenn sie ihm Nahrung in den Mund stopfen, wird es diese ausspucken oder erbrechen. Nicht selten wirkt sich auch das
Gesundheitsbewusstsein der Eltern negativ auf das Essverhalten der Kinder aus.
Warum soll ein Kind drei Mahlzeiten pro
Tag einnehmen, wenn es seine Mutter nur
einmal am Tag essen sieht?
Gibt es weitere Essstörungen?
Ja. Es gibt zum Beispiel Kinder, die überempfindlich auf den Geschmack, die
Temperatur oder die Konsistenz von bestimmten Speisen reagieren und manchmal schon erbrechen müssen, wenn sich
ein Löffel voll davon ihren Lippen
nähert. Diese Kinder brauchen viel Verständnis und Geduld und sind auf die
Unterstützung durch eine Logopädin
angewiesen. In der Therapie wird das
Kind in kleinen Schritten an Lebensmittel gewöhnt, die zuvor eine Überstimulation im Körper auslösten.
Zu Essstörungen kann es auch nach
einem Trauma, zum Beispiel nach einem

Tipps bei Neophobie
Wenn Kinder Angst vor Neuem oder Unerwartetem entwickeln, kann dies auch dazu
führen, dass sie unbekannte Nahrungsmittel ablehnen.
•  Bieten Sie ein Lebensmittel, das Ihr Kind nicht mag, immer wieder mal an, denn ein Kind
muss ein Lebensmittel zehn- bis fünfzehnmal probieren oder mindestens im Mund
gehabt haben, bis es den neuen Geschmack akzeptiert. Kann es sich mit dem Geschmack
nicht anfreunden, darf es den Bissen an den Tellerrand legen.
•  Bieten Sie Lebensmittel in anderen Formen an, z. B. in einer Suppe anstatt als
gedämpftes Gemüse.
•  Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und probieren Sie immer wieder mal etwas Neues.
•  Führen Sie unbekannte Lebensmittel spielerisch ein und bleiben Sie gelassen.
•  Vermeiden Sie Machtkämpfe und Druck am Tisch.

Unfall oder dem als traumatisch erlebten
Verschlucken eines Stückchens Wurst
kommen. Manche Kinder verweigern
nach einem solchen Erlebnis die Nahrungsaufnahme komplett. Auch Frühgeborene, die über eine Sonde ernährt
werden mussten, leiden später häufig an
Essstörungen, weil sie auf Berührungen
im Gesicht besonders empfindlich
reagieren.
In seltenen Fällen können schon Säuglinge von Magersucht betroffen sein –

allerdings sind die Ursachen dafür andere als bei Teenagern. Anorektische
Babys sind oft besonders klug und haben
einfach kein Interesse am Essen, weil
sie alles andere spannender
finden. Ihr Gewicht entwickelt sich unzurei-

chend. Oft essen sie nur dann, wenn die
Eltern ein ganzes Unterhaltungsprogramm auffahren und ihnen etwas in
den Mund schieben. Diese Babys sind auf
eine Therapie angewiesen.
Kinder von psychisch Kranken oder Drogensüchtigen leiden häufig an Essstörungen, weil die Eltern ihre Signale oft
nicht lesen können. Nicht zuletzt können Essstörungen auch im Zusammenhang mit einer medizinischen Erkrankung auftreten, zum Beispiel wenn Essen
durch zurückfliessende Magensäure mit
Schmerzen verbunden ist oder das Kind
aufgrund einer Herzkrankheit zu schwach
ist, um selbst zu essen.
Wann brauchen Eltern von Kindern
mit Essstörungen Hilfe?
Da bei Babys die Gefahr des Austrocknens besonders gross ist, müssen Eltern
sofort zum Kinderarzt, wenn ihr Säugling länger als acht Stunden nicht trinkt.
Professionelle Hilfe brauchen Eltern
auch, wenn ein Kleinkind mehr als vier
Wochen das Essen verweigert, die Mahl-

zeiten länger als fünfundvierzig Minuten
dauern, das Kind an Gewicht verliert und
sie sich Sorgen um ihr Kind machen. Im
ersten Schritt wird immer die medizinische Situation angeschaut. Bekommt das
Kind genügend Nährstoffe und Flüssigkeit? Ist das Gewicht in Ordnung? Wie
viel Reserve hat das Kind? Im nächsten
Schritt muss geklärt werden, ob es auf
gewisse Lebensmittel überempfindlich
reagiert oder ob ein Verhaltensproblem
vorliegt. Je nachdem können Logopädinnen, Ernährungsberaterinnen oder Psychotherapeutinnen helfen.
Was empfehlen Sie betroffenen Eltern?
Essen wird nicht anerzogen, sondern
vorgelebt. Den meisten Kindern hilft es,
wenn sie nicht zu oft allein von einer Person gefüttert werden, sondern zusammen mit anderen Kindern, der ganzen
Familie oder im Restaurant essen. So
erleben sie die soziale Funktion der
Mahlzeiten. Viele Kinder essen zum Beispiel in einer Kita besser als zu Hause.
Interessant ist, dass der Gruppendruck

durch Gleichaltrige ihre Autonomie
stärkt, während der Druck der Eltern sie
schwächt. Auf keinen Fall sollten Eltern
ihr Kind ständig auffordern, zu essen
oder es zu oft wiegen. Wenn man während des Essens auf ein Kind einredet,
wird es eher damit aufhören. Auch ein
Kind für jeden gegessenen Bissen zu
loben, ist eher kontraproduktiv. Ebenfalls rate ich davon ab, ein Kind mit Spielzeug zum Essen zu bringen. Solche Muster lassen sich später nur schwer
abgewöhnen. In einigen Fällen braucht
es eine Therapie, damit sowohl die Eltern
als auch das Kind verlernen, das Essen
als etwas Schlimmes zu sehen.
Welches ist aus Ihrer Sicht die
wichtigste Erkenntnis, wenn es um
die Ernährung von Kindern geht?
Der Grundsatz: Die Eltern bestimmen,
was auf den Tisch kommt, das Kind, was
und wie viel es davon isst. Dabei dürfen
die Eltern die Vorlieben der Kinder ruhig
berücksichtigen, den Menüplan aber
nicht komplett darauf ausrichten.
n

F ür Bimbosan ist
nur beste Schweizer
M ilch gut genug.
Schweizer Milch ist von sehr
hoher Qualität, unter anderem
wegen des hochwertigen Wiesenfutters, den vielen Kleinbetrieben,
dem ökologischen Bewusstsein
und den strengen Tierschutzgesetzen. Grund genug, alle unsere
Milchen ausschliesslich mit Milch
von Schweizer Bauernhöfen
herzustellen.
Wichtig: Muttermilch ist das Beste
für den Säugling. Die WHO empfiehlt
6 Monate ausschliessliches Stillen.

uster
Jetz t Gratism
testen,
bestel len und
ch oder
au f bi mbosa n.
14 44
unter 032 639
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SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Für mich
		und mein Baby!
Gute, ausgewogene Ernährung ist während der Schwangerschaft und der Phase
des Stillens ein Topthema. Regina Graf, dipl. Ernährungsberaterin HF SVDE am
Bethesda Spital Basel weiss, was für eine werdende Mutter wichtig ist.
Meta Zweifel

Regina Graf, der volkstümliche Spruch, eine
Schwangere müsse
«für zwei» essen, ist
wohl überholt?
Regina Graf: Ja, insofern
als der Energiebedarf erst im vierten Monat einer Schwangerschaft leicht erhöht
ist und vom siebenten Monat an nochmals eine leichte Steigerung erfährt.
Massgebend ist tatsächlich nicht die
Quantität der Nahrung – die zu einem
unerwünschten Gewichtsanstieg führen
kann –, sondern die Qualität, nämlich
die ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen. Hier geht es vorrangig um
Folsäure, Eisen, Jod und Omega-3-Fettsäuren.
Dass eine schwangere Frau nicht
rauchen sollte, dürfte bekannt sein.
Welche Nahrungs- und Genussmittel
muss sich eine Schwangere zum
Schutz des ungeborenen Kindes
ebenfalls verbieten?
Selbstverständlich sollten Drogen und
ebenso Alkohol tabu sein. Rohe tierische
Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Eier
oder Milchprodukte können ebenfalls
krank machen und beispielsweise Infektionskrankheiten wie Toxoplasmose und
Listeriose auslösen. Deshalb sollten
diese Nahrungsmittel gut durchgegart
gegessen werden.

* R egina Graf ist diplomierte Ernährungs-

beraterin HF SVDE am Bethesda Spital Basel.

”

Im Vergleich zur Schwangerschaft
steigt während der Stillphase der Proteinbedarf
etwas an, der Energiebedarf erhöht sich um
ungefähr fünfhundert Kalorien pro Tag.
Milchprodukte sind aber doch
wertvolle Lebensmittel?
Selbstverständlich, riskant ist jedoch
Rohmilch. Hoch erhitzte oder pasteurisierte Milch ist unbedenklich.
Ist die Gier auf Saures oder Süsses
eine relativ normale Schwangerschaftserscheinung?
Derartige Attacken verlaufen ganz individuell. Manchmal kommt es auch zu
einem plötzlichen Wechsel der Ge-

schmacksrichtung, sodass eine Frau, die
rezente Speisen bevorzugt hat, plötzlich
auf Süssigkeiten Lust bekommt – oder
umgekehrt. Die von der Schwangerschaft in Gang gesetzte Hormonsituation
führt zu verschiedenen Veränderungen,
so können sich auch der Geruchs- und
der Geschmackssinn verändern. Im
Übrigen reagiert der Körper häufig mit
einem intensiven «Gluscht» auf etwas
Bestimmtes, wenn ein Mangel vorhanden ist.

Der schnelle Power-Snack für zwischendurch
Eine Scheibe Vollkornbrot toasten und mit einer Halbfettquark-Mischung bestreichen.
Die fruchtige Variante: Quark etwas abtropfen lassen und mit frischen oder
tiefgekühlten/aufgetauten Heidelbeeren oder aber mit klein geschnittenen
Früchten vermengen, mit einem Hauch Puderzucker süssen.
Die würzige Variante: Quark mit etwas Kräutersalz und klein geschnittenen
frischen Kräutern zu einem Belag vermengen.
Der Quarkbelag, der zusammen mit dem Brot sowohl Kalorien als auch wertvolle
Proteine liefert, kann zusätzlich mit Samen, Kernen oder Sprossen angereichert werden.
Sesamsamen enthalten einen hohen Anteil an ungesättigten Fett- und Aminosäuren,
Pinienkerne bieten Vitamin B1, Kürbiskerne sind unter anderem reich an Zink, Eisen und
Magnesium, Weizenkeime liefern Folsäure.
Der Zwischendurch-Snack kann ebenso reichhaltig wie vielseitig zubereitet werden:
Power-Nahrung!

Welche Ernährungsrichtlinien sind vor
allem zu Beginn der Schwangerschaft
zu beachten?
Ein lange schon bekanntes und immer
noch aktuelles Thema ist der Neuralrohrdefekt, bei dem es in der frühen Schwangerschaftsphase zu Fehlentwicklungen
des Embryos kommen kann. Es ist
deshalb empfehlenswert, dass Frauen,
die sich ein Kind wünschen, schon
mindestens vier Wochen vor Beginn
einer Schwangerschaft – und sicher bis
zur zwölften Schwangerschaftswoche –
Folsäure-Präparate zu sich nehmen. In
den ersten Schwangerschaftswochen
ereignet sich auf dem Gebiet der Zellteilung Entscheidendes, es werden Veranlagungen des Kindes gebildet. Im
Weiteren ist es ratsam, dass in der
Schwangerschaft die sonst bei Erwachsenen übliche Dosis Folsäure verdoppelt
wird. Meines Erachtens sollte im Falle
eines Kinderwunsches auch schon frühzeitig abgeklärt werden, ob der Körper
Mangelerscheinungen aufweist.
Was halten Sie von Nahrungsergänzungsmitteln, die der werdenden
Mutter und damit auch ihrem Kind
zugutekommen sollen?
Ernährt sich die Mutter super ausgewogen und ist die Zufuhr von Mikronährstoffen optimal, dann ist dies der beste
Benefit fürs Kind. Der kindliche Organismus hat allerdings einen relativ grossen
Energiebedarf und baut deshalb in einem
gewissen Mass auch die Reserven der
Mutter ab. Nahrungsergänzungsmittel
für Schwangere sind deshalb bei vielen
Frauen bestimmt sinnvoll und bieten für
Mutter und Kind eine gute Basis.

Welche Ernährungsleitlinien sind
für die stillende Frau wichtig?
Grundsätzlich gelten die gleichen Leitlinien wie jene während der Schwangerschaft. Im Vergleich zur Schwangerschaft
steigt während der Stillphase der Proteinbedarf etwas an, der Energiebedarf
erhöht sich um ungefähr fünfhundert
Kalorien pro Tag – damit die Produktion
der Muttermilch angekurbelt werden
kann. Die Energiezufuhr sollte jedoch
nicht einfach nur mit Kohlenhydraten
oder Süssem gedeckt werden, sondern
vor allem auch mit Proteinen kombiniert
– beispielsweise eine kleine Scheibe Brot
mit etwas Käse oder mit einem Frühstücksei.
Während der Stillzeit ist auch auf eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit zu achten. Ratsam sind zwei bis drei Liter am
Tag. Eine noch grössere Menge ist nicht
empfehlenswert, denn sie würde die
Milchproduktion negativ beeinflussen.
Im Apothekenangebot findet man spezielle Stilltees. Abzuraten ist jedoch von
regelmässigem oder auch übermässigem
Genuss von Tees aus Pfefferminze oder
Salbei. Diese Pflanzen sind, wie übrigens
auch Petersilie, Stillhemmer.
Nicht selten machen Frauen nach
der Geburt eine depressive Phase
durch. Gibt es von der Ernährung
her Möglichkeiten, dem Babyblues
entgegenzuwirken?
Auch hier spielt wieder die Hormonumstellung eine entscheidende Rolle. Sicher
ist es hilfreich, wenn der Körper mit
allen wichtigen Nährstoffen versorgt
ist. Achten Sie auf einen saisonalen,
abwechslungsreichen Speiseplan mit
Gemüse, Obst, Milchprodukten, Eiern,
Kohlenhydraten und ab und zu Fleisch
und Fisch. Wichtig sind ebenso die schonende Lagerung und Zubereitung der
Nahrungsmittel. Sie können die Speisen
zusätzlich mit frischen Kräutern, Samen
und Kernen geschmackvoll und gesund
verfeinern.
Ich halte es für entscheidend, dass betroffene Frauen wissen, dass die hormonelle Umstellung auf ihren Gemütszustand Einfluss nehmen kann und dass sie
sich nicht schuldig fühlen sollen, wenn
ihre Stimmung alles andere als himmelhochjauchzend ist. Mütter haben oft das
Gefühl, immer perfekt funktionieren zu
müssen. Sie dürfen aber durchaus ab und
zu sich selbst etwas Gutes tun, sich etwas
gönnen und auch Hilfe annehmen. n

Bei erhöhter
Belastung und
Erschöpfung
Dr. Schüssler Salze
– Nervosität
– Reizbarkeit
– Antriebslosigkeit

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

Gelungene Auszeit im
A.Vogel Heilpflanzengarten
Möchten Sie wieder einmal einen unbeschwerten Tag mit Ihren Kolleginnen verbringen,
gemeinsam lachen und plaudern und zudem noch viel Interessantes über Heilpflanzen erfahren?
Dann sind Sie bei A.Vogel genau richtig! Hier weiss man, wie Besucherinnen und Besucher
verwöhnt werden können!
Der Firmengründer Alfred Vogel erkannte
schon in jungen Jahren das enorme
Potenzial von Heilpflanzen. «In der Natur
ist uns alles gegeben, was wir zum Schutz
und zur Erhaltung der Gesundheit brauchen», hat er einst zu Recht gesagt.
Dem Schweizer Naturheilkunde-Pionier
(1902 – 1996) lag stets das Wohl des
Menschen am Herzen, und zwar im steten
Einklang mit einer intakten Natur. Für
A.Vogel ist es deshalb selbstverständlich,
ihre beliebten Arzneimittel, Nahrungsmittel
und Gesundheitsprodukte aus Frischpflanzen nicht nur nach strengen Qualitätsstandards, sondern auch nach hohen ökologischen Grundsätzen herzustellen. Um
Interessierte an dieser wertschätzenden
Philosophie teilhaben zu lassen, öffnet
das Schweizer Unternehmen regelmässig
auch für Aussenstehende seine Türen.
Ein unvergessliches Erlebnis ist beispielsweise der sogenannte «Freundinnentag»
am Produktionsstandort in Roggwil (TG).
Im Mittelpunkt dieses Events stehen Frauen
um ihren 50. Geburtstag. Weil in diesem
Alter häufig Wechseljahrbeschwerden
wie Hitzewallungen auftauchen, möchten
viele Betroffene wissen, was sie auf
natürlichem Wege dagegen unternehmen
können. Genau das kann man in entspannter Atmosphäre am «Freundinnentag»
erfahren!

Sind Sie interessiert? Dann geniessen
Sie gleich beim nächsten Termin am
19. September 2019 ein gesundes
Powerfrühstück im idyllischen Gewächshaus und lassen Sie sich von den engagierten Mitarbeitenden die eindrückliche
Lebensgeschichte des naturtreuen
Firmengründers Alfred Vogel erzählen!
Erfahren Sie fachkundiges Insiderwissen
über seine hochwertigen Frischpflanzentinkturen und verfolgen Sie bei einer
Besichtigung der Produktionsstätte die
Verarbeitung von frisch geernteten
Heilpflanzen zu den vielen, mittlerweile
international beliebten A.Vogel Produkten.

Damit Sie trotz Hitzewallungen «cool»
bleiben, erhalten Sie beim «Freundinnentag» auch wertvolle Tipps gegen verschiedenste Wechseljahrbeschwerden und
lernen in diesem Zusammenhang die
positiven Effekte des Salbeis kennen.
Nach einem vitalstoffreichen Mittagessen
ganz im Sinne von Alfred Vogel pflücken Sie
sich Ihre verdauungsfördernden Bitterstoffe
am besten gleich selbst von einer Artischocke. Beim Spaziergang durch den bunten
Heilpflanzengarten können Sie noch einmal
so richtig Ihre Seele baumeln lassen und
sich bereits auf ein weiteres Highlight
freuen: Bei der abschliessenden Stilberatung werden Ihnen nämlich raffinierte
Tricks verraten, die Ihrem Outfit im
Handumdrehen noch mehr Pepp verleihen.

Interesse geweckt?
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Von Anfang an?
Seit die Darmflora in den Fokus der Wissenschaft geraten ist, häufen sich
Gesundheitsberichte über die guten Bakterien unseres Verdauungstrakts. Was aber
können diese Keime wirklich und sind diese unseren Kindern bereits angeboren?
Irene Strauss, Apothekerin

W

ussten Sie, dass Sie als Erwachsener mit rund zwei Kilogramm
Darmbakterien zusammenleben? Wir Menschen haben uns über die
vielen Jahre der Entwicklungsgeschichte
bestens mit ihnen arrangiert. So übernimmt die Darmflora für uns bereits von
Kind an viele brauchbare Aufgaben.
Dazu zählen zum Beispiel:
-  Verdauung von pflanzlichen
Nahrungsfasern
-  Optimierung in der
Nährstoffaufnahme
-  Versorgung mit bestimmten
Vitaminen (insbesondere K und B12)
-  Unterstützung des Immunsystems
und Abwehr von Krankheitserregern
-  Regulierung von
Entzündungsreaktionen
-  Freisetzung von Neurotransmittern
und Einfluss auf Hormone

Unermüdliche «Helferlein»
Immer mehr Studien bestätigen somit
die Annahme, dass wir sogar krank wer-

den, wenn das Mikrobiom des Darms
gestört ist. Chronische Entzündungen
im Darm oder in den Atemwegen (Morbus Crohn, Asthma), Allergien, Ekzeme,
Lebensmittelunverträglichkeiten, verstärkte Infektanfälligkeit, Depressionen,
Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen
oder Gewichtsprobleme sind nur einige
davon. Wie aber gelangen nun die guten
Bakterien in den Verdauungstrakt von
Neugeborenen?

Gähnende Leere
Im Mutterleib wächst ein Baby zunächst
unter sterilen, also keimfreien Bedingungen auf. Mit den ersten Bakterien
macht es aber bereits im Geburtskanal
Bekanntschaft, also noch bevor es das
Licht der Welt erblickt. Danach geht es
Schlag auf Schlag: Bei der Berührung
durch die Eltern, beim Stillen (vor allem
mit Muttermilch) und einfach im Leben
ausserhalb des Mutterleibs kommt der
Säugling mit verschiedensten Keimen in
Kontakt. Nach etwa einem Jahr hat

schliesslich das Immunsystem des Kleinkindes entschieden, mit welchen Bakterien es in Zukunft zusammenleben wird.

Zwei Seiten des Fortschritts
Da sich das Mikrobiom also bereits im
ersten Lebensjahr festigt, ist diese Phase
besonders wichtig. Ausgerechnet jene
Massnahmen, die uns in vielen Fällen
Vorteile wie eine geringere Säuglingssterblichkeit bringen, scheinen allerdings nachteilig für unsere Darmflora zu
sein. Zu diesen zählen der Einsatz von
Antibiotika, Kaiserschnitt und verstärkte
Hygiene. Im Bedarfsfall lässt sich der
Aufbau der körpereigenen Darmflora mit
sogenannten Probiotika unterstützen.
Um herauszufinden, welche Präparate in
diesem Zusammenhang Ihrem Kind am
besten nützen, fragen Sie in Ihrer Apotheke nach.
n

Darmgesundheit von Geburt an –
fit durch die Kindheit!
m it
nothe
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s ä u re u re
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Anmeldung sowie nähere Informationen
zu weiteren Veranstaltungen siehe
www.avogel.ch.

Bioforce AG
Grünaustrasse
9325 Roggwil

Durch die patentierte Mikroverkapselung gelangen garantiert
100 % der eingesetzten Bakterien in den Darm.

www.hlh-biopharma.ch
Vertrieb: VitaCura AG, 4663 Aarburg
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Kinderwunsch
Männer und Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren, ohne Kinder
7,1 %
28 %

”

Das A und O
einer zielführenden
Therapie ist eine
detaillierte Abklärung.

Irene Strauss, Apothekerin

Ü

Alter. Paare warten immer länger bis zur
Familiengründung und das hat Konsequenzen. Während unter den Zwanzigjährigen durchschnittlich bereits jede
fünfte Frau bei Verkehr um den Eisprung
innerhalb eines Monats schwanger wird,
ist es unter den Vierzigjährigen nur mehr
jede zwanzigste. Nicht nur, dass jedes
unreife Ei mit der Frau mitaltert, mit
zunehmendem Alter reduziert sich auch
die Eierstockreserve an unreifen Eizellen
und die Gebärmutterschleimhaut verliert
an Substanz. Bei Männern zeigen sich
erste Einbussen tendenziell etwas später.
Bei ihnen können über die Jahre hinweg
allerdings Menge und Qualität der Sper-

drei oder mehr Kinder

Nur rund sieben Prozent aller Zwanzig- bis Neunundzwanzigjährigen wünschen
sich laut Bundesamt für Statistik keine Kinder.
Quelle: BFS – Erhebung zu Familien und Generationen (EFG) 2013 

Behandlungen sind minimalinvasiv, können also über einen kleinen Schnitt erfolgen.

punkt verabreicht werden, sind zumeist
engmaschige Ultraschallkontrollen unerlässlich.

Hormongaben
Der weibliche Zyklus wird bekanntlich
durch bestimmte Hormone gesteuert.
Eine Frau schüttet im gebärfähigen Alter
beispielsweise das sogenannte follikelstimulierende Hormon (FSH) aus, damit
ein Ei heranreift. Mit dem luteinisierenden Hormon (LH) wird der Eisprung ausgelöst und Progesteron sorgt dafür, dass
die Einnistung des befruchteten Eies in
die Gebärmutter gelingt. Bei hormonellen Defiziten der Frau kann es Sinn
machen, eines oder mehrere dieser Hormone von aussen zuzuführen. Damit die
richtigen Präparate zum idealen Zeit-

Insemination
Ist die Zeugungsfähigkeit des Mannes
eingeschränkt oder ist der Muttermundschleim der Frau zu zäh, können Spermien oft nicht bis zur Eizelle vordringen.
Eine sogenannte Insemination kann jetzt
hilfreich sein. Dabei wird eine Samenprobe des Partners im Labor derart aufbereitet, dass sie eine möglichst hohe
Anzahl an gut beweglichen Samenzellen
enthält. Am Tag des Eisprungs, der auf
natürlichem Wege oder mit hormoneller
Unterstützung ausgelöst worden sein
kann, wird diese Probe über einen
dünnen Katheter in die Gebärmutter

mien leiden und Gendefekte können zunehmen. Unfruchtbarkeit wird somit
massgeblich vom Alter beeinflusst,
kennt aber noch eine Vielzahl weiterer
Gründe (siehe Box Seite 16).

Behandlung
Das A und O einer zielführenden Therapie ist eine detaillierte Abklärung. Nur
wer weiss, woran der unerfüllte Kinderwunsch liegt, kann entsprechende Gegenmassnahmen treffen. Ei- und Samenspende von Drittpersonen sowie Leihmutterschaft sind hierzulande nicht
erlaubt. Interessiert es Sie, was in der
Schweiz alles möglich ist?

© BFS 2018
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Dermatologische, sanfte und schutzaufbauende
Waschemulsion – speziell für die tägliche Intimpflege
unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut
gegen Hautprobleme
verhindert Irritationen in der Langzeitanwendung
wirkt nachhaltig gegen Körpergeruch

4106 Therwil, Ringstrasse 29 • Tel. 061 725 20 20 • info@permamed.ch • www.permamed.ch
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Ursachen von Unfruchtbarkeit
Manchmal stecken ganz banale Gründe
wie schlechtes Timing beim Geschlechtsverkehr dahinter. Zum «richtigen Zeitpunkt» werden beispielsweise berufliche
Termine priorisiert und Kuschelstunden
müssen warten. Als Hauptursache für
unerfüllten Kinderwunsch gilt aber das

”

Als Hauptursache für
unerfüllten Kinderwunsch
gilt das Alter.

Laut WHO stimmt die Spermienqualität,
wenn pro Milliliter Ejakulat mindestens
fünfzehn Millionen Samenzellen vorhanden
sind, davon vier Prozent normal geformt
sind und vierzig Prozent sich als gut
beweglich erweisen.

62,5 %

IH

ber neunzig Prozent aller Schweizer im Alter von zwanzig bis neunundzwanzig Jahren wollen eine
Familie mit einem oder sogar mehreren
Kindern gründen (siehe Abbildung
Seite 15). Was aber, wenn es einfach nicht
klappen will? Laut WHO (World Health
Organization) liegt eine Fruchtbarkeitsstörung (Infertilität) vor, wenn trotz regelmässigem Geschlechtsverkehr innerhalb eines Jahres keine Schwangerschaft
eintritt oder diese nicht zu Ende geführt
werden kann.

Spermienqualität

zwei Kinder

R

PA RT N

E

in Apotheken,
Drogerien und online
erhältlich

Das unabhängige
Pharmaunternehmen

IS/femina/D0419

Eines von sechs Paaren leidet an Unfruchtbarkeit. Dank assistierender Reproduktionsmedizin muss es heutzutage allerdings nicht immer bei Kinderlosigkeit bleiben.
Je nach Ursache eignen sich unterschiedliche Massnahmen, die das Familienglück
ermöglichen können.

ein Kind

R

Unerfüllter
			Kinderwunsch

Chirurgische Eingriffe
Bei Frauen kann eine Operation beispielsweise bei Polypen auf der Gebärmutter oder bei Eierstockzysten sinnvoll
sein. Auch Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut (Endometrioseherde),
Verwachsungen oder verklebte Eileiter
werden oft chirurgisch gelöst. Beim
Mann wiederum wird zum Skalpell gegriffen, um Krampfadern am Hoden zu
entfernen oder die Durchgängigkeit der
ableitenden Samenwege (z. B. Samenleiter) zu verbessern. Die meisten dieser

kein Kind

2,4 %

p
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gespritzt. Von dort müssen die Samenzellen dann allerdings selbstständig über
die Eileiter zur Eizelle finden.

Künstliche Befruchtung: IVF
Der Meilenstein der künstlichen Befruchtung wurde im Jahr 1978 gesetzt, als
das erste Retortenbaby zur Welt kam. Ein
Ei wurde dafür ausserhalb des Mutterleibs befruchtet und dann wieder in die
Gebärmutter eingebracht. Dieses Verfahren wird zum Beispiel notwendig,
wenn bei der Frau beide Eileiter irreparabel verschlossen sind, bei Endometriose, also wenn sich Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) ausserhalb
der Gebärmutter ansiedelt, oder bei
männlicher Fruchtbarkeitsstörung. Im
klassischen Sinne spricht man bei dieser
Behandlungsform von In-vitro-Fertilisation, kurz IVF («in vitro» = lateinisch für
«im Glas», «Fertilisation» = «Befruchtung»).

Ursachen von unerfülltem Kinderwunsch
Unfruchtbarkeit liegt zu je einem Drittel nur an der Frau, nur am Mann oder an beiden.
Zu den häufigsten Gründen zählen:
•  Geschlechtsunspezifisch: zunehmendes Alter, bestimmte Erkrankungen (z. B. Tumoren
oder Diabetes), gewisse Infektionen, Über- oder Untergewicht, Fehlernährung,
Bewegungsmangel, Stress, Medikamente (z. B. Chemotherapie), Alkohol-, Nikotinund Drogenkonsum, …
•  Typisch weiblich: unregelmässiger Zyklus (hormonbedingt), Zysten in den Eierstöcken,
Endometriose (Gebärmutterschleimhaut ausserhalb der Gebärmutter), organische
Schäden an Gebärmutter oder Eileiter, …
•  Typisch männlich: schlechte Spermienqualität (unzureichende Menge, Beweglichkeit
oder Form) z. B. durch Krampfadern am Hodensack oder Infektionen wie Mumps,
Verschluss der Samenwege, hormonelle Fehlsteuerungen, Erektionsstörungen, …
Die Gründe lassen sich nicht immer eruieren. Bei fünfzehn bis dreissig Prozent der Paare
bleibt die Ursache unbekannt.

”

Die Möglichkeiten,
unerfüllten Kinderwunsch
wahr werden zu lassen, sind
vielversprechend.

Sonderform der künstlichen
Befruchtung: ICSI
Bei schlechter Samenqualität des Mannes kann bei der «Zeugung im Reagenzglas» noch eine Zusatzmassnahme notwendig werden, dann nämlich, wenn das
Spermium nicht aus eigener Kraft die
reife Eizelle durchdringen kann. In einem solchen Fall wird mithilfe einer
Mikropipette ein fittes Spermium in die

TESE
(testikuläre Spermienextraktion)
Jene Samenzellen, die für eine künstliche
Befruchtung nötig sind, werden grundsätzlich aus dem Samenerguss (Ejakulat)
des Partners gewonnen. Dies ist allerdings nicht möglich, wenn die Spermienqualität sehr schlecht ist oder sich gar
keine Samenzellen im Ejakulat befinden
(Azoospermie). In einem solchen Fall
können Spermien unter Umständen mithilfe eines chirurgischen Eingriffs aus
den Hoden (Testes) oder Nebenhoden
entnommen werden.

Medizinisch unterstützte Fortpflanzung1
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Lebendgeburten

Methoden der Befruchtung ausserhalb des Mutterleibes

Seit mehr als zehn Jahren unterziehen sich in der Schweiz jährlich an die 6000 Frauen
einer künstlichen Befruchtung. An die 2000 Retortenbabys erblicken pro Jahr das
Licht der Welt.
Quelle: BFS – Statistik der medizinisch unterstützten Fortpflanzung 

Eizelle injiziert. Im Fachjargon spricht
man von ICSI (intracytoplasmatische
Spermieninjektion). Danach wird auch
hier der Embryo in die Gebärmutterhöhle eingebracht. Alle weiteren Schritte
laufen somit wie bei der IVF unter gewohnten Bedingungen im Mutterleib ab.

© BFS 2018

Das Wunder «Mensch»
Die Möglichkeiten, unerfüllten Kinderwunsch wahr werden zu lassen, sind vielversprechend. Weltweit soll es heute
schon mehr als sechs Millionen IVF-Kinder geben. In der Schweiz werden jährlich rund zweitausend Retortenbabys
entbunden. Ginge es auf ganz natürlichem Wege zu, wären somit viele Menschen heute gar nicht geboren.
Die Reproduktionsmedizin kennt aber
auch ihre Schattenseiten wie schwankende Erfolgschancen, Arzneimittelnebenwirkungen, Risiken für die werdenden Eltern und mögliche Spätfolgen
beim Kind. Was bleibt, ist somit immer
noch die Demut gegenüber der Lebensschöpfung und die Akzeptanz, dass dieses Wunder trotz aller Fortschritte noch
immer nicht in jedem Fall gelingt. n

Schwangerschaftstest
FRÜHE ERKENNUNG

Nr.1
weltweit *

Ergebnisse

Tage
**
früher

*Die weltweit meistverkaufte Marke im Bereich Schwangerschafts- und Ovulationstests. Basiert auf
internationalen Verkäufen in fast 20 Ländern, erstellt aus unabhängigen Marktforschungsdaten.
** „6 Tage früher“ entspricht 6 Tage vor Ausbleiben der Periode, d.h. 5 Tage vor Fälligkeit der Periode. Bei 79 % der
Proben, die in einer Laboruntersuchung getestet wurden, wurde die Schwangerschaft 6 Tage früher erkannt. Die Ergebnisse dienen
zur Veranschaulichung und können variieren.
Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung. © 2016 SPD.
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40 Jahre Permamed:

40 Jahre
dermatologische Kompetenz
Permamed – eines der letzten unabhängigen, familiengeführten Pharmaunternehmen –
feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Firmenjubiläum. Noch heute wird die Permamed
in Therwil bei Basel vom Gründer Christian H. Lutz geführt. Für den Leitsatz «von der
kranken Haut zur gesunden Haut bis zur schönen Haut» stehen die rund 75 Mitarbeitenden
tagtäglich im Einsatz.
Spezialisiert hat sich Permamed als
Nischenplayerin auf Topika (Arzneimittel
bzw. therapeutische Mittel zur lokalen
äusserlichen Anwendung). Alle topischen
– mehrheitlich kassenpflichtige – Präparate
werden in den eigenen Laboratorien
(Galenik) entwickelt und in den eigenen
Produktionsräumen nach GMP-Richtlinien
hergestellt – 100 % Swissness für die
Therapie von verschiedenen Hautkrankheiten, Rheumabeschwerden, Sportund Unfallverletzungen sowie Venenerkrankungen.

Alles begann mit
einer Waschemulsion
Den Startschuss bildete die seifenfreie
medizinische Waschemulsion Lubex, die
Christian H. Lutz in Zusammenarbeit mit
Dermatologen entwickelt hatte, um das

Hauptsitz der Permamed AG in Therwil / BL

«

Für den Leitsatz
von der kranken Haut
zur gesunden Haut
bis zur schönen Haut
stehen die rund
75 Mitarbeitenden
tagtäglich im Einsatz.

Christian H. Lutz

»

CEO und Firmengründer
Christian H. Lutz
in den 70er-Jahren noch bestehende
Seifenwaschverbot bei Hauterkrankungen
abzulösen. Dieses reinigende Basistherapeutikum bei Akne und Mykosen ist bis
heute mit dem gepufferten pH-Wert und
dem patentierten Hautschutz einzigartig
und immer noch Marktleader.
Seit Langem ist die Marke Lubex wesentlich
mehr als eine dermatologische Waschemulsion. Die Lubex Produktelinie deckt eine
breite Palette an Wirkbehandlungsprodukten ab wie z. B. Wirk- und Pflegeshampoos,
Lotionen und ein Peelingprodukt. Als
Konsequenz der dermatologischen
Kompetenz hat Permamed die innovative
Lubex anti-age Linie entwickelt, die
spezifisch auf den Hauttyp abgestimmte,
hochkonzentrierte Tages- und Nachtwirkbehandlungen sowie dermatologisch
ausgerichtete Spezialwirkbehandlungen
umfasst. Zum Beispiel den Lubex anti-age
hyaluron 4 types intensive booster für lang
anhaltende Feuchtigkeit oder das Lubex
anti-age vitamin C depigmenting concen-

Auch in den
kommenden Jahren
wird Permamed neue
dermatologische
Spezialitäten und
weitere Lubex anti-age®
Wirkbehandlungen
entwickeln.

»

trate, welches sichtbar Pigmentflecken
und Falten reduziert.
Immer mehr Menschen stellen mit Recht
hohe Anforderungen an die Qualität ihrer
täglich verwendeten Kosmetikprodukte
und vertrauen dabei gerne auf die kompetente Beratung durch Dermatologen und
Apotheker.
Schon nach dem 20. Altersjahr beginnt
unsere Haut zu altern, denn sie unterliegt
einerseits dem biologischen und andererseits dem umweltbedingten Alterungsprozess. Letzterer wird vor allem durch
den sogenannten oxidativen Stress wie
z. B. UV-Strahlung, Rauchen und durch
Umweltschadstoffe wie Abgase, Ozon

und Feinstaubpartikel verursacht. Bei
beiden Alterungsprozessen wird die
Collagen-, Elastin- und Lipidproduktion
vermindert. Die Haut verliert an Spannkraft,
feine Linien und Augenfältchen werden
sichtbar. Die Lubex anti-age Wirkbehandlung und -prophylaxe enthält hoch dosierte
Wirk- und besondere Pflegestoffe, die die
Haut schützen, hydratisieren, reparieren
und straffen.

40 Jahre dermatologische
Kompetenz:
Aus- und Weitblick
Auch in den kommenden Jahren wird
Permamed neue dermatologische Spezialitäten und weitere Lubex anti-age
Wirkbehandlungen nach neusten medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln, um auch in Zukunft
den ständig wachsenden Patienten- und
Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Permamed mit einem sozialen Engagement
auch gesellschaftliche Verantwortung
übernehmen.

Das Unternehmen unterstützt seit vielen
Jahren die Krebsliga Schweiz und spendet
für jede verkaufte Packung von «Lubex
anti-age» einen Franken für die Prävention
von Brustkrebs. Damit möchte Permamed
insbesondere den Frauen etwas zurückgeben. Denn jeder einzelne Franken kann
dazu beitragen, Leben zu retten.

Etwas zurückgeben:
Gesundheit ist für uns
eine Herzensangelegenheit
Wussten Sie, dass Permamed die Krebsliga
Schweiz unterstützt? Als Akteur im
Schweizer Gesundheitswesen möchte

Unser Geheimnis
für Ihre strahlende Haut

Tages- und Nachtwirkbehandlungen

Spezialwirkbehandlungen
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eigene Spielkonsole vor sechs, Internet
erst nach neun und soziale Netzwerke
nach zwölf Jahren.

Was ist noch
				gesund?
Chatten, googeln, gamen: Digitale Medien geniessen gerade bei unseren
Jüngsten grosse Beliebtheit. Doch was heisst der zunehmende Medienkonsum
für die Gesundheit unserer Kinder?

Wenn der Konsum kritisch wird
Während solche Faustregeln und Empfehlungen als Leitplanke dienen können,
bestimmt schlussendlich die momentane Entwicklungsstufe des Kindes
selbst, welche Medieninhalte in welchem
Mass von ihm verarbeitet werden können. Fakt ist: Für eine gesunde Hirnentwicklung brauchen Kinder die direkte
Begegnung mit Objekten, frische Luft
und Bewegung. Eine Beschränkung der
Bildschirmzeit ist für ein ausgeglichenes
Verhältnis zwischen Mediennutzung und
sonstiger Freizeitbeschäftigung deshalb
jedenfalls sinnvoll. Ab wann ein Überschreiten dieser Empfehlungen kritisch
wird, ist vor allem daran zu erkennen,
dass die Balance zwischen Online- und
Offlineaktivität verloren geht. Verbringt
das Kind immer mehr Zeit vor dem Bildschirm und werden dagegen immer
mehr wichtige Dinge wie soziale Kon-

Tipps beim Umgang mit Medien in der Familie
•  Mitreden: Klare Regeln beim Umgang mit Medien schützen vor gesundheitlichen Risiken.
Beziehen Sie Ihr Kind beim Aufstellen von Regeln mit ein. So kann es seine Bedürfnisse
einbringen und wird die Abmachungen besser befolgen können.
•  Konsequenzen: Abmachungen machen nur dann Sinn, wenn sie eingehalten werden.
Definieren Sie Konsequenzen und fordern Sie diese auch ein.
•  Nicht als Bestrafung oder Belohnung: Medien sind als Mittel für Bestrafung oder
Belohnung nicht geeignet. Dadurch wird deren Bedeutung für die Kinder nur gesteigert.
•  Vorbild sein: Seien Sie sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst und leben Sie einen verantwortungsvollen und kritischen Umgang mit digitalen Medien vor.

takte, Hobbys, Schule und Schlaf vernachlässigt, sollten die Eltern reagieren
und gegensteuern. Oft ist das Grundmotiv für den vermehrten Medienkonsum
bei Kindern eher Flucht und Ablenkung
als der Wunsch nach Unterhaltung und
erfordert genaueres Hinschauen.

Medienkompetenz fördern
Die Digitalität gehört in unserer heutigen Gesellschaft mittlerweile zum Alltag, ein Aufwachsen fernab davon ist
kaum mehr denkbar. Das Erlernen eines
bewussten und kritischen Umgangs mit

unserer Medienwelt ist deshalb besonders wichtig und sogenannte Medienkompetenz soll bereits früh gefördert
werden. Diese umfasst neben technischen Fähigkeiten auch das Hinterfragen
der vermittelten Informationen sowie
des eigenen Konsums und das Wissen
darüber, wie man sich vor möglichen
Gefahren, gerade im Internet, schützen
kann. Um dies zu lernen, braucht es die
Begleitung von verantwortungsvollen
Erwachsenen. Nur so können sich unsere Jüngsten sicher und gesund in der
digitalen Welt bewegen.
n

Catharina Bühlmann, Apothekerin

G

ut ein Viertel der Sechs- bis Neunjährigen besitzt in der Schweiz
bereits ein eigenes Handy. Bei den
Zwölf- bis Neunzehnjährigen sind es sogar 98 Prozent. Neben ständiger Erreichbarkeit ist so auch ein schier unbegrenzter Zugang ins Internet möglich. Ob zur
Informationsbeschaffung, Kommunikation oder puren Unterhaltung: Gemäss
ihrer eigenen Einschätzung verbringen
Jugendliche an Wochentagen zweieinhalb Stunden im Internet, am Wochenende sogar rund vier Stunden, so eine
Studie der Fachgruppe Medienpsychologie der ZHAW im Jahr 2018. Doch welche Gefahren bringt dieser Medienkonsum mit sich?

Gesundheitliche Risiken
Mit der zunehmenden Medienflut sind
die Besorgnisse über negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen gewachsen. Die Debatte über sinnvolle Bildschirmzeiten
und mögliche Gefahren der Digitalität
wird dabei sehr emotional geführt. Aufgrund mangelnder Studien sind direkte
Zusammenhänge zwischen Mediennutzung und gesundheitlichen Risiken oftmals nicht bewiesen, folgende Punkte
werden aber häufig diskutiert:

-  Sehprobleme: Das ständige Nahsehen
auf relativ kleine Bildschirme kann vermehrt zu Sehproblemen wie Kurzsichtigkeit führen.
-  Schlafstörungen: Nicht nur der hohe
Blaulichtgehalt von digitalen Endgeräten, auch aufwühlende Inhalte wie zum
Beispiel beim Surfen in sozialen Netzwerken hält abends wach und sorgt für
Tagesmüdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten.
-  Übergewicht: Eingeschränkte körperliche Aktivität und der häufige Verzehr
von fett- und zuckerhaltigen Snacks
während der Mediennutzung können
Übergewicht und Adipositas begünstigen.
-  Psychische Erkrankungen: Ein erhöhtes
Auftreten von Depression bei übermässigem Medienkonsum wird diskutiert.
-  Mangel an Mitgefühl: Bei Kindern, die
viel Zeit in der digitalen Welt verbringen, wurde ein vermindertes Erlernen
von Empathie beobachtet.

Richtwerte und Leitplanken
Um die gesundheitlichen Risiken möglichst zu minimieren, stellt sich also die
Frage: Wie viel Medienkonsum ist in welchem Alter noch gesund? Verschiedene
Fachleute geben unterschiedliche Emp-

”

Als Bildschirmzeit soll
die Gesamtnutzung aller
digitalen Endgeräte
berücksichtigt werden.

fehlungen und liefern schlussendlich
keine allgemein gültige Lösung. Das
nationale Programm Jugend und Medien
rät in Bezug auf die Bildschirmzeiten:
-  Kein Fernsehen für Kinder unter drei
Jahren.
-  Drei- bis Fünfjährige: bis zu dreissig
Minuten pro Tag altersgerechte Bildschirmmedien in Begleitung von Erwachsenen.
-  Sechs- bis Neunjährige: bis zu fünf
Stunden Bildschirmzeit pro Woche.
-  Zehn- bis Zwölfjährige: maximal zehn
Stunden Bildschirmzeit pro Woche.
Als Bildschirmzeit soll dabei die Gesamtnutzung aller digitalen Endgeräte berücksichtigt werden, sprich Fernsehen,
Handy, Spielkonsole und Computer. In
der Schweiz wird zudem oft auf die
sogenannte 3-6-9-12-Faustregel des französischen Kinderpsychiaters Serge
Tisseron verwiesen. Diese besagt: kein
Fernsehen unter drei Jahren, keine

lfrei
alkoho

Grosswerden ist kein Kinderspiel!
Harmonie für Kinder
RESCUE® Kids
ORIGINAL
BACH ®-BLÜTEN
IN DER
SCHWEIZ

Hänseler AG, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch/rescue
www.facebook.com/rescueswitzerland
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”

Chamomilla
wird häufig bei
Überempfindlichkeit
und heftigem
Durchfall beim Zahnen
eingesetzt.

Homöopathische
				Kinderapotheke
Immer häufiger möchten Eltern für ihre Kinder – insbesondere bei alltäglichen
und leichten Erkrankungen – eine sanfte und nebenwirkungsfreie Behandlung anstelle
der Schulmedizin. Hier bietet die Homöopathie eine sinnvolle Alternative.
Luigi Riberzani, Apotheker FPH Klassische Homöopathie

D

ie von Dr. Samuel Hahnemann
(1755 – 1843) begründete Homöopathie basiert auf verschiedenen Prinzipien. Dazu gehört die
Simile-Regel, welche besagt,
dass Ähnliches durch Ähnliches geheilt wird. Es muss
also jene Arznei gesucht werden, welche bei einem gesunden Menschen möglichst
ähnliche Symptome hervorruft. Die Zwiebel (Allium cepa)
ist hier ein gutes Beispiel. Das
Zwiebelschneiden führt beim
Gesunden zu tränenden und brennenden Augen, genau bei diesen Beschwerden wird das daraus zubereitete
homöopathische Mittel eingesetzt. Um
das richtige Mittel zu finden, stellt der
Homöopath gezielte Fragen an den
Patienten und erhebt sorgsam das jeweilige Krankheitsbild (Anamnese). Im Vordergrund steht dabei immer der Mensch,
den es als Ganzes zu kurieren gilt.

Für Kinder besonders geeignet
Die Homöopathie unterstützt die
«Selbstheilung», indem sie die körpereigene Regulation anregt. Zudem hat sie
nahezu keine Nebenwirkungen. Kinder
sind im Allgemeinen sehr sensibel und

reagieren zumeist sehr positiv auf die
homöopathische Behandlung. Als Arzneiform sind für Kinder speziell
Globuli (Kügelchen) geeignet,
da sie im Gegensatz zu den
meisten Tropfen frei von Alkohol sind. Die Globuli können auch in Tee oder Wasser
aufgelöst werden. Idealerweise erfolgt die Gabe mit
einem kleinen Abstand vor
dem Essen. Gewisse Stoffe wie
Menthol oder Pfefferminze in
Zahnpasta oder Kaugummi können die homöopathische Wirkung
teilweise blockieren und sollten deshalb
nicht gleichzeitig verwendet werden.

Immer griffbereit
Für Eltern ist es nützlich, wenn sie bei
häufig auftretenden Akutsituationen
oder in den Ferien eine kleine Notfallapotheke mit gängigen homöopathischen Mitteln für sich und ihr Kind dabeihaben. Für die Zusammenstellung
lohnt sich eine individuelle Beratung
durch einen Homöopathen. Regelmässig vorkommende, akute ungefährliche
Erkrankungen oder Verletzungen können gut selbst behandelt werden. Als
Laie müssen Sie aber Ihre Grenzen ken-

”

Einige Mittel eignen
sich besonders bei
den typischen «kleineren»
Kindererkrankungen, denn
die Beschwerden sind
sehr charakteristisch.
nen. Das gilt für Kinder noch mehr als
für Erwachsene, denn bei Kindern können Gesundheitsprobleme schneller bedrohlich werden. Wenn sich der Zustand
des Patienten nicht bessert oder gar verschlimmert, benötigen Sie den Rat einer
erfahrenen Fachperson.

Individuelle Auswahl
Einige Mittel eignen sich besonders bei
den typischen «kleineren» Kindererkrankungen, denn die Beschwerden sind sehr
charakteristisch. Die folgenden homöopathischen Arzneimittel haben sich in
der Praxis bei ungefährlichen Erkrankungen und Verletzungen bewährt:
-  Arnica montana: Die meistverwendete
Arznei bei stumpfen Verletzungen,
Prellungen und Verstauchungen aller

Art, insbesondere mit starkem Schmerz
und Bluterguss. Häufig besteht ein
Zerschlagenheitsgefühl. Die «blinde»
Anwendung bei jeder Verletzung ist
aber sicher nicht sinnvoll.
-  Nux vomica: Ein Allroundmittel bei
Magenbeschwerden und Erkältungsneigung sowie bei Magenverstimmung
mit Übelkeit (schlecht gegessen) und
krampfartigen, stechenden Magenschmerzen. Der Betroffene ist oft sehr
kälteempfindlich.
-  Apis mellifica: Bei Insektenstichen und
lokalen Entzündungen der Haut oder
Schleimhaut, die mit blassrosa Schwellungen verbunden sind, sowie bei stechenden, brennenden Schmerzen, die
sich durch Wärme und Berührung verschlimmern. Die Beschwerden treten
häufig rechtsseitig auf und sind vielfach
von einer allgemeinen nervösen Unruhe und Durstlosigkeit begleitet.
-  Chamomilla: Wird häufig bei Überempfindlichkeit und heftigem Durchfall
beim Zahnen eingesetzt. Dabei besteht
eine ausgeprägte Empfindlichkeit ge-

gen Schmerzen, die sich durch kalte
Luft noch verschlimmert. Oft sind Reizbarkeit mit Zornausbrüchen und eine
einseitige Wangenröte zu beobachten.
Das Kind will ständig herumgetragen
werden.
-  Belladonna: Bei fiebrigen Erkrankungen
und Entzündungen. Charakteristisch
ist plötzliches, hohes Fieber mit heissem Kopf und kalten Extremitäten. Das
Gesicht ist gerötet, die Pupillen sind
erweitert und die Augen lichtempfindlich. Typischerweise treten die Beschwerden rechtsseitig auf, verschlimmern sich durch Zugluft und sind von
heftigen Gemütserregungen mit Wutanfällen begleitet.
-  Pulsatilla: Bei Magenverstimmung (verdorbenes Essen) oder Erkältungsneigung. Das Kind ist weinerlich, verlangt
nach Zuwendung und möchte in den

Arm genommen werden. Es verträgt
keine Wärme und ist durstlos, obwohl
der Mund trocken ist. Vielfach besteht
eine Wechselhaftigkeit (Symptome,
Laune) und eine Besserung in frischer
Luft.
Je genauer Sie Ihre Kinder beobachten,
umso klarer wird die Mittelwahl. Nicht
die Indikation entscheidet über die richtige Arznei, sondern der Patient als Ganzes. Im Bedarfsfall empfiehlt es sich,
auch bei alltäglichen, akuten Beschwerden mit einer Fachperson zusammenzuarbeiten. Chronische und bedrohliche
Erkrankungen müssen unbedingt medizinisch abgeklärt werden. Mit Unterstützung eines Homöopathen kann aber oft
eine verlässliche, schnelle und den individuellen Umständen angepasste Lösung
zum Wohle Ihres Kindes gefunden werden.
n

Homöopathie
von OMIDA.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

Gesundheit

Wertvolle Tipps
aus Ihrer

Apotheke

für Sie und Ihr Baby

UNRUHE …

SCHNUPFEN …

DIE NASE …

VITALSTOFFE …

KNOCHEN …

KINDERHAUT …

… bei Babys ist oft schwer
einzuordnen. Sie können sich
schliesslich nicht wie Erwachsene
ausdrücken und somit auch nicht
beschreiben, was sie stört bzw.
ihnen wehtut. Hunger, Bauch- und
Zahnungsbeschwerden zählen allerdings zu den häufigsten Gründen für
Ruhelosigkeit.

… kommt vor allem bei unseren
Kleinen häufig vor. Einerseits ist
das kindliche Immunsystem gegen
viele Krankheitserreger noch nicht
gewappnet und somit auch anfälliger auf Schnupfenviren, andererseits sind die Nasengänge noch sehr
eng und verstopfen bereits durch
kleine Sekretmengen.

… ist ein unverzichtbares Organ.
Wir brauchen sie nicht nur zum
Atmen, sondern sie verringert
auch die Aufnahme von teils krank
machenden Bakterien, Viren oder
Pollen. Zudem wird immer dann,
wenn wir über die Nase atmen,
kalte Luft erwärmt und trockene
befeuchtet.

… sind für unseren Organismus
unentbehrlich. Während des
Wachstums, in Schwangerschaft
und Stillzeit, bei Stress oder im
Alter kann der Bedarf an diversen
Vitaminen und Mineralstoffen
deutlich erhöht sein. Da unser
Körper viele davon nicht selbst
herstellen kann, müssen wir sie
von aussen zuführen.

… sind keine starren Strukturen,
sondern ein lebendes Gewebe, das
sich in einem steten Auf- und Abbau
befindet. Vor allem die weichen
Kinderknochen müssen bis zum
Alter von dreissig Jahren deutlich an
Masse und Qualität zulegen, damit
sie uns stabil durchs Leben tragen.

… unterscheidet sich bis zum
Alter von etwa sechs Jahren
massgeblich von der eines Erwachsenen. Sie ist nicht nur weicher,
sondern auch dünner und empfindlicher. Weil Talgproduktion und
natürlicher Säureschutzmantel
wenig ausgeprägt sind, kann es
leicht zu Hautirritationen kommen.

Viburcol® –

homedi-kind®

PHYSIODOSE –

Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit

NEU!
D3 piccolo Tropftube

KidsClin®
BodyMousse

Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit
enthält die grösste Anzahl an Vitaminen (14),
Mineralien (10) und Spurenelementen
sowie Jod und 0,6 mg Folsäure – ohne
körperfremde Aromastoffe, Konservierungsmittel und Farbstoffe. Deckt den erhöhten
Mikronährstoff-Bedarf während und nach
der Schwangerschaft.

D3 piccolo ist eine einfach zu handhabende
Tropftube mit alkoholfreier Vitamin-DLösung. Mit einem leichten Fingerdruck
auf die Tube lässt sich jeweils ein Tropfen
herausdrücken. Pro Tropfen liefert
D3 piccolo 200 internationale Einheiten
Vitamin D. Vitamin D wird für ein gesundes
Wachstum und eine gesunde Entwicklung
der Knochen bei Kindern benötigt.
Gluten-, laktose- und konservierungsmittelfrei. Hergestellt in der Schweiz.

Burgerstein Vitamine - Antistress AG
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach
www.streuli-pharma.ch

Bei Unruhezuständen von
Säuglingen und Kindern
Zusammengesetzt aus sechs homöopathischen Wirkstoffen, reguliert es den
Organismus auf sanfte Weise, ohne dabei
die Symptome zu unterdrücken. Wirkt
lindernd und beruhigend. Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Viburcol®
bei körperlichen Unruhezuständen verbunden mit Weinerlichkeit, Schlaflosigkeit,
bei erschwerter Zahnung und Blähkoliken
angewendet werden.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage
(www.swissmedicinfo.ch).
Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach
www.viburcol.ch

Engelwurz-Balsam
Eine babysanfte Pflege rund um das
empfindlich geplagte Schnupfennäschen.
Dieser Balsam basiert auf pflegenden und
schützenden Komponenten und wohltuenden ätherischen Ölen. Ein kleiner Tupfer
Balsam links und rechts auf die Nasenflügel
auftragen und der Schnupfen tut nicht
mehr so weh.

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.homedi-kind.ch

Der Experte für
die Nasenhygiene

Dank täglicher Nasenreinigung mit der
sterilen physiologischen Kochsalzlösung
Physiodose werden Entzündungen und
allergische Redaktionen im Nasen- und
Rachenbereich verhindert.
Physiodose verbessert die Atmung bei
Kleinkindern und verhindert trockene
und verstopfte Babynasen.

F. Uhlmann-Eyraud S.A., 1217 Meyrin
www.uhlmann.ch

Für Kinder mit Juckreiz, Nesselsucht
und Dellwarzen
KidsClin® BodyMousse ist ein kinderfreundlicher, kühlender und beruhigender
Körperschaum, der zur Linderung der
Symptome von juckender Haut angewendet wird, welcher z. B. durch Nesselsucht
oder Dellwarzen verursacht werden kann.
Das Produkt wurde speziell für die
Anwendung bei Kindern aller Altersstufen entwickelt.

Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation
und fragen Sie Ihre Fachperson.
Vertrieb: ebi-vital, 3038 Kirchlindach
www.kidsclin.ch
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SPORT UND FITNESS

Eine korrekte Fahrradeinstellung gelingt folgendermassen
Sattelhöhe: Drücken Sie mit der Ferse das
Pedal ganz nach unten. Nun sollte, wenn
Sie auf dem Sattel sitzen, Ihr Bein durchgestreckt sein. Da Sie normalerweise mit
dem Fussballen treten, ist beim Fahren
Ihr Knie leicht gebeugt.
Lenker: Beim Griff an den Lenker soll
Ihr Handgelenk nicht gebeugt sein und
in einer möglichst geraden Linie zum
Unterarm stehen. Lediglich die Ellbogen
werden leicht angewinkelt.

Mit dem Velo auf Tour

Bike, Zweirad, Stahlross ... egal, wie Sie es nennen, das Fahrrad ist auch im Herbst
ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Daher rauf auf den Sattel, treten Sie in die Pedale
und los geht es!

”

Überprüfen Sie
beim Auftreten jeglicher Leiden,
wie Sie auf dem Velo sitzen.

Rebecca Buchmann, Apothekerin

D

as Fahrrad ist für viele Personen ein
alltäglicher Begleiter. Nicht nur
der Weg zum Supermarkt oder zur
Arbeit wird mit dem Drahtesel zurückgelegt, auch Ausflüge ins Grüne stehen
auf dem Programm. Dies ist nicht erstaunlich. Kaum ein Sport vereint Fitness, Stärkung des Herz-KreislaufSystems und Freude an der Natur auf
ähnliche Weise und ist überdies noch
gelenkschonend. Doch Vorsicht: Fahrradfahren hat auch seine Tücken. Muskelkrämpfe, Rückenschmerzen bis hin
zum wunden Hinterteil sind keine Seltenheit. Erfahren Sie hier vorbeugende
Massnahmen und Behandlungstipps für
all diese Beschwerden, damit Ihr nächster Ausflug auf dem Zweirad ein voller
Erfolg wird.

Wund gescheuert
Der sogenannte «Wolf» ist ein heikles
und unangenehmes Thema unter Radfreunden. Dabei handelt es sich um
wunde Stellen, welche entstehen, wenn
die Haut starker Reibung ausgesetzt

wird. In den meisten Fällen sind Gesäss
und Oberschenkel betroffen. Mit Schutzcremes und -balsamen mit einem hohen
Fettanteil sagen Sie dem Wolf den Kampf
an. Entsprechende Produkte werden
vor der Fahrt grosszügig aufgetragen.
Ebenso ist auf die richtige Kleidung zu
achten. Tragen Sie zum Radeln eng anliegende Hosen, vorzugsweise mit wei-

”

Muskelkrämpfe,
Rückenschmerzen bis
hin zum wunden Hinterteil
sind beim Radfahren
keine Seltenheit.

Die Veloapotheke für längere Touren
•  Erste-Hilfe-Set: Desinfektionsspray, Wundverband inklusive sterile Kompressen,
Pflaster, kleine Verbandschere und Kühlbandagen.
•  Schmerzmittel für alle Fälle: Wirkstoffe wie Ibuprofen oder Diclofenac lindern
Schmerzen und Entzündungen im Bewegungsapparat.
•  Sportcremes gegen stumpfe Verletzungen und Muskelkater.
•  Schutzbalsam zum Vorbeugen von Hautirritationen.
•  Sonnencreme für Gesicht, Lippen und Körper sowohl bei wolkenlosem wie auch
bedecktem Himmel.
•  Händedesinfektionsmittel zur persönlichen Hygiene unterwegs.

cher Polsterung, um Reib- und Druckstellen zu vermeiden.
Ist die Haut bereits aufgescheuert, empfehlen sich Wundsalben, die beispielsweise den Wirkstoff Dexpanthenol enthalten. Dieser wirkt beruhigend und
fördert die Wundheilung. Wenn die Haut
bereits leicht entzündet ist, ist eine Zinkcreme sinnvoll. Diese eignet sich vor allem auch für nässende Läsionen und Stellen, an denen vermehrt geschwitzt wird.
Ferner werden Salben mit Ringelblume
(Calendula) bei derartigen Verletzungen
und Entzündungen angewendet. Ergänzend unterstützen Tinkturen und Sitzbäder aus Kamille den Heilungsprozess.

Muskelkrampf
Beim Thema Muskelkrämpfe im Sport
scheiden sich die Geister. Die Ursache
scheint noch lange nicht abschliessend
gefunden. Grundlegend ist bewiesen,
dass Krämpfe vermehrt bei überanstrengten und müden Muskeln auftreten. Infolgedessen berücksichtigen Sie
bei der Planung einer Radtour Ihren

Fitnesslevel sowie den aller Beteiligten.
Zudem ist erwiesen, dass ein Flüssigkeits- und Elektrolytverlust Krämpfe begünstigt. So geht beim Schwitzen beispielsweise viel Magnesium verloren.
Nehmen Sie deshalb während und nach
dem Velofahren genügend Flüssigkeit zu
sich. Als Sportgetränk eignen sich Elektrolytmischungen mit einem Kohlenhydratzusatz, der zugleich auch noch für
den notwendigen Energieschub sorgt.
Bei einem Krampf hilft zudem sanftes
Dehnen, Massieren oder Gehen. Daneben sind Sportcremes mit hochwertigen
ätherischen Ölen erhältlich, welche die
Durchblutung anregen und so den Muskel erwärmen und entspannen.

Fehleinstellung
Nicht nur Stürze verursachen Schmerzen. Tritt der Schmerz schleichend nach
einer längeren Fahrt auf, ist oft eine falsche Haltung dafür verantwortlich.
Überprüfen Sie deshalb beim Auftreten
jeglicher Leiden, wie Sie auf dem Velo
sitzen. Sie sollten sich stets mit nach

vorne geneigtem Oberkörper und geradem Rücken auf dem Rad bewegen.
Meistens lässt sich die Haltung im Nu
verbessern, wenn man die Sattelhöhe
und den Lenkradabstand korrigiert.
Wenn man den Sattel tiefer stellt, lässt
sich zudem auch der Druck aufs Gesäss
verringern und wählt man den Abstand
zwischen Lenker und Sattel richtig, sinkt
übermässiger Druck auf die Hände.

Startklar?
Zu guter Letzt geht es ans Packen. Neben
optimaler Kleidung und einem Reparaturset für das Fahrrad gehört auch eine
Veloapotheke für Ihr eigenes Wohl mit
ins Gepäck (siehe Box Seite 26). Zu Ihrem
Schutz ist der Velohelm zwangsläufig Teil
Ihrer Ausrüstung. Ein korrekt sitzender
Helm liegt zwei Fingerbreit über der
Nasenwurzel, um das Gesicht zu schützen, aber die Sicht nicht einzuschränken.
Des Weiteren sind, zu Ihrer Sicherheit
und gesetzlich vorgeschrieben, Reflektoren an Pedalen sowie Vorder- und
Rücklicht am Fahrrad anzubringen.
Darüber hinaus sind Reflektoren an der
Kleidung oder ein helles Outfit bei
abendlichen Touren ratsam.
Für den kleinen Hunger unterwegs eignen sich Trockenfrüchte oder Bananen.
Bei den Profis sind Energieriegel und
-gele beliebt, welche, im Gegensatz zum
herkömmlichen Schokoladenriegel, die
Energie nicht vorschnell, sondern allmählich ins Blut abgeben.
Somit zum letzten Schliff: Getränkeflaschen sind aufgefüllt, Reifen aufgepumpt und Bremsen sind funktionstüchtig. Wir wünschen eine gute Fahrt!  n
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OMEGA-3-FETTSÄUREN

”

Heutzutage weiss man,
dass die essenziellen,
also lebenswichtigen
Fettsäuren über zahlreiche
positive Eigenschaften verfügen.

Megawichtig?
Ganz sicher haben Sie auch schon davon gehört: Omega-3-Fettsäuren liegen «voll im
Trend»! Angeblich wirken sie sich positiv auf das Herz und das seelische Gleichgewicht
aus und beugen bestimmten Krankheiten vor. Doch was können sie wirklich?

säuren. Deshalb nehmen wir im Normalfall häufig das Fünfzehn- bis Zwanzigfache an Omega-6-Fettsäuren auf.
Ein derartiges Ungleichgewicht in der
Ernährung kann Auswirkungen auf die
Gesundheit haben. Werden übermässig
viele Omega-6-Fettsäuren konsumiert,
hindern diese die Omega-3-Fettsäuren
daran, ihre positiven Eigenschaften zu

Burgerstein Omega-3 liquid:

Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

D

ie Omega-3-Fettsäuren gehören
zur grossen Nährstofffamilie der
Lipide, also den Fetten. Diese sind
für eine ausgewogene Ernährung unabdingbar. Dank der Lipide ist unser Organismus in der Lage, Zellen zu bilden. Des
Weiteren tragen sie zur zuverlässigen
Funktion des Nervensystems bei und
dienen als wichtige Energiequelle. Die
sogenannten «gesättigten» Fettsäuren
tierischen Ursprungs sind allerdings in
Verruf geraten, da sie den Cholesterinspiegel und die Bildung von Gefässplaques erhöhen, die mit der Zeit zu einer
Verstopfung der Arterien führen können.
Sie werden zu den ungesunden Fetten
gezählt. Anders ist dies bei den Omega-3-

entfalten, insbesondere im Hinblick auf
den Schutz des Herz-Kreislauf- und Gefässsystems. Es können sogar Schmerzen und entzündliche Krankheiten wie
Asthma oder Arthritis entstehen. Was
kann man dagegen tun? Ganz einfach:
Essen Sie so oft wie möglich Nahrungsmittel mit hohem Omega-3-Gehalt
(siehe Box Seite 31).

Positive Wirkungen
Heutzutage weiss man, dass diese essenziellen Fettsäuren über zahlreiche positive Eigenschaften verfügen. Am Anfang
dieser Erkenntnisse stand die Beobachtung einiger Wissenschaftler, dass Eskimos nur einen extrem geringen Prozentsatz an Herzinfarkten oder sonstigen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen.
Aufgrund dieser Feststellung machten
die Forscher sich auf die Suche nach der
Ursache für das ungewöhnlich niedrige
Vorkommen derartiger Erkrankungen in
ihrer Umgebung. Dabei stach ihnen die
spezielle Ernährung der Eskimos ins
Auge: Fisch und Fischöl wird in
diesen Regionen nämlich in besonders
hohem Masse verzehrt.

”

Gesunde, mehrfach ungesättigte Fettsäuren,
die der menschliche Organismus nicht oder
nur in minimalen Mengen synthetisieren kann,
müssen wir von aussen über die Nahrung zuführen.
und Omega-6-Fettsäuren. Diese gehören
zur Gruppe der mehrfach ungesättigten,
sogenannten essenziellen, also lebenswichtigen Fettsäuren. Da der menschliche Organismus sie selbst nicht oder nur
in minimalen Mengen synthetisieren
kann, müssen wir sie von aussen über die
Nahrung zuführen.

Auf die Menge kommt es an
Um die positiven Wirkungen dieser Fettsäuren maximal nutzen zu können, sollte
das Verhältnis zwischen Omega-6- und
Omega-3-Fettsäuren bei vier zu eins liegen. Dabei gibt es jedoch ein Problem:
Omega-6-Fettsäuren kommen in viel
mehr Lebensmitteln vor als Omega-3-Fett-

Frag en
Sie nac h

Gr at is M us te r

Es Löffeli für’s Mami,
es Löffeli für’s Herz, es
Löffeli für’s Gedächtnis…
Burgerstein Omega-3 liquid ist ein ausgewogenes und wohlschmeckendes Fischölpräparat.
Für die ganze Familie – in flüssiger Form mit natürlichem Orangenaroma.

in der
Apo the ke.

Tut gut. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.
Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch
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Zahlreiche positive Effekte
Die Schutzwirkung von Omega-3-Fettsäuren auf das Herz-Kreislauf-System ist
heute hinlänglich bekannt. Ihre positiven Effekte reichen aber noch weiter:
Auch auf die Funktionen des Gehirns,
auf die Sehkraft (indem sie der altersbedingten Makuladegeneration vorbeugen), auf erhöhte Cholesterinspiegel,
Depressionen, Hyperaktivität, rheumatoide Arthritis und auf Asthma und die
Alzheimer-Krankheit sollen sie positive
Effekte ausüben. Daneben nehmen sie
Einfluss auf die Blutgerinnung und entzündliche Reaktionen. Im Übrigen häufen sich die Annahmen, dass Omega-3Fettsäuren auch eine Rolle bei der
Vorbeugung gegen Krebserkrankungen
spielen.
Entzündungshemmende
Eigenschaften …
Die Omega-3-Fettsäuren gelten als Entzündungshemmer. Dies kann z. B. bei
rheumatoider Polyarthritis oder Erkrankungen der Atemwege von Nutzen sein.

Omega-3-Fettsäuren: EPA oder DHA?

Boostern Sie Ihre Omega-3-Fettsäure-Spiegel!

EPA (Eicosapentaensäure) …
•  besitzt entzündungshemmende und antiallergische Eigenschaften.
•  trägt zum Schutz der Arterien sowie des Herzens bei.

Hier einige Tipps für eine ausreichende Aufnahme an
Omega-3-Fettsäuren über die Nahrung (zwei Gramm pro Tag):
•  Verwenden Sie Öle, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind
(Raps-, Lein- und Walnussöl), um Ihren Salaten eine
besondere geschmackliche Note zu verleihen. Beachten
Sie dabei, dass diese Öle nicht erhitzt werden dürfen, da
ansonsten ihre gesunden Bestandteile zerstört werden.
•  Essen Sie grünes Blattgemüse wie Spinat, Feldsalat, Salat
oder Schalenfrüchte und Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse,
Pistazien, Mandeln, Cashewkerne, ...), sie sind reich an
Omega-3-Fettsäuren.
•  Wählen Sie Fleisch mit hohem Omega-3-Gehalt wie
Kaninchen, Gans, Pferd oder Wild.
•  Verfeinern Sie Salate mit Leinsamen und Desserts mit
Chiasamen.
•  Streichen Sie Öle und Margarinen aus Sonnenblumen,
Mais, Traubenkernen und Erdnüssen aus Ihrem Speiseplan.
•  Essen Sie Fisch, die wichtigste Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Er enthält im Durchschnitt zwanzigmal mehr
Omega-3 als Fleisch! Fetter Fisch (Lachs, Thunfisch,
Makrele) enthält am meisten Omega-3 und sollte idealerweise zwei- bis dreimal pro Woche auf dem Speiseplan
stehen.
•  Meiden Sie Fertigprodukte und kochen Sie selbst! Lassen
Sie die Finger von vorgefertigten Teigen, Fertiggerichten und
Kuchen zum Fertigbacken! Durch das eigenhändige Zubereiten von Speisen haben Sie Einfluss auf die Qualität und
Menge der verschiedenen Zutaten und die
darin enthaltenen Fette.

DHA (Docosahexaensäure) …
•  ist enthalten in den Membranen unserer Nervenzellen, in der Netzhaut

der Augen und in den Energiefabriken (Mitochondrien) des Herzmuskels.

•  begünstigt die Entwicklung des Gehirns (während der Schwangerschaft

sowie in der frühen Kindheit).

•  unterstützt die Sehfähigkeit.
•  optimiert die Gesundheit des Herzens.

”

Omega-3-Fettsäuren
sorgen für eine Befeuchtung
der Membranhäute,
wodurch die Übermittlung
von Nervenimpulsen und
der Signalaustausch
zwischen den Nervenzellen
erleichtert werden.

Zudem zeigten Studien, dass bei Kindern, die eine im Hinblick auf die
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ausgewogene Ernährung erhielten, deutlich
seltener Allergien auftraten.

… und Schutz für das Gehirn
Die Zusammensetzung der Zellmembranen ist essenziell für die Übermittlung
von Nervensignalen. Omega-3-Fettsäuren sorgen für eine Befeuchtung der
Membranhäute und steigern ihre Elastizität, wodurch die Übermittlung von

PUBLIREPORTAGE

Ein Blick in die Zukunft der Dermokosmetik –
mit der Frau an der Spitze

Pierre Fabre Dermo-Cosmetics steht für dermokosmetische Expertise. Mit Marken wie Eau Thermale Avène,
Klorane, A-Derma und René Furterer sind sie Leader der Branche. Núria Perez-Cullell, neue weltweite CEO,
stellt sich unseren Fragen.
Worin unterscheiden sich Ihre Produkte
von herkömmlichen Kosmetikprodukten?
Unsere Dermokosmetik-Produkte werden nach denselben
strengen Vorgaben
und ethischen Werten
entwickelt und getestet
wie Arzneimittel. Sie
sind für angegriffene
Haut, Kopfhaut oder
geschädigtes Haar
konzipiert und daher
Núria Perez-Cullell umso mehr für gesunde
Haut, Kopfhaut und
gesundes Haar geeignet, da sie unerwünschte
Zustände vorbeugen können.
Sie können von einem Dermatologen
verschrieben oder empfohlen werden,
um die Wirkung einer medikamentösen
Behandlung zu maximieren, zu begleiten
oder sie manchmal sogar zu ersetzen.
Wer kann von Dermokosmetik-Produkten
besonders profitieren?
Jeder. Ob Menschen mit Hautproblemen oder
Verbraucher ohne besondere Probleme, die

Eine Innovation von
Eau Thermale Avène:
Sterile Kosmetik, welche
den kompletten Verzicht
auf sämtliche gelisteten
und ungelisteten Konservierungsstoffe ermöglicht.

jedoch maximale Verträglichkeit und Wirksamkeit für ihre Hautpflege suchen – Dermokosmetik und insbesondere Dermokosmetik-Produkte von Pierre Fabre sind immer die
perfekte Lösung. Pierre Fabre Dermo-Cosmetics bietet die optimale Verbindung zwischen
Wirksamkeit, Sicherheit und Anwendungsvergnügen.
Was wird die Zukunft Ihrer Meinung
nach für Pierre Fabre Dermo-Cosmetics
und die Branche bereithalten?
Unser Vorgehen wird stets von folgendem
Motto geleitet: Immer, wenn wir uns um eine
einzelne Person kümmern, machen wir die
Welt ein Stück besser. Bis anhin sind wir schon
mehrfach für unsere Nachhaltigkeitsprojekte

sowie ethische und umweltfreundliche
Geschäftspolitik ausgezeichnet worden.
Für Pierre Fabre Dermo-Cosmetics gilt es
daher, auch in der Zukunft seinen Kunden und
Patienten aufmerksam zuzuhören, um mit
den gewonnenen Erkenntnissen die hilfreichsten Innovationen zu entwickeln, wobei stets
die Sicherheit der Menschen und die Rücksicht auf die Umwelt gewährleistet sind. In
Zukunft sollen unsere Marken Synonyme für
Wohlbefinden auf Basis von Natürlichkeit sein.

Für ihre Nachhaltigkeitsprojekte im Amazonas und in
der Sahelzone wurde die Klorane Botanical Foundation
mit dem Green Citizens Award ausgezeichnet.

Für ihre ausserordentlich humanistische und umweltfreundliche Geschäftspolitik erhielt Pierre Fabre als
einziges Unternehmen mit über 10 000 Mitarbeitern
die Höchstauszeichnung «Excellence».

OMEGA-life®:
Unterstützt Herz
und Gehirn.

Natürliche Vitalität aus dem Meer.
OMEGA-life® enthält die lebenswichtigen
Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, welche die
Blutfettregulation beeinflussen und zum Erhalt
einer normalen Herz- und Gehirnfunktion beitragen.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

NEU:
+ Schutz vor

Nervenimpulsen und der Signalaustausch zwischen den Nervenzellen erleichtert werden. Hohe Dosen von DHA sollen
zudem dazu beitragen, das Fortschreiten einer Demenz
bei Menschen mit dem genetischen Risikofaktor für die
Alzheimer-Erkrankung zu verhindern. Dies könnte angesichts
der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und des Anstiegs
degenerativer Gehirnerkrankungen ein sehr vielversprechender Ansatz sein.

Vorsicht Überdosierung
Achten Sie jedoch darauf, sich bei der Aufnahme von
Omega-3-Fettsäuren in vernünftigen Grenzen zu bewegen.
Der Verzehr von zu hohen Dosen an Omega-3-Fettsäuren kann
z. B. das Blut dünnflüssiger machen und dadurch das Risiko
eines Schlaganfalls erhöhen. Ausserdem scheint es, dass sich
die positiven Auswirkungen bei Überdosierungen umkehren.
Über Lebensmittel sind derart beträchtliche Mengen an
Omega-3-Fettsäuren kaum möglich! Patienten mit Grunderkrankungen oder solche, die beispielsweise Blutverdünner
erhalten, sollten aber in jedem Fall den Rat ihres Arztes
oder Apothekers einholen, falls sie die Einnahme von hoch
dosierten Omega-3-Fettsäure-Präparaten ergänzend zur
Nahrung erwägen.
n

unangenehmem
Aufstossen

OMEGA-life®
Protect 500

OMEGA-life ® - täglich fürs Leben
omega-life.ch
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PFLANZENHEILKUNDE

zündungshemmenden und schmerzstillenden Eigenschaften macht man
sich hauptsächlich gegen entzündliche
und rheumatische Erkrankungen des Bewegungsapparates und gegen Kopfschmerzen zunutze.

Heilung aus der Erde

In der Pflanzenheilkunde werden traditionell ganz verschiedene Pflanzenteile verwendet.
Neben Blüten, Blättern, Rinden, Früchten oder Samen sind dies auch Wurzeln. Tauchen Sie
ein in die unterirdische Welt dieser Powergewächse!
Christiane Schittny, Apothekerin

B

ei einer Reihe von Pflanzen sind die
wichtigsten Wirkstoffe in der Wurzel zu finden. Erstaunlich, wie vielfältig die Heilkraft der Wurzeln sein
kann. Hier eine kleine Auswahl aus sieben ganz verschiedenen Anwendungsgebieten.

Was hat die Wegwarte
mit Chicorée zu tun?
Sie wartet am Weg, die Pflanze mit den
grossen, hellblauen Blütenkörbchen. Die
Wegwarte (Cichorium intybus) wird auch
Zichorie genannt und wächst oft am
Wegrand. Am Morgen sind ihre schönen
Blüten zu bestaunen, dann schliessen sie
sich für den Rest des Tages und «warten»
auf den nächsten Tag. Ein Tee aus den
getrockneten Wurzeln enthält jede
Menge Bitterstoffe, Kaffeesäurederivate,
Kumarine und Flavonoide, welche bei
Appetitlosigkeit und leichteren Verdauungsbeschwerden gute Dienste leisten.
Die geröstete Wurzel wird auch zur Herstellung eines Kaffeeersatzes verwendet.
Aus der Wildform entstand eine wichtige
Kulturform dieser Pflanze, nämlich die
Salatzichorie – besser unter dem Namen
Chicorée bekannt.

Beinwell
oder Wallwurz,
das ist hier
die Frage …
Beides! Es handelt sich hier um ein und
dieselbe Pflanze, deren lateinischer
Name Symphytum officinale lautet. Die
Anwendung der Wurzelextrakte erfolgt
ausschliesslich äusserlich in Form von
Gelen und Salben, da bei innerlicher
Anwendung die sogenannten Pyrrolizidinalkaloide schwere Nebenwirkungen
hervorrufen können. Die Wirkstoffe
Allantoin und Cholin sowie die Gerbund Schleimstoffe, die Saponine und die
Rosmarinsäurederivate besitzen gute
reizmildernde, schmerzstillende, entzündungshemmende und wundheilende
Eigenschaften. Sportverletzungen wie
Zerrungen, Prellungen oder Verstauchungen sowie rheumatische Beschwerden sind deshalb die Hauptanwendungsgebiete dieser Pflanze.
Kein Wohlgeruch – aber wirksam!
Baldrian (Valeriana officinalis) würde bei
einem Duftwettbewerb sicherlich nicht
gut abschneiden: Die Wurzel riecht unangenehm nach Isovaleriansäure, einer
ihrer wichtigsten Inhaltsstoffe. Aufgrund dieser Eigenschaft wurde sie früher verwendet, um böse Geister abzuwehren. Heute steckt die Pflanze in

zahlreichen Fertigarzneimitteln und ist
eines der wichtigsten und am besten erforschten Phytopharmaka überhaupt.
Die ätherischen Öle, Valerensäuren und
Lignane sorgen durch ihre beruhigende
und schlaffördernde Wirkung für Entspannung am Tag und für eine ruhige
Nacht. Wer Baldrian-Präparate anwendet, muss sich oft etwas in Geduld üben,
denn die volle Wirkung setzt manchmal erst nach etwa
zwei Wochen regelmässiger Einnahme
ein.

Schmerzlinderung
aus der Kalahari
Sie kommt aus den Savannen der Kalahari Südafrikas, Botswanas und Namibias: die Teufelskralle (Harpagophytum
procumbens). Und woher kommt dieser
abschreckende Name? Die Früchte dieser
Pflanze sind stark verholzt und mit
Widerhaken versehenen, armartigen
«Krallen» umgeben. Die Kapseln bleiben
damit an vorüberziehenden Tieren hängen, welche die Samen auf diese Weise
verbreiten. Die Hauptinhaltsstoffe sind,
neben einer Vielzahl anderer Wirksubstanzen, die Iridoidglykoside, die in
Form von Tabletten, Kapseln oder Tinkturen eingenommen werden. Die ent-

Hier schleimt sich aber jemand ein …
Es ist ein Vertreter der Malvengewächse: Der bei uns heimische Eibisch (Althea officinalis), der auch als Sumpfmalve bezeichnet wird. Seine klebrigen Inhaltsstoffe werden übrigens
in Frankreich zur Herstellung der «Pâte de guimauve» verwendet. Daraus leiteten später die Amerikaner ihre Rezeptur
für Marshmallows ab. Der Name stammt aus der englischen
Übersetzung von Sumpfmalve (Marsh Mallow). Der Eibisch
birgt seine Schleimstoffe (Polysaccharide)
nicht nur in den Wurzeln, sondern auch
in den Blättern und Blüten. Ihre reizlindernden, hustenreizstillenden und
entzündungshemmenden Eigenschaften machen die Pflanze zum Heilmittel
gegen Reizhusten und Entzündungen
im Mund- und Rachenraum.
Natürlich durch die Wechseljahre
Die Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa) ist vor allem auf
dem nordamerikanischen Kontinent verbreitet, wo sie wild
wächst. Bei uns ist die ausdauernde Staude mit ihren auffälligen, langen, weissen Blütenständen auch als Zierpflanze in
Gärten anzutreffen. Der Name Cimicifuga
bedeutet «wanzenvertreibend» und
der Wurzelsud wurde früher verwendet, um Bettwanzen zu bekämpfen! In der indianischen
Tradition ist aber seit Langem
auch ihre wohltuende Wirkung gegen Wechseljahrbeschwerden bekannt.
Die in den Wurzeln enthaltenen Triterpenglykoside, Gerbstoffe und Phenolcarbonsäuren sind heute ein sehr bewährtes, natürliches Mittel gegen Hitzewallungen, Schweissausbrüche und Schlafstörungen während der Wechseljahre.
Gewappnet für die ewige Jugend?
Seit über zwei Jahrtausenden ist der Ginseng (Panax ginseng)
in der Traditionellen Chinesischen Medizin als Stärkungsmittel und zur Aktivierung der Lebensenergie bekannt. Seiner
Wurzel wurden fast magische Kräfte zugeschrieben: Die
Wirkstoffe könnten allerlei Altersgebrechen beheben und
seien zudem lebensverlängernd, potenzsteigernd und kräftigend. Kein Wunder, dass Ginseng lange Zeit teurer war als
Gold! Heute werden die Ginsenoide vor allem zur Stärkung
und Kräftigung bei Müdigkeit und körperlicher Schwäche
und zur Steigerung nachlassender Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingesetzt.
n

TROCKENE
AUGEN?
Visiodoron Malva®
Augentropfen
Dies ist ein Medizinprodukt. Ausführliche Informationen:
siehe Produktinformation. Weleda AG, Schweiz
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ZAHNGESUNDHEIT

Karies und deren Folgen vermeiden – so putze ich meine Zähne richtig

wahrnehmen und als Schmerzsignal ans Gehirn weiterleiten,
neues Dentin bilden und über
die Immunabwehr eindringende
Mikroorganismen bekämpfen.

Das Übel
an der Wurzel packen

Diagnose
Zahnwurzelentzündung
Eine Zahnwurzelentzündung ist eine
tiefe Entzündung des Zahns. Meist ist
Karies der Auslöser: Bleibt Karies unbehandelt, kann sie zu schweren
Zahnschädigungen führen. Bakterien
können dann bis ins Innerste des
Zahns vordringen und eine Entzündung im Wurzelbereich hervorrufen.
Dabei kann der Zahnnerv angegriffen
werden und möglicherweise auch
absterben. Mit einer Zahnwurzelbe-

•  Es kommt weniger darauf an, wie lange wir unsere Zähne putzen, sondern wie wir sie
putzen. Einmal am Tag ist eine sorgsame und umfassende Mundpflege angesagt.
•  Ein guter Zeitpunkt zum gründlichen Putzen ist nach dem Abendessen – dann ist man
noch nicht zu müde. Aber Achtung: Fernsehsnacks und dergleichen sind dann tabu!
•  Am besten ist, Sie nehmen sich Zahn für Zahn vor und reinigen ihn mit kleinen,
kreisenden Bewegungen und mit geringem Druck.
•  Mit kleineren Zahnbürstenköpfen erreicht man auch die hintersten Winkel im Mund. Die
Borsten sollten abgerundet und nicht zu hart sein, um Zahnfleischschäden vorzubeugen.
Naturborsten sind nicht ideal, denn deren Hohlräume sind wahre Tummelplätze für
allerlei Bakterien.
•  Elektrische (Schall-)Bürsten reinigen sehr gründlich und erleichtern das Zähneputzen.
Besonders auch Menschen mit eingeschränkter Motorik profitieren davon.
•  Bedenken Sie, dass jeder Zahn fünf Flächen hat: vorne, hinten, oben, links und rechts.
Zwei dieser Flächen liegen in den Zahnzwischenräumen und sind mit einer normalen
Zahnbürste nicht erreichbar.
•  Für die Zahnzwischenräume verwendet man entweder kleine Interdentalbürstchen,
welche in verschiedenen Durchmessern für unterschiedlich grosse Zahnzwischenräume
erhältlich sind, oder man greift auf Zahnseide oder spezielle Zahnstocher zurück.
•  Auch wenn wir uns um eine gute Mundpflege sehr bemühen: Manche Stellen sind einfach
schlecht erreichbar und tendieren dazu, Plaque anzusetzen. Aus Plaque wird mit der
Zeit Zahnstein. Plaque und Zahnstein müssen von Zeit zu Zeit professionell von der
Dentalhygienikerin entfernt werden, um Karies vorzubeugen.

Wenn Zahnnerven dauerhaft entzündet oder bereits abgestorben sind, kann der
Zahnarzt versuchen, den Zahn zu erhalten. Dafür wird eine Wurzelbehandlung notwendig.
Wie dieser Eingriff durchgeführt wird und was er bewirkt, lesen Sie hier.
Christiane Schittny, Apothekerin

S

eit einiger Zeit merkt Frau Neumann, dass mit ihrem Backenzahn
etwas nicht so ganz stimmt. Permanente Schmerzen spürt sie zwar
nicht, doch beim Beissen tritt gelegentlich ein flüchtiger Schmerz auf, der aber
schnell wieder vergeht. Kein Grund zur
Sorge, denkt sie sich und beschliesst,
erst einmal abzuwarten. Als sie dauerhafte, immer stärker werdende Zahnschmerzen bekommt, wendet sie sich an
ihren Zahnarzt. Dieser stellt eine Entzündung der Zahnwurzel fest, die dringend behandelt werden muss.

Ein wenig Anatomie …
Um zu verstehen, was sich bei einer solchen Entzündung im Kiefer abspielt und
wie die Behandlung erfolgt, sind ein paar
grundlegende Anatomiekenntnisse nötig: Jeder Zahn besteht aus einer Krone,
einem Hals, einer oder mehreren Wurzeln sowie der Pulpa, die sich im Inneren
des Zahnes befindet.

”

Jeder Zahn besteht aus einer Krone,
einem Hals, einer oder mehreren Wurzeln
sowie der Pulpa, die sich im Inneren
des Zahnes befindet.
-  Die Zahnkrone ist der sichtbare Teil des
Zahns und wird gegen aussen vom
Zahnschmelz überzogen. Der Zahnschmelz ist die härteste Substanz im
menschlichen Körper und schützt den
Zahn vor Reizen, Schädigungen und
dem Befall von Karies. Unter dieser
harten Schicht liegt das Dentin, auch
Zahnbein genannt. Sowohl Zahnschmelz als auch Dentin müssen intakt
sein, damit der Zahn lebendig und gesund bleibt.
-  Der Zahnhals ist der Übergang zwischen
Zahnkrone und Zahnwurzel. Hier läuft
der Zahnschmelz aus und geht in das
Zement über, welches das Dentin im

Wurzelbereich überzieht. Das Zahnzement ist nicht so widerstandsfähig wie
der Zahnschmelz. Bei einem Rückgang
des Zahnfleischs ist der Zahnhals deshalb anfälliger auf Karies.
-  Die Zahnwurzeln verankern den Zahn
im Ober- beziehungsweise im Unterkiefer. Die Schneide- und Eckzähne besitzen je eine, die vorderen Backenzähne ein bis zwei und die Mahlzähne
zwei bis drei Wurzeln
-  Die Zahnpulpa füllt die Pulpahöhle und
die Wurzelkanäle im Inneren des Zahns
aus. Es handelt sich um ein lebendiges
Bindegewebe mit Nervenfasern und
Blutgefässen. Die Pulpa kann z. B. Reize
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Für die Diagnose einer
Zahnwurzelentzündung
kann die Beschreibung
des Patienten hilfreich sein.

handlung versucht der Zahnarzt, den
geschädigten Zahn zu erhalten, was in
den meisten Fällen auch gelingt.
Für die Diagnose einer Zahnwurzelentzündung kann die Beschreibung des
Patienten hilfreich sein: Verstärkte
Temperaturempfindlichkeit und Zahnschmerzen beim Kauen können verdächtig sein. Die Lokalisation des Schmerzes
und die Untersuchung des betroffenen
Zahns auf Verfärbungen, tiefe Karies,
Risse und Brüche können ebenfalls
wichtige Hinweise geben. Mit einem Test
auf Kälteempfindlichkeit kann der Zahnarzt ermitteln, ob der Zahn noch lebt und
im Röntgenbild werden Entzündungen
sichtbar.

BABYPFLEGE

Sorgfältige Behandlung
Eine Zahnwurzelbehandlung ist heute
dank guter lokaler Betäubungsmittel und
schonender Behandlungsmethoden annähernd schmerzfrei. Sie stellt den Versuch dar, den Zahn zu erhalten. Gelingt
dies nicht, muss der Zahn entfernt und
mit einem Implantat oder einer Brücke
ersetzt werden. Unter möglichst keimfreien Bedingungen und mithilfe eines
Kofferdams (Gummituch, das den Zahn
isoliert und von Bakterien in der Mundhöhle abschirmt) werden zunächst defekte Füllungen und Karies entfernt.
Danach wird der Zugang zum Wurzelkanalsystem des Zahns gebohrt. Da es
sich hierbei um sehr feine Strukturen
handelt, arbeitet der Zahnarzt meist mit
einer Lupenbrille.
Durch eine Röntgenaufnahme kann die
Länge des Wurzelkanals ermittelt werden. Mit den entsprechenden Instrumenten wird dann der Kanal mechanisch
erweitert und gereinigt. Mithilfe von
Spüllösungen erfolgt zusätzlich eine chemische Reinigung. Damit auch wirklich

Anatomie des Zahnes
Zahnschmelz

Zahnbein (Dentin)

Zahnkrone

Zahnmark (Pulpa)
Zahnfleisch

Zahnhals

Knochen
Zahnzement
Zahnwurzel
Nerven und Blutgefässe
Wurzelhaut
Zahnfach (Alveole)

alle Keime eliminiert werden können
und die Behandlung zum Erfolg führt,
wird dieses Prozedere oft nochmal wiederholt, zwischenzeitlich wird der Zahn
mit medikamentösen Einlagen gefüllt
und provisorisch verschlossen. Zum Abschluss der Behandlung wird der Zahn
definitiv gefüllt und die Zahnkrone wiederhergestellt.
n

Baby
		im Badezimmer!
Das Wunder Mensch wird uns so richtig bewusst, wenn wir ein Neugeborenes in Händen
halten. Alles am entzückenden Winzling scheint himmlisch zart und weich. Geht es um die
Pflege Ihres kleinen Sonnenscheins, wollen Sie bestimmt alles richtig machen. Doch wie?
Irene Strauss, Apothekerin

EMOFORM

Kids

Zahnpaste für Kinder
Ab dem ersten Milchzahn
bis 5 Jahre
Frei von:
• Konservierungsmitteln
• künstlichen Süssstoffen
• Natriumlaurylsulfat

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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ie Geburt ist gut verlaufen und Ihr
Sprössling ist wohlauf. Dann kann
das gemeinsame Familienglück
endlich beginnen! Sobald man allerdings
die volle Verantwortung für das kleine
Wesen übernehmen muss, tauchen auch
schon erste Unsicherheiten auf. Doch
keine Sorge, das ist ganz normal! Vielen
Eltern geht es ähnlich und sie stellen sich
grossteils sogar dieselben Fragen – ja,
auch hinsichtlich richtiger Babypflege!

Frage 1:
Wie halte ich mein Baby sauber?
Babys sind eigentlich nicht schmutzig.
Vor allem in kleinen Hautfalten können
sich aber Schweiss und Hautschüppchen
ablagern. Um Hautirritationen vorzubeugen, ist somit eine sanfte Reinigung
angesagt. Hier ist kein grosser Aufwand
von Nöten. Eine kurze «Katzenwäsche»
sollte es allerdings täglich sein!
-  Sorgen Sie zunächst für eine angenehme Raumtemperatur von 23 bis
24 ºC in Ihrem Badezimmer, damit
Ihr kleiner Spatz beim täglichen Reinigungsritual nicht fröstelt.

-  Befeuchten Sie einen frischen Waschlappen oder weiche Vliesskompressen
mit warmem Wasser. Nach Belieben
können Sie dem Waschwasser eine
milde Babywaschlotion beifügen.
-  Wischen Sie damit nun vorsichtig über
Gesicht, Hände und insbesondere auch
Hautfalten sowie den Windelbereich.
-  Trocknen Sie freie Körperteile unmittelbar nach dem Waschen ab und bedecken Sie Ihren kleinen Wonneproppen danach rasch, zum Beispiel mit
einem vorgewärmten Handtuch.

”

Bedecken Sie Ihren
kleinen Wonneproppen
nach dem Waschen
mit einem vorgewärmten
Handtuch.

Frage 2: Worauf soll ich achten,
wenn ich mein Baby bade?
Die meisten Babys fühlen sich wohl im
Wasser. Versuchen Sie, Ihr Neugeborenes aber stets langsam an das feuchte
Nass zu gewöhnen, denn nicht jeder
Sprössling findet sofort Gefallen daran.
Eines ist hingegen sicher: Die richtige
Vorbereitung ist matchentscheidend für
ein allseits entspannendes Wohlfühlbad.
-  Sorgen Sie dafür, dass Ihr Spatz während des Badevergnügens weder hungrig noch zu satt ist.
-  Achten Sie auf eine optimale Wassertemperatur. Wenn das Badethermometer in der Babybadewanne 36 bis
37 ºC anzeigt, liegen Sie richtig.
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-  Mit rückfettenden Badezusätzen für Babys oder mit ein paar Tropfen Mandelöl
verringern Sie den auslaugenden Effekt
von reinem Wasser. Das kann vor allem
bei trockener Babyhaut sinnvoll sein.
-  Lassen Sie das Kind bis zum Oberkörper ganz langsam in das wohltemperierte Wasser gleiten. Halten Sie Ihren
Sonnenschein immer sicher und fest in
Händen und stützen Sie das Köpfchen
vorsichtig mit Ihrer Handfläche oder
mit Ihrem Unterarm.
-  Beschränken Sie die Badezeit zu Beginn
auf drei bis fünf Minuten. Stundenlanges Warten auf ein endlich freies Badezimmer kommt noch früh genug!

Frage 3:
Wie oft soll ich die Haare meines
Zwergleins waschen?
Tägliches Haarewaschen ist bei gesunder
Kopfhaut nicht nötig, aber ein sanftes
Abstreichen mit einer weichen Bürste hat
Ihr Baby sicher gern. Das entwirrt nicht
nur die feinen Härchen, sondern regt
auf angenehme Weise auch die Durchblutung der Kopfhaut an.
-  Verwenden Sie zum Haarewaschen ein
mildes, hypoallergenes Babyshampoo
ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe.
-  Tragen Sie nicht mehr als eine haselnussgrosse Portion Shampoo auf die
Kopfhaut auf.
-  Achten Sie beim Spülen darauf, dass
dabei nichts in die Augen Ihres Babys
gelangt.

”

Verwenden Sie zum Haarewaschen
ein mildes, hypoallergenes Babyshampoo ohne
Konservierungsmittel und Farbstoffe.

-  Trocknen Sie das Haar mit einem weichen Handtuch. Auch föhnen ist möglich, wobei die Temperatur niemals zu
heiss eingestellt werden darf.

Frage 4:
Was mache ich bei starker
Schuppenbildung am Kopf?
Die gelben Verkrustungen an der Kopfhaut, die auch Kopfgneis genannt werden, betreffen rund fünfzig Prozent aller
Babys. Zumeist legen sie sich nach dem
dritten Lebensmonat oft von allein. Bis
dahin sind folgende Tipps empfehlenswert:
-  Versuchen Sie niemals, die Schuppen
von der trockenen Kopfhaut zu kratzen.
-  Tragen Sie stattdessen Mandelöl oder
einen Schorfspray mit hochwertigem
Borretschsamenöl auf die Kopfhaut

”

Versuchen Sie niemals,
die Schuppen von der
trockenen Kopfhaut
zu kratzen.

Was Windeln verraten
Wussten Sie, dass Sie über die Anzahl der
durchnässten Windeln überprüfen können,
ob Ihr Baby ausreichend gestillt wurde
oder genug Flaschenmilch getrunken hat?
Fünf bis sechs nasse Wegwerfwindeln
innerhalb von 24 Stunden und drei- bis
viermal weicher Stuhlgang pro Tag
bedeuten, dass die Milchmenge stimmt.

Ihres Sprösslings auf. Nach einer kurzen Einwirkzeit von oft nur wenigen
Minuten lassen sich die weichen, fettigen Schuppen meist problemlos mit
einer weichen Bürste entfernen.
-  Spülen Sie nach Möglichkeit die Kopfhaut mit einer Pflanzenabkochung aus
wilden Stiefmütterchen (Viola tricolor).
Das kann den Heilprozess zusätzlich
fördern.

Frage 5:
Wie oft soll ich die Windeln
wechseln?
Spätestens, wenn der Duft des Windelpakets für heftige Geruchsirritationen
sorgt, ist der Fall klar. Aber auch wenn
das Kind in keinem alarmierenden Stinkhäufchen liegt, sollten Sie die Windel des
Urins wegen alle drei bis vier Stunden

wechseln. Ansonsten wird der ohnehin
noch sehr schwach ausgebildete Säureschutzmantel der Pohaut angegriffen
und Irritationen sind vorprogrammiert.
-  Wischen Sie bei jedem Wickeln die
Windelregion vorsichtig mit einem weichen Tüchlein sauber. Reinigen Sie das
Gesäss und dort befindliche Hautfalten
mit einem feuchten Vliestuch oder Einmalwaschlappen. Etwas Mandelöl oder
eine milde Babywaschlotion kann helfen, hartnäckige Stuhlreste zu entfernen.
-  Trocknen Sie danach die gereinigten
Stellen sorgfältig ab. Lassen Sie Ihren
kleinen Schatz zudem regelmässig an
der Luft strampeln, bevor Sie die
nächste Windel anlegen.
-  Gut haftende Babyposalben mit Ringelblume, Kamille oder Zinkoxid wirken
pflegend und helfen, Reizungen zu
lindern.

Frage 6:
Wie reinige ich verklebte Augen?
Ein schlafendes Baby ist das Sinnbild von
Seligkeit. Nach der Ruhezeit sind Babyaugen aber zeitweise mit kleinen Salzkrusten verklebt.
-  Befeuchten Sie eine sterile Kompresse
mit abgekochtem, abgekühltem Wasser
oder verwenden Sie speziell für Augen
entwickelte, sterile Reinigungstücher.

Trockene Haut?
Ausschlag? Juckreiz?
Tränen brauchen Zeit
Weint Ihr Neugeborenes ohne sichtbare
Tränchen? Das ist kein Grund zur Sorge.
Es kann bis zur dritten oder zwölften
Lebenswoche dauern, bis Ihr Baby so viel
von der salzhaltigen Flüssigkeit produziert,
dass es auch tatsächlich zum Tränenvergiessen kommt. Etwas Tränenflüssigkeit
kann hingegen bereits ein Embryo bilden.
Das ist wichtig, weil diese das Auge vor
Infektionen schützt.

OMIDA Cardiospermum-N Salbe
bei trockenen, juckenden Hautausschlägen sowie akuten und chronischen Entzündungen.
®

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Omida AG, Küssnacht am Rigi

-  Wischen Sie damit mehrmals sanft von
der Aussenseite des Auges in Richtung
Nase, bis Augenlider und Wimpern
sauber sind.

Frage 7:
Wie entferne ich Ohrenschmalz
und Nasensekret?
Schnell verlegt Schleim das kleine Näschen oder Sie entdecken sichtbares
Schmalz im äusseren Ohrenkanal. Die
Verlockung ist gross, die winzigen Öffnungen von Nase und Ohr mit herkömmlichen Ohrenstäbchen zu reinigen. Diese
sind wegen der Verletzungsgefahr allerdings tabu!
-  Verwenden Sie am besten selbstgedrehte und durchwegs weiche Wattebäuschchen.
-  Ist Ihr Sprössling verschnupft und bildet sich viel Nasensekret, entfernen Sie
dieses am besten mit einem sogenannten Nasensauger, den man in der Apotheke erwerben kann.
-  Für kleine Krusten oder zum Spülen
einer verstopften Nase eignet sich physiologische Kochsalzlösung, die praktischerweise in wiederverschliessbaren
Fläschchen erhältlich ist.
Frage 8:
Ab wann ist Zähneputzen wichtig?
Zunächst einmal herrscht bekanntlich
gähnende Leere im Mund eines Säuglings. Durchschnittlich um den sechsten
Lebensmonat beginnen sich aber bereits, die ersten Zähnchen zu zeigen,
wobei die unteren beiden Schneidezähne
die Vorreiter sind. Im Alter von drei Jahren ist das zwanzigteilige Milchgebiss
schliesslich komplett.
-  Beginnen Sie mit dem Zähneputzen ab
dem ersten Zahn. Im ersten Lebensjahr
einmal täglich, ab dem ersten Geburtstag mindestens zweimal pro Tag.
-  
Verwenden Sie dafür eine weiche
Kinderzahnbürste mit einem dem Alter
entsprechenden Bürstenkopf.
-  Setzen Sie eine altersgerecht fluorierte
Kinderzahnpaste ein (häufig deklariert
mit «ab dem ersten Zahn»). Ein kleines
Tüpfelchen davon ist zu Beginn der
Zahnpflege ausreichend.
n

WINDELDERMATITIS

   1 G
 ute Hygiene und eine Behandlung
mit der OXYPLASTIN® Wundpaste,
die die zarte Babyhaut schützt, pflegt
und heilt.
   2 P
 ro Tag mehrmals die Windeln
wechseln.
   3 L uftdurchlässige Wegwerfwindeln
verwenden.
   4 W
 enn möglich längere Zeit am Tag
auf Windeln verzichten.
   5 I m Anschluss an die Reinigung des
Pos Salbenreste mit lauwarmem
Wasser oder geeigneten Feuchttüchlein vorsichtig und vollständig
entfernen, Po trocken tupfen, nicht
reiben!
   6 A
 uch eine zucker- und säurefreie
Ernährung sowie langes Stillen
sind vorteilhaft.
   7 J e nach Schweregrad muss
eine Infektion des Pos durch
den Kinderarzt oder die Kinderärztin
beurteilt und behandelt werden.

ANZEIGE

OXYPLASTIN®
Damit der Po zart
und rosa bleibt

Die OXYPLASTIN® Wundpaste
ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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So funktioniert’s
Warzen sind unschöne Hautwucherungen, die an verschiedenen Körperstellen
auftreten können. Sie sind in der Regel harmlos und heilen oft ohne Behandlung ab.
Manchmal erweisen sie sich aber auch als sehr hartnäckig.
Christiane Schittny, Apothekerin

W

arzen entstehen durch eine Infektion mit Papillomaviren.
Diese gelangen durch kleine
Verletzungen in die oberste Hautschicht,
wo sie sich ausbreiten und Wochen bis
Monate später scharf begrenzte, gutartige Wucherungen mit einer rauen,
schuppigen Oberfläche bilden.
Ein beliebter Ort, sich anzustecken, sind
Schwimmbäder oder Turnhallen, wo oft
barfuss gegangen wird. Bade- oder Turnschuhe helfen, den Kontaktinzu infizierWARZEN-STOPP

2 1

ten Böden oder Geräten zu vermeiden.
Das gilt vor allem, wenn kleine Hautrisse
oder Verletzungen vorhanden sind. Mit
Warzen kann man sich auch selbst anstecken. Deshalb sollte man nicht an
Warzen kratzen oder daran herumschneiden. So könnten die Viren nämlich
an andere Körperstellen gelangen und
dort neue Warzen bilden.
Warzentinkturen, die rezeptfrei in der
Apotheke erhältlich sind, können bei
regelmässiger Anwendung Warzen weg-

ätzen. Die gesunde Haut um die Warze
herum muss dabei vor dem Auftragen
mit Vaseline geschützt werden. Alle paar
Tage kann die oberste Schicht dann nach
einem warmen Bad mit einem Bimsstein
vorsichtig entfernt werden. Die Behandlung muss so lange erfolgen, bis die
Warze vollständig verschwunden ist. Im
Handel sind auch Vereisungsmittel erhältlich, mit denen man Warzen an
unempfindlichen Stellen ebenfalls
bequem selbst entfernen kann. 
n
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Die Bevölkerung
steht hinter den Apotheken
Die Apothekenteams wehren sich gegen unsinnige Sparmassnahmen des Bundesrats.
Mit einer Petition haben sie innert Kürze über 340 000 Unterschriften gesammelt.
Gefordert wird, auch morgen die medizinische Grundversorgung durch Apotheken
sicherzustellen.

WARZEN?

KOMBINIERT
2 BEWÄHRTE
BEHANDLUNGSFORMEN
KRYOTHERAPIE

+

GELBEHANDELUNG
/ Für Hand- und Fusswarzen
/ Ab 4 Jahren
/ Innovativ & effektiv
excilor.com

HANDELN
SIE JETZT!

Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

D

ie Krankenkassenprämien steigen
und steigen. Laut einer kürzlich
erschienenen Erhebung des Bundesamts für Statistik zahlen bald fast
vierzig Prozent der Bevölkerung mehr für
Krankenkasse als Steuern. Immer mehr
Menschen, die auch immer älter werden,
technischer Fortschritt, neue Medikamente – die Tendenz zeigt überall straff
nach oben. Bei der Anzahl Apotheken ist
dies jedoch trotz des Bevölkerungswachstums nicht der Fall, sie bleibt mit
rund 1800 Apotheken in der Schweiz
seit Jahren stabil. Mit durchschnittlich
21 Apotheken pro 100 000 Einwohnern
liegt die Schweiz deutlich unter dem
europäischen Wert von 31. In Deutsch-

”

Nur 4,2 Prozent der
Krankenkassenprämien
entfallen auf Apotheken und
diese sparen heute bereits
aktiv mit – etwa, indem sie
bei einem Originalmedikament den Ersatz durch ein
Generikum prüfen.

land gibt es 24 Apotheken pro 100 000
Einwohner, in Frankreich 32, in Spanien
47 und in Griechenland sogar 87.

Sparen am falschen Ort
Zurück in hiesige Gewässer: Verständlich und sinnvoll, dass die Politik nach
Lösungen sucht, damit die Gesundheitskosten nicht noch stärker überborden.
Der Bundesrat ist daran, verschiedene
Sparmassnahmen zu prüfen. Dabei will
er unter anderem die Existenzgrundlage
der Apotheker beschneiden: Die sogenannte Marge, also die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis, soll
so schmal werden, dass die Apothekenteams davon nicht mehr leben können.
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Auch die Idee, dass die Krankenkasse
immer nur das günstigste und nicht das
passendste Medikament übernehmen
müsste (sogenanntes Referenzpreissystem), sorgt für rote Köpfe. Denn die Apotheker wollen einen guten Job machen
und ihren Kunden auch in Zukunft eine
kompetente und günstige erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen bieten. Kommt dazu, dass mit einem Referenzpreissystem mehr Medikamente aus
den Regalen verschwinden und Patienten bei ständigen Medikamentenwechseln ihre Medikamente weniger treu einnehmen.

Bevölkerung will Apotheke
Der Schweizerische Apothekerverband
pharmaSuisse hat im vergangenen Frühling gemeinsam mit allen Apotheken in
der Schweiz eine Petition lanciert, um
ein politisches Zeichen zu setzen. Die
Apothekenkunden haben ebenfalls ein
klares Signal gesendet: 341 688 Unterschriften sind innerhalb von zwei Monaten zusammengekommen. Im Juni

Auch morgen medizinisch gut umsorgt
Fabian Vaucher, Präsident des Schweizerischen Apothekerverbands pharmaSuisse,
ist sehr zufrieden mit der Resonanz der Petition:

«Wir sind überwältigt vom klaren Zeichen der Bevölkerung
und sagen Danke. Wir unterstützen Reformen und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen und werden weiterhin
mit cleveren Lösungen aktiv dazu beitragen. Ein grosses
Merci gebührt auch allen Leserinnen und Lesern von
astreaAPOTHEKE, die unsere Petition unterschrieben
haben.»
Die 341 688 Unterschriften wurden im Juni der Bundeskanzlei an die Adresse
des Bundesrats übergeben. Mehr zum Thema: www.gut-umsorgt.ch

”

Rund 20 Prozent
der Apotheken sind
aufgrund ihres geringen
Ertrags in einer
wirtschaftlich
schwierigen Lage.

wurde die Petition bei der Bundeskanzlei
eingereicht. Hoffen wir, dass die Botschaft in Bern deutlich gehört wird,
damit die wohnortnahe und persönliche
medizinische Grundversorgung auch in
Zukunft in der Apotheke verankert bleibt.
Schliesslich profitieren wir alle gleich
doppelt, wenn die Apotheken weiter
existieren: Bei der Gesundheit und im
Portemonnaie.
n

Strassenumfrage
Eine Spontanumfrage in den Lauben von Bern
zeigt: Die Bevölkerung schätzt die persönliche
Beratung in der Apotheke. Die Apotheken dürfen
nicht verschwinden, so der einhellige Tenor.
Bemerkenswert: Das Internet bietet keine
Alternative – weder bei Jung noch bei Alt.

Peter Miehle (66), Bern

In Biel ist es für mich wichtig,
dass ich mich in einer Apotheke in
meiner Muttersprache Deutsch unterhalten kann. Ich lese die Packungsbeilage immer aufmerksam, schliesslich
geht es um meine Gesundheit und da
will ich mitdenken. Einmal habe ich ein Medikament
ungeöffnet zurückgebracht, weil mir die Nebenwirkungen
zu krass erschienen. Dann haben sie mir etwas anderes
empfohlen. Wenn man immer direkt zum Arzt gehen
würde, käme das viel teurer und die Krankenkassenprämie würde noch mehr steigen. Wenn es die Apotheke
nicht mehr gäbe, fände ich das sehr schlimm.»

Was ein Apotheker durch sein
Pharmaziestudium alles weiss, kann
ein Arzt gar nicht wissen. Meiner Meinung nach braucht es die Apotheken.
Der Apotheker haftet für seine Produkte
und weiss, wo sie herkommen. Die
Krankenkassenprämie wird immer höher, die Löhne
steigen aber nicht im gleichen Ausmass, das ist ein
Problem. Es sind viele ineinandergreifende Rädchen,
die einander helfen, dass alles teurer wird statt billiger.
Für mich wäre es zum Beispiel kein Thema, wenn ich bei
einer Operation das Spital nicht vor der Haustüre hätte.
Damit könnte man wahrscheinlich Geld sparen.»

Oriana Benini (21), Bourguillon

Sandra Francano (50), Büttikon

Ich gehe manchmal in die Apotheke – meistens mit einem Rezept.
Bisher habe ich immer gute Erfahrungen
gemacht, das Personal ist kompetent
und stellt vertiefende Fragen. Das stört
mich überhaupt nicht, im Gegenteil, ich
finde die Kontrolle gut. Da ich gerne lädele, kaufe ich nicht
im Internet ein, das ist für mich kein Thema. Die Apotheken haben oft am Sonntag offen, davon habe ich schon
profitiert. Wenn ich Beschwerden habe, frage ich als Erstes
in der Apotheke, ob ich zum Arzt gehen muss oder ob sie
mir gerade etwas empfehlen können. Mit dem Service
bin ich sehr zufrieden.»

Selbst gehe ich sehr selten bis nie
in die Apotheke – ich bin gesund und
brauche nichts! Zudem kennt mein
Partner alle Naturheilkräuter und die
sind erst noch günstig. Hingegen bin
ich froh, dass ältere Menschen, gerade
chronisch Kranke, mit ihren Sorgen und Sörgeli in die
Apotheke gehen können und Unterstützung erhalten.
Mit achtzig Jahren, wenn ich regelmässig auf Medikamente angewiesen bin, bin ich dann vielleicht auch froh,
wenn man mir in der Apotheke hilft, den Überblick zu
behalten und bei allfälligen Nebenwirkungen eine
alternative Lösung zu finden.»

Christine Ghidotti (71), Bern

Patric Arni (37), Bern

Wenn es keine Apotheken mehr
gäbe, wäre das ein Verlust. Ich bin
gesund und versuche, mir selbst zu
helfen. Bevor ich zum Arzt gehe, gehe
ich in die Apotheke. Das Personal ist
freundlich, die Beratung gut. Wenn ich
mich beraten lasse, kaufe ich anschliessend auch etwas,
denn sie investieren ja Zeit und die Löhne müssen bezahlt
werden. Gott sei Dank gibt es Generika. Die Pharmaindustrie schockiert mich manchmal. Wir sind ein Hochpreisland – doch man muss nicht bei den Apotheken zu sparen
anfangen, sondern bei den Medikamentenherstellern.
Man sollte ihnen besser auf die Finger schauen.»

Meine Frau geht öfter in die
Apotheke als ich, mal hier, mal dort.
Wir haben noch nie etwas Negatives
erlebt. Es ist schwierig, die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen.
Wichtig finde ich, dass man nicht wegen
einer Kleinigkeit die Notfallaufnahme oder einen Arzt
aufsucht. Auch für unseren Sohn erhält man in der
Apotheke gute Tipps. In die Ferien nehmen wir immer
eine Reiseapotheke mit, die wir selbst zusammenstellen.
Im Internet bestellen wir keine Medikamente, es könnte
eine billige Kopie sein. Da lassen wir uns lieber beraten,
sodass wir etwas Anständiges haben.»

”

”

”

Franziska Stöckli Steger (47), Seftigen

Mark Hayoz (28), Bern

Ich gehe oft in die Apotheke, die
persönliche Beratung ist für mich das
A und O. Durch meinen Beruf als Logopädin habe ich natürlich eine Beziehung
zu Apotheken, sie helfen zum Beispiel
bei Schluckbeschwerden. Zudem bin
ich generell Fan von Läden, obwohl ich auch das Internet
schätze, aber eine Maschine kann einen Menschen nicht
ersetzen. Ich fühle mich sicherer, wenn ich Medikamente
in der Apotheke hole. Die Apotheken dürfen nicht verschwinden, ich möchte nicht darauf verzichten. Wenn
ich mit Amerika vergleiche, bin ich dankbar, dass das
Gesundheitswesen hier so gut funktioniert.»

In Bern gibt es viele Apotheken –
wie es auf dem Land aussieht, kann ich
nicht beurteilen. Selbst muss ich selten
in die Apotheke, etwa wenn ich etwas
gegen Heuschnupfen brauche. Kleider
online zu bestellen, ist das eine, mit
Medikamenten würde ich das nicht machen. Ich gehe
davon aus, dass die Krankenkassenprämien tendenziell
noch weiter steigen werden, damit muss man wohl leben,
Stichwort Überalterung. Die Kosten müssen wir alle
gemeinsam solidarisch tragen, es kommt ja allen zugut.
Für viele ist die Prämienlast aber bedrückend. Persönlich
bin ich mit meiner Krankenkasse zufrieden.»

”

Susanne Völlmin, Sutz

”

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

”

”

”

...das im praktischen
Röhrli!
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM

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

«Aldisierung»

Die Ureinwohner Nordamerikas werden Indianer genannt,
weil Kolumbus im Jahr 1492 glaubte, in Indien angekommen
zu sein. Genanalysen haben später ergeben, dass die Indianer
ursprünglich aus Asien stammen.

Als
wird die zunehmende
Suche, auch besser verdienender Konsumenten,
nach dem günstigsten Angebot bezeichnet.

Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein
verfügen über insgesamt 65 000 Kilometer Wanderwege.
Im Vergleich dazu gibt es in der Schweiz gut 71 000 Kilometer National-, Kantons- und Gemeindestrassen.

Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 30. September 2019. Viel Glück!

150 bis 250 etwa 10 Millimeter
lange Wimpern befinden sich
am oberen Augenlid …
… während am unteren
nur 50 bis 100 ungefähr 6 Millimeter
lange Wimpern zu finden sind.
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XYLIT,

Schokolade enthält im Vergleich zu Kaffee, Tee oder anderen stimulierenden Genussmitteln nur einen sehr kleinen Anteil an Koffein.
Koffeingehalt in Lebensmitteln:

auch Birkenzucker genannt,
kann wie normaler Zucker
verwendet werden.
Er hat nur halb so viele Kalorien
und verursacht keine Karies.
Bei manchen Menschen kann
Xylit aber Verdauungsprobleme
auslösen.
ACHTUNG:
Xylit ist für Hunde toxisch
(lebensbedrohlicher Abfall des
Blutzuckerspiegels)!

Cola-Getränk: 10 mg Koffein/100 ml
Milch-Schokolade: 20 mg Koffein/100 g

Gewinnen Sie
eines von
30 Passionsblumen SHOWER CREAMs
im Wert von je CHF 11.90.

Schwarzer Tee: 20 mg Koffein/100 ml
Energydrink: 30 mg Koffein/100 ml

Berührend
natürlich.

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

7

Die neue Körperpflege von RAUSCH.

Kaffee (geröstet): 80 mg Koffein/100 ml
Espresso: 110 mg Koffein/100 ml
Made in Switzerland • rausch.ch
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Allergisch? Müde?

Gestresst?

178 937 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2019)

Nummer:

9 – September 2019

Herausgeber:

Healthcare Consulting Group AG
Baarerstrasse 112, 6302 Zug
Telefon 041 769 31 40
info@healthcons.ch
www.astrea-apotheke.ch		

Wer hormon- oder schmerzmittelhaltige Arzneipflaster auf der Haut hat, darf damit baden
gehen, muss aber ein paar Punkte beachten.
Hilfe ohne
Mehr Probleme als die Feuchtigkeit verursacht die direkte
Voranmeldung
ihr-apotheker.ch
Sonneneinstrahlung. Kleben Sie deshalb das Pflaster an eine
Hautstelle, die von der Badekleidung bedeckt ist. Auf keinen
Fall darf das Pflaster direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
sein, denn das vertragen viele Wirkstoffe nicht. Wenn Sie sich
einen Sonnenbrand holen, dürfen Sie das Pflaster beim
nächsten Wechsel nicht auf die geschädigte Haut kleben,
weil dann möglicherweise zu viel Wirkstoff in den Körper
aufgenommen wird.

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
© pharmaSuisse 2.2019

OMEGA-life® Protect 500 enthält die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA
aus Fischöl, welche die Blutfettregulation
beeinflussen und zum Erhalt einer normalen
Herz- und Gehirnfunktion beitragen. Durch
eine neue Technologie wird das unangenehme
Aufstossen nach Fisch verhindert.

Beratung
und Betreuung
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
ihr-apotheker.ch

Irene Strauss
Chefredaktorin
istrauss@healthcons.ch

Übersetzung
astreaPHARMACIE:

Apostroph Group
Limmatstrasse 107, 8005 Zürich

Layout:

Healthcare Consulting Group AG

Fotos:

GettyImages

Druck und Versand:

ib-Print AG
Seetalstrasse 2, 5703 Seon

Beratung
und Betreuung

ihr-apotheker.ch

Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig
und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen und multimedialen Systemen.

Verbrannt?

«Baby&Kleinkind»:
Tipps für Eltern

Redaktion:

ihre-apothekerin.ch

Similasan AG
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Schmerzts?

NEU:
PERNATON® + Chondroitin +
Curcuma Kapseln

Hilfe ohne
Voranmeldung

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.hlh-biopharma.ch

Doetsch Grether AG
4051 Basel
omega-life.ch

Bei kleinen, offenen Wunden, Narben,
leichten Verbrennungen und Hautrissen.
Lindert den Schmerz, fördert den Wundverschluss und beschleunigt die Wundheilung.
Die homöopathische Rezeptur beinhaltet,
neben dem pflanzlichen Arnica aus Schweizer
Wildsammlung und Calendula, vier weitere,
sorgfältig ausgewählte Wirkstoffe, die sich
optimal ergänzen, um den Reparatur- und
Heilungsprozess der Haut zu unterstützen.
Die optimale Ergänzung zum Arnica Plus
Sortiment. Zur äusserlichen Anwendung.

© pharmaSuisse 2.2019

Im Auftrag von

Haarausfall? Brüchige Nägel?

Complex –
Vitamine & Mineralstoffe
der neuesten Generation

Rasche Hilfe
in Ihrer Nähe.

Beratung
und Betreuung

ihr-apotheker.ch
Fragen Sie

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt Ihren Apotheker
ihr-apotheker.ch
ab dem 1. Oktober 2019 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Schönheit kommt von innen.
Und aussen.

Clevere
Lösungen
für Ihre
Gesundheit.

Verwöhnprogramm von Tal

Fragen Sie
Ihren Apotheker

Was stärkt das Immunsystem von Kindern?
Wie reagieren Eltern am besten, wenn ihre
Kinder streiten? Was hilft bei wiederkehrenden Bauchschmerzen? Wie werden Kinder
früh selbstständig? Antworten auf diese
und weitere Fragen geben Fachpersonen
in der neuen Ausgabe des Ratgebers
«Baby&Kleinkind». Er ist gegen Einsenden
eines frankierten Antwortkuverts (C5, Fr. 1.10)
gratis beim Bestellservice Baby&Kleinkind,
Postfach 57, 9401 Rorschach erhältlich.
Weitere Tipps rund um die Gesundheit,
ihr-apotheker.ch
Ernährung, Entwicklung und Erziehung
finden Eltern von Kindern bis fünf Jahre
auf www.baby-und-kleinkind.ch.

Hilfe ohne
Voranmeldung

Doetsch Grether AG
4051 Basel
www.pernaton.ch

Baby&Kleinkind
www.baby-und-kleinkind.ch

Haar- und Nagelwachstumsstörungen
können eine Folge von Biotinmangel sein.
Biotin-Biomed® forte ist zugelassen bei
Haar- und Nagelwachstumsstörungen als
Folge von Biotinmangel.
1-mal täglich 1 Tablette
• Vermindert den Haarausfall
• Verbessert die Haar- und Nagelqualität
• Erhöht die Haar- und Nageldicke

Hilfe ohne
Voranmeldung
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Weitere Informationen: www.biotin.ch

ihre-apothekerin.ch
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

© pharmaSuisse 2.2019

ihr-apotheker.ch

Der neuseeländische Grünlippmuschelextrakt in PERNATON® enthält die wesentlichen Nähr- und Aufbaustoffe für Gelenke,
Muskeln, Bänder und Sehnen. Chondroitin
ist ein natürlicher Bestandteil des Bindegewebes, der Bänder und des Gelenkknorpels.
Curcuma und sein Hauptinhaltsstoff
Curcumin sind bekannt für ihre positiven
Eigenschaften für Gesundheit und Wohlbefinden.
Natürlich beweglich dank PERNATON®.

Mikronährstoffe sind für den menschlichen
Körper unverzichtbar. Die neuen Produkte der
Linie Complex liefern dem Körper essenzielle
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.
Sie enthalten Wirkstoffe in konzentrierter
Form und wenig zusätzliche Hilfsstoffe
gemäss den neuesten Dosierungsstandards.
Mit der Einnahme von nur einer Tablette am
Tag kann Complex helfen, vielen Bedürfnissen
einer sinnvollen Nährstoffversorgung in einer
bestimmten Lebenssituation entgegenzuwirken.

Yuma Molke wirkt natürlich von innen und
aussen – als wohltuendes Wellnessgetränk
oder sanft pflegendes Schaumbad oder
Shampoo.

Axapharm AG
6340 Baar
www.axapharm.ch

Bimbosan AG
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch

Molke ist nicht gleich Molke
YUMA Molke ist besonders hochwertig und
zu 100 % ein Schweizer Produkt. Sie wird
aus besten Rohstoffen hergestellt und im
schonenden Vakuum-Zerstäubungs-Verfahren
zu einem leicht löslichen Pulver verarbeitet.
Dadurch werden die Inhaltsstoffe geschont
und YUMA Molke kann ohne Zugabe von
Konservierungsmitteln lange aufbewahrt
werden.

© pharmaSuisse 2.2019

Gesamtauflage:

© pharmaSuisse 2.2019

Darf ich mit einem
Arzneipflaster baden?

NEU:
Similasan Wundheilspray

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

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

© pharmaSuisse 2.2019

NEU:
Casa Sana® carica papaya Sticks
Natürlich bei Verdauungsbeschwerden

© pharmaSuisse 2.2019

Deprimiert?

NEU:
OMEGA-life® Protect 500 –
Schutz vor unangenehmem
Aufstossen nach Fisch

Schmerzts?

© pharmaSuisse 2.2019

PRODUKTETIPPS

© pharmaSuisse 2.2019
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Complex –
Vitamine & Mineralstoffe
Die neuen Complex-Produkte enthalten essenzielle Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente und wenig zusätzliche Hilfsstoffe gemäss neuester Dosierungsstandards.
Mit einer Tablette am Tag hilft Complex, die sinnvolle Nährstoffversorgung abzudecken.
Mineralstoffe, Spurenelemente, essenzielle Fett- und Aminosäuren sind die
Basis für einen funktionierenden und
gesunden Organismus. Mikronährstoffe
sind für viele Prozesse in unserem
Körper notwendig, so zum Beispiel für
den Aufbau der Zellen oder zur einwandfreien Funktion der Stoffwechselvorgänge. Eine klug zusammengestellte
und ausgewogene Ernährung unterstützt ein gut funktionierendes Immunsystem. Werden unserem Körper diese
Stoffe über längere Zeit jedoch vorenthalten, kann dies kurzfristig zu Leistungseinbussen führen oder möglicherweise langfristig sogar Krankheiten
verursachen.

Mangel trotz Überfluss –
wie kann das sein?

In der westlichen Welt erleben wir
einen Überfluss an Lebensmitteln und
exotische Gerichte prägen das Bild
unseres täglichen Speiseplans. Oftmals
werden aber viel Fett, Zucker und
Fleisch konsumiert, d. h. zu viele leere
Kalorien (= Makronährstoffe) und zu
wenig wichtige Mikronährstoffe.
Auch das Kochen von Nahrungsmitteln,
ein langer Transportweg oder unsachgemässe Lagerung können dazu führen,
dass einzelne Mikronährstoffe zerstört
werden und wir nicht die erwartete
Menge zu uns nehmen. Es erstaunt, dass
trotz dieses sensationellen Angebots an
unterschiedlichsten Nahrungsmitteln
viele Menschen Mangelerscheinungen
aufgrund unausgewogener und einseitiger Ernährung erfahren.

Moderne Gesellschaft
= erhöhter Bedarf?

Gesteigerte Belastung (Prüfungen,
Sport, Berufsalltag), Schwangerschaft
oder Stress können einen erhöhten
Bedarf an Mikronährstoffen bedingen.
Auch in der Rekonvaleszenz oder bei
Einnahme gewisser Arzneimittel kann
eine zusätzliche Zufuhr von diesen
Mikronährstoffen sinnvoll sein.

Steuern Sie dieser Entwicklung bewusst
entgegen und unterstützen Sie eine
ausgewogene und gesunde Ernährungsweise. Die neuen Nahrungsergänzungsmittel der Complex-Linie können einen
Mehrwert bringen, da sie insbesondere
bei einem erhöhten Bedarf die optimale
Versorgung von Mikronährstoffen
unterstützen.

Folgende sechs Nahrungsergänzungsmittel sind ab sofort
in Apotheken und Drogerien
erhältlich:

Alle Complex Vitaminund Mineralstoffpräparate sind:

-  Complex Energy – in Zeiten erhöhter
Belastung, bei Müdigkeit oder
gesteigertem Leistungsanspruch

-  Ohne Fructose

-  Complex Protect – unterstützt die
Stärkung des Immunsystems
-  Complex Vegan – für Vegetarier und
Veganer
-  Complex Materna – in der
Schwangerschaft und Stillzeit

-  Ohne Gluten
-  Ohne Laktose
-  Ohne Kristallzucker
-  Vegan
Eine Packung enthält 120 teilbare
Tabletten und bietet eine optimale
Einnahme an Vitaminen und Mineralstoffen während vier Monaten.

-  Complex 45+ – erhöhter Bedarf
ab 45 Jahren
-  Complex Relax – bei körperlicher
oder geistiger Belastung

www.complex.swiss

