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STREICHELEINHEITEN

Für dich!



Momentan,
liebe Leserin und lieber Leser,

interessieren mich 
Bücher über Persön-
lichkeitsentwicklung 
und ich denke viel  
über eine gute Lebens-
führung nach. Un-
längst bin ich auf 
folgenden Aphorismus 

gestossen: «Nur wer sich selbst mag, kann 
andere mögen.» An diesem Spruch ist für 
mich durchaus etwas Wahres dran. Wichtig 
ist aber auch, dass die Selbstliebe nicht auf 
üble Weise überbordet und uns egal wird, 
was mit unseren Mitmenschen passiert.

Im Leben ist es nämlich wesentlich, dass 
man sein Gegenüber wertschätzt und sich 
gegenseitig unterstützt. Speziell im Krank-
heitsfall sind Empathie und Mithilfe unent-
behrlich. Wir zeigen deshalb auf, was jeder 
Einzelne für ein gesundes Zusammenleben 
beitragen kann. Auf Seite 8 widmen wir uns 
beispielsweise sanften Berührungsreizen, 
weil Streicheln eine Reihe von heilsamen 
Veränderungen bewirkt. Sollten wiederum 
Erkältungsviren Ihre Familie plagen, ist  
ab Seite 29 zu lesen, was durch Ihr Zutun 
rasche Erleichterung verspricht. Haben Sie 
hingegen demnächst Gäste mit Nahrungs-
mittelintoleranzen geladen? Dann verraten 
wir Ihnen ab Seite 16, wie Ihnen ein allseits 
verträgliches Festmahl gelingt. Zur Ein-

stimmung dient der Beitrag auf der 
nächsten Seite. Dort erfahren Sie, dass 
Mitgefühl zur Grundausstattung jedes 

Menschen gehört. In diesem Sinne 
wünscht Ihnen unser ganzes Team beherzte 
Feiertage und nennt diese Ausgabe ganz 
treffend «Für dich!».

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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• Hustenreiz
• Stimmversagen

Halsweh?

• fördert aktiv den Speichelfluss

• befeuchtet die Schleimhaut

• bildet schützendes Hydrodepot über  
Mund- und Rachenschleimhaut

Ohne Antibiotika und Antiseptika.  
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Halsschmerzen sind häufig virale Infektionen. Dagegen sind Antibiotika und Antiseptika in der Regel   
wirkungslos. Anti septika und Antibiotika können die Mundflora schädigen, welche das Gewebe vor 
schädlichen Eindringlingen schützt und gleichzeitig die Immunabwehr unterstützt. Antiseptika wie 
 Cetylpyridinchlorid sollten nicht bei Schleimhautschäden angewandt werden, da sie die Wundheilung 
verzögern können. Zudem kann Cetylpyridinchlorid durch die Reduktion der Oberflächenspannung den 
natürlichen, schützenden Schleimfilm des Mund- und Rachenraumes beeinträchtigen.

Medizinprodukt. Vertrieb: Alpinamed AG, Freidorf

• schützt die Schleimhaut vor Reizstoffen 

• beruhigt überreizte Schleimhäute

• regeneriert Stimmbänder und reduziert Heiserkeit

• lässt Halsschmerzen rasch und spürbar abklingen

• lindert Hustenreiz

www.gelorevoice.ch
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«Die kleine  
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zu gewinnen!



4 EMPATHIE 5

Die Frage, ob und in welchem Rahmen Mitgefühl in unserer Gesellschaft von  
Bedeutung ist, beschäftigt auch den Theologen und Philosophen Dr. Stephan Feldhaus. 
Meta Zweifel

Mitgefühl:  
     Luxus oder Notwendigkeit?

*  Dr. Stephan Feldhaus ist Theologe und Philosoph. Er leitete während  
zehn Jahren und bis vor Kurzem die Abteilung Kommunikation bei 
Hoffmann-La Roche in Basel und war Mitglied der Konzernleitung.

”Neurologen können 
nachweisen, dass uns  

die sogenannten  
Spiegelneuronen im  

Gehirn zu empathischen 
Wesen machen.

Dr. Stephan Feldhaus, gehört Mitgefühl zur neuronalen, 
wenn auch unterschiedlich ausgeprägten Grundausstattung 
des Menschen?

Dr. Stephan Feldhaus*: Ja, davon bin ich über-
zeugt. Neurologen haben nachgewiesen, dass 
uns die sogenannten Spiegelneuronen im Gehirn 
zu empathischen Wesen machen. Diese spezifi-
schen Nervenzellen zeigen das gleiche Aktivi-
tätsmuster, wenn wir eine Handlung lediglich 

betrachten oder sie tatsächlich ausführen. Werden wir Zeuge 
einer körperlich oder psychisch schmerzhaften Aktion gegen-
über einem Mitmenschen, empfinden wir ebenfalls Schmerz. 
Abgesehen von der wissenschaftlichen Begründung: Auch von 
der Beobachtungsebene aus kann man feststellen, dass die 
Menschen grundsätzlich der Empathie fähig sind. Wie sie diese 
ausprägen und nutzen, hängt von vielen Bedingungen ab – etwa 
davon, was einem schon im frühen Kindesalter gelehrt worden 
ist oder welche Vorbilder einem wichtig sind. 

Was verstehen Sie unter dem vielschichtigen  
Begriff Mitgefühl?
Im klassischen Sinn würde die Antwort lauten: Die Anteil-
nahme am Leid oder der Not anderer Menschen. Ich sehe den 
Begriff etwas breiter und spreche auch eher von Empathie- 
fähigkeit. Darunter verstehe ich die Fähigkeit und Bereitschaft, 
sich in die Gefühle und die Einstellungen anderer Menschen 
einzufühlen. Diese Ebene ist eine unverzichtbare Grundlage 
für gutes menschliches Zusammenleben. 

Ist Einfühlungsvermögen nicht erst dann echt wirksam, 
wenn man selbst gleiche oder ähnlich leidvolle Erfahrungen 
gemacht hat?
In Leid oder auch in Glück kann man sich tatsächlich besser 
einfühlen, wenn man ähnliche Erfahrungen selbst schon  
gemacht hat. Deshalb ist die beliebte Reaktion «O ja, das kann 
ich gut verstehen, da fühle ich mit» oft kein Trost, sondern eine 
blosse Redensart – weil eben die persönliche Erfahrung fehlt.

In den sogenannt sozialen Medien werden Menschen 
beschimpft, verhöhnt oder gar bedroht. Geht diese  
Verrohung mit einem allgemeinen Schwund an Mitgefühl 
und Respekt einher?
Grundsätzlich ist jeder Mensch zur 
Empathie fähig. Aber diese  
Eigenschaft will praktiziert, 
erprobt und unter Beweis 
gestellt werden. Und da 
bin ich der Ansicht, dass 
einerseits ein Mangel an 
Vorbildern und Werthal-
tungen den Anteil an Ein-
fühlungsvermögen und Mit-
gefühl verringert hat. Anderer- 
seits wirken die vielseitigen Mög-
lichkeiten der Ablenkung und der  
Individualisierung in einem Umfeld der Anonymisierung mit. 
Der Respekt, den Sie ebenfalls ansprechen, ist ja eine direkte 
Folge der Fähigkeit, sich in die Situation eines Mitmenschen 
einzufühlen. Respekt beginnt nach meinem Dafürhalten schon 
bei ganz kleinen Dingen.

An welche kleinen Dinge denken Sie?
Es geht um Kleinigkeiten wie etwa die, dass man 
jemandem im Bus einen Sitzplatz anbietet, für jeman-
den die Türe festhält, sich bedankt, wenn man etwas bekom-
men hat – kleine Dinge, die heute gerne belächelt werden. Aber 
ich halte es für eine gesellschaftliche Katastrophe, dass das 
Verschwinden solcher kleinen Zeichen des Mitgefühls still-
schweigend akzeptiert wird. Neulich habe ich auf dem Markt 
in Basel erlebt, wie ein Verkäufer ein kleines Kind sehr freund-
lich fragte, ob es lieber eine Tomate oder eine Karotte ge-
schenkt bekommen wolle. Er bekam zunächst keine Antwort, 
aber dann griff der Junge nach der Karotte und biss hinein. 
Ohne sich zu bedanken. Der Vater an seiner Seite ermahnte ihn 
nicht, danke zu sagen. Der Verkäufer sagte nichts – und ich? 
Ich sagte auch nichts. Wie soll dieses kleine Kind denn lernen, 
wie wichtig es ist, sich zu bedanken? Einige Leute werden nun 
sagen: «Na hör mal, das hat man früher einmal so gemacht, 
das war aber einfach nur Dressur!» Nein, für mich geht es hier 
um den Beginn von Empathie und Respekt. Nimmt man das 
Gefühl des Mitmenschen nicht mehr ernst, kann man es auch 
missachten und Schaden zufügen.

Das vielzitierte Bibelwort «Liebe deinen Nächsten  
wie dich selbst»: Will es uns vor überbordendem,  
vielleicht sogar selbstzerstörerischem Mitgefühl warnen?
Ich denke nicht, dass dieses Jesus-Wort den Auswüchsen der 
Nächstenliebe entgegenwirken will. Es meint vielmehr, man 
solle die Eigenliebe genauso im Fokus haben wie die Nächsten-
liebe. Zwischen dem «Was tut mir gut – was tut dem anderen 
gut?» sollte immer eine Balance bestehen. Die Schriftstellerin 
Gertrud von Le Fort hat einmal gesagt: «Was kann der anderen 

Gutes tun, der sich selbst nichts Gutes tun kann?» Wer empa- 
thiefähig ist, hat nicht nur ein Gefühl für andere, sondern auch 
für sich selbst.

Wie ist es möglich, dass ein Mensch beispielsweise  
ein liebevoller und einfühlsamer Ehemann und Vater  
und gleichzeitig ein gnadenlos harter Geschäftsmann  
sein kann?
Menschen können zwar die Fähigkeit zur Empathie entwickeln, 

aber bestimmte Bereiche oder Personen davon aus-
schliessen. Das Gewissen des Menschen lässt sich 

eben leider auch verformen. Das gute Grundge-
fühl kann überdeckt oder sogar so weit indok-

triniert werden, sodass beispielsweise eine 
bestimmte Menschengruppe abgelehnt oder 
gar verfolgt wird.

Ist es zuweilen so, dass wir uns voll 
Mitgefühl einer grossen Idee oder  

Bewegung zugetan fühlen und vielleicht 
sogar dafür demonstrieren, die kleine 

Alltäglichkeit mit ihrer Forderung nach 
Mitgefühl jedoch beiseiteschieben? 

Ich meine, beides sei nötig, die grossen Ideen und die 
kleinen Alltäglichkeiten. Wir brauchen Vorbilder, die das 
Thema Empathie, Mitgefühl und Achtsamkeit aufrichtig vor-
leben und im grossen Kreis anschaulich machen. Andererseits 
ist jeder Einzelne gefragt – und zwar ganz praktisch und in 
seinem Alltag: Entscheidend ist die Alltagstauglichkeit des Mit-
gefühls. Die kann darin bestehen, dass man jemandem behilf-
lich ist oder jemandem selbst dann einen freundlichen  
Gesichtsausdruck schenkt, wenn er einem auf der Strasse  
gerade die Vorfahrt genommen hat. 

Weihnacht ist die Zeit des Schenkens und Beschenkt- 
werdens. Auch die Spendenfreudigkeit nimmt deutlich  
zu. Handelt es sich eher um saisonale Rituale oder um 
schöne Manifestationen des Mitgefühls?
Mitgefühl kann mitspielen, gerade wenn es um Spendenaktivi-
täten geht.
Was die Geschenke anbelangt: Weshalb macht man Ge-
schenke? Letztlich will man mit einem Geschenk auch etwas 
erreichen. Positiv könnte man sagen, dass man Zuneigung zur 
Geltung bringen oder eine Freude machen möchte. Selbstver-
ständlich können sich hinter einem Geschenk auch viele mög-
liche Spielarten von Berechnung verstecken. Aber freies, ehr-
liches Schenken – das ist doch einfach schön! Und da sind wir 
dann doch wieder bei der Empathie: Soll das Geschenk beim 
Beschenkten auch wirklich ankommen, muss man sich in ihn 
hineinfühlen, muss Gespür und Gefühl aktivieren. Sonst läuft 
man Gefahr, dass es bei der guten Absicht bleibt. Und bekannt-
lich ist das Gegenteil von wirklich gut die gute Absicht.  n

”Zwischen dem 
«Was tut mir gut –  

was tut dem anderen 
gut?» sollte immer eine  

Balance bestehen.

”Freies, ehrliches Schenken – das ist doch einfach schön!
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Die Vorweihnachtszeit mag bei den meisten noch hektisch sein, doch zwischen  
den Feiertagen und Festtagsbesuchen ergeben sich hin und wieder Erholungsinseln,  
in denen man sich und anderen mit kleinen «Wellnessgesten» etwas Gutes tun kann.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Die Natur schläft tief und fest, der 
Schnee glitzert in der Wintersonne 
und die Welt strahlt einen tiefen 

Frieden aus. Die Vegetation macht eine 
wohlverdiente Verschnaufpause, um die 
eigenen Ressourcen zu schonen und im 
Frühling wieder in neuer Pracht zu erblü-
hen. Auch für uns darf es jetzt eine Zeit 
der Ruhe und Besinnung sein, in der wir 
Kraft tanken und uns von den Strapazen 
des alten Jahres erholen. Da kommt  
ein bisschen entspannende «Home- 
Wellness» doch genau richtig.

Das kostbarste Geschenk
In den Mühlen des Alltags gönnt man 
sich meistens zu wenig Pausen und die 
Beziehungspflege kommt immer etwas 
zu kurz. Da sind einerseits die Kinder, 
die ihren Tribut fordern, dann der Haus-
halt und nebenbei vielleicht sogar noch 
eine Berufstätigkeit. Stress ist also vor-
programmiert. Doch wo ein Wille ist, ist 
bekanntlich auch ein Weg. Vielleicht 
möchten Sie ja Ihrer Freundin zu Weih-
nachten etwas gemeinsame Zeit schen-
ken, um mit ihr so richtig die Seele bau-

meln zu lassen, sich zu verwöhnen und 
eine Weile dem Hamsterrad zu entflie-
hen? Pflege macht Spass, versorgt die 
Haut mit dem, was sie braucht und 
schützt sie zugleich vor den unerbittli-
chen Wintereinflüssen wie Kälte, Nässe 
und trockener Heizungsluft. So freuen 
sich neben Gesicht und Lippen vor allem 
auch unsere Hände und Nägel über etwas 
Extrapflege, die leicht daheim umsetzbar 
ist (siehe Box). 

Zarte Hände
Eine umfassende Wohlfühl-Maniküre für 
Ihre Freundin könnte beispielsweise so 

aussehen: Zuerst werden (falls vorhan-
den) Nagellackreste entfernt und nach 
einem vorgängigen pflegenden und 
rückfettenden Handbad (vielleicht bei 
einem feierlichen Glas Prosecco) die Na-
gelhäutchen vorsichtig zurückgeschoben 
sowie die Nägel gekürzt. Schneiden Sie 
diese allerdings mit einem Nagelscher-
chen, besteht die Gefahr des Splitterns 
und Abbrechens, deshalb ist es besser, 
dass Sie sie jeweils nur feilen oder einen 
Nagelclip benutzen. Beim Feilen sollten 
Sie darauf achten, dass Sie nur in eine 
Richtung feilen, andernfalls wird der  
Nagel aufgeraut und dadurch ge-
schwächt. Auch auf die Beschaffenheit 
der Feile kommt es an: Metallfeilen sind 
nur etwas für sehr starke Nägel, ansons-
ten setzen Sie besser auf weiche, feinkör-
nige Sandblatt-, Keramik- oder Glasfei-
len. Je feiner nämlich die Körnung, desto 
schonender ist dies für den Nagel und 
desto kleiner wird die Splittergefahr. Da-
nach werden Hände und Nagelbett mit 
einer reichhaltigen Creme verwöhnt. 
Wünscht Ihre Freundin einen Nagellack, 
sollten Sie diesen erst später auftragen, 

Freundinnen-Tipps für gepflegte Nägel
•   Bei lackierten Nägeln: Nagellackentferner ohne Aceton bevorzugen,  

um die Nagelplatte zu reinigen. Nagellack dabei stets von hinten nach vorne  
(Richtung Nagelspitze) und bei offenem Fenster entfernen (Lösemittel!).
•   Nägel danach besser feilen statt schneiden.
•   Weiche Feilen (mit feiner Körnung) statt Metallfeilen verwenden.
•   Gegen verfärbte Nägel hilft Zitronensaft (sehr sparsam auftragen).
•   Zum Schutz der Nägel das Nagelbett mit Nagelseren oder -ölen pflegen.
•   Nagelhärter, Rillenfüller («Ridge Filler»), Arganöl oder Rizinusöl stärken  

und schützen die Nägel.
•   Hochwertigen Nagellack ohne schädliche Inhaltsstoffe verwenden und die Nägel 

zwischendurch auch wieder einmal «atmen lassen» (keinen Lack auftragen).

Handpeeling, über die feuchtigkeits-
spendende Handcreme, Baumwollhand-
schuhe und nährende Handmasken  
sowie in der Tiefe wirkende Seren, Kon-
zentrate und natürliche Öle: Hier kön-
nen Sie so richtig aus dem Vollen schöp-
fen. Das Einzige, was Sie in der Apotheke 
(noch?) nicht finden, ist die Handmas-
sage. Doch was wäre geeigneter für die 
Beziehungspflege als ein auserlesener 

Hände sagen mehr als    
  tausend Worte

denn durch die vorgängige Pflege haftet 
der Lack nicht gleichermassen gut und 
blättert schneller wieder ab.

Ein Geschenk an die Freundschaft
In der Apotheke Ihres Vertrauens gibt es 
allerlei hochwertige, herrlich duftende 
Kosmetikprodukte und kompetente Be-
ratung, die keine Wünsche offenlassen. 
Vom sanft reinigenden Handbad, dem 

Beauty- und Wellness-Korb zu Weihnach-
ten, den man gleich mit der Freundin  
gemeinsam einweihen kann? Das ist 
nicht nur Entspannung, Pflege und  
Genuss, sondern wahre «Quality Time» 
– für die Haut, Ihre Freundin und Ihre 
Freundschaft. n

” Jetzt darf eine Zeit 
der Ruhe und  

Besinnung sein, in der 
wir Kraft tanken und uns 

von den Strapazen  
des alten Jahres erholen.

”Wünscht Ihre Freundin 
einen Nagellack, sollten  

Sie diesen erst später  
auftragen, denn durch die 
vorgängige Pflege haftet  
der Lack nicht gleicher- 
massen gut und blättert 

schneller wieder ab.
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 Wie intensiv unser Fühlen, Denken und Handeln, ja unser gesamtes Menschsein  
mit dem Tastsinn in Verbindung stehen, weiss Prof. Dr. Martin Grunwald vom Institut  
für Hirnforschung an der Universität Leipzig. Mit leidenschaftlicher Beharrlichkeit  
widmet er sich der Haptik-Forschung, der Lehre vom Tastsinn.
Meta Zweifel

Martin Grunwald, Sie sprechen nicht 
von Tastsinn, sondern von einem 
«Tastsinnessystem». Welche haupt-
sächlichen Elemente gehören dazu?

Prof. Dr. Martin Grunwald*: 
Schwierig, eine kurze Er-
klärung abzugeben. Das 
«Tastsinnessystem» ist zu-
nächst auf die Erkundung 
der äusseren Welt gerich-

tet, etwa von Wärme oder Kälte und all 
dem, was wir durch direkten Körperkon-
takt wahrnehmen können. Die weitaus 
grössere Arbeitsrichtung des Systems ist 
mit den inneren Zuständen unseres Kör-
pers befasst. So werden unter anderem 
die Funktionsfähigkeit und das richtige 
Zusammenspiel unserer Gliedmassen 
kontrolliert und dem Gehirn wird gemel-
det, ob alles in guter Ordnung ist.

Meldet diese nach innen orientierte 
Abteilung des «Tastsinnessystems» 
auch, wenn etwas nicht in Ordnung ist?
Nein, das wird nicht durchwegs zuver-
lässig signalisiert. Nehmen wir als Bei-
spiel eine Patientin, die an Magersucht 
erkrankt ist. Bei ihr werden die Tastsinn-

*  Prof. Dr. Martin Grunwald ist Psychologe und 
Leiter des von ihm gegründeten Haptik-Labors am 
Paul-Flechsing-Institut für Hirnforschung an der 
Universität Leipzig.

parameter nicht richtig verarbeitet: Sie 
empfindet sich als zu dick und zu fett, 
obwohl dies überhaupt nicht zutrifft. Die 
Patientin leidet unter einem gestörten 
Wahrnehmungsvermögen und realisiert 
nicht, dass sie krank ist. Dass wir ge-
wisse Störungen in diesem «Tastsinnes-
system» oft nicht bewusst wahrnehmen, 
kann lebensbedrohliche Folgen haben.

Weshalb spüren wir es, wenn sich  
ein winziges, vom Auge kaum  
sichtbares Insekt auf einer ebenfalls 
winzigen Hautpartie unseres Armes 
niedergelassen hat?
Diese Wahrnehmung kann auf einer be-
sonders sensiblen Hautpartie stattfin-
den. Zu diesen überaus sensiblen Area-
len gehören Mund, Nase, Ohren und der 
Genitalbereich. Oder das Insekt setzt 
sich auf Hautbereiche, die mit Haaren 
besetzt sind. Minimale Verbiegungen 
eines einzelnen Haares registrieren die 

Tastsensoren und wir können das Insekt 
wahrnehmen. Die Berührung eines ein-
zelnen Körperhaares löst somit unsere 
Wahrnehmung aus – sofern wir nicht  
abgelenkt sind.

Ist von Gesundheit die Rede, taucht 
meist der Begriff «Immunsystem» auf. 
Sie sprechen von einer «körpereigenen 
Apotheke». Was hat diese Apotheke  
im Angebot?
Sie hat sehr viel im Angebot. Wenn Sie 
berührt werden, profitiert Ihr gesamtes 
Immunsystem von dieser Stimulation. 
Studien haben belegt, dass auch andere 
biochemische Wirkungen nur durch Be-
rührungsreize ausgelöst werden können. 
Die Herzfrequenz wird langsamer, die 
Atmung wird flacher und der Span-
nungszustand der Muskulatur wird ver-
ringert. Dank einer Berührung kommt 
also eine ganze Reihe von physiologi-
schen Veränderungen in Gang. Ich weiss 

sanfte «Selbstberührung» über den 
Hautkontakt wertvolle Stimulation 
vermitteln?
Die Biochemie, die durch die Berührung 
eines fremden Organismus ausgelöst 
wird, lässt sich nicht ersetzen. Die von 
einem anderen Menschen ausgeführte 
Berührung aktiviert andere Prozesse als 
die Eigenberührung – weil diese vom Ge-

Beobachtung, Forschung, Erkenntnis
Als Emilie, die Zweitgeborene der Familie Grunwald, acht Monate alt war, gehörte eine 
Anzahl Nuggi zur Babyausstattung. Aber wie das manchmal so geht: Ein Gegenstand
wird dringend benötigt, ist aber unauffindbar. Im Hause Grunwald machte man sich  
eines Abends auf Schnuller-Safari, man wurde fündig, reinigte das Objekt sorgfältig:  
Aber Emilie spukte den Nuggi angewidert aus.
Ein weiterer Versuch mit einem Nuggi vom genau gleichen Typ misslang ebenfalls.  
Bis schliesslich ein dritter Nuggi von Emilie akzeptiert wurde und genüssliches Nuckeln 
ermöglichte. Weshalb wurde von drei bereits in Gebrauch befindlichen, gleich geformten 
und aus demselben Material bestehenden Schnullern nur einer für gut befunden? Die 
Struktur des akzeptieren Nuggis musste sich wohl um einen halben Millimeter anders 
angefühlt haben als bei den anderen Modellen. Baby Emilies hochsensibler Tastsinn  
hatte den winzigen Unterschied wahrgenommen. Und vor ihrem Vater Martin Grunwald  
tat sich ein unglaublich weites Forschungsgebiet auf, an dem die Medizin und die Psycho-
logie genauso interessiert sind wie die Produkteforschung.

gar nicht, was man an Medikamenten 
einnehmen müsste, um auf pharmako-
logischem Weg die gleichen Effekte zu 
erzielen. Überdies wird die emotionale 
Ebene angesprochen: Der Mensch fühlt 
sich wohl, heiter und positiv gestimmt. 
Mit «Apotheke» möchte ich die Vielfäl-
tigkeit dessen umschreiben, was Berüh-
rungsreize in unserem Körper und unse-
rer Seele auslösen. 

Wie erklären Sie sich die aktuell 
allgegenwärtige Angst, selbst eine 
kurze freundschaftliche Berührung 
könnte falsch verstanden werden?
Es scheint sich hier um ein europäisches 
Phänomen zu handeln. Im Grunde ha-
ben alle Menschen das Bedürfnis, ihren 
Mitmenschen angstfrei gegenüberzuste-
hen – aber heute haben alle Angst, etwas 
falsch zu machen. Auch im Umgang mit 
meinen Studierenden stelle ich fest, dass 
wir uns in der Zange der Political  
Correctness befinden. Schlechtes Gewis-
sen beim Gebrauch einer Plastiktüte, 
schlechtes Gewissen wegen der Flug-

”Würden wir uns mehr als Säugetiere begreifen,  
verstünden wir besser, weshalb wir  

ein so grosses Bedürfnis nach Berührung  
und Hautkontakt haben.

reise, schlechtes Gewissen allüberall – 
vermutlich, weil wir alles richtig machen 
und geliebt werden möchten. Am Ende 
sind wir so irritiert, dass wir uns nichts 
mehr trauen. 

Sogenannte «Kuschelpartys» sollen  
zu Hautkontakt und Berührungsnähe 
verhelfen. Könnte nicht stattdessen 

Lebenselement  
     Tastsinn

Trockene, juckende, gerötete Haut?

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

pflegt Ihre Haut intensiv

wirkt reizmildernd und beruhigend

ohne Paraffine, ohne Parabene

dermatologisch getestet

Hametum LipoLotion

mit Hamamelis

www.hametum.ch
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hirn protokolliert wird. Das Gehirn ist 
der Chef und weiss genau, dass die Be-
rührung vom Individuum selbst ausge-
führt wird und folglich verringert der 
Organismus sein Reaktionsmuster. 
Nehmen wir an, Sie möchten sich am 
Fuss oder unter der Achselhöhle kitzeln. 
Das wird Ihnen nicht gelingen, der  
Kitzelreiz muss von einem anderen  
Menschen ausgelöst werden. Wenn wir 
uns im Gesicht berühren, dann findet 
zwar ebenfalls ein neurophysiologischer  
Prozess statt, der aber nicht zu vergleichen 
ist mit dem, was geschieht, wenn ein an-
derer Mensch unser Gesicht berührt.
Die vom Gehirn ausgeübte Kontrolle ist 
insofern sinnvoll, als uns die Entwick-
lung zu sozialen Wesen gemacht hat. Der 
substanziell andere ist für unser Wachs-
tum und unser Wohlbefinden existenzi-
ell wichtig. Selbst die kurze Berührung 
eines anderen Menschen kann uns bio-
chemisch umhauen: Denken Sie doch 
nur an den Zustand grosser Verliebtheit, 
der ein Individuum so verändern kann, 
dass es kaum wiederzuerkennen ist.

Ein deutscher Chirurg, der vor etwa  
150 Jahren gelebt hat, soll gesagt haben: 
«Von der Haut aus kann man die Seele 
pflegen.» Geben Sie ihm recht?
Bestimmte seelische Prozesse im 
menschlichen Miteinander entfalten 
sich tatsächlich nur über den Körperkon-
takt. Menschen leben miteinander, strei-
ten miteinander. Um sich wieder gut zu 
fühlen, reicht es oft nicht, dass man nur 
redet und redet. Manchmal muss man 
sich am Ohr zupfen, die Sache gut sein 

lassen und mit einer Umarmung been-
den. Wir bestehen eben nicht nur aus 
Geist und einem Gehirn, das unseren 
Körper von A nach B bewegt. In allen 
unseren Fasern sind wir eine körperliche 
Existenz. Ich pflege oft zu sagen: «Selbst 
wenn wir uns Handys in den Körper ein-
nähen lassen, bleiben wir Säugetiere.» 
Würden wir uns mehr als Säugetiere be-
greifen, verstünden wir besser, weshalb 
wir ein so grosses Bedürfnis nach Berüh-
rung und Hautkontakt haben. n

Martin Grunwald: 
Homo Hapticus. Warum wir ohne Tastsinn nicht leben können.  

Droemer HC. Faszinierendes Thema, hohe Informationsdichte,  
durchsetzt mit griffigen Beispielen. Ausgezeichnet: Wissenschaftsbuch  

des Jahres 2018 in der Kategorie Medizin/Biologie.

ISBN gebundene Ausgabe: 978-3-426-27706-5; 
 ISBN E-Book: 978-3-426-44185-5.
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Das Grundproblem bei Neurodermitis ist die 
trockene Haut und ihre gestörte Schutzfunktion. 
Durch kleinste Risse gelangen Reizstoffe und 
Allergene einfacher in die Haut und lösen dort eine 
Entzündung aus, die oft stark juckt. Es kommt zu 
einem Teufelskreis, dem sogenannten Juck-Kratz-
Kreislauf. Je mehr sich Betroffene kratzen, desto 
stärker wird die Haut in Mitleidenschaft gezogen 
und desto intensiver werden die Entzündungen 
und der Juckreiz. Schlafprobleme sind keine 
Seltenheit, und häufig ziehen sich Betroffene 
aufgrund der sichtbaren Ekzeme zurück.

Die Bedeutung der Basistherapie

Neurodermitis ist eine chronische Erkrankung, die 
nicht heilbar, aber gut behandelbar ist. Heute ist 
wissenschaftlich erwiesen, dass eine geeignete 
Basistherapie die wichtigste Massnahme im 
Umgang mit der Krankheit ist. PD Dr. Martin 
Glatz, Facharzt für Dermatologie, Allergologie 

und klinische Immunologie in Uster, und bis 
vor Kurzem Leiter der Spezialsprechstunde 
für Neurodermitis am Universitätsspital in 
Zürich, sagt: «Die medizinisch erfolgreichste 
Behandlung ist das Eincremen der Haut am 
ganzen Körper zweimal täglich mit einer 
rückfettenden Lotion, Creme oder Salbe. Dadurch 
repariert man die gestörte Schutzfunktion der 
Haut und verbessert ihren Feuchtigkeitsgehalt 
und ihre Elastizität. Das macht 95 Prozent des 
Erfolges einer Neurodermitis-Therapie aus.» Am 
besten baut man das grosszügige Eincremen 
in die tägliche Morgen- und Abendroutine 
direkt nach dem Baden oder Duschen ein. 
Betroffene müssen ihre Haut oft über viele Jahre, 
manchmal lebenslang eincremen, denn die 
Therapie wirkt nur so lange, wie sie angewandt 
wird. «Eine Überdosierung beim Eincremen ist 
übrigens nicht möglich», ergänzt Martin Glatz. 

10 bis 20 Prozent aller Kinder und 5 bis 10 Prozent der Erwachsenen leiden an Neuro-
dermitis. Die Krankheit, die in Schüben verläuft und zu Juckreiz führt, beeinträchtigt die 
Lebensqualität stark. Vor Kurzem haben 52 Betroffene in der Schweiz vier Wochen lang 
ein neuartiges Gel und eine Creme mit Vitamin B12 getestet – mit beachtlichem Erfolg.

Neuartige Basistherapie begeistert 
Patienten mit Neurodermitis

Vielfältige Ursachen

Die Ursachen der Neurodermitis sind viel-
fältig. Neben der genetischen Veranlagung 
können auch Umweltfaktoren, das Klima, bei 
Kindern gewisse Lebensmittel und andere 
Allergene wie Pollen, Tierhaare oder Haus-
staubmilben einen Einfluss auf die Krankheit 
haben. Aber auch Schwitzen und Reibung 
können Schübe verursachen. Neurodermitis 
tritt heute häufiger auf als noch vor ein paar 
Jahrzehnten. Wissenschafter vermuten, dass 
eine übertriebene Hygiene oder die Umwelt-
verschmutzung dahinterstecken könnten.

Gestörte 
Hautbarriere

Kratzen

Entzündung

Juckreiz

Eindringen
von Reizstoffen/

Allergenen

Publireportage Mavena Astrea (d) 02.indd   1 30.10.19   10:30

Creme und Gel mit Vitamin B12 überzeugen 

In einer kürzlich durchgeführten Anwendungs-
beobachtung haben 52 Probanden aus der Schweiz 
vier Wochen lang die Mavena B12 Creme und das 
Mavena B12 Akut Gel als Basistherapie getestet. 
Die Testpersonen haben die Beurteilungen der 
beiden Präparate anhand detaillierter Fragebogen 
und Symptomskalen selbst vorgenommen.
Die Ergebnisse sind äusserst positiv ausgefallen: 
81% der Probanden waren mit den beiden 
Produkten zufrieden oder sehr zufrieden. Ihre 
Lebensqualität hat sich nach vierwöchiger 
Anwendung von Mavena B12 im Vergleich zu 
den Wochen unmittelbar vor der Anwendung 
deutlich verbessert. Die Hauptsymptome der 
Neurodermitis wie Juckreiz, Rötung, Schuppung 
und Trockenheit haben allesamt eine signifikante 
Linderung erfahren. 71% der Teilnehmer waren 
von den Mavena-Medizinprodukten so begeistert, 
dass sie diese weiterempfehlen würden.

Erfreuliche Rückmeldungen

Die Verantwortlichen bei Mavena in Hünenberg 
waren überwältigt vom positiven Feedback der 
Probanden. So schrieb eine Probandin: «Bei meinen 
nässenden und juckenden Ekzemen hilft das Gel 
sehr schnell und gut. Es trocknet die Bläschen 
schnell und der Juckreiz lässt schnell nach.» Ein 
anderer Proband meldete: «Dank des Gels konnte 
ich bei den Augenpartien auf Cortison verzichten.» 
Eine weitere Teilnehmerin urteilte: «Die B12 Creme 
ist die beste Behandlung gegen das Jucken, die ich 
bisher angewendet habe.» Eine Mutter berichtete 
erfreut: «Mein Sohn kratzte sich klar weniger in 
der Zeit mit Mavena.» Viele Probanden äusserten 
sich auch positiv zur Anwendung der Produkte. 
So schrieb eine Probandin über die Mavena B12 
Creme: «Mit jeder zusätzlichen Anwendung der 
Creme passte sie mir besser. Zieht schnell ein, 
angenehm weich auf der Haut.»

Gegen entzündete und juckende Haut

Die Mavena B12
® Creme und das Mavena 

B12
® Akut Gel enthalten Vitamin B12, in der 

Fachsprache auch Cyanocobalamin genannt. 
Vitamin B12 bindet in der Haut überschüssiges 
Stickoxid und hemmt dadurch die Entzündung.

Das wasserbasierte Mavena B12
® Akut Gel 

zieht schnell ein, klebt nicht und hat einen 
sofortigen kühlenden und juckreizstillenden 
Effekt. Es ist besonders bei nässenden 
Ekzemen empfehlenswert.

Die Mavena B12
® Creme auf Lipidbasis zieht 

ebenfalls gut ein, lindert den Juckreiz und 
schützt die Haut über viele Stunden. Die Creme 
eignet sich vor allem für trockene Ekzeme.

Beide Präparate werden von Dermatologen für 
die Basistherapie bei Neurodermitis empfohlen. 
Ob die Creme oder das Gel besser zusagen, 
ist individuell. Betroffene, die eine noch 
intensivere Rückfettung wünschen, werden 
von der Mavena B12

® Salbe mit Avocado-Öl 
begeistert sein. Mavena-Medizinprodukte 
werden in der Schweiz hergestellt und sind 
frei von Duft- und Farbstoffen. Das von Natur 
aus rote Vitamin B12 erzeugt die rosa Farbe der 
Präparate.

Studien haben ergeben, dass eine konsequente 
Basistherapie – also das Eincremen des ganzen 
Körpers zweimal pro Tag – den Juckreiz und
die Hauttrockenheit bei 
Neurodermitis reduziert,
die gestörte Barriere-
funktion der Haut 
wiederherstellt, 
die schubfreien 
Phasen ver-
längert und 
somit dazu 
beiträgt, dass 
Betroffene 
weniger Cortison 
einsetzen 
müssen.
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Gewichtskontrolle:  
  Was hilft?
Gut vierzig Prozent der Schweizer Bevölkerung sind übergewichtig oder adipös.  
Mit zunehmendem Gewicht steigt das Risiko für zahlreiche Erkrankungen. Deshalb lohnt 
es sich, sein Gewicht im Auge zu behalten und den Pfunden den Kampf anzusagen.
Christiane Schittny, Apothekerin
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In den westlichen Industrieländern 
steigt die Anzahl der Übergewichtigen 
ständig an. Die Hälfte der Männer und 

ein Drittel der Frauen bringen zu viele 
Kilo auf die Waage. Alarmierend ist die 
Tatsache, dass immer häufiger auch Kin-
der und Jugendlichen betroffen sind. 
Aufgrund des Body-Mass-Index (BMI) 
unterscheidet man zwischen Überge-
wicht und Adipositas, also schwerem 
Übergewicht. Ab einem BMI von 25 
spricht man von Übergewicht, ab einem 
BMI von 30 von Adipositas. Der BMI lässt 
sich einfach errechnen aus dem Körper-
gewicht (in Kilogramm) geteilt durch die 
Körpergrösse (in Metern) im Quadrat.

Aus dem Gleichgewicht
Die Rechnung ist schnell gemacht: Über-
gewicht entsteht, wenn dem Körper 
mehr Energie in Form von Kalorien zu-
geführt wird, als er verbrauchen kann. Ist 
dies der Fall, spricht man von einer posi-
tiven Energiebilanz. Überschüssiges Fett 
lagert sich dann in den Fettzellen ein. 
Neben der zu hohen Kalorienzufuhr kön-
nen auch mangelnde körperliche Bewe-
gung, erbliche Ursachen, psychische 
Faktoren, gewisse hormonelle Erkran-
kungen oder die Einnahme bestimmter 
Medikamente einen Einfluss auf das  
Körpergewicht haben. Eine gründliche 
Abklärung der Auslöser ist wichtig, um 
Übergewicht spezifisch behandeln zu 
können.

Gravierende Auswirkungen
Die Folgen von Übergewicht, insbeson-
dere auch von Adipositas, können gravie-
rend sein. Einerseits lassen sich körper-
liche Symptome beobachten: Die 
Belastbarkeit nimmt ab, der Körper ermü-
det und schwitzt schneller, häufig tritt 
auch Atemnot bei Anstrengung auf. Für 
die Gelenke bedeutet jedes unnötige Kilo 
eine zusätzliche Belastung. Besonders 
macht sich das am Rücken, an den Knien, 
den Sprunggelenken und den Hüften be-
merkbar. Frühzeitige Abnutzungserschei-
nungen sind die Folge. Andererseits ha-
ben stark übergewichtige Menschen auch 
oft mit psychischen und sozialen Proble-
men zu kämpfen. Dazu gehören Ausgren-
zung, Depressionen, seelische Belastun-
gen, Scham oder ein vermindertes 
Selbstwertgefühl. Dauerhaftes Überge-
wicht birgt zudem ein erhöhtes Risiko für 
Folgeerkrankungen wie zu Beispiel Diabe-
tes, Stoffwechselstörungen, Herz-Kreis-
lauf-, Magen-Darm- oder gewisse Tumor-
erkrankungen.

Therapie nach Mass
Unzählige Pillen, Pulver oder Crashdiä-
ten versprechen eine einfache, schnelle 
und erfolgreiche Gewichtsabnahme. Lei-
der gibt es aber keine Wundermittel. 
Viele dieser angepriesenen Produkte 
sind weder getestet noch zugelassen und 
halten nicht, was sie versprechen. Im 
Gegenteil: Sie können massive und teils 

gefährliche Nebenwirkungen hervorru-
fen. Ganz besonders bei Produkten aus 
dem Internet sollte man wachsam sein 
und im Zweifelsfall lieber die Finger  
davonlassen. In der Apotheke hat man 
hingegen gut verträgliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten an Lager, die  
beispielsweise die Fett- oder Kohlen- 
hydrataufnahme verringern.
Eine seriöse und nachhaltige Therapie 
basiert im Wesentlichen auf vier Säulen. 
Das sind Ernährung, körperliche Aktivi-
tät, medikamentöse Therapie und allen-
falls auch chirurgische Massnahmen. 
Die Behandlung sollte möglichst indivi-
duell auf den Patienten zugeschnitten 
sein und dessen Besonderheiten und Be-
dürfnisse sowie die bereits erfolgten 
Massnahmen und Erfahrungen mit ein-
beziehen.

Medikamentöse Therapie
In der Schweiz gibt es hauptsächlich zwei 
Medikamente zur Gewichtsreduktion. 
Beide können auch längerfristig ohne we-
sentliche Nebenwirkungen eingenom-
men werden. Sie sind jedoch rezeptpflich-

tig und müssen von einem Arzt 
verschrieben werden. Diese Arzneimittel 
sollten immer nur mit flankierenden 
Massnahmen zur Ernährungsumstellung 
und zur sportlichen Betätigung eingesetzt 
und nicht isoliert eingenommen werden.
Orlistat ist ein Wirkstoff, der die Fettre-
sorption in den Körper vermindert. Ein 
Teil des mit der Nahrung aufgenomme-
nen Fettes wird unter dem Einfluss des 
Medikaments mit dem Stuhl ausgeschie-
den und kann nicht mehr im Körper ge-
speichert werden.
Liraglutid ist ursprünglich ein Wirkstoff 
für Patienten mit Diabetes Typ 2. Zu sei-
nen Wirkungen gehören auch eine Erhö-
hung des Sättigungsgefühls sowie eine 
verlangsamte Entleerung des Magens: 
Zwei Eigenschaften, die auch zur Ge-
wichtsreduktion genutzt werden.

Ballaststoffe
Ballaststoffe sind pflanzliche Fasern, die 
die Verdauung regulieren, sättigen, den 
Hunger dämpfen und für ausgewogene 
Blutzucker- und Cholesterinspiegel sor-
gen. Bei der Gewichtskontrolle spielen 
sie daher eine wichtige Rolle und sind 

somit auch in zahlreichen Nahrungser-
gänzungsmitteln zur unterstützenden 
Gewichtsreduktion zu finden. In der 
Nahrung sind Ballaststoffe vor allem in 
Vollkornprodukten enthalten, aber auch 
in Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten.

Homöopathie
Zur Anregung des Stoffwechsels bezie-
hungsweise der Fettverbrennung, zur 
Verringerung des Appetits, gegen Heiss-

hunger oder unerwünschte Gewichtszu-
nahme während der Menopause können 
unterstützend auch homöopathische 
Mittel wie Lycopodium, Sepia oder Argen-
tum nitricum eingesetzt werden. Doch 
auch hier gilt: Allein durch die Einnahme 
der Globuli wird man kaum abnehmen. 
Denn eine ausgewogene, energieange-
passte Ernährung und genügend Bewe-
gung bilden die wichtigste Grundlage für 
ein gesundes Körpergewicht! n

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

EXTRA

  Der extra starke  
«Kalorienmagnet» 
  zum Abnehmen

AKTUELL!
L112 jetzt auch hochdosiert.

50% 

mehr Wirkstoff

Dieser Bon ist einlösbar in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie. Gültig bis 30. 6. 2020. 
Nicht kumulierbar mit anderen Bons oder Rabatten. 
Hinweis für den Handel: Bitte Bon mit Kassenquittung aufbewahren.  
Unser Aussendienst wird Ihnen die  Reduktion vergüten.
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”Die Hälfte der Männer 
und ein Drittel der Frauen 

bringen zu viele Kilo  
auf die Waage. 



Verträglichkeit am      
     Festtagsteller
Haben Sie dieses Jahr Gäste zum Weihnachtsessen oder Silvesterdinner eingeladen?  
Was, wenn einige davon unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien,  
Verdauungsbeschwerden oder chronischen Erkrankungen wie Diabetes leiden?  
Wissen Sie, welche Menüwahl dann zu treffen ist?
Irene Strauss, Apothekerin

16 VERDAUUNGSBESCHWERDEN

Geschmäcker sind bekanntlich ver-
schieden. Sobald Sie allerdings 
einige Vorlieben Ihrer Gäste ken-

nen, werden Sie bei Ihrer Einladung 
schnell punkten und die Gaumen aller 
zufriedenstellen. Unter Umständen kann 
es aber auch wichtig werden, dass Sie 
beim Weihnachtsschmaus nicht nur die 
kulinarischen Freuden beachten. Auch 
in Sachen Gesundheit wird es immer 
wichtiger, sich zu überlegen, was auf den 
Teller kommt. 

Gesunde Ernährung
Im Alltag sollte man möglichst wenig 
Fett, Salz und Zucker konsumieren, Al-
kohol massvoll geniessen und mehr  
Obst und Gemüse verzehren. Bei einem 
Festessen darf man allerdings ruhig et-
was tiefer in die Genusskiste greifen. 
Schliesslich ist es wichtiger, was wir uns 
zwischen Neujahr und Weihnachten ein-
verleiben als zwischen Weihnachten und 
Neujahr! Dennoch: Unter Umständen 
kann das Schlemmermenü schon kurz 
nach dem Konsum gesundheitliche Pro-
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Gefüllte Artischocken –  
ein «Verträglichkeitsallrounder»
Ideal als Vorspeise oder Beilage für 4 Personen
8 frische Artischocken
8 EL Olivenöl
Saft einer halben Zitrone
1 grosse Zwiebel, fein gehackt
200 g Champignons, fein gehackt
2 TL Tomatenmark
½ Dose geschälte, gewürfelte Tomaten
2 Knoblauchzehen, zerdrückt
1 dl Rinds- oder Gemüsebouillon
Salz, frische Gewürze (Oregano, Rosmarin, Petersilie), gehackt
2 EL geröstete Pinienkerne

Zubereitung: 
Stiel, Blätter und Heu der Artischocken entfernen.  
Die verbleibenden Artischockenböden mit Zitronensaft und Olivenöl einreiben  
und etwa 15 Minuten in Salzwasser kochen.
Zwiebeln in 5 EL Öl glasig anlaufen lassen. Champignons sowie Tomatenmark  
und Knoblauch zugeben und kurz mitbraten. Geschälte Tomaten, Salz,  
Gewürze sowie Bouillon beigeben und zu einer Farce verkochen.  
Artischocken aus dem Sud heben und mit der heissen Farce füllen.  
Mit gerösteten Pinienkernen bestreuen und mit frischen Petersilienblättern  
dekorieren.

bleme bereiten. Um dies zu vermeiden, 
sollten Sie als Gastgeber die nahrungs-
mittelrelevanten Erkrankungen Ihrer 
Gäste kennen. Doch welche Beschwer-
den sind in diesem Zusammenhang 
überhaupt wesentlich?

Nahrungsmittelallergien
Wenn das Immunsystem eines Allergi-
kers auf harmlose pflanzliche oder tieri-
sche Eiweisse aus Speisen reagiert, spricht 
man von einer Nahrungsmittelallergie. 
Unmittelbar nach deren Verzehr zeigen 
sich dann Symptome wie Juckreiz auf 
den Lippen und im Hals, ein pelziges Ge-
fühl im Mund und Gaumen oder ein quä-
lender Nesselausschlag. Im schlimmsten 
Fall kann eine Nahrungsmittelallergie 
sogar zu Atemnot und lebensbedrohli-

chem Kreislaufversagen führen. Schät-
zungen zufolge sind rund zwei bis acht 
Prozent der Bevölkerung allergisch auf 
Lebensmittel. Während Erwachsene am 
häufigsten keine Haselnüsse, Sellerie, 
Äpfel, Baumnüsse oder Kiwis vertragen, 
stehen bei Kindern Kuhmilch, Hühnerei, 
Erdnüsse und Nüsse an oberster Stelle. 
Die heftigsten Reaktionen treten beim 
Konsum von Erdnüssen, Nüssen, Mee-
resfrüchten und Sesamsamen auf. 
Tipp: Ihre Gäste werden sicher aus Ei-
genregie erwähnen, wenn Sie gewisse 
Nahrungsmittel strikt meiden müssen. 
Klären Sie mögliche Einschränkungen 
aber am besten schon im Vorfeld. Stim-
men Sie Ihre Menüwahl darauf ab und 
prüfen Sie Ihre Zutatenliste genau, bevor 
Sie zu kochen beginnen.

”Gäste, die unter Laktoseintoleranz leiden,  
vertragen Milchprodukte, wenn Sie zuvor das  

milchzuckerspaltende Enzym in Tablettenform ergänzen, 
das in ihrem Verdauungstrakt fehlt.

Kinder ab drei Jahren haben bereits einen ganz eigenen Geschmack. Die neuen  
Bio-Knabbereien von Holle sind auf ihre Bedürfnisse abgestimmt und ideal zum Mitneh-
men, 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

Bio-Knabberspass für kleine Entdecker 

NEU: 
LECKER KNUSPERN  
MIT HOLLE-KIDS
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Nahrungsmittelunverträglichkeit
Bereits jeder fünfte Schweizer kann be-
stimmte Nahrungsbestandteile wie 
Milchzucker (Laktose) oder Fruchtzu-
cker (Fructose) nicht ausreichend ver-
stoffwechseln. Betroffene leiden unter 
Bauchkrämpfen, Blähungen und weite-
ren Verdauungsproblemen, sobald sie 
Milch- und Milchprodukte bzw. Frucht-
zucker in relevanten Mengen konsumie-
ren. Auch wenn derartige Nahrungsmit-
telintoleranzen nicht gefährlich sind, 
schränken sie das Wohlbefinden den-
noch deutlich ein. Menschen, die hin-
gegen unter einer Glutenunverträglich-
keit (Zöliakie) leiden, müssen ihr Leben 
lang strikt auf Gluten, also das Kleber- 
eiweiss aus verschiedenen Getreidesor-
ten wie Weizen, verzichten. Ansonsten 
kommt es zu einer Schleimhautschädi-
gung im Dünndarm und Mangelerschei-
nungen sind vorprogrammiert.
Tipp: Überraschen Sie Ihre Gäste mit 
Kuchen oder Weihnachtsgebäck aus glu-
tenfreiem Spezialmehl oder ersetzen Sie 
Kuhmilch und Rahm beispielsweise 
durch laktosefreie Soja- oder Mandel-
milchprodukte. 

Diabetes
Wenn sich unter Ihren geladenen Gästen 
Menschen mit erhöhtem Blutzucker be-
finden, heisst dies nicht, dass Sie Ihren 
ganzen Menüplan auf den Kopf stellen 
müssen. Sie sollten aber die servierten 
Kohlenhydratmengen im Auge behalten. 
Schliesslich sind es die Kohlenhydrate in 
einer Mahlzeit, die den Blutzucker nach 
dem Essen ansteigen lassen. Eiweisse, 
Fette und Ballaststoffe hingegen erhöhen 
den Blutzucker nicht. Wichtig ist dabei, 
dass Sie auch die Getränke nicht ausser 
Acht lassen. Wussten Sie beispielsweise, 

dass in einem Liter Apfelsaft 34 Stück 
Würfelzucker stecken? Von klassischen 
Softdrinks ganz abgesehen. Doch auch 
Alkohol sollte von Diabetikern nur mass-
voll genossen werden. Zum Anstossen 
empfehlen sich möglichst zuckerarme 
Spirituosen wie trockene Weissweine 
oder Champagner brut.
Tipp: Motivieren Sie Ihre Gäste nach 
dem Hauptgang zu einem Verdauungs-
spaziergang. Dieser erhöht nicht nur die 
Vorfreude auf das Dessert, sondern 
kommt auch dem Blutzuckerspiegel zu-
gute. Bei Bewegung verbrauchen die 
Muskelzellen nämlich vermehrt Glucose 
aus dem Blut. 

Sodbrennen
Sodbrennen entsteht, wenn Magensäure 
in die Speiseröhre aufsteigt. Ist einer 
Ihrer Gäste häufig davon betroffen, ist 
diese Person wohl auch bei Ihrem 
Schlemmerabend gefährdet. So können 
beispielsweise sehr süsse, fettreiche oder 
scharfe Speisen das unangenehme Bren-
nen hinter dem Brustbein begünstigen. 
Auch vermehrter Konsum von Alkohol, 
Kaffee und Schokolade führt bevorzugt 
dazu. Zudem fördern grosse Portionen 
und überhastetes Essen die Beschwer-
den. 

Tipp: Kochen Sie nicht zu deftig und 
scharf und sorgen Sie für eine gemütli-
che Atmosphäre, bei der man sich gerne 
Zeit zum Essen nimmt. Drängen Sie Ihre 
Gäste nicht vermehrt dazu, Alkohol zu 
trinken, auch wenn der edle Tropfen gut 
gemeint ist.

Völlegefühl 
Was wohl alle Gäste bei Tisch treffen 
könnte: Bei einem köstlichen Mahl über-
schreitet man nur allzu oft seine Sätti-
gungsgrenze. Der Magen, der maximal 
eineinhalb Liter fassen kann, wird über-
laden und es kommt zum typischen Völ-
legefühl. Der beliebte Verdauungs-
schnaps bringt wissenschaftlich betrach- 
tet nur wenig Hilfe, es sei denn, es sind 
bitterstoffhaltige Kräuter wie Enzian ent-
halten. Bitterstoffe kurbeln nämlich 
nicht nur die Gallen- und Magensaftpro-
duktion an, sondern verbessern auch die 
Darmbewegung. Bittere Oliven oder Ar-
tischocken können auf diese Weise so 
manches Druck- und Völlegefühl lin-
dern. Mit hoch dosierten verdauungsför-
dernden Kräuterextrakten aus der Apo-
theke sorgen Sie nach Ihrem Festschmaus 
sogar noch besser für ein gutes Bauch-
gefühl! n

” Im Alltag sollte man möglichst wenig Fett,  
Salz und Zucker konsumieren, Alkohol massvoll geniessen 

und mehr Obst und Gemüse verzehren. 

seit 1948Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre/n Arzt/Ärztin, Apotheker/in oder Drogisten/in

Leicht und beschwingt durch das Leben

Dies ist ein zugelassenes homöopathisches Arzneimittel

Cefamadar®

Der homöopathische Appetithemmer mit Madar D4

• stoppt Heisshunger-Attacken 

• verringert die Esslust auf natürliche Weise

• regelmässige Einnahme ist wichtig für den Erfolg

• kein Gewöhnungspotenzial

• ausgezeichnet verträglich

Schwabe Pharma AG   •   Erlistrasse 2   •   6403 Küssnacht am Rigi   •   www.umckaloabo.ch

Der Hals kratzt, die Nase läuft, der Husten ist im Anzug – wer kennt diese typischen Erkältungs
symptome nicht? Schnell kommen schmerzhafte Beschwerden wie entzündete Nebenhöhlen oder 
Bronchitis hinzu und der Körper wird nach und nach schwächer. Die Erkältung ist nun in vollem Gang, 
obwohl man anfangs noch dachte: «Das wird sicher schnell wieder besser.»

Grippe? Erkältung? Früh handeln hilft!

Wussten Sie, dass eine leichte Erkältung bei 
Nichtbehandlung in eine hartnäckige bakteri
elle Infektion der Atemwege umschlagen 
kann? Wird der Atemwegsinfekt ignoriert, 
endet das meist mit Fehltagen am Arbeitsplatz 
und in der Schule. Und weil die Energie im 
 Alltag fehlt, kommen weitere gesundheits
bedingte Einschränkungen dazu. 

Zahlen und Fakten
 ◻ 9 von 10 Atemwegsinfektionen werden 
durch Viren verursacht

 ◻ Antibiotika nützen bei viralen Infekten 
nichts

 ◻ Antibiotika sollen nur bei bakteriellen 
Infekten eingesetzt werden

 ◻ 2 bis 3mal im Jahr trifft es Erwachsene, 
Kinder noch häufiger

 ◻ Rund 200 Atemwegsinfektionen hat ein 
Mensch in seinem Leben

Doch zur mühsamen Wintergrippe muss es gar 
nicht erst kommen. Deshalb: Reagieren Sie 
rechtzeitig und rüsten Sie sich gegen Erkältun
gen. Was hilft in den Tagen von kalter, trocke
ner Luft und nassem fröstligem Wetter?

Früh handeln bedeutet 
zeitig wieder fit sein
Gegen Bronchitis mit den typischen Sympto
men wie Husten, Verschleimung, Schnupfen 
und Halsschmerzen hilft das pflanzliche 
 Arzneimittel Umckaloabo®. Der Wirkstoff des 
Flüssigextrakts wird aus den Wurzeln der 
 südafrikanischen Heilpflanze Pelargonium 
 sidoides gewonnen.

Die lila blühende Geraniumpflanze, ist eine 
Heilpflanze, die nur in einem begrenzten 
 Gebiet Südafrikas vorkommt. Schon im vor
letzten Jahrhundert setzten die einheimischen 
Zulus den abgekochten Wurzelsud  dieser 
Pflanze zur Behandlung von Atemwegsinfek
tionen ein.

Umckaloabo® kann die Krankheitsdauer ver
kürzen und Sie und ihre Familie wieder fit 
 machen für den Alltag. Es ist rezeptfrei in allen 
Apotheken und Drogerien erhältlich und darf 
Kindern ab 2 Jahren verabreicht werden. 
 Umckaloabo® gibt es in Tropfen oder Tablet
tenform zur Einnahme. Für weitere Informa
tionen lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

 ◻ grosse Menschenansammlungen 
meiden

 ◻ das Händeschütteln einschränken 
und danach immer gründlich die 
Hände waschen – auch nach 
Anfassen von Tür oder Haltegriffen 
in öffentlichen Bereichen

 ◻ Schützen Sie sich selbst und die 
Mitmenschen durch Husten und 
Niesen in Armbeuge, denn die Hände 
übertragen die Erreger beim 
Anfassen von Gegenständen.

 ◻ für frische Luft in schlecht gelüfteten 
und überhitzen Räumen sorgen

 ◻ viel trinken, am besten Wasser oder 
ungesüssten Tee

 ◻ Stress vermeiden
 ◻ für genügend Schlaf sorgen
 ◻ 5 am Tag: ausreichend Früchte und 
Gemüse essen

 ◻ Alkohol und Nikotinkonsum 
einschränken

 ◻ täglich 30 Minuten draussen 
spazieren

10 Tipps
zur Vorbeugung 

von Erkältungen
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Thymus vulgaris

Thymian
Wächst Thymian womöglich in Ihrem 
eigenen Garten oder setzen Sie das edle 
Gewürz gerne zum Verfeinern Ihrer Speisen 
ein? Dann wissen Sie, wie aromatisch 
Thymian duftet. Grund dafür ist sein hoher 
Anteil an ätherischen Ölen, die – medizinisch 
betrachtet – richtige Alleskönner sind. Im 
Fall des Thymians entkrampfen sie die 
Atemwege und befreien diese von schleimi-
gem Bronchialsekret. Zudem wirken sie auf 
natürlichem Wege gegen Krankheitserreger, 
wie sie vor allem während der 
Erkältungszeit häufig sind.

Die alten Griechen 

opferten Thymian

sogar ihren Göttern, so 

sehr hat sie 

seine Heilkraft 

überzeugt.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Rhodiola rosea

Rosenwurz
Rosenwurz ist eine äusserst robuste Pflanze, 
die mit ihren fleischigen Blättern auch noch 
so rauen Temperaturen trotzt. 
Ihre Inhaltsstoffe sollen die seelische Wider-
standskraft verbessern, indem sie wichtige 
Botenstoffe des Nervensystems beeinflussen 
und die Ausschüttung von Stresshormonen 
reduzieren. Dabei wird innerlicher Ausgleich 
erzielt. Rosenwurz geniesst eine langjährige 
Anwendungstradition und wurde bereits im 
ersten Jahrhundert von Dioskurides, einem 
renommierten griechischen 
Arzt, erwähnt.

Auch die Wikinger 

setzten Rosenwurz

zur Stärkung ihrer 

Kräfte ein.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a. R.
www.schwabepharma.ch

Rhodiola rosea Thymus vulgaris

Arzneipflanzen sind ein besonderes Geschenk der Natur. Sie halten uns nicht nur gesund, sondern fördern auch unsere Genesung, wenn wir krank geworden sind. 
Jeder medizinisch genutzter Pflanzenauszug bietet eine hohe Vielfalt an Inhaltsstoffen, die in ihrer Gesamtheit optimale Wirkung zeigen. Nicht umsonst gilt die Therapie mit Heilkräutern heute als wichtigste Säule der Naturheilkunde.

Taraxacum officinale

Löwenzahn
Volksmedizinisch gesehen ist eine Löwen-
zahnkur jedem zu empfehlen. Sie wirkt nicht 
nur blutreinigend, sondern bringt auch den 
Körper in Schwung. Heilwirkung wird vor 
allem dem Kraut und den Wurzeln zuge-
schrieben, weil diese reich an wertvollen 
Bitterstoffen sind. So wird der sonnengelbe 
Frühlingsbote auch als beliebte Arzneipflanze 
in der Apotheke empfohlen. Da Löwenzahn 
die Verdauung aktiviert und den Gallenfluss 
ankurbelt, ist er z. B. ein willkommener Helfer 
nach einem üppigen Mahl.

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Seinen Namen hat 

der Löwenzahn seinen 

charakteristisch 

gezähnten Blättern 

zu verdanken. 

Weleda Amara-Tropfen
Wenn die Feiertage auf den Magen schlagen
Schweres Essen, Stress und wenig körperliche 
Bewegung können zu Sodbrennen, Blähungen und 
Völlegefühl führen.

Bei Verdauungsbeschwerden: Weleda Amara-Tropfen
• Lösen Blähungen und Krämpfe
• Regen die Speichel- und Magensaftsekretion an
• Erleichtern die Fettverdauung

Euphrasia (verschiedene Arten)

Augentrost
Der Augentrost bevorzugt magere Wiesen 
und lichte Wälder, ist aber auch in Gebirgs-
regionen heimisch. Die Pflanze wird während 
ihrer Blütezeit von Juli bis September gerne 
aufgrund ihrer augenstärkenden Wirkung 
gesammelt. Abkochungen des Krautes 
werden volksmedizinisch äusserlich für 
Waschungen, Umschläge sowie für Augen-
bäder verwendet, wenn die Augen irritiert 
und trocken sind. Augentrost findet auch 
in der Homöopathie grossen Zuspruch, 
wenn es um Augenleiden geht.

Calotropis gigantea, Madar

Kronenblume
Die Kronenblume ist ein Strauch mit Blüten, 
die sich wie kunstvolle Krönchen zwischen 
den sattgrünen Blättern gruppieren. Als 
ursprüngliche Heimat der Kronenblume sind 
vor allem Afrika und Asien zu nennen. Ihre 
Heilwirkung – von fiebersenkend bis aphro-
disierend – ist deshalb auch hauptsächlich 
in der traditionellen Pflanzenheilkunde dieser 
Regionen beschrieben. Die Wurzelrinde von 
Madar wird bei Übergewicht angewendet. 
Wichtig dabei ist, dass man ihre Inhaltsstoffe 
zuvor homöopathisch potenziert.

Melaleuca alternifolia

Teebaum
Die Blätter wie auch die Zweigspitzen 
des australischen Teebaums beinhalten 
ein hochwertiges ätherisches Öl. Dieses 
wirkt nicht nur entzündungshemmend, 
sondern zeichnet sich auch durch ein 
breites Wirkspektrum gegen Bakterien, 
Pilze und Viren aus. Bereits die Aborigines 
wussten um die besondere Heilkraft des 
Teebaums und haben ihn deshalb auch 
sehr geschätzt. Sein ätherisches Öl ist 
für verschiedenste äusserliche Anwen-
dungen geeignet. Es soll aber nicht 
eingenommen werden.

Similasan Trockene Augen
mit Euphrasia hilft bei:
• Trockenen Augen
• Sandgefühl in den Augen
• Gereizten, tränenden Augen 

Kinder und Erwachsene:
• Ein bis mehrere Male pro Tag 1 – 2 Tropfen pro Auge

Cefamadar®
Übergewicht? – Und erst noch Weihnachtszeit!
Die Antwort heisst: Cefamadar® (Madar D4) 
homöopathische Tabletten.
• Reguliert das Sättigungs-/Hungerzentrum
• Stoppt Heisshungerattacken
• Setzt die Esslust spürbar herab
• Zur kurmässigen Anwendung – oder Langzeittherapie
• Keine Gewöhnung
• Keine Nebenwirkung
Cefamadar® ist kein Entwässerungsmittel, hat keinen 
Einfluss auf die Schilddrüse und enthält keine Quellstoffe. 
Heisshungerattacken: 2 Tabletten im Mund zergehen lassen. 
Für die erfolgreiche Gewichtsabnahme regelmässig 1–3-mal täglich
1 Tablette 15 Minuten vor dem Essen im Mund zergehen lassen.
Beachten Sie das ABC für den Erfolg: A = ausgewogene Ernährung, 
B = Bewegung, C = Cefamadar®.

Augentrost ist 

fast in ganz Europa 

beheimatet.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Similasan AG, 8916 Jonen
www.similasan.swiss

Pflanzen werden 

gerne für 

homöopathische 

Zubereitungen 

verwendet. So 

auch Madar.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

Jährlich werden

 bis zu 500 Tonnen 

des ätherischen 

Teebaumöls 
gewonnen. 

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Wissenswertes über Heilkräuter und Ihre Anwendung

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilagen.

SANACURA® Nasenspray
Mit natürlichen Komponenten für 
eine Tiefenreinigung der Nasenhöhlen 
mit abschwellender Wirkung!
Das SANACURA® Nasenspray basiert auf einer 
hypertonen Meerwasserlösung mit Pflanzenextrakten 
(Ribes nigrum und Aloe vera) und ätherischen Ölen
(Australisches Teebaumöl, Bergkieferöl und Zitronenöl).
• Reinigt die Nasenhöhlen
•  Hilft, Anschwellungen, Entzündung 

und die Anfälligkeit 
von Infektionen 
zu reduzieren

Vitango® – Bei Stress
Wenn einem der Stress am Arbeitsplatz über den 
Kopf wächst und man reizbar und angespannt ist, 
sucht man nach einer Lösung. 
Vitango® ist ein pflanzliches Arzneimittel aus 
Rosenwurzextrakt. Vitango® spendet dem Körper 
Energie und sorgt gleichzeitig für mehr Gelassenheit. 

Weleda Hustensirup
Hustenreiz und zäher Schleim
Der Weleda Hustensirup lindert Hustenbeschwerden 
wie Hustenreiz, verflüssigt den zähen Schleim und 
fördert das Abhusten. Mit neun pflanzlichen Inhalts-
stoffen wie Thymian, Anisfrüchten oder Andorn. Der 
Sirup eignet sich schon für Kinder ab zwei Jahren.

Ohne künstliche Süssstoffe.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Der Umgang mit Menschen, die unter einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung  
leiden, ist schwierig und kann für Angehörige eine grosse Herausforderung darstellen.  
Wie kann es gelingen, den Alltag für beide Seiten gut zu gestalten und was sollte  
dabei beachtet werden?
Christiane Schittny, Apothekerin

Herausforderung  
  Demenzerkrankung 

Demenz ist ein Oberbegriff für rund 
fünfzig Krankheitsformen, die alle 
unterschiedlich verlaufen, aber 

langfristig zum Verlust der geistigen 
Leistungsfähigkeit führen. Alzheimer ist 
nur eine dieser vielen Erkrankungen, al-
lerdings tritt sie mit etwa sechzig Prozent 
am häufigsten auf. Im Verlauf der Krank-
heit sterben immer mehr Nervenzellen 
im Gehirn ab. Die Ursachen dafür sind 
verschieden: Bei der Alzheimerkrankheit 
entstehen beispielsweise Eiweissablage-
rungen im Gehirn, die den Stoffwechsel 
der Nervenzellen behindern. Bei der 
zweithäufigsten Krankheitsform, der 
vaskulären Demenz, verursachen Durch-
blutungsstörungen den Zelltod im Ge-
hirn.

Gut zu wissen
Der Verlauf einer Demenzerkrankung 
kann verschieden schnell fortschreiten. 
Zu Beginn leidet vor allem das Kurzzeit-
gedächtnis. Betroffene werden vergess-
lich, haben Konzentrationsschwierigkei-
ten, verlegen häufig Gegenstände oder 
suchen nach Wörtern. In fremder Um-

gebung fällt die Orientierung zuneh-
mend schwerer. Im fortgeschritteneren 
Stadium beginnt auch der Abbau des 
Langzeitgedächtnisses. Die Erinnerung 
an länger zurückliegende Ereignisse ver-
blasst und selbst Angehörige werden oft 
nicht mehr erkannt. Im späten Stadium 
sind vermehrt auch körperliche Ein-
schränkungen zu beobachten, sodass die 
betroffene Person ihre Selbstständigkeit 
völlig verliert und bei allen Tätigkeiten 
auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Diagnose Demenz – und nun?
Wird Demenz oder Alzheimer diagnos-
tiziert, tauchen zunächst einmal viele 
Fragezeichen auf – sowohl bei den Be-

troffenen selbst als auch bei den Ange-
hörigen. Wie soll es nun weitergehen? 
Was kommt auf mich zu? Wie kann ich 
mit der Situation umgehen und wo lie-
gen meine eigenen Grenzen? Das alles 
sind Fragen, die auf die Angehörigen ein-
stürmen. Eine der wichtigsten und hilf-
reichsten Massnahmen besteht deshalb 
zunächst darin, Ruhe zu bewahren und 
sich erst einmal ausführlich über die Er-
krankung zu informieren. Dazu gehören 
auch die ehrliche Einschätzung der eige-
nen Möglichkeiten beziehungsweise Ein-
schränkungen sowie – falls nötig – das 
Organisieren und Einfordern von Unter-
stützung zur eigenen Entlastung.
In der Schweiz gibt es viele Stellen, die 
Auskunft geben und auch praktische 
Hilfe bei Demenzerkrankungen leisten. 
Beispiele sind «Alzheimer Schweiz», eine 
gemeinnützige Organisation, die in der 
ganzen Schweiz kantonal vertreten ist 
und die sich mit Angeboten und Dienst-
leistungen vor Ort für Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen einsetzt, 
oder «alzheimer.ch», eine Plattform, die 
Betroffene, Angehörige und Fachperso-

nen informiert und vernetzt. Der offene 
Umgang mit der Krankheit hilft den 
meisten Angehörigen, ihren Alltag zu 
meistern.

Loslassen
Demenzkranke leben mit der Zeit in ihrer 
eigenen Welt. Oft fällt es Aussenstehen-
den schwer, sich in die Gedanken des 
Erkrankten hineinzuversetzen und seine 
Handlungen nachzuvollziehen. In vielen 
Situationen bringt das Verhalten von 
Menschen mit Demenz die Betreuenden 
an ihre Grenzen und verlangt ihnen viel 
Geduld und Nachsicht ab. Doch auch 
wenn es schwerfällt: Es bringt nichts, das 
Verhalten des Betroffenen durch ver-
nünftige Argumente ändern zu wollen. 
Das kostet nur unnötige Kraft, stösst auf 
Unverständnis und Widerstand.
Besser ist es, sich auf den Demenzpatien-
ten einzulassen und die Situation so zu 
akzeptieren, wie sie ist. Wer langsam, 
ruhig und in einfachen Worten kommu-
niziert, die Eigenständigkeit des Er-
krankten nach Möglichkeit fördert und 
bewahrt, alte Gewohnheiten beibehält 
und durch einen geregelten und über-
schaubaren Tagesablauf Sicherheit und 
Orientierung schafft, macht es allen 
leichter. Trotz allem muss der Betroffene 
aber auch vor Gefahren in und ausser 
Haus bewahrt werden, da er viele Situa-
tionen nicht mehr richtig einschätzen 
und beurteilen kann. Die Betreuung von 

Demenzkranken ist daher oft eine 
schwierige Gratwanderung zwischen  
Respektierung der Eigenständigkeit und 
Ausüben von Bevormundung.

Liebevolle Begleitung
Das Verhalten von Demenzpatienten ist 
nicht von Vernunft, sondern von Gefüh-
len gesteuert. Typische Verhaltenswei-
sen wie Ängstlichkeit, Unfreundlichkeit, 
Aggressivität, Trotz oder Sturheit sind 
weder böse gemeint noch gegen eine be-
stimmte Person gerichtet. Sie sind viel-
mehr ein Ausdruck der Verunsicherung 
und eine Folge davon, dass es den Betrof-
fenen schwerfällt, sich in ihrer Umge-
bung zurechtzufinden, dass ihre Verstän-
digungsmöglichkeiten eingeschränkt 
sind und dass sie auch nicht mehr ver-
stehen, was um sie herum geschieht.
Doch gerade auf der Gefühlsebene lassen 
sich Demenzkranke oft auch «abholen». 
Gemeinsames Singen, Berührungen, 
Blicke oder Stöbern in alten Fotoalben 
sind Möglichkeiten, auch ohne viele 
Worte zu kommunizieren und schöne 
Erinnerungen an vergangene Zeiten 
wachzurufen. Das Gefühl von Zunei-
gung, Nähe und Geborgenheit ist für 
Demenzpatienten sehr wichtig. Eine lie-
bevolle, von Geduld und Verständnis ge-
prägte Begleitung bietet dem Patienten 
und seinen Angehörigen die Chance auf 
einen guten Umgang mit der Krankheits-
situation im Alltag. n

”Bei der Alzheimer-
krankheit entstehen  

Eiweissablagerungen im 
Gehirn, die den Stoffwechsel 
der Nervenzellen behindern.
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Schätzungen zufolge leben derzeit in der Schweiz gegen 148 000 demenzkranke 
Menschen. Jährlich kommen über 28 000 Neuerkrankungen hinzu.  
Die meisten Mensch mit Demenz sind über 75 Jahre alt. Frauen sind häufiger 
betroffen als Männer.
Quelle: ALZ 2018, EuroCoDe 2006, EURODEM 1991, BFS Statpop 2011 –2016.
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Die meisten Kinder im Vorschulalter haben immer wieder einmal Fieber.  
Im folgenden Interview erklärt Dr. med. Andreas Geiser, Kinderarzt in Schlieren  
und Lehrarzt an der Universität Zürich, was Eltern darüber wissen müssen.
Susanna Steimer Miller

Fieber  
  bei Kindern 

Wie kommt es bei Kindern zu Fieber?
Dr. med. Andreas Geiser*: 
Unsere Körpertemperatur 
variiert im Lauf des Tages 
und steigt bei körperlicher 
Aktivität an. Für die Rege-
lung der Körpertempera-

tur ist eine Art Thermostat in unserem 
Hirn verantwortlich. Dieser wird bei  
einer Infektion mit Viren oder Bakterien 
durch Ausschüttung bestimmter Stoffe 
verstellt, sodass wir Fieber bekommen. 
Das hat die Natur so eingerichtet, denn 
bei erhöhter Körpertemperatur können 
sich Viren und Bakterien schlechter ver-
mehren. Ob ein Kind bei einem Infekt 
Fieber macht oder nicht, ist jedoch indi-
viduell.

Viele Eltern machen sich Sorgen,  
wenn ihr Kind hohes Fieber hat.  
Sind diese Ängste berechtigt?
Nein, grundsätzlich ist Fieber kein Aus-
druck dafür, wie krank ein Kind ist. Es 
gibt Kinder, die sind schwer krank  
und haben kein Fieber und andere sind 
munter trotz des hohen Fiebers. Ich rate  

*  Dr. med. Andreas Geiser ist Kinderarzt in 
Schlieren und Lehrarzt an der Universität Zürich.

Eltern, die sich Sorgen um ihr fiebriges 
Kind machen, mehr auf seinen Allge-
meinzustand und weniger auf das Fieber-
thermometer zu achten. Wenn das Kind 
trotz Fieber noch spielen und plaudern 
mag und gut trinkt, muss es nicht sofort 
zum Arzt.

Woher rührt denn diese Angst  
vor dem Fieber?
In der Antike glaubten die Menschen, 
dass Fieber per se eine Krankheit sei. Wie 
Fieber heute beurteilt wird, ist auch kul-
turell bedingt. In meiner Praxis haben 
achtzig Prozent meiner kleinen Patien-
ten einen Migrationshintergrund. Ins-
besondere Eltern, die aus dem Balkan 
stammen, machen sich bei Fieber oft 
grosse Sorgen, weil sie vielleicht jeman-
den in der Verwandtschaft kennen, der 
seit einer Krankheit mit hohem Fieber 

”Es gibt Kinder, die sind schwer krank  
und haben kein Fieber und andere sind munter  

trotz des hohen Fiebers.

Definition von Fieber und Messmethode im Universitäts-Kinderspital Zürich
Säuglinge jünger als drei Monate:                                 > 38 °C rektal (im Anus gemessen)
Säuglinge zwischen drei und zwölf Monaten:         > 38.5 °C rektal
Kinder älter als zwölf Monate                                           
(ab dem ersten Geburtstag):                                                > 38.5 °C im Ohr
Quelle: Das Kind mit Fieber: Wie messen? Wie handeln? Wie beraten?  
Michelle Seiler, Andreas Geiser und Christoph Berger, Paediatrica, Juli 2019.

behindert ist. Sie sind sich aber nicht be-
wusst, dass diese Folgen nicht im Zu-
sammenhang mit dem Fieber, sondern 
zum Beispiel mit einer Hirnhautentzün-
dung oder einer Masernerkrankung ste-
hen. Es liegt in der Natur des Menschen, 
dass wir versuchen, für Schicksals-
schläge eine plausible Ursache zu finden. 
Grundsätzlich müssen Eltern wissen, 
dass es keine Obergrenze gibt, bei der 
Fieber gefährlich wird. 

Können Impfungen Fieber  
verursachen?
Aus meiner zwanzigjährigen Praxiser-
fahrung weiss ich, dass neun von zehn 
Kinder mit den neuen Impfstoffen nicht 
mehr mit Fieber auf eine Impfung reagie-
ren. Ein Kind nicht zu impfen, weil es als 
vorübergehende Nebenwirkung Fieber 
machen könnte, wäre falsch, denn auch 

dank der Impfungen hat die Kindersterb-
lichkeit in der Schweiz in den letzten 
Jahrzehnten drastisch abgenommen.

Muss ein Kind mit Fieber  
das Bett hüten?
Nein, wenn es ihm gut geht, soll es ruhig 
spielen dürfen. 

Was können Eltern tun,  
wenn ihr Kind krank ist?
Wenn es sich nicht wohlfühlt, braucht es 
in erster Linie Zuwendung. Mir hat mein 
Vater jeweils eine Packung Orangensaft 
gebracht, als ich krank war. In den Sieb-

zigerjahren war das etwas Spezielles und 
ich fühlte mich dadurch gut umsorgt.
Fieber muss man nicht unbedingt sen-
ken. Leidet das Kind zusätzlich an  
Kopf- oder Gliederschmerzen, kann der 
Einsatz von fiebersenkenden Schmerz-
mitteln sinnvoll sein. Fieber lässt sich 
aber auch durch Hausmittel wie Essig-
socken reduzieren. Die kühlende Wir-
kung entsteht durch das Verdunsten des 
Wassers. Diese Methode sollten die  
Eltern aber nur dann anwenden, wenn 
das Kind sie als angenehm empfindet. 
Dasselbe gilt auch für das Auflegen eines 
kalten Waschlappens auf die Stirn oder 
ein kühles Bad. Kühlende Methoden 
sind nur angebracht, wenn das Kind 
schwitzt, also definitiv nicht, wenn es 
friert oder gar Schüttelfrost hat.

Welche fiebersenkenden Mittel 
empfehlen Sie bei Kindern?
In erster Linie Paracetamol. Bei adäqua-
ter Dosierung macht dieser bewährte 

Wirkstoff nie Probleme. Allerdings hält 
die Wirkung lediglich vier bis sechs Stun-
den an. Leidet das Kind stark, kann man 
ihm auch ein Antirheumatikum, zum 
Beispiel mit dem Wirkstoff Ibuprofen,  
verabreichen. Dieser Wirkstoff wirkt 
sechs bis acht Stunden lang, kann aber 
in ganz seltenen Fällen Nierenprobleme 
machen. Paracetamol und Ibuprofen 
darf man auch kombiniert einsetzen.

Etwa zwei bis drei Prozent der Kinder 
zwischen sechs Monaten und sechs 
Jahren haben Fieberkrämpfe. Was 
müssen die Eltern darüber wissen?
Beim ersten Fieberkrampf erschrecken 
die meisten Eltern sehr. Der Krampf 
kann aussehen wie ein epileptischer  
Anfall, dauert in der Regel ein bis zwei 
Minuten, das Kind wird kurz bewusstlos 
und verdreht die Augen.
Heute wissen wir, dass sich Fieber-
krämpfe nicht verhindern lassen, indem 
die Eltern ihrem Kind beim nächsten 

”Grundsätzlich müssen 
Eltern wissen, dass es  
keine Obergrenze gibt,  

bei der Fieber  
gefährlich wird. 
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Wadenwickel …
… sind ein beliebtes Hausmittel zur Senkung von Fieber, da sie Wärme aus dem Körper 
ableiten. Eltern sollten dieses jedoch nur anwenden, wenn das Kind warme Füsse und 
Beine hat und die Wickel als angenehm empfindet. Und so geht es: 
•   Tauchen Sie zwei Stofftaschentücher in Wasser, das kälter als 36 °C ist  

(eventuell etwas Essig beigeben, sprich einen Esslöffel auf einen Liter Wasser). 
•   Wringen Sie die Tücher gut aus. 
•   Legen Sie sie um die Waden des Kindes. 
•   Decken Sie nun die Wickel mit einem trockenen Frotteetuch ab und decken Sie,  

wenn überhaupt, das Kind nur leicht zu, damit die Wärme abgeleitet werden kann.
•   Wenn die kühlende Wirkung nach einigen Minuten nachlässt, sollten Sie die Wickel 

abnehmen und bei Bedarf während etwa fünfzehn Minuten erneuern.
•   Einem Baby legen Sie besser Pulswickel an, indem Sie feuchte Baumwolltaschentücher 

um die Handgelenke des Babys wickeln.

Infekt präventiv regelmässig fiebersen-
kende Mittel verabreichen. Beruhigend 
ist, dass ein Fieberkrampf zwar schlimm 
aussieht, aber keine Schäden hinterlässt.

Wann muss ein Kind mit Fieber  
sofort zum Arzt?
Wenn sein Allgemeinzustand deutlich 
reduziert ist, es auf Berührungen und 
Licht empfindlich reagiert, über starke 
Kopfschmerzen klagt, erbricht und an-
ders ist als sonst. Weitere Alarmzeichen 
sind rote und blaue Flecken am Körper, 
die nicht verschwinden, wenn man 
draufdrückt, schwere Atemnot oder 
blaugefärbte Lippen. Auch wenn ein 
Kind erstmals einen Fieberkrampf erlei-
det oder dieser länger als drei Minuten 
dauerte, empfehle ich den Eltern, zügig 
einen Arzt aufzusuchen.
Ein fiebriges Kind, das jünger als sechs 
Monate ist, leichte Atemnotzeichen hat, 
reduziert ist, sodass es nicht mehr am 
Alltag teilnimmt oder einen erstmaligen 
Fieberkrampf erlitten hat, sollte noch am 
gleichen Tag zum Arzt.

Wann können die Eltern mit einer 
Arztkonsultation zuwarten?
Wenn das Fieber einer ungefährlichen 
Ursache klar zugeordnet werden kann, 
also wenn das Fieber zum Beispiel im  
Zusammenhang mit einem grippalen 
Infekt auftritt. Bei fiebrigen Kindern, die 
älter als sechs Monate sind, können die 
Eltern gut zwei bis drei Tage zuwarten, 

sofern der Allgemeinzustand des Kindes 
gut ist und das Fieber sich um ein halbes 
bis ein Grad Celsius innerhalb von sech-
zig bis neunzig Minuten mit fiebersen-
kenden Massnahmen senken lässt. n
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Hirnschlag:  
Richtige Reaktion ist lebensrettend
Ein Hirnschlag ist ein tragisches Schicksal. Doch die Hirnschlagbehandlung macht  
grosse Fortschritte. Wer die Hirnschlagsymptome kennt und richtig reagiert,  
kann anderen Menschen das Leben retten und sie vor bleibenden Schäden bewahren.
Jen Haas, Schweizer Herzstiftung

Der Hirnschlag ist zurecht gefürch-
tet. Nathalie K. schien noch zu 
jung, um sich damit zu beschäfti-

gen. Dennoch traf es sie eines Tages. Die 
49-jährige Werberin arbeitete an einem 
Abend etwas länger und zog sich an-
schliessend in der Garderobe ihren Win-
termantel über. Plötzlich merkte sie, 
dass etwas nicht stimmte, denn es fiel ihr 
schwer, den Mantel zuzuknöpfen. Sie 
setzte sich erst einmal auf den Stuhl. Als 
sie wieder aufstehen wollte, merkte sie, 
wie ihr linkes Bein nachgab und sie hin-
fiel.
Zum Glück tauchte ein Arbeitskollege auf, 
der den Ernst der Lage gleich erfasste. Als 
er Nathalie K. fragte, was mit ihr los sei, 
murmelte sie unverständliche Worte, die 
eine Gesichtshälfte hing herunter. Für ihn 
waren dies klare Warnzeichen: Es könnte 
ein Hirnschlag sein! Er alarmierte sofort 
den Notruf 144 und Nathalie K. wurde 
kurz darauf im Stroke Center des Berner 
Inselspitals behandelt.

Jede Minute zählt!
Warum war es so wichtig, dass der Ar-
beitskollege rasch die Ambulanz alar-
miert hat? «Weil bei einem Hirnschlag 

jede Minute zählt», erklärt Prof. Marcel 
Arnold, Chefarzt und Leiter des Stroke 
Centers am Inselspital Bern. Bei einem 
Hirnschlag erhält das Gehirn zu wenig 
Sauerstoff und Nährstoffe. Die empfind-
lichen Nervenzellen werden geschädigt 
und sterben rasch ab. Meist ist ein Ge-
rinnsel, das eine Hirnarterie verstopft, 
die Ursache. Deshalb ist es wichtig, dass 
das blockierte Gefäss so rasch wie mög-
lich wieder befreit wird.

Fortschritte im Stroke Center
«Die akute Behandlung eines Hirn-
schlags hat in der letzten Zeit grosse 
Fortschritte gemacht», sagt Prof. Arnold. 
Seit über zwanzig Jahren löst man die 
Blutgerinnsel mit einer sogenannten 

”Bei einem Hirnschlag 
erhält das Gehirn zu wenig 
Sauerstoff und Nährstoffe. 
Die empfindlichen Nerven-
zellen werden geschädigt 

und sterben rasch ab.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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Warnzeichen eines Hirnschlags
Merken Sie sich folgende Warnzeichen. Sie weisen auf einen akuten Hirnschlag hin:
•   Plötzliche Lähmung, Gefühlsstörung oder Schwäche, meist nur auf einer Körperseite 

(Gesicht, Arm oder Bein)
•   Plötzliche Blindheit (oft nur auf einem Auge) oder Doppelbilder
•   Sprachstörungen oder Schwierigkeiten, Gesprochenes zu verstehen
Alarmieren Sie in solchen Fällen sofort den Notruf 144. Verlieren Sie keine Zeit, indem Sie 
abwarten oder zuerst den Hausarzt oder andere Personen kontaktieren. Auch wenn die 
Beschwerden von allein verschwinden, bedeutet dies keine Entwarnung. Alarmieren Sie 
den Notruf lieber einmal zu viel als zu wenig.

Thrombolyse auf. Das Medikament ver-
abreicht man venös oder spritzt es direkt 
in das Gerinnsel. Die bedrohlichen Ver-
schlüsse in den grossen Gefässen kann 
man seit einigen Jahren mit einem so-
genannten Stent-Retriever beseitigen. 
Über die Arterie in der Leiste schiebt 
man ein Metallgitter, eben den Stent- 
Retriever, bis ins Hirngefäss vor. Dort 
entfaltet sich das Gitter. Das Gerinnsel 
verfängt sich darin und kann mit dem 
Gitter herausgezogen werden. Die Blo-
ckade des Blutflusses ist behoben und 
das Gehirn wird wieder ausreichend ver-
sorgt. Diese Behandlung funktioniert bei 
den meisten Patienten jedoch nur ein 
paar Stunden nach Beginn der Symp-
tome. Doch auch diesbezüglich macht 
die Hirnschlagmedizin Fortschritte. Ge-
wisse Hirnschläge werden heute auch bis 
zu 24 Stunden nach Symptombeginn, in 
Einzelfällen sogar länger, behandelt. 
Eine optimale Hirnschlagbehandlung 
können jedoch nur spezialisierte Abtei-
lungen vornehmen. Deshalb ist es  
wichtig, dass Betroffene direkt in ein  
Spital mit Stroke Center oder Stroke Unit 
kommen.

Warnzeichen ernst nehmen
Der Arbeitskollege von Nathalie K. hat 
also richtig reagiert, indem er nicht  
zögerte und gleich zum Telefon griff. 
Dies gilt auch für solche Fälle, wo die  
Beschwerden wieder von sich aus ver-
schwinden. Gewisse Betroffene haben 
nur einen vorübergehenden Hirnschlag, 
ein «Schlegli» oder eine «Streifung». Dies 
bedeutet allerding keine Entwarnung. 
Denn das Risiko, dass sich in den nächs-
ten Stunden oder Tagen ein grosser Hirn-
schlag ereignet, ist sehr gross. «Solche 
Warnzeichen soll man unbedingt ernst 

nehmen», sagt Prof. Arnold, «dies ist 
eine Chance, einen richtigen Hirnschlag 
zu verhindern.» Bei einer Streifung wird 
nach der Ursache für die Durchblutungs-
störung im Gehirn gesucht. Betroffene 
erhalten gerinnungshemmende Medika-
mente, ausserdem werden die allfälligen 
Risikofaktoren, die zu den gefährlichen 
Gerinnseln führen, angegangen. Das 
heisst: Man behandelt den zu hohen 
Blutdruck, Cholesterinspiegel oder Blut-
zucker.

Rasche Hilfe kann Leben retten
Was bei Nathalie K. den Hirnschlag aus-
gelöst hat, lässt sich nicht mit Sicherheit 
nachvollziehen. Möglicherweise wurde 
ein Gerinnsel aus dem Herzen ins Gehirn 
geschwemmt. Nach zehn Tagen verliess 
Nathalie K. das Spital wieder. Leider 
musste sie anschliessend mit den Folgen 
des Hirnschlags kämpfen. Ihren Körper 

hatte sie nicht mehr so im Griff  wie  
früher. Sie war etwas vergesslicher, zer-
streuter geworden. In der Rehabilitation 
erlernte sie die verlorenen Funktionen 
mühsam wieder. Dies war aufwendig 
und auch psychisch nicht immer einfach 
zu verkraften. Ihre linke Hand ist noch 
heute teilweise gelähmt. Alltägliches  
bereitet ihr noch immer Mühe, also den 
Hosenknopf schliessen, eine Bluse an-
ziehen, die Schuhe zuschnüren, die 
Zahnpasta auf die Bürste drücken. Dass 
sie gewohnte Handgriffe nach fast fünf-
zig Jahren plötzlich nicht mehr be-
herrscht, findet sie beängstigend. Den 
geliebten Sport, das Badminton, musste 
sie vorübergehend aufgeben. Aber sie 
macht seitdem grosse Fortschritte. Und 
eines ist sicher: Hätte ihr Arbeitskollege 
nicht rasch und richtig reagiert, wäre vie-
les heute noch viel schlimmer oder sie 
wäre gar nicht mehr am Leben. Dafür ist 
sie ihrem Retter auch heute noch zutiefst 
verbunden.

Weitere Informationen zum Hirnschlag, 
zum Beispiel wie man ihm  
vorbeugen kann, finden Sie unter: 
www.hirnschlag.ch n

”Bei einer Streifung  
wird nach der Ursache für 
die Durchblutungsstörung 

im Gehirn gesucht.

Rundum gut versorgt!
Wenn die winterliche Erkältungswelle auch in den eigenen vier Wänden Einzug hält,  
muss zumindest einer daheim die Stellung halten. Gut, wenn derjenige die richtigen  
Massnahmen kennt, um die lästigen Symptome seiner Liebsten zu lindern. 
Christiane Schittny, Apothekerin

Die kleine Léonie hat es ganz schön 
erwischt. Vor ein paar Tagen kam 
sie mit Halsweh und Schnupfen 

aus dem Kindergarten zurück – wieder 
einmal geht dort eine Erkältung um. Jetzt 
haben auch der grosse Bruder und der 
Vater die gleichen Symptome und Léonie 
hustet! Zum Glück ist die Mutter noch fit 
und kann ihre Familie rundum gut ver-
sorgen. Hoffentlich erwischt es sie nicht 
auch noch.

Viren haben es in sich
Die krank machenden Keime werden von 
Mensch zu Mensch via Tröpfcheninfek-
tion übertragen. Léonie hat sich also 
wahrscheinlich bei den Spielkameraden, 
die ihre Viren beim Husten oder Niesen 
in die ganze Umgebung verteilt haben, 
angesteckt. Auf diese Weise können  
Erkältungen, also Infektionen der obe-
ren Atemwege wie Halsschmerzen, 
Schnupfen, Husten oder Heiserkeit,  
relativ leicht übertragen werden. 
Auch mit der echten Grippe, also mit  
Influenza, kann man sich über Tröpf-
cheninfektion anstecken. Die Symptome 
sind ähnlich wie die einer Erkältung, oft 

kommen aber Fieber, Kopf- und Glieder-
schmerzen hinzu und man fühlt sich 
richtig krank. Der Beginn einer Influenza 
ist – im Gegensatz zu einer Erkältung – 
meist plötzlich und erste Anzeichen sind 
Fieberschübe und Schüttelfrost. Eine 
ausgeprägte Influenza ist nicht harmlos. 
Eine Impfung schützt!

Was tun gegen  
eine Halsentzündung?
Bei einer akuten Rachenentzündung (im 
Volksmund auch als Halsentzündung  
bezeichnet) treten «Kratzen im Hals», 
Schluckbeschwerden, Heiserkeit und oft 
auch Mundgeruch und leicht erhöhte 
Temperatur auf. Die Rachenschleimhaut 
ist gerötet, verschleimt und geschwollen. 
Eine Halsentzündung verläuft im Allge-

meinen ohne Komplikationen und heilt 
nach wenigen Tagen von selbst ab.
Trotzdem sind die Beschwerden unan-
genehm und Léonies Mutter überlegt, 
wie sie helfen soll. In der Apotheke kann 
sie Lutschtabletten, Globuli, Gurgel- 
lösungen oder Rachensprays (auch auf 
natürlicher oder homöopathischer Ba-
sis) besorgen, die lokal wirken und je 
nach Zusammensetzung schmerzlin-
dernde, entzündungshemmende oder 
desinfizierende Eigenschaften besitzen. 

Kleine und grosse  
Schnupfennasen behandeln
Erkältungsviren verursachen oft auch 
eine Entzündung der Nasenschleimhaut. 
Die Schleimdrüsen produzieren mehr 
Schleim und die Gefässwände werden 

”Bei einer akuten Rachenentzündung  
treten «Kratzen im Hals», Schluckbeschwerden,  
Heiserkeit und oft auch Mundgeruch und leicht  

erhöhte Temperatur auf. 
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durchlässiger. Die Nasenschleimhaut 
schwillt durch die erhöhte Durchblutung 
an, verstopft die Nase und erschwert die 
Atmung. Durch die ständige Feuchtig-
keit und das viele Schnäuzen kann die 
empfindliche Haut rund um die Nase 
wund werden.
Wenn der Schnupfen nicht ganz so 
schlimm ist, dürfen alle Schnupfennasen 
erst einmal mit physiologischen Koch-
salzlösungen oder -sprays gespült und 
befeuchtet werden. In der Hausapotheke 
findet Léonies Mutter auch homöopathi-
sche Schnupfenkügelchen. Reichen 
diese Massnahmen nicht aus, kann kurz-
fristig auf Nasensprays mit gefässveren-
genden, abschwellenden Wirkstoffen 
ausgewichen werden. Um die vom 
Schnäuzen angegriffene Haut rings um 
die Nase zu schützen und zu heilen, gibt 
Léonies Mutter mehrmals täglich ein we-
nig lindernde Nasensalbe auf die betrof-
fenen Hautpartien. Viel trinken und be-
feuchtete Luft oder gezielte Inhalationen 
können bei allen Familienmitgliedern 
Wunder wirken.

”Eigentlich ist Husten nichts  
anderes als ein Schutzreflex,  

der in erster Linie  
dazu dient, die Atemwege  

zu reinigen und von  
Fremdkörpern zu befreien.

Den Husten lindern
Eigentlich ist Husten nichts anderes als 
ein Schutzreflex, der in erster Linie dazu 
dient, die Atemwege zu reinigen und von 
Fremdkörpern zu befreien. Zu diesem 
Zweck wird die Luft mit hohem Druck 
und fast explosionsartig aus den Lungen 
gepresst. Dabei können in der Luftröhre 
Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 

1000  Kilometer pro Stunde auftreten! 
Ein kleiner Vergleich: Die Schallge-
schwindigkeit beträgt 1235  Kilometer 
pro Stunde. Die Viren verursachen zu-
nächst eine Entzündung der Schleim-
haut in den Bronchien. Die Folge davon 
ist ein quälender, oft auch schmerzhaf-
ter, trockener Reizhusten, der einem 
nachts den Schlaf rauben kann. Nach 

einigen Tagen beginnen die Bronchien, grössere Mengen an 
Schleim zu produzieren. Diesen versucht der Körper mitsamt 
den Krankheitserregern durch Husten loszuwerden.
Jetzt darf die Familie richtig verwöhnt werden: Wohlschme-
ckende Hustenbonbons und verschiedene Hustensäfte auf 
pflanzlicher Basis (bei trockenem Husten z. B. mit Sonnentau, 
Eibisch oder Spitzwegerich, bei verschleimtem Husten eher 
mit Thymian, Efeu, Eukalyptus oder Primelwurzeln) kommen 
hier zum Einsatz. Auch Erkältungsbäder tun gut und helfen, 
die Bronchien zu beruhigen und von Schleim zu befreien. 
Ganz besonders mag es Léonie, wenn ihre Mutter ihre Brust 
und ihren Rücken mit einem wohltuenden Balsam einreibt, 
sie sich anschliessend ins warme Bett kuscheln kann und eine 
spannende Geschichte vorgelesen bekommt. 

Ansteckung vorbeugen
Damit wenigstens Léonies Mutter gesund bleibt, kann sie 
einiges tun, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. In 
erster Linie sollte sie die Hände häufig mit Seife waschen und 
von der Familie benutzte Handtücher regelmässig auswech-
seln. Genügend Erholung und Schlaf unterstützen ihr Im-
munsystem. Vorbeugend oder auch bereits bei den ersten 
Anzeichen einer Erkältung helfen Pflanzenextrakte aus Echi-
nacea, welche die Immunabwehr steigern und die Auswirkun-
gen der Infektion mildern, oder die Wirkstoffe der Pflanze 
Pelargonium sidoides, welche antibakterielle, antivirale und 
schleimlösende Eigenschaften besitzen. Auch Vitamin C und 
Zink unterstützen das Immunsystem ebenso wie Probiotika. 
Diese schützen nicht nur vor Erkältungen, sondern reduzieren 
auch die Dauer der Beschwerden. n

Mit einer Grippe im Bett! 
Bei einer Influenza, einer «richtigen» Grippe, treten häufig Symptome wie starke  
Kopf- und Gliederschmerzen sowie Halsweh, Husten und Fieber auf. Hier helfen  
folgende Massnahmen:
•   Schonen: Wer an einer Influenza erkrankt ist, fühlt sich zumeist so schwach,  

dass Bettruhe ohnehin unverzichtbar ist.
•   Trinkmenge erhöhen: Vor allem wer stark schwitzt, sollte den Flüssigkeitsverlust  

z. B. mit Tees oder verdünnten Fruchtsäften ausgleichen.
•   Symptome behandeln: Je nach vorherrschenden Symptomen eignen sich Schmerz-, 

Schnupfen- und Hustenmittel sowie Halswehpräparate. 
•   Viren bekämpfen: Rezeptpflichtige, antivirale Medikamente wie die sogenannten 

Neuraminidasehemmer können den Krankheitsverlauf unter Umständen um ein  
bis zwei Tage verkürzen. Dies kann im Einzelfall von Nutzen sein. 
•   Informieren: Um mögliche Risiken des Krankheitsverlaufs zu minimieren,  

ist es empfehlenswert, eine Fachperson zu Rate zu ziehen. 
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Ein hoher Blutdruck erhöht das Risiko für Herzinfarkt und Hirnschlag. Mit einer  
Veränderung des Lebensstils kann eine Senkung auf natürliche Weise erzielt werden.  
Die folgenden Tipps sind auch begleitend zur medikamentösen Therapie sinnvoll.
Susanna Steimer Miller

Bluthochdruck in  
  den Griff bekommen 

”Menschen mit Bluthochdruck sollten sich  
ausgewogen ernähren. Hier kann ein Ernährungstagebuch 
hilfreich sein, weil viele Menschen erst dadurch realisieren, 

was sie eigentlich den ganzen Tag essen. 

”Nach jeder  
gerauchten Zigarette  

erhöht sich der Blutdruck 
um mehrere Minuten.

Übergewicht fördert Bluthoch-
druck. Abnehmen gehört deshalb 
zu den Lebensstilveränderungen, 

um den Druck in den Gefässen und im 
Blutkreislauf zu reduzieren. Wer über-
gewichtig ist, profitiert schon vom  
Verlust weniger Pfunde. Die Präsidentin 
der Schweizerischen Hypertonie-Gesell-
schaft PD Dr. med. Isabella Sudano vom 
Herzzentrum des Universitätsspitals  
Zürich rät jedoch zu einer mässigen, aber 
dauerhaften Gewichtsabnahme. Dazu 
sei eine langfristige Umstellung der Er-
nährung notwendig. Sie sagt: «Crashku-
ren begünstigen den Jo-Jo-Effekt, der für 
die Herzgesundheit schädlich ist.» Die 
renommierte Mayo Clinic in den USA 
geht davon aus, dass jedes Kilogramm 
überflüssiges Körpergewicht, das wir 
loswerden, den Blutdruck um einen Mil-
limeter auf der Quecksilbersäule redu-
ziert. Doch nicht nur das Gewicht auf der 
Waage ist diesbezüglich relevant, son-
dern auch der Taillenumfang. Dieser 
sollte bei Frauen 89 Zentimeter und bei 
Männern 102  Zentimeter nicht über-
schreiten.

Die Ernährung
Menschen mit Bluthochdruck sollten sich 
ausgewogen ernähren. Hier kann ein Er-
nährungstagebuch hilfreich sein, weil 
viele Menschen erst dadurch realisieren, 
was sie eigentlich den ganzen Tag essen. 
Auf dem Menüplan sollten viel Obst und 
Gemüse stehen. Isabella Sudano erklärt, 
weshalb: «Diese Nahrungsmittel sind 

reich an Kalium und Magnesium, die blut-
drucksenkend wirken.» Beim Einkaufen 
lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste 
der Nahrungsmittel.

Salz
Auch Salz kann sich auf den Blutdruck 
auswirken. Die Mayo Clinic empfiehlt, 
den Salzkonsum auf 1500 mg pro Tag zu 
beschränken (im Vergleich: ein Teelöffel 
voll wiegt etwa 2300 mg). Vorsicht ist bei 
vielen Fertiggerichten geboten. Sie ent-
halten oft viel Salz, weil dies die Haltbar-
keit erhöht. Auch auf das automatische 
Nachsalzen von Speisen verzichten Men-
schen mit Bluthochdruck besser. Statt 
Salz verwenden sie lieber Kräuter und 
Gewürze.

Alkohol
Ein übermässiger Alkoholkonsum treibt 
den Blutdruck in die Höhe und beein-
trächtigt die Wirkung von Medikamen-
ten gegen Bluthochdruck. Durch Mass-
halten ist eine Senkung des Blutdrucks 
um 4 mm Hg möglich. Konkret bedeutet 
dies, den Alkoholkonsum auf maximal 
3,5 dl Bier, 1,5 dl Wein oder 4 cl Schnaps 
pro Tag zu beschränken.

Einflussfaktor Sport
Regelmässige Bewegung von mindes-
tens 150 Minuten pro Woche, idealer-
weise aufgeteilt auf Einheiten von dreis-
sig Minuten an den meisten Tagen der 
Woche, senken den Bluthochdruck um  

5 bis 8  mm Hg. Isabella Sudano vom Herz-
zentrum des Universitätsspitals Zürich 
empfiehlt dynamische Bewegungen wie 
Joggen, Nordic Walking, Velofahren, 
Schwimmen, Aquafit, Yoga und Pilates. 
«Nicht geeignet sind alle Sportarten, die 
den Blutdruck stark ansteigen lassen. 
Dazu gehören Gewichtheben, Krafttrai-
ning und gewisse Formen von Tauchen», 
sagt die Expertin. Vielen Menschen ge-
lingt regelmässiger Sport am besten, 
wenn sie sich mit einer Freundin oder 
einem Freund verabreden oder sich 
für einen Kurs einschreiben.

Rauchen
Nach jeder gerauchten Zigarette 
erhöht sich der Blutdruck um meh-
rere Minuten. Der Verzicht aufs 
Rauchen reduziert nicht nur den 
Blutdruck, sondern auch das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wer 
von Bluthochdruck betroffen ist, ver-
zichtet besser auf  Tabakkonsum.

Koffein
Die Rolle von Koffein bezüglich des Blut-
druckes ist noch umstritten. Bekannt  
ist, dass Koffein den Blutdruck bei  
Menschen, die selten Kaffee trinken, um 
10 mm Hg erhöhen kann. Bei Menschen, 
die regelmässig Kaffee trinken, ist der 
Einfluss meist viel kleiner oder gar nicht 
messbar. Ob sich Koffein auf uns aus-
wirkt, können wir durch eine Blutdruck-
messung vor dem Kaffeegenuss und 
dreissig Minuten danach feststellen.  

Erhöht sich der Blutdruck um 5 bis  
10  mm  Hg, kann die Reduktion des  
Kaffeekonsums für Hypertoniker sinn-
voll sein.

Stress
Chronischer Stress steht im Verdacht, 
den Blutdruck zu erhöhen. Dasselbe gilt 
auch für gelegentlichen Stress, wenn wir 
dadurch mehr ungesundes Essen konsu-
mieren, rauchen oder vermehrt Alkohol 

trinken. Stress lässt sich oft nicht ein-
fach eliminieren – den Umgang da-
mit können wir aber lernen. Die 
Mayo Clinic empfiehlt, in einem 
ersten Schritt zu überlegen, was uns 
stresst und danach unsere Erwar-
tungen anzupassen. Dies ist zum 
Beispiel möglich, indem wir unse-
ren Tag so planen, dass wir uns auf 
Prioritäten konzentrieren und nicht 

zu viel erreichen wollen. Dazu gehört 
auch, «Nein» sagen zu lernen. Entsteht 

Stress durch einen Konflikt am Arbeits-
platz oder in der Familie, sollten wir ver-
suchen, diesen durch ein Gespräch zu 
lösen. Stressauslöser wie zum Beispiel 
der morgendliche Stau auf dem Weg zur 
Arbeit lassen sich manchmal durch frü-
heres Aufstehen oder durch die Nutzung 
des öffentlichen Verkehrs vermeiden. 
Durch die bewusste Integration von ent-
spannenden Momenten in den Alltag, 
durch die Pflege von Freundschaften, 
durch Hobbys, einen Spaziergang oder 
durch Freiwilligenarbeit können wir dem 
Alltagsstress Gegensteuer geben.  n

Tut gut. Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.
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In der Schweiz stürzen jährlich rund 280 000 Menschen. Im Alter sind die Konsequenzen  
oft besonders schwerwiegend. Dr. med. Annette Ciurea gibt im Gespräch Auskunft darüber, 
weshalb die Folgen so gravierend sind und wie sich diese oftmals verhindern liessen. 
Annegret Czernotta

Stürze im  
   Alter vermeiden

Ab welchem Alter nimmt  
die Sturzhäufigkeit zu? 

Dr. med. Annette Ciurea*: 
Statistiken zeigen, dass 
ein Drittel der über 65-Jäh-
rigen und bereits jeder 
zweite der über 85-Jähri-
gen mindestens einmal 

pro Jahr stürzen. Ein Sturz wird dabei so 
definiert, dass der Körper aus einer sit-
zenden Position oder aus dem Stand ins 
Liegen kommt. Die Stürze in diesen bei-
den Lebensaltern unterscheiden sich je-
doch grundlegend: Ein 65-jähriger oder 
jüngerer Mensch kommt meistens aus 
der Bewegung zum Sturz, beispielsweise 
beim Sport. Beim alten Menschen hin-
gegen findet der Sturz häufig in den eige-
nen vier Wänden statt. Beispielsweise 
nachts, wenn die Toilette aufgesucht 
wird. Es handelt sich also um einen Un-
fall mit niedrigerer Energie, allerdings 
sind die Unfallfolgen deshalb nicht ge-
ringer.

*  Dr. med. Annette Ciurea ist leitende Ärztin  
an der Universitären Klinik für Akutgeriatrie  
am Stadtspital Waid in Zürich.

Wie unterscheiden sich  
die Verletzungen?
Im jungen Alter sind meistens die Hand-
gelenke und die Knie betroffen, weil sich 
die Personen beim Sturz abfedern. Im 
höheren Alter kommt es zu mehrfachen 
Verletzungen, insbesondere auch am 
Kopf, weil der Arm zum Schutz beispiels-
weise nicht mehr hochgenommen wer-
den kann. Auch sind eher die grossen 
Gelenke betroffen, wie die Schultern, das 
Becken oder die Rippen. Sehr gefürchtet 
sind die Schenkelhalsbrüche. Zwanzig bis 
dreissig Prozent sterben innerhalb von 
einem Jahr nach dieser Verletzung. Fast 
die Hälfte erreicht nicht mehr die Mobili-
tät, die sie vorher hatten und diese Sturz-
verletzung ist der häufigste Grund für die 
Einweisung in ein Pflegeheim.

Was sind die Ursachen  
für diese Stürze?
Im Alter sind die Knochen brüchiger, die 
Muskeln sind schwächer und die Nerven-
bahnen reagieren langsamer. Das Gleich-
gewicht ist dadurch schlechter ausge-
prägt und auch die Reflexe funktionieren 
nicht mehr so gut. Der Körper wird ins-
gesamt gebrechlicher. Ganz oft nehmen 
alte Menschen auch sehr viele Medika-
mente ein, die ebenfalls das Sturzrisiko 
erhöhen, beispielsweise müde machen, 
den Blutdruck beeinflussen, zu Schwin-
del führen usw.
 

Gibt es auch Umgebungsfaktoren,  
die das Sturzrisiko erhöhen?
Wir sehen oft, dass die Wohnung Stol-
perfallen hat, wie lose Teppiche, die Be-
leuchtung ist schlecht oder der Boden ist 
insgesamt schlecht ausgeleuchtet. Oft-
mals sind die Gehhilfen nicht richtig an-
gepasst und behindern eher, als dass sie 
helfen; das Schuhwerk ist oft ungeeig-
net. Sehr häufig haben alte Menschen 
zudem Gleitsichtbrillen, die sehr gefähr-
lich werden können, da sie Treppenstu-
fen nicht richtig anzeigen, denn der Fo-
kus ist unten an der Brille für die Nahsicht 
eingestellt. Ich rate älteren Menschen 
deshalb von Gleitsichtbrillen ab.

Was resultiert aus Stürzen –  
psychologisch betrachtet?
Vor einem Sturz, der zu Verletzungen 
und Brüchen führen kann, hat es meist 
eine Sturzvorgeschichte. Das heisst man 
ist bereits gefallen und entwickelt Angst 
vor weiteren Stürzen. Diese Angst führt 
dann dazu, dass sich die Bewegung wei-
ter einschränkt, es werden nur noch 
kleine Trippelschritte gemacht, der  
Trainingsmangel führt dazu, dass die 

Muskulatur abgebaut wird. Dieser Teu-
felskreis schränkt die Bewegung dann 
immer mehr ein. Man sollte auf jeden 
Fall vermeiden, dies abzutun als «ich 
werde halt einfach älter und unsicher». 
Dies nicht einfach hinzunehmen, ist 
ganz wichtig!

Wie könnte man Stürze vermeiden, 
speziell bei älteren Menschen?
Man kann etwas dagegen tun! Ein wich-
tiger Faktor ist die Ernährung. Ältere 
Menschen sollten genügend Eiweisse zu 
sich nehmen. Lange Zeit waren Eier ver-
pönt, weil sie angeblich den Cholesterin-
spiegel erhöhen. Tatsächlich haben Eier 
aber einen sehr hohen Nährwert und 
sollten beim Frühstück beispielsweise 
dazu gehören. Dann braucht es ein an-
gepasstes Training. Es gibt Sportgrup-
pen bei der Pro Senectute oder anderen 
Anbietern. Wer das Haus nicht verlassen 
kann, soll eine Physiotherapie beanspru-
chen, die Hausbesuche macht, und dies 
auf Arztverordnung. Mit der Physiothe-

rapie lässt sich beispielsweise erarbeiten, 
wie man Treppen hinauf- und hinunter-
gehen kann und wie man vom Boden 
aufstehen kann, wenn man gestürzt ist. 
Der Therapeut bzw. die Therapeutin 
überprüft auch das Schuhwerk oder  
gegebenenfalls die Gehhilfe. 

Welche Art von Bewegung ist gut?
Weniger die Art des Trainings ist ent-
scheidend als vielmehr die Intensität. 
Die Kombination von Kraft, Ausdauer 
und Gleichgewicht ist zudem wichtig. 
Das heisst Krafttraining ist gut, um die 
Muskulatur zu stärken. Tai-Chi oder 
Tanzkurse wiederum fördern Ausdauer 
und insbesondere die Koordination.  
Alles, was die Natur anbietet, ist ebenso 
positiv, wie wandern, Gartenarbeit, spa-
zieren gehen. Wichtig ist, dass sich alte 
Menschen Lebensziele setzen. Sich bei-
spielsweise zum Kaffeetrinken treffen, 
die Enkelkinder hüten, in den Garten 
gehen und so weiter. Das macht die  
Lebensqualität aus und verringert die 
Sturzgefahr. 

Was können Angehörige beachten?
Die Rheumaliga oder auch die bfu haben 
Broschüren zu diesem Thema erstellt. 
Die Hinweise lassen sich individuell auf 
die eigenen vier Wände übertragen.

Was können ältere Menschen  
noch tun, um weniger sturzgefährdet 
zu sein?
Ganz wichtig finde ich eine geriatrische 
  Sturzabklärung ab dem 75. Lebensjahr. 
Auch Hausärzte wissen oftmals nicht, 
dass es das gibt und wie hilfreich das ist. 
In dieser Sturzabklärung suchen wir ge-
zielt nach Faktoren, die die Sturzgefahr 
erhöhen, das heisst wie die Handkraft 
ist, wir machen eine Ganganalyse, über-
prüfen die Kognition, die Ernährung und 
klären auch das soziale Umfeld ab.  
Aufgrund dieser Analyse können wir 
dann Empfehlungen abgeben. n

Broschüren und Informationen zum Thema Sturzprophylaxe
1. Kurse ganz in der Nähe und Übungen für jeden Tag: www.sichergehen.ch 
2.  bfu – Downloads zu den Themen Sturzprävention, Checkliste Wohnumgebung,  

Gehhilfen, Training etc.: www.bfu.ch/de/ratgeber/ratgeber-unfallverhütung/
3.  Website der Pro Senectute zur Sturzprävention:  

pszh.ch/sport-und-bildung/indoorsport/sturzpraevention/

Trainierbarkeit im Alter
•   Risikofaktoren suchen und behandeln, die zum Sturz führen könnten.
•   Vitamin-D-Mangel behandeln. 
•   Training nützt immer! Drei Stunden pro Woche Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht 

trainieren.
•   Den alten Menschen fordern und fördern. 

” Im Alter sind  
die Knochen brüchiger,  

die Muskeln sind schwächer 
und die Nervenbahnen  

reagieren langsamer. 

”Krafttraining ist gut, 
um die Muskulatur zu  

stärken. Tanzkurse fördern 
Ausdauer und insbesondere 

die Koordination.
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So unterschiedlich wir Frauen sind, 
so verschieden sind unsere Zyklen: 
Während sie sich in Zykluslänge, 

Regelmässigkeit und Dauer der Periode 
unterscheiden, variiert auch die Intensi-
tät der monatlichen Blutung. Ist die Re-
gelblutung besonders stark, ist in der 
Fachsprache von einer Hypermenorrhö 
die Rede, einem «übermässigen Monats-
fluss». Doch was in der Theorie über eine 
klare Definition verfügt, ist in der Praxis 
gar nicht so einfach zu diagnostizieren.

Ab wann ist eine Blutung  
(zu) stark?
Das persönliche Empfinden über die 
Menstruationsstärke ist sehr subjektiv. 
Während manche Frauen starke Regel-
blutungen nicht allzu störend finden, 
fühlen sich andere bereits bei schwäche-
ren Blutungen sehr unwohl. Im Normal-
fall beträgt der monatliche Blutverlust 
etwa sechzig Milliliter. Bei dieser Blu-
tungsstärke dauert es im Durchschnitt 
vier Stunden, bis ein Tampon oder eine 
Binde normaler Grösse voll ist. Ein mo-
natlicher Blutverlust von mehr als acht-
zig Milliliter, wiederholt über mehrere 
Zyklen, wird als Hypermenorrhö be-
zeichnet. Da die genaue Blutmenge in 
der Praxis kaum gemessen werden kann, 

wird bei der Diagnose versucht, den 
Blutverlust durch eine präzise Befragung 
zu schätzen. Benötigt die Frau mehr als 
fünf Vorlagen beziehungsweise Tam-
pons pro Tag und besteht die Notwen-
digkeit von einem ein- bis zweistündli-
chen sowie einem nächtlichen Wechsel 
derselben – und dies an mehr als zwei 
Tagen pro Zyklus –, handelt es sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit um eine über-
mässig starke Blutung. Zusätzlich 
kommt es im Rahmen einer Hyperme-
norrhö oft zum Abgang von kleinen Blut-
klümpchen aus geronnenem Blut. 

Eisenmangel als Folge
Mit dem monatlichen Blutverlust geht 
auch Eisen verloren, was bei einer  
übermässigen Monatsblutung zu einem 
Eisenmangel führen kann. Eisen ist für 
den Aufbau roter Blutkörperchen essen-
ziell: Ist zu wenig Eisen im Körper vor-
handen, können nicht ausreichend rote 
Blutkörperchen produziert werden. Es 
kommt zu einer Blutarmut, in der Fach-
sprache Anämie genannt. Sind nicht ge-
nügend rote Blutkörperchen vorhanden, 
wird der Körper weniger gut mit Sauer-
stoff  versorgt. Folgen können Schwäche, 
Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit, Blässe 
und Konzentrationsschwierigkeiten sein.

   sehr gute Verträglichkeit

  gute Aufnahme im Körper

   keine Magen-Darmbeschwerden  
wie z. B. Übelkeit, Verstopfung

   kein metallischer Geschmack

SiderAL® Ferrum Active
für Jugendliche und  
Erwachsene

SiderAL® Ferrum Folic
für Frauen mit erhöhtem 
Eisenbedarf

Nahrungsergänzungsmittel mit  
sucrosomalem Eisen und Vitaminen

Erhältlich in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie

Weitere Informationen: 
www.sideralferrum.ch
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Mögliche Ursachen 
Es ist nicht immer einfach, eine eindeu-
tige Ursache für eine Hypermenorrhö zu 
finden. Eine verstärkte Regelblutung tritt 
häufig bei jungen Frauen und vor den 
Wechseljahren auf, also während einer 
hormonellen körperlichen Veränderung. 
Ein anderer Grund für eine zu starke 
Menstruation ist, dass sich die Gebär-
mutter nicht richtig zusammenziehen 
kann. Normalerweise hilft ein solches 
Zusammenziehen dabei, die Schleim-
haut im Inneren der Gebärmutter so zu 
lockern, dass sie mit etwas Blut ausge-
schwemmt werden kann, ohne dass die 
Blutung zu lange anhält. Durch organi-
sche Veränderungen kann diese Kon-
traktionsfähigkeit eingeschränkt sein. 
Dazu gehören grössere gutartige Ge-
schwülste wie Myome oder Polypen. 

 

rere Zyklen besteht, ärztlich abgeklärt 
werden.

Medikamentöse Therapien
Heutzutage steht ein breites Spektrum 
an wirksamen medikamentösen Thera-
pien der Hypermenorrhö zur Verfügung. 
Dabei richtet sich die Behandlung je 
nach Ursache, Blutungsintensität, Eisen-
wert und ob ein gleichzeitiger Verhü-
tungswunsch besteht. Können keine 
eindeutigen Ursachen festgestellt wer-
den, kommen häufig Hormonpräparate 
wie die mit Östrogen und Gestagen kom-
binierte Antibabypille, die rein gestagen-

haltige Minipille oder die Hormonspirale 
zum Einsatz. Als nicht hormonelle Me-
dikamente stehen die sogenannte Trane-
xamsäure, welche die Gerinnung des 
Blutes fördert, und bestimmte Schmerz-
mittel wie zum Beispiel Ibuprofen zur 
Verfügung. Beide können den Blutverlust 
während der Periode reduzieren.

Nicht medikamentöse Therapie
Bei starken Beschwerden und wenn die 
Familienplanung abgeschlossen ist, 
kann durch eine operative Behandlung 
die Gebärmutterschleimhaut entfernt 
oder verödet werden. Dadurch wird die 
Blutungsquelle eliminiert und die über-
mässig starke Blutung somit beendet. 
Ein grosser und endgültiger Eingriff ist 
die vollständige Entfernung der Gebär-
mutter. Dies kommt allerdings nur als 
Behandlungsmöglichkeit infrage, wenn 
kein Kinderwunsch mehr besteht oder 
wenn es sich um Erkrankungen wie bei-
spielsweise grosse Myome oder Tumoren 
handelt, die nicht anders therapiert  
werden können. n

Auch das Einsetzen einer Kupferspirale 
kann eine verstärkte Monatsblutung  
auslösen. Besteht eine Hypermenorrhö 
bereits über längere Zeit, ist ebenso eine 
Blutgerinnungsstörung eine mögliche 
Ursache. Selten können zudem Blut-
hochdruck, Herz-, Nieren- oder Schild-
drüsenerkrankungen sowie andere 
Grunderkrankungen einer Hypermenor-
rhö zugrunde liegen.

Ab wann sollte zum Arzt  
gegangen werden?
Nur in den wenigsten Fällen kann eine 
eindeutige Ursache für die Blutungsstö-
rung festgestellt werden. In gut der 
Hälfte aller Fälle von zu starker Menstru-
ation, vor allem bei jungen Frauen, han-
delt es sich um eine funktionelle Störung 
ohne fassbare organische Grunderkran-
kung. Um jedoch gutartige wie auch 
schwerwiegendere organische Verände-
rungen sowie eine Blutgerinnungsstö-
rung ausschliessen und eine Anämie er-
fassen zu können, sollte jede übermässig 
starke Menstruation, welche über meh-
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Hypermenorrhö –  
   starke Regelblutung
Eine starke Regelblutung kann nicht nur unangenehm sein, sie kann die Lebensqualität 
deutlich einschränken. Doch ab wann ist die Menstruation wirklich zu stark und wann  
gilt Handlungsbedarf?
Catharina Bühlmann, Apothekerin 

”Eine sehr starke  
Blutung über mehrere  
Zyklen sollte ärztlich  

abgeklärt werden.

”Eine zu starke  
Monatsblutung kann  

mit einem breiten  
Spektrum an  

Medikamenten  
behandelt werden.
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Kennen Sie das auch: Man ist jahre-
lang von einer Information über-
zeugt und quasi per Zufall kommt 

man drauf, dass das vermeintliche Wis-
sen darüber so gar nicht stimmt? Was, 
wenn Sie im folgenden Text erfahren 
würden, dass auch zu einem banalen 
Thema wie Erkrankungen am After nach 
wie vor zahlreiche Mythen kursieren? Am 
besten, Sie stellen Ihr Wissen sogleich 
auf die Probe und verschaffen sich ein 
aufklärendes Bild!

Hämorrhoiden sind  
immer krankhaft.
Falsch. Tatsächlich sind Hämorrhoiden 
etwas Natürliches und ein wichtiger Teil 
unseres Schliessmuskels am After. Sie 
sind für den Feinverschluss zuständig 
und verhindern, dass ungewollt Flüssig-
keit oder Wind entweicht. Allerdings 
nimmt man dieses Gefässpolster, um-
geben von Bindegewebe und Muskelfa-
sern, meist erst dann bewusst wahr, 
wenn es sich krankhaft verändert, an-
schwillt und womöglich sogar aus dem 
After heraustritt.

Über Beschwerden am After  
zu reden ist peinlich.
Falsch. Manche Krankheitsbilder, wie 
eben auch Beschwerden im Analbereich, 
sind derart häufig, dass sie für Fachper-
sonen zum tagtäglichen Standardbera-
tungsgespräch gehören. Geht es um den 
eigenen Körper, ist zudem gar nichts 

peinlich. Schämen muss man sich 
höchstens, wenn man Hilfe brauchen 
könnte, aber nicht darüber spricht.

Erkrankte Hämorrhoiden  
jucken und schmerzen.
Richtig. Hämorrhoidalleiden äussern 
sich mit Juckreiz und einem unangeneh-
men Gefühl bis hin zu Schmerzen am 
Darmausgang. Zudem zeigt sich vielfach 
frisches, hellrotes Blut am Toilettenpa-
pier. Mit der Zeit können vergrösserte 
Hämorrhoiden auch nach aussen treten. 
Spätestens wenn sich die Ausstülpungen 
aufgrund ihrer Grösse nicht mehr in den 
After zurückschieben lassen, ist ein Arzt-
besuch angesagt.

Beschwerden am After  
sind immer Hämorrhoiden.
Falsch. Ein Hämorrhoidalleiden gehört 
zwar zu den häufigsten Erkrankungen im 
Analbereich, doch nicht alle Beschwer-
den am Po sind dieser Erkrankung zuzu-
schreiben. Allein der lästige Juckreiz am 
After (Pruritus ani) kann viele unter-
schiedliche Ursachen haben. So kann der 

Gerüchteküche  
    im Analbereich
Kaum ein Leiden ist so häufig anzutreffen wie Hämorrhoiden. Erstaunlich dabei ist,  
dass nach wie vor viele Irrmeinungen zu diesem Thema im Umlauf sind. 
Irene Strauss, Apothekerin
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Verzehr von Reizstoffen wie scharfer 
Chili oder übermässige Hygiene im In-
timbereich dazu führen, aber auch 
Wurmbefall, Ekzeme und andere Haut-
erkrankungen, Infektionen und sogar 
Tumoren sind mögliche Auslöser. Liegt 
hingegen ein schmerzhafter Riss oder 
Schnitt in der Haut des Analkanals vor, 
wird dies als Analfissur bezeichnet. 

Je nach Erkrankungen wird 
unterschiedlich behandelt.
Richtig. Ursache und Erkrankungsbild 
entscheiden darüber, womit behandelt 
wird. Doch wenn man sich auch sicher 
ist, dass es sich um Hämorrhoiden han-
delt, ist der Rat einer Fachperson emp-
fehlenswert. Die Beschwerden werden in 
vier unterschiedliche Stärkegrade unter-
teilt. Die Therapieempfehlung richtet 
sich nach der Schwere der Erkrankung. 
Ist bereits «Grad 4» erreicht, muss even-
tuell sogar zu operativen Massnahmen 
gegriffen werden.

Hervorgetretene Hämorrhoiden 
darf man zurückschieben.
Richtig, sofern sich dieses Vorhaben mit 
leichtem Fingerdruck realisieren lässt. In 
seltenen Fällen können Hämorrhoiden 
allerdings akut auftreten und so gross 
werden, dass sie sich nicht mehr in den 
Analkanal reponieren lassen, wie Medi-
ziner das gekonnte Zurückstopfen der 
hervorgetretenen Strukturen benennen. 
An sehr stark geschwollenen Hämor-

rhoiden, die intensiv schmerzen, sollte 
nie eigenmächtig herumhantiert wer-
den, da in dieser Phase Verletzungen und 
ein Blutstau möglich sind.

Hämorrhoidalleiden sind eine 
Alterserscheinung.
Falsch. Das Problem tritt zwar mit zuneh-
mendem Alter gehäuft auf, weil das Ge-
webe im Afterbereich schwächer wird, 
aber auch Übergewichtige und Schwan-
gere sind vermehrt gefährdet sowie Men-
schen mit hartem Stuhl, die stark pressen.

Unser After liebt Feuchttücher.
Falsch. Feuchttücher enthalten oft  
Allergene wie etwa Duft- und Konservie-
rungsstoffe. Diese reizen die sensible 
Haut am After zumeist zusätzlich. Über-
triebene Analhygiene kann zudem  
Entzündungen und Allergien begünsti-
gen. Besser wäre es, den Intimbereich 
über einem Dusch-WC zu reinigen  
oder zumindest weiches WC-Papier zu 
benutzen. 

Kreuzworträtsellösen 
fördert Hämorrhoiden.
Richtig. Zumindest dann, 
wenn man das Rätsel am Klo 
verweilend löst. Zu lange Sit-
zungszeiten weisen darauf hin, 
dass die Stuhlentleerung man-
gelhaft ist und andauerndes 
Pressen fördert die Ausbildung 
von hervortretenden Hämorrhoiden. 
Geht es also nach unserem Analbereich, 

darf es bei der 
Morgentoilette ruhig etwas flot-

ter zugehen. Danach hat er allerdings 
durchaus Zeit für Gemütlichkeit!  n”Ursache und  

Erkrankungsbild  
entscheiden darüber,  

womit behandelt wird.

Auch Hämorrhoiden haben Vorlieben
Dem wichtigen Teil unseres Schliessmuskels wird meist erst Aufmerksamkeit geschenkt, 
wenn er erkrankt ist. Dabei hat er sich auch im gesunden Zustand ein Verwöhnprogramm 
verdient:
•   Gönnen Sie sich bei Tendenz zu Hämorrhoidalleiden immer wieder ein Sitzbad  

mit gerbstoffhaltiger Eichenrinde.
•   Essen Sie viele Ballaststoffe (Obst, Gemüse, Vollkornprodukte) und trinken Sie  

ausreichend, um den Stuhl weich zu halten.
•   Vermeiden Sie zu starkes Pressen auf der Toilette.
•   Verzichten Sie auf parfümierte Feuchttücher im Analbereich.
•   Heben Sie keine schweren Gewichte.
•   Achten Sie auf nicht zu enge Kleidung.

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

2–3 Sprühstösse auf das WC-Papier sind ausreichend. Natürliche 
Substanzen wie Rosskastanie, Hamamelis und Kamille pflegen und 
reinigen die Haut schonend und halten die empfindliche Analregion 
sauber und geschmeidig. Der zurückbleibende, pflegende Film gibt 
das zusätzliche Gefühl von Frische.
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Apothekenteams:  
Wir sind auch im 2020 für Sie da
Das vergangene Jahr ist ein bewegtes Jahr für die Apotheken.  
Negativ: Die unkoordinierte Sparwut des Bundesrats geht an die Nieren.  
Positiv: Die Bevölkerung schliesst die Apotheken weiterhin ins Herz. 
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 
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”Es ist erwiesen,  
dass ein Patient, der seine 
Medikamente so nimmt, 
wie es der Therapieplan 

vorsieht, viermal weniger 
Kosten verursacht als ein 

Patient, der die verordneten 
Medikamente gar nicht oder 

unregelmässig einnimmt. 

Die Wellen, sie gingen hoch im 
(Wahl-)Jahr 2019. Politikerinnen 
und Politiker aller Couleur präsen-

tierten Ideen, wie die explodierenden 
und stetig steigenden Gesundheitskos-
ten ins Lot gebracht werden und wie  
dadurch die Krankenkassenprämien ge-
senkt werden könnten. Nun sind die 
Wahlen vorbei – und die Patentrezepte 
müssen den Realitätscheck bestehen. 
Wir nehmen das Jahresende als Anlass 
für einen Rück- und Ausblick, untermalt 
mit einigen Fakten und Zahlen. Das Gute 
vorweg: Die Beliebtheit der Apotheken 
als erste und kompetente Anlaufstelle ist 
ungebrochen. Und ihr dämpfender Ein-
fluss auf die Kosten wird von Tag zu Tag 
stärker anerkannt.

340 000 Unterschriften 
kamen im Frühling innerhalb von nur 
sechzig Tagen zusammen. Die Apothe-
kenteams überzeugten somit ihre Kund-

schaft, dass die Sparwut des Bundesrats 
ihre Existenz bedroht. Mit dem Ja zur 
Petition «Auch morgen medizinisch gut 
umsorgt» setzte die Bevölkerung ein kla-
res Zeichen gegen die fehlgeleiteten Ab-
baumassnahmen. Ein Beispiel ist der 
Referenzpreis für Medikamente, bei de-
nen es Generika gibt. Der Bundesrat 
schlägt vor, dass nur noch ein bestimm-
ter Betrag für ein Medikament von der 
Krankenkasse bezahlt wird. Möchten 
Patientinnen und Patienten nicht ins  
eigene Portemonnaie greifen, müssen 
sie die günstigsten Medikamente wäh-
len. Es folgen häufige Medikamenten-
wechsel, eine Einschränkung der Wahl-
freiheit und häufigeres Therapieversagen. 
Und damit Mehrkosten: Es ist erwiesen, 
dass ein Patient, der seine Medikamente 
so nimmt, wie es der Therapieplan vor-
sieht, viermal weniger Kosten verursacht 
als ein Patient, der die verordneten Me-
dikamente gar nicht oder unregelmässig 

Ich bin mehr als  
     meine Krankheit(en)
Vor allem in Zeiten schlechter Gesundheit ist es wichtig, in ein gut funktionierendes  
soziales Umfeld eingebettet zu sein. Aus diesem Grund stellt der «Tag der Kranken»,  
der diesmal am 1. März 2020 stattfindet, das «Füreinander» in den Mittelpunkt.
Nicole Fivaz, Leiterin Geschäftsstelle Tag der Kranken

”Kranke Menschen 
leben länger, wenn sie von 
ihrem Umfeld ausreichend 

Unterstützung erhalten.

Laut den Erhebungen des Gesund-
heitsberichts 2015 leiden in der 
Schweiz 2,2 Millionen Menschen an 

einer chronischen Krankheit. Für die 
meisten Betroffenen ist es wichtig, die 
Normalität und die Funktionsfähigkeit 
im Alltag so rasch wie möglich wieder-
zuerlangen und so lange wie möglich 
aufrechtzuerhalten. Sie wollen die 
Krankheit in das eigene Dasein integrie-
ren und vor allem das Leben selbst und 
nicht permanent die Krankheit ins Zen-
trum stellen. 

Aktiv im Beruf und Sozialleben
Natürlich gibt es Menschen, die durch 
eine Krankheit stark eingeschränkt oder 
belastet sind, allerdings liegen hier 
enorme Unterschiede vor. Es gibt viele 
Betroffene, die weiterhin arbeiten und 
trotz Krankheit oder Beeinträchtigung 
aktiv am Sozialleben teilnehmen und 
beispielsweise in einem Verein tätig sind. 
Die Zahlen des Schweizer Haushalt- 
Panels aus dem Jahr 2016 weisen zudem 
darauf hin, dass rund dreissig  Prozent 
der Menschen mit einer chronischen 
Krankheit freiwillige Arbeit für Personen 
leisten, die nicht in ihrem Haushalt  
leben. Dazu zählt z. B. Kinderhüten, 
Nachbarschaftshilfe oder Fahrservice. 
Damit tun sie nicht nur etwas Gutes für 
andere, sondern auch für sich selbst.

Sozialer Einsatz stärkt Gesundheit
Das Aufrechterhalten von Freundschaf-
ten und alltäglichen Kontakten mit  
Bekannten, Arbeitskolleginnen und  
-kollegen oder Nachbarn verhilft zu jener 
Normalität, die bei einer Krankheit oder 
Beeinträchtigung oft ein Bedürfnis ist. 
Denn eine Erkrankung schränkt zwar die 
Alltagsaktivitäten ein und reduziert die 
Lebensqualität, aber mit einem guten 
sozialen Umfeld kann hier entgegenge-
steuert werden. So sind chronisch kranke 
Menschen zufriedener und nehmen ih-
ren Gesundheitszustand positiver wahr, 
wenn sie Teil von Organisationen, Grup-
pen oder Vereinen sind oder sich im Rah-
men einer Freiwilligenarbeit engagieren.

Den Menschen annehmen,  
wie er ist
Kranke Menschen leben länger, wenn sie 
von ihrem Umfeld ausreichend Unter-
stützung erhalten und sich eingebunden 
fühlen. Sie sind sowohl körperlich als 
auch psychisch gesünder als diejenigen, 
die sozial isoliert sind. Die positive Wir-

kung auf die Gesundheit ist durch Unter-
suchungen und Studien bestätigt. Die 
soziale Fürsorge hat eine erhebliche Wir-
kung auf die Lebenserwartung wie auch 
auf Krankheitsrisiken, Genesungschan-
cen und Genesungsdauer. Eine gute  
soziale Integration und Unterstützung 
senken insbesondere die Risiken von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, 
Infektionen und psychischen Störungen. 
Studien kommen zum Schluss, dass so-
ziale Unterstützung das Verhalten und 
die Emotionen beeinflusst. Dies wiede-
rum löst biologische Prozesse aus. Man 
geht davon aus, dass soziale Kontakte 
einen direkten Einfluss auf  Stressreak-
tionen, den Hormonspiegel, die Immun-
abwehr und Entzündungsprozesse ha-
ben. Hier ist das Mitwirken jedes Ein- 
zelnen gefragt!

Wunsch an alle zum Tag  
der Kranken
Darum schon jetzt der Aufruf an die  
Bevölkerung – insbesondere auch an die 
gesunden Menschen – zum Tag der 
Kranken 2020: Seien Sie kreativ und 
überlegen Sie, wie Sie am ersten März-
sonntag für andere, denen es nicht so  
gut geht, da sein können. Leben Sie das 
Füreinander und tun Sie Betroffenen und 
sich selbst dabei etwas Gutes! 
www.tagderkranken.ch n
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Fakt 5 | Im europäischen  
Vergleich ist die Schweizer  
Apothekendichte bescheiden.

Auch wenn die Schweizer Apothekendichte verglichen mit 
den umliegenden Ländern bescheiden ausfällt, verfügen wir 
über ein qualitativ hochstehendes medizinisches Netz. Die 
Schweizer Apotheken sorgen als erste Anlaufstelle dafür, 
dass die Medikamentenversorgung und die damit verbun-
denen Beratungsdienstleistungen leicht zugänglich sind. Sie 
übernehmen einen wichtigen Beitrag für die medizinische 
Grundversorgung inklusive gesundheitsunterstützender und 
präventiver Massnahmen.

Wichtig für medizinische Grundversorgung
Die Zahl der Apotheken ist in den vergangenen Jahren relativ 
stabil geblieben  –  trotz der Zunahme der Wohnbevölkerung 
und der steigenden Lebenserwartung. Im Verhältnis zur An-
zahl Menschen bedeutet das eine rückläufige Apotheken-
dichte. Bei den Neu eröffnungen und Schliessungen fällt auf, 
dass vor allem die Städte von strukturellen Änderungen 
betroffen sind: Neue Apotheken öffnen ihre Türe an stark 
frequentierten Orten wie Bahnhöfen, Einkaufszentren und 
in der Innenstadt. Umgekehrt erfahren Stadtquartiere und 
ländliche Gebiete gerade das Gegenteil. Fehlt hier die Apo-
theke, stellt dies für ältere und chronisch kranke Menschen 
eine einschneidende Beeinträchtigung ihrer wohnortnahen 
medizinischen Grundversorgung dar.

Kennen Sie das grosse Angebot der Apotheken?

Die Apotheken sind in der Schweiz sehr beliebt. Als erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Gesundheit und das Wohlbefinden 
helfen sie rasch und ohne Voranmeldung weiter – gesunden und kranken Menschen. Apothekerinnen und Apotheker dürfen seit  
1. Januar 2019 Medikamente persönlich ohne Vorliegen eines ärztlichen Rezepts abgeben, auch rezeptpflichtige.

Dienstleistungen bei akuten Beschwerden
Prävention
•  Antidotsortiment (Vergiftungen)
•  Blutdruckmessung
•  Blutfettbestimmung
•  Blutzuckermessung
•  Darmkrebsvorsorge
•  Impfen in der Apotheke
•  Kaliumiodid-Tabletten (Notfallversorgung)
•  Rauchstoppberatung
•  Urinkontrolle

Gesundheitsservice
•  Arzneimittelherstellung
•  Atemwegsapotheke
•  Hautapotheke
•  Herz-Check
•  Kinderapotheke
•  Läusebekämpfung
•  Lungen-Check
•  Mittel- und Gegenstände (z. B. Stützstrümpfe, Krücken)
•  netCare (pharmazeutische Behandlung bei 27 Krankheiten)
•  Notfalldienst
•  Pille danach
•  HIV-Selbsttest
•  Reisemedizin
•  Schwangerschaftstest
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Dienstleistungen bei chronischen Beschwerden
Betreuung
•  Antibiotikaresistenzen
•  Heimbetreuung
•  Medikamenteneinnahme
•  Messung medizinischer Werte
•  Optimierung Medikation
•  Spitalbetreuung / Spitex
•  Substitution
•  Therapietreue
•  Wochen-Dosiersystem

Beratung
•  Anwendung von Geräten
•  Diabetesberatung
•  Ernährungsberatung
•  Hausapotheke
•  Impfberatung
•  Kompressionstherapie
•  Krankenmobilien (z. B. Blutdruckgerät, Rollstuhl)
•  Schmerzberatung
•  Veterinärpharmazie (Haustiere)

einnimmt. Die Rückenstärkung der Be-
völkerung zu einer persönlichen und 
wohnortnahen medizinischen Grund-
versorgung motiviert die Apotheken-
teams, auch im 2020 tagtäglich für ihre 
Kunden und deren Gesundheit da zu 
sein.

22 000 Personen 
arbeiten in Schweizer Apotheken. Davon 
sind rund ein Drittel Apothekerinnen 
und Apotheker, die ein fünfjähriges 
Pharmaziestudium absolviert haben. 
Apothekerinnen und Apotheker sind ge-
setzlich verpflichtet, ihr Wissen immer 
auf dem neusten Stand der Wissenschaft 
zu halten. Die Pharma-Assistentinnen 
und Pharma-Assistenten machen 42 Pro-
zent aus. Auch andere Berufe findet man 
in der Apotheke wie z. B. Drogist oder 
Pharma-Betriebsassistent. Jobs in Apo-
theken werden oft in einem Teilzeitpen-
sum ausgeübt. Die Frauenquote ist hoch, 
die Männer dürfen hier ruhig noch ein 
bisschen zulegen. Jährlich treten rund 
1000 Lernende in Apotheken ins Berufs-
leben ein.

21 Apotheken 
gibt es in der Schweiz durchschnittlich 
pro 100 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner – ein stabiler Wert. In der Stadt 
leben naturgemäss mehr Leute und es 
gibt demnach mehr Apotheken. In länd-
lichen Gebieten ist die Apothekendichte 
wesentlich tiefer – aber gerade hier stel-
len die Apotheken oftmals die medizini-
sche Grundversorgung sicher. Fest steht: 
Als erste Anlaufstelle – in der City, im 
Einkaufszentrum oder auf dem Land – 
entlasten die rund 1800 Schweizer Apo-
theken die (oft fehlenden) Hausärzte  
und Notfallaufnahmen der Spitäler.  

Übrigens: Der europäische Durchschnitt 
ist mit 31 Apotheken pro 100 000 Einwoh-
ner deutlich höher als in der Schweiz.

11-mal pro Jahr
gehen Frau und Herr Schweizer durch-
schnittlich in eine Apotheke. Zum Arzt 
gehen sie dagegen durchschnittlich 
«nur» viermal jährlich. Das ist auch rich-
tig so, denn in der Apotheke findet man 
bereits oft die passende Lösung gegen 
eine Beschwerde – und belastet so die 
Prämienzahlenden der Krankenkasse 
weniger. Eine Terminvereinbarung ist in 
der Apotheke nicht nötig. Kommt hinzu, 
dass gerade jüngere Menschen oft gar 
keinen Hausarzt haben oder finden. Das 
Forschungsinstitut GFS Bern hat erho-
ben, dass sich mit 87 Prozent die grosse 
Mehrheit der Schweizer bei Krankheiten 
mit normalem Verlauf vertrauensvoll an 
die Apotheker wenden. Dabei ist das In-
teresse an neuen Dienstleistungen wie 
zum Beispiel dem direkten Impfen in der 
Apotheke oder der Darmkrebsvorsorge 
sehr hoch. Die persönliche Beratung 
steht ganz zuoberst auf der Beliebtheits-
skala. Tief ist das Vertrauen ins Internet. 

Apothekendichte im europäischen Vergleich 2018

Mit 21 Apotheken pro 100 000 Einwohner liegt die  
Schweiz unterhalb des europäischen Durchschnitts.  
Die Mitgliedstaaten der europäischen Union weisen  
eine durchschnittliche Apothekendichte von  
31 Apotheken pro 100 000 Einwohner auf.
Quelle: ABDA-Statistik, OECD, pharmaSuisse.

Eine Bluse im Internet zu kaufen ist et-
was anderes, als wenn es um die eigene 
Gesundheit geht: Nur 22 Prozent aner-
kennen das Internet als Beratungsme-
dium. 

Sinkende Preise: 67,7
beträgt (noch) nicht unser künftiges 
Rentenalter. Vielmehr umschreibt es die 
Entwicklung des Preisindex für Medika-
mentenpreise in den letzten zehn Jahren: 

8180 Fakten und Zahlen | Schweizer Apotheken 2020 | pharmaSuisse Fakten und Zahlen | Schweizer Apotheken 2020 | pharmaSuisse

Fakt 31 | Nur 6,3 % der  
gesamten Gesund heitskosten  
entfallen auf Apotheken.

Leistungserbringer Mio. CHF Anteil
 Spitäler 29 020 35,2 %
 Hausärzte / Spezialärzte 16 311 19,8 %
 Sozialmedizinische Institutionen (Heime) 13 144 15,9 %
 Zahnärzte und andere ambulante Leistungserbringer 9 606 11,6 %
 Apotheken 5 199 6,3 %
 Andere: 9 262 11,2 %

Versicherer 2 642 3,2 %
Detailhandel ohne Apotheken 1 908 2,3 %
Staat 1 359 1,7 %
Organisationen für Prävention und Unterstützung 1‘054 1,3 %
Importe 601 0,7 %
Übrige Leistungserbringer 1 698 2,0 %

Total 2017 82 542 100 %
Total 2016 80 709 
Veränderung 1 833 + 2,3 %

4,4 %

1,2 %

0,7 %Rest, z. B. pharmazeu-
tische Leistungen, MiGeL, 

Magistralrezepturen 
(Herstellung), Analysen

Medikamente rezeptfrei

Medikamente 
rezeptpfl ichtig
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ambulante Leistungserbringer

11,2 % 
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6,3 %
Apotheken

19,8 % 
Hausärzte / 
Spezialärzte

Quelle: Bundesamt für Statistik, IQVIA

Kosten des Gesundheitswesens nach Leistungserbringern

Fakt 32 | Die Grundversicherung 
übernimmt nur rund ein Drittel 
aller Gesundheitskosten.

Kosten des Gesundheitswesens nach Finanzierungsregime

Quelle: Bundesamt für Statistik

Finanzierungsregime Mio. CHF Anteil
 Obligatorische Krankenpfl egeversicherung (OKP) 29 572 35,8 %
 Selbstzahlungen 23 589 28,6 %
 Staat 14 911 18,1 %
 Privatversicherungen 5 386 6,5 %
 Andere Sozialversicherungen 5 030 6,1 %
 Andere öff entliche Finanzierung 2 986 3,6 %
 Andere private Finanzierung 1 070 1,3 %
Total 2017 82 544 100 %

28,6 %
Selbstzahlungen

18,1 %
Staat

1,3 %
Andere private Finanzierung

6,1 %
Andere Sozialversicherungen

35,8 %
Obligatorische 
Krankenpfl ege-
versicherung (OKP)

3,6 %
Andere öff entliche Finanzierung

6,5 %
Privatversicherungen

Kosten des Gesundheitswesens nach Leistungserbringern 2017

Seit 2009 ist er von 100 auf 67,7 gefallen, 
ganz im Gegensatz zu übrigen Dienst-
leistungen im Gesundheitswesen wie 
etwa jenen von Ärzten und Spitälern. Der 
durchschnittliche Ertrag pro abgegebene 
Packungen ist seit 2009 um 13 Prozent 
gesunken. Die vorherrschende Meinung, 
dass Medikamentenpreise nur steigen, 
ist damit klar widerlegt. Sie sind auch – 
mit Ausnahme von einigen hochpreisi-
gen, neuen Medikamenten – nicht zu 
teuer. Derzeit weisen über 60 Prozent 
aller Packungen, die in Apotheken abge-
geben werden, einen Fabrikabgabepreis 
von unter 15 Franken auf. Daran verdient 
das Apothekenteam nichts mehr: Der 
Aufwand bei der Abgabe von ganz güns-
tigen Medikamenten ist höher als der 
Ertrag. Apothekerinnen und Apotheker 
erwirtschaften also einen Verlust, indem 
sie die Bevölkerung zu günstigen Medi-
kamenten beraten und damit versorgen. 
Die Apotheken sind ein vergleichsweise 
kleiner Kostenverursacher: Nur 6,3 %  
der Gesundheitskosten entfallen auf 
Apotheken, was anders ausgedrückt  
CHF 11.80 pro Monat und Einwohner zu-
lasten der Krankenkasse entspricht.  n

”Der europäische 
Durchschnitt ist mit  
31 Apotheken pro  

100 000 Einwohner  
deutlich höher als in  

der Schweiz. 

Kosten des Gesundheitswesens nach Finanzierungsregime 2017
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Fakt 32 | Die Grundversicherung 
übernimmt nur rund ein Drittel 
aller Gesundheitskosten.
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Quelle: Bundesamt für Statistik

Finanzierungsregime Mio. CHF Anteil
 Obligatorische Krankenpfl egeversicherung (OKP) 29 572 35,8 %
 Selbstzahlungen 23 589 28,6 %
 Staat 14 911 18,1 %
 Privatversicherungen 5 386 6,5 %
 Andere Sozialversicherungen 5 030 6,1 %
 Andere öff entliche Finanzierung 2 986 3,6 %
 Andere private Finanzierung 1 070 1,3 %
Total 2017 82 544 100 %
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”Der Aufwand bei  
der Abgabe von ganz  

günstigen Medikamenten  
ist höher als der Ertrag.

Quelle: Bundesamt für Statistik, IQVIA. Quelle: Bundesamt für Statistik.
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Sterne sind ganz einfach Kugeln aus Gas.  
Aber in ihrem Inneren ist es unvorstellbar heiss, 
viele Millionen Grad Celsius. 
Wegen der starken Hitze glüht das Gas und leuchtet – 
wie eine Glühbirne, nur sehr viel heller.

Über eine Million Christbäume werden jedes 
Jahr in der Schweiz verkauft. 40 bis 45 Prozent 

davon stammen aus dem Inland, entweder aus 
dem Wald oder aus dem Anbau von Landwirten.

Nebel bedeutet eine relative 
Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent, 

in der Wüste liegt die Luftfeuch-
tigkeit  zwischen 10 und 30 Pro-

zent. Kalte Winterluft liegt 
unter 10 Prozent relativer 

Luftfeuchtigkeit.

Zimt ist eines der ältesten 
 Gewürze und ist besonders 

in der Weihnachtszeit sehr 
beliebt. Bereits im Altertum 
wurde es wegen seiner 
heilenden Wirkung und zur 
Einbalsamierung 

eingesetzt.

Eine Studie an Jugendlichen zeigte, dass ein 
20-minütiger Spaziergang die Denkfähigkeit 
und andere Hirnfunktionen für etwa eine 
Stunde nach dem Gang verbessert.

Zu viel Fett schadet unserem Körper. Doch 
zu  geringe Fettreserven kompensiert der 

Körper mit Muskel abbau. Symptome 
wie Schwächegefühl, Blutdruck abfall, 

Konzentrationsschwäche oder leichtes 
Frieren sind nur einige typische Folgen.

Was ist eine «Ugli»? 
Es ist der Handelsname der Tangelo, 

einer eher hässlich (daher wohl auch der Name) 
aussehenden, aber schmackhaften Kreuzung 

aus Mandarine und Grapefruit.

Weisse Flecken an den Nägeln 
haben nichts mit einem Mangel an Spuren -
elementen zu tun: Es handelt sich um kleine 
Verletzungen durch Einklemmen oder Stösse, 

die mit dem Nagel herauswachsen.

6000 Windeln verbraucht ein Baby im Schnitt, bis es trocken ist. 
Das sind sechs bis acht Windeln pro Tag und etwa 2200 Wickeleinheiten pro Jahr.

astrea_sammelsurium_1912_df.qxp_astrea_sammelsurium_1912_df  06.11.19  11:26  Seite 1

Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8

9 1210 1311 14

Die Lösung des Rätsels der November-Ausgabe lautet: HUSTENSIRUP

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;  
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel 
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2019. Viel Glück!

45KREUZWORTRÄTSEL

Gewinnen Sie eines von  
10 Gesichtspflege-Geschenksets  
von GOLOY 33 im  
Wert von CHF 49.90

44 SAMMELSURIUM

Weitere Informationen zur gesamten  
GOLOY 33 Pflegelinie unter goloy33.com

GOLOY 33  
Intense Care Vitalize – 
nährt und stärkt
Die Gesichtspflege für  
natürliche Regeneration  
und Schutz.

REINE ENERGIE-  
UND NÄHRSTOFF PFLEGE

MADE IN 
SWITZERLAND

Folgen Sie uns auf Facebook!
facebook.com/goloy33
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Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 15. Januar 2020 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Sie haben alle Beschwerden auf einmal: Husten, Heiserkeit, 
Fieber, Gliederschmerzen, Halsweh, Schnupfen. Da liegt es nahe, 
gegen jedes Symptom ein Arzneimittel einzunehmen. Aber 
aufgepasst: Fieber- und Schmerzmittel enthalten oft denselben 
Wirkstoff, die Schnupfentabletten und der Hustensaft können 
sich in der müde machenden Wirkung verstärken. Wer mehrere 
Mittel einnimmt, riskiert Wechselwirkungen und Doppeldosie-
rungen. Am besten lassen Sie sich in Ihrer Apotheke persönlich 
beraten, welche Mittel bedenkenlos kombinierbar sind.

Lassen sich  
Erkältungs- 
medikamente  
beliebig kombinieren?

Hänseler AG 
9100 Herisau
www.haenseler-menopause.ch

Ein pflanzliches Rezept bei Husten

Thymian und Efeu: Ein starkes Duo gegen 
Husten! Bronchipret® Thymian Efeu Sirup 
wird angewendet zur Linderung von Husten 
mit Schleimbildung bei akuter Bronchitis. 
Dank der kombinierten Pflanzenkraft aus 
Thymian und Efeu wird der zähe Schleim 
gelöst und der Hustenreiz gelindert.  
Bronchipret® Thymian Efeu Sirup ist  
geeignet für Erwachsene und für Kinder  
ab sechs Jahren.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.bronchipret-thymian-efeu-sirup.ch

Rundum versorgt für den Winter –  
Burgerstein Multivitamin-Mineral 
CELA

Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA  
ist als Basisversorgung für die ganze Familie 
geeignet. Es enthält eine ausgewogene 
Mischung an Vitaminen, Mineralstoffen  
und Spurenelementen.
•  Inhaltsstoffe mit höchster Verwertbarkeit
•   Ohne Laktose, Gluten, Fructose und 

Süssstoffe
•   Frei von künstlichen Farbstoffen,  

Konservierungsmitteln und Aromastoffen

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

NEU: Zink-Complex von A.Vogel

Sie benötigen Extra-Power für Ihre Abwehr-
kräfte? A.Vogel Zink-Complex ist ein Nah-
rungsergänzungsmittel mit Zink, pflanzlichem 
Vitamin C und Vitamin D sowie Extrakt aus 
frischer Kapuzinerkresse. Die Vitamine C  
und D stammen aus natürlichen Quellen,  
was den Vorteil hat, dass sie besonders effektiv 
vom Körper aufgenommen werden können. 
Die veganen, glutenfreien Tabletten tragen 
unter anderem zur normalen Funktion des 
Immunsystems bei und sind neu in Apotheken 
und Drogerien erhältlich.

Bioforce AG 
9325 Roggwil
www.bioforce.ch

Wechseljahrbeschwerden? 

Hänseler Menopause – die pflanzliche Option 
bei Hitzewallungen und Stimmungsschwan-
kungen. Profitieren Sie von der Zweifach- 
Wirkung durch die Kombination von zwei 
pflanzlichen Wirkstoffen. Anwendungsfreund-
liche Dosierung mit einer Tablette täglich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Fit durch den Winter

Sind Sie auf der Suche nach einer natürlichen 
Nahrungsergänzung zur Unterstützung der 
Abwehrkraft? Das Zink in Strath® Immun von 
Bio-Strath begünstigt eine normale Funktion 
des Immunsystems. Strath® Immun basiert  
auf der bewährten Strath Kräuterhefe mit  
61 Vitalstoffen.  
Schweizer Produkt, 100 % natürlich, vegan.
Packungen à 100 und 200 Tabletten.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für  
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung 
und eine gesunde Lebensweise.

Bio-Strath AG 
8008 Zürich
www.bio-strath.com

Weleda AG 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch
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Weleda Hustensirup
Bei Hustenreiz und zähem Schleim

Der Weleda Hustensirup hilft doppelt: 
•   Lindert den Hustenreiz
•   Fördert das Abhusten von zähem Schleim
Mit neun pflanzlichen Inhaltsstoffen wie 
Thymian, Anisfrüchten oder Andorn. 
Der Weleda Hustensirup eignet sich schon  
für Kinder ab zwei Jahren. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

www.veroval.ch

+

Misst präzise – sogar, wenn 
das Herz aus dem Takt gerät.
Das Veroval® Duo Control  
Blutdruckmessgerät für den Oberarm.

Kombiniert 
2 Messmethoden

Speziell geeignet für Patienten 
mit Herzrhythmusstörungen

DUO SENSOR-Technologie

BLUTDRUCK
Veroval® DUO CONTROL



FettZucker
Kohlen-
hydrate

Reduforte Biomed® reduziert die Kalorienaufnahme 
aus den Hauptnährstoffen Kohlenhydrate, Zucker und Fett.

 www.ReduforteBiomed.ch

*Als mit Diät und Bewegung alleine. Referenz: Grube B. et al., «IQP-VV-102, a Novel Proprietary Composition 
for Weight Reduction: A Double-Blind Randomized Clinical Trial for Evaluation of Efficacy and Safety», 
Hindawi Publishing Corporation, Vol. 2015, Art. ID 413075. Ergebnisse können von Person zu Person variieren.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Bitte lesen Sie vor der Einnahme die Gebrauchsinformationen.

Für unbeschwerte
Festtage

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 10.2018. All rights reserved.

Klinisch  

nachgewiesen: 

4 x mehr 

Gewichts- 

verlust*

Medizinprodukt




