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Musik, 
liebe Leserin und lieber Leser,

beflügelt meine Seele. 
Es erstaunt mich 
immer wieder, wie  
sehr mich die bunte 
Klangwelt auf ver- 
schiedenste Weise  
zu berühren vermag. 
Die Freude daran 
wurde bei mir schon 

als Kind geweckt. Als Familie haben wir 
singend lange Autofahrten gemeistert und 
weit entfernte Gipfel leichter erreicht. In 
meiner Jugend waren Kassettenrekorder  
und Plattenspieler ein «Must-have». Meine 
Schwester hat damals als grosses Vorbild 
meinen Musikstil mitgeprägt. Dafür musste 
sie allerdings auch den tiefen Kratzer auf 
ihrer Lieblingsplatte akzeptieren, der, wie  
ich heute offen gestehe, zweifelsohne auf 
mein Konto geht. 

Kennen Sie diesen Ausspruch? Will ich 
jemanden näher kennenlernen, interessiert 
mich tatsächlich, welche Lieder bei ihm  
oder ihr Tiefgang haben. Besonders span-
nend finde ich es, wenn Musik nicht nur 
passiv konsumiert, sondern auch aktiv 
praktiziert wird. Spielen womöglich auch  
Sie ein Instrument oder singen Sie gern  
und mit viel Leidenschaft? Dann haben  
Sie sicher auch schon gemerkt, wie herz- 
erfrischend diese Klangerfahrungen sein 
können. Doch hat das Singen auch Einfluss 

auf unsere Gesundheit? Lassen sich  
derart heilende Kräfte womöglich sogar 
wissenschaftlich erklären? Wir widmen 
uns diesmal nicht nur dieser spannenden 

Frage, sondern bieten Ihnen hoffentlich ein 
ganzes Orchester an harmonischen Themen, 
die ganz nach Ihrem Tonfall sind.

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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Singen regt die Gesundheit an

*  Dr. Karl Adamek ist Träger des Bundesverdienstkreuzes,  
arbeitet freiberuflich als Autor, Singer-Songwriter und Kursleiter.

Das Kind, das im dunklen Wald laut singt: Glaubt es,  
mit Klängen das Böse fernhalten zu können oder macht  
es sich mit der eigenen Stimme Mut?

Dr. Karl Adamek*: Das Kind spürt, dass es beim 
Singen die Angst verliert und sich mutiger fühlt. 
Erwachsene berichten zuweilen von derartigen 
Kindheitserinnerungen. Diese und andere wun-
derbare Wirkungen des einfachen Singens sind 
ganz unabhängig vom Alter.

Sie sprechen von wunderbaren Wirkungen.  
Geht es um eine Form von Wunderglauben?
Von Wunderglauben kann keine Rede sein. Wir modernen 
Menschen haben viele technische und wissenschaftliche  
Erfolge erreicht und die Entwicklung geht in rasantem Tempo 
weiter. Zugleich haben wir aber viele unserer wunderbaren  
natürlichen Potenziale brach liegen lassen – so eben auch das 
einfache Singen. Im Chinesischen gibt es ein einzelnes Schrift-
zeichen, das zugleich Krise und Chance bedeutet. In diesem 
Sinne gibt es gerade in der aktuell krisenhaften Entwicklung 
unserer Gesellschaft glücklicherweise auch Bestrebungen der 
Rückbesinnung und Menschen, die sich um die Freilegung der 
verschütteten Potenziale kümmern. 

Was ist unter «einfachem Singen» zu verstehen?
Grundsätzliche Regel: Es ist unerheblich, welche Lieder man 
singt, ob Volkslieder, Pop, Klassisches oder ob man lediglich 
Töne erklingen lässt. Wichtig ist vor allem, dass das Singen 
Freude macht und in einer entspannten, spielerischen Haltung 
geschieht. 

Sind die Wirkungsmöglichkeiten des Singens  
wissenschaftlich erklärbar? 
Ja, es geht vor allem um neurobiologische Prozesse. Beim Singen 
werden im Gehirn verstärkt Glückshormone ausgeschüttet, 
zum Beispiel das Serotonin. Gleichzeitig werden Stresshor-
mone verstärkt abgebaut, so etwa das Adrenalin. Die Produk-
tion von Melatonin wird angekurbelt. Melatonin ist unter  
anderem für den Schlaf-wach-Rhythmus zuständig. 
Auch das Immunsystem wird aktiviert. Die Liste solcher wissen-
schaftlichen Befunde ist lang. Singen wirkt antidepressiv, fördert 
eine optimistische Lebenshaltung und aktiviert die Tatkraft.

Nachweisbar ist Singen das beste Mittel, um Angst aufzulösen. 
Die Ausbreitung von Angst – ein globales Problem – fördert die 
Entwicklung von Erkrankungen. Weil sehr 
viele Menschen unterschwellig ständig 
Angst haben, breiten sich Depres-
sionen epidemisch aus. Ganz ein-
faches Singen stärkt das Selbst-
vertrauen und das Vertrauen ins 
Leben.
Mich interessiert vor al-
lem, wie Gesundheit 
entsteht und wie der 
Mensch selbstverant-
wortlich seine Gesund-
heit fördern und erhal-
ten kann. Alles in allem: 
Singen optimiert die ge-
sunde Funktionsweise unse-
res Gehirns, fördert die Ge-
sundheit und macht glücklich. 

Dann ist es wohl wichtig,  
dass Mütter und Väter auch 
schon mit ihren kleinen Kindern 
singen?
Ich halte dies für sehr wichtig. Der Em-
bryo im Mutterleib lauscht schon vom 
vierten Monat an, wenn die Mutter singt 
– nachweislich wirkt sich dies positiv auf die 
Hirnentwicklung des Kindes aus. Weiter zeigt 
eine breit angelegte Untersuchung, dass sich 
singende Kinder auf allen Ebenen deutlich besser 
entwickeln als jene, die nicht singend mit dem Klang 
ihrer Stimme in Kontakt kommen. Singen und Spre-
chen lernt das Kind am Vorbild von Erwachsenen.

Hat das einfache Singen auch für alte Menschen  
eine Bedeutung? 
Wie im ganzen Lebensverlauf fördert das Singen in jedem Alter 
die Gesundheit und macht den Menschen glücklich. Erstaun-
lich ist das Phänomen, dass alte Menschen, die Symptome 
einer Demenz aufweisen, nach gemeinsamem Singen während 
einer Weile erstaunlich klar sind und ihre Kinder, die ihnen 
zuvor fremd gewesen waren, wiedererkennen. 

Was antworten Sie jemandem, der Ihnen sagt  
«Ich kann doch gar nicht singen»?
Jeder Mensch kann singen, und zwar so, wie ihm der Schnabel 
gewachsen ist. Und jeder Mensch kann schon mit einfachen 
Melodien oder Tonfolgen im Alltag jenseits von Leistung oder 
Kunstanspruch mit Singen sein Wohlbefinden steigern oder 
Trauer bewältigen, Stress abbauen und negative Gefühle auf-
lösen. Das einfache, spontane Singen ist im Trubel unseres 
Lebens weitgehend verloren gegangen oder vergessen worden. 

Chorsingen könnte diesen Mangel ausgleichen  
und wäre somit empfehlenswert?
Singen im Chor hat selbstverständlich ebenfalls die vorhin  
erwähnten positiven Auswirkungen auf die Gesundheit. Aller-
dings nur in dem Masse, wie sie nicht durch Leistungsstress 
reduziert oder sogar zunichte gemacht werden. 

Wie kann jemand, der noch nicht mal unter der Dusche oder 
im Bad singt oder dem ein schwieriges Lebensereignis die 
Stimme «verschlagen» hat, einen Zugang zum Singen finden?
Wer möchte, kann sofort mit dem einfachen Singen beginnen 
und spüren, wie es wirkt. Es geht dabei darum, sich selbst im 
wahrsten Sinne des Wortes ohne Wertung interessiert 
und zugeneigt zu «erhören». In der Regel wird 
dies recht spannend. Es lässt sich schon eine 
Wirkung mit einem einzigen Ton erzielen, 
den man über die Vokale A-E-I-O-U immer 

Der Klang der eigenen Stimme hat heilende Kraft. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich 
intensiv der Sozialwissenschaftler Dr. Karl Adamek, ein Pionier der Singforschung. Für 
seine Projekte zur Förderung der Alltagskultur des Singens ist er vor drei Jahren mit dem 
deutschen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.
Meta Zweifel
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Was tun gegen
       Müdigkeit?
Sie fühlen sich ausgelaugt, während der Frühling sich mit grossen Schritten nähert? 
Müdigkeit ist weitverbreitet, sollte aber auch ernst genommen werden, wenn sie trotz 
Ruhepausen anhält. Schliesslich kann sie die Ursache verschiedener Erkrankungen sein. 
Wann gibt es Grund zur Sorge? 
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

wieder über tiefe Atemzüge spielerisch langsam erklingen 
lässt. Spürt man den Schwingungen im Körper nach, ist dies 
eine Art klingende Meditation. Schon nach zwanzig Minuten 
kann man die positiven Effekte deutlich wahrnehmen – ein 
Versuch lohnt sich. Man sollte einzig darauf achten, dass 
man von niemandem gestört wird und auch niemanden 
stört.

Ist der Eindruck richtig, dass Sie dem, was Sie als «einfaches 
Singen» bezeichnen, einen hohen therapeutischen und 
überdies einen gesellschaftspolitischen Wert beimessen? 
Diese Einschätzung ist richtig. Der weltberühmte Geiger  
Yehudi Menuhin war Schirmherr des von mir gegründeten 
Netzwerks «Il canto del mondo», einer internationalen Bewe-
gung zur Förderung der Alltagskulturen des Singens. Menuhin 
bezeichnete das Singen als «die eigentliche Muttersprache des 
Menschen». Wer sein einfaches Singen entfaltet hat, lebt in der 
Regel glücklicher, zufriedener und gesünder. 

”Singen optimiert die  
gesunde Funktionsweise  

unseres Gehirns, fördert die  
Gesundheit und macht glücklich. 

Mit Beginn des Frühjahrs fühlen 
sich einige Menschen müde bis 
hin zu depressiv, anstatt sich über 

den neuen Schwung, den die wiederer-
wachende Natur mit sich bringt, zu 
freuen. Es erscheint paradox, aber für 
diese Müdigkeit gibt es eine medizini-
sche Erklärung. Die lichtarmen Winter-
tage führen zu einer verstärkten Aus-
schüttung von Melatonin, einem 
Hormon, das schlaffördernd wirkt und 
den Tag-Nacht-Rhythmus reguliert. 
Wenn die Tage wieder länger werden und 
es mehr Licht gibt, kann die geringere 
Produktion von Melatonin die Qualität 
des Schlafs beeinträchtigen und eine 
Müdigkeit am Tag verursachen, bis der 
Organismus sich an diesen neuen Rhyth-
mus gewöhnt hat. 

Darüber hinaus wird im Winter zu viel 
Fett konsumiert, auf Kosten von Vitami-
nen und Mineralstoffen. Ausserdem fin-
det sportliche Betätigung nur einge-
schränkt statt. Diese verschiedenen 
Faktoren tragen zur bekannten «Früh-
jahrsmüdigkeit» bei. 

Einige Formen der Müdigkeit  
sind ernst zu nehmen
Wenn leichte Erschöpfungszustände im 
Laufe des Tages zunehmen, bis sie am 

Abend ihren Höhepunkt finden, und am 
Wochenende oder an freien Tagen ab-
nehmen bzw. sogar verschwinden, wer-
den sie als «normal» betrachtet (da er-
klärbar). Diese Art der Müdigkeit ist im 
Allgemeinen die Folge von intensiver 
körperlicher Anstrengung während des 
Tages, von emotionalem Stress, von  
einem besonderen Ereignis oder von 
Überarbeitung. In diesem Fall ist nur 
sehr selten eine ärztliche Abklärung für 
die betroffene Person erforderlich. 
Im Gegensatz dazu ist jede Art von  
Müdigkeit, die ohne ersichtlichen Grund 
auftritt oder bestehen bleibt, weitaus 
problematischer. Bei dieser Form, meist 
psychischen Ursprungs, ist es unerläss-
lich, nach den leicht zu behebenden  
Ursachen (Medikamente, Infektionen, 

”Die lichtarmen  
Wintermonate führen  

zu einer verstärkten Aus-
schüttung von Melatonin.

Ist Zufriedenheit eine verlässliche Lebensgrundlage?
Zufriedenheit ist ein eminent wichtiges und hochaktuelles 
Thema, denn Unzufriedenheit führt zu Ersatzbefrie-
digungen durch vermehrten und weitgehend un-
sinnigen Konsum. Dieser Mechanismus wiede-

rum verbraucht Ressourcen in einer Zeit, in der 
es weltweit darum geht, mit weniger Ressourcen-
verbrauch zu leben und glücklich zu werden. Eine 
Gesellschaft, in der die Menschen in ihrem Alltag 
möglichst oft singen, entwickelt eine deutlich höhere  
Lebensqualität. 

Lebensqualität ohne Umweltbelastung?
Wer singt, tut sich Gutes und verbraucht keine Ressourcen. 

In diesem Umfeld und in weiteren Bereichen der ressour-
cenfreien oder ressourcenarmen Lebensgestaltungsmög-
lichkeiten gibt es noch sehr viel zu entdecken. Zu einer 
optimistischen Perspektive für die Zukunftsentwick-
lung gehört die Entdeckung und Entfaltung des Um-
gangs mit der eigenen Stimme. Im Kern gehört dies 
zur Realisierung des Menschenrechts auf  Bildung.   

                n
Weitere Informationen
www.heilsames-singen.de 
www.il-canto-del-mondo.de
Hier auch Hinweise auf die CD «Heilsames Singen».
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So finden Sie Ihre Form wieder (und behalten sie)
•   Ernähren Sie sich ausgewogen mit vor allem frischem und saisonalem Bio-Obst  

und -Gemüse.
•   Schlafen Sie ausreichend. 
•   Gehen Sie vor dem Zubettgehen einer entspannenden Tätigkeit nach wie z. B. Lesen.
•   Treiben Sie regelmässig Sport, möglichst an der frischen Luft.  

Nutzen Sie die Gelegenheit, um Licht zu tanken.
•   Entschleunigen Sie Ihren Alltag.
•   Lernen Sie, sich zu entspannen (Meditation, Yoga, Selbsthypnose …).
•   Setzen Sie sich Grenzen und lernen Sie, diese einzuhalten (und Nein zu sagen!).
•   Machen Sie eine Detox-Kur (und verzichten Sie auf raffinierten Zucker,  

gesättigte Fettsäuren, Alkohol, Tabak …).

Schlafapnoe …), Erkrankungen (Diabe-
tes, endokrine Störungen, Anämie …) 
oder einem chronischen Erschöpfungs-
syndrom zu forschen.

Beunruhigende Anzeichen  
nicht übergehen
Müdigkeit zeichnet sich meist durch 
Symptome wie Vitalitätsverlust und  
Antriebslosigkeit, Konzentrationsprob-
leme, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, 
Schlafstörungen und eine gewisse Reiz-
barkeit aus. Wenn andere, weitaus beun-
ruhigendere Anzeichen wie Fieber,  
unerklärlicher Gewichtsverlust, keine 
Besserung durch Ruhepausen, empfind-
liche Lymphknoten, aussergewöhnliche 
Blutungen und Schwindel auftauchen, 
sollte schnellstmöglich ein Arzt aufge-
sucht werden.
Müdigkeit kann sich auch speziell am 
Morgen äussern («auf nichts Lust», Pro-
bleme, in den Tag zu starten) oder auch 
in anderen Symptomen wie Appetitlosig-
keit oder eine verminderte Libido. In den 
meisten Fällen ist diese Form der Kraft-

losigkeit auf Depressionen oder Angst-
störungen zurückzuführen, über die 
ebenfalls mit einem Arzt gesprochen 
werden sollte. 

Müdigkeit und Ernährung – ein 
unumstrittener Zusammenhang
Gesundes und ausgewogenes Essen ist 
eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für eine gute körperliche Verfassung. 
Nun entspricht die Ernährungsweise 

unserer Zeit – entgegen den weitverbrei-
teten Annahmen – nicht immer einer 
vorbildhaften Kost. Stress, Fast Food, 
Zucker, Diäten oder zu viele Konservie-
rungsstoffe sind störende Faktoren der 
modernen Ernährung.
Während in den Industrieländern selten 
Mangelerscheinungen beobachtet wer-
den, so kann doch ein Vitamin- und  
Mineralstoffmangel auftreten. Dieser 
verursacht nicht zwangsläufig Krankhei-

ten, aber in den meisten Fällen eine  
verminderte körperliche Form. 

Welche Hilfsmittel gibt es?
Falls man sich nicht fit fühlt, wirken et-
liche Nahrungsergänzungsmittel aus der 
Apotheke unterstützend. Diese helfen 
auch dabei, jegliche Mängel in bestimm-
ten Lebensphasen (Schwangerschaft, 
Prüfungen, Stress, Rekonvaleszenz, 
sportliche Vorbereitung …) auszuglei-
chen. Bei Müdigkeit eignen sich vor  
allem Vitamin-Mineralstoff-Komplexe, 
die über einige Wochen einzunehmen 
sind. Die wichtigsten aufbauenden  

Mineralstoffe und Spurenelemente sind 
hier Eisen, Calcium, Zink oder Selen. 
Auch Magnesium hat im Fall von Müdig-
keit eine besondere Bedeutung, da es für 
mehr Stressresistenz sorgt und Symp-
tome wie Schlaflosigkeit und Reizbarkeit 
mildert. Wichtige Vitamine bei Müdig-

keit sind hingegen Vitamin C, das die 
Abwehr stimuliert, und B-Vitamine, die 
insbesondere zum Stressabbau beitra-
gen. 
Aminosäuren als Kur wiederum begüns-
tigen den Wiederaufbau von Muskel-
masse. Diese sind vor allem im Fall von 
starker Ermüdung bei übermässigem 
Training oder in der Rekonvaleszenz 
empfohlen. 
Pflanzen wie Rosenwurz, Taigawurzel 
oder Ginseng bieten ebenfalls Hilfe für 
müde Menschen, und zwar sowohl auf 
physischer als auch psychischer Ebene.  
 n 

”Gesundes und  
ausgewogenes Essen  

ist eine der wichtigsten  
Voraussetzungen  

für eine gute  
körperliche Verfassung. 
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Wenn es im Ohr pfeift, rauscht, klingelt oder piept, handelt es sich um einen Tinnitus.  
Diese unangenehmen Geräusche können eine grosse Belastung für die Betroffenen  
darstellen und die Lebensqualität mindern. Die Ursachen können sehr verschieden sein.
Christiane Schittny, Apothekerin

Unerklärliche  
    Ohrgeräusche

11

Tinnitus wird als «anhaltende oder 
wiederkehrende subjektive Wahr-
nehmung eines Tons oder Geräu-

sches ohne akustische Stimulation von 
aussen» bezeichnet. Im Klartext heisst 
das, dass Geräusche wahrgenommen 
werden, die eigentlich gar nicht existie-
ren! Dieses Phänomen kommt häufig 
vor. In der Schweiz sind schätzungsweise 
zwanzig Prozent der Bevölkerung in  
unterschiedlichem Ausmass von Ohrge-
räuschen betroffen, Tendenz steigend. 
Beunruhigend ist die Tatsache, dass ver-
mehrt auch junge Menschen unter Tin-
nitus leiden.

Viele mögliche Auslöser
Einerseits können Ohrgeräusche durch 
klar belegbare Umstände hervorgerufen 
werden. Dazu gehören beispielsweise 
Schäden am Trommelfell, eine Mittel-
ohrentzündung, eine Lärm- oder Alters-
schwerhörigkeit, ein Hörsturz oder eine 
verminderte Durchblutung des Innen-
ohrs. Auch der regelmässige Konsum 

von Alkohol oder Drogen sowie die Ein-
nahme von Medikamenten, die zum Bei-
spiel gegen Schmerzen und Rheuma, 
erhöhten Blutdruck oder Depressionen 
wirken, können einen Tinnitus hervor-
rufen oder verstärken.
Auf der anderen Seite können auch we-
niger gut definierbare Faktoren zu einem 
Tinnitus führen. In diesem Zusammen-
hang sind speziell emotionale Belas-
tungssituationen wie Stress, Angst oder 
Überforderung sowie psychiatrische Er-
krankungen zu nennen. Neuere Studien 
der University of California in Berkeley 
deuten zudem darauf hin, dass auch 
übererregte Nervenzellen im Hörzent-
rum des Gehirns für Ohrgeräusche ver-
antwortlich sein könnten.

Wie ausgeprägt sind  
die Symptome?
Genau genommen handelt es sich bei 
einem Tinnitus nicht um eine Krankheit, 
sondern um ein Symptom. Man unter-
scheidet zwischen einem akuten Tinni-
tus, der seit weniger als drei Monaten 
besteht, und einem chronischen Tinni-
tus, der länger als ein Jahr andauert und 
nur etwa fünf Prozent der Menschen be-
trifft. In der Zeitspanne dazwischen wird 
von einem subakuten Tinnitus gespro-
chen. Wichtig ist aber vor allem die Ein-
teilung in verschiedene Schweregrade, 
denn diese haben einen Einfluss auf die 
Behandlung: Beim kompensierten Tin-
nitus nimmt der Betroffene zwar Ohrge-
räusche wahr, er kann aber damit um-

gehen und es 
folgen daraus 

weder gesund-
heitliche Probleme 

noch wird die Lebens-
qualität wirklich beeinträch-

tigt. Beim dekompensierten Tinnitus 
hingegen ergeben sich ein hoher  
Leidensdruck und spürbare Auswirkun-
gen auf die Gesundheit. Die Folge kön-
nen Beschwerden wie Konzentrations-
störungen, Muskelverspannungen und 
Schlafstörungen bis hin zu sozialem 
Rückzug sein.

Auch eine Frage der Emotionen
Wie stark einen das Klingeln, Rasseln, 
Summen, Pfeifen oder Fiepen im Ohr  
belastet, ist auch emotional bedingt. 
Wer dem Tinnitus zu viel Bedeutung bei-
misst und ihn nur als drohend oder  
belastend erlebt, schafft es meist nicht, 
ihn auszublenden. Man kann dann leicht 
in einen Teufelskreis geraten, denn  
Gefühle wie Angst, Stress oder Aggres-
sivität können zu einer Verstärkung der 

Symptome führen. Besser, man hält sich 
vor Augen, dass bei etwa siebzig Prozent 
aller Betroffenen die Beschwerden nur 
vorübergehend sind. 

Was tun?
Je nach Dauer, Ursache und Auswirkung 
des Tinnitus fällt die Therapie verschie-
den aus. Allgemein gilt: Je früher gehan-
delt wird, desto besser sind die Heilungs-
chancen. Sind die Geräusche 24 Stunden 
nach Einsetzen des Tinnitus noch wahr-
nehmbar, sollte man zum Arzt gehen. 
Dieser kann mit Infusionen und entzün-
dungshemmenden Wirkstoffen eine 
erste Behandlung einleiten. Eine Sauer-
stofftherapie, die einen möglichen  
Sauerstoffmangel im Innenohr beheben 
kann, steht ebenfalls zur Verfügung. 
Manchmal helfen auch Medikamente, 
die die Durchblutung fördern.
Besteht ein Tinnitus über längere Zeit, 
kann Psychotherapie helfen. Der Patient 
lernt dabei Entspannungstechniken wie 
Yoga, autogenes Training oder progres-
sive Muskelentspannung. So gelingt es, 

den Tinnitus zu überhören und Möglich-
keiten aufzuzeigen, wie man mit Stress-
situationen umgehen kann. Es gibt auch 
spezielle Therapien (z. B. die Tinnitus-
Retraining-Therapie oder kurz TRT), bei 
denen das genaue Hinhören im Zentrum 
steht und anhand derer versucht wird, 
die Ohrgeräusche aus dem Gedächtnis 
zu drängen.

Hörgeräte können helfen
Speziell, wenn die Ohrgeräusche im 
mittleren Frequenzbereich liegen und 
mit einer Schwerhörigkeit einhergehen, 
können Hörgeräte Hilfe bringen. Durch 
die Verbesserung des Hörvermögens 
werden äussere Geräuschquellen wieder 
besser wahrnehmbar und der störende 
Tinnitus tritt in den Hintergrund. Ein auf 
Wunsch im Hörgerät eingebauter und 
zuschaltbarer Noiser (Rauschgerät) er-
zeugt ein ständiges, leises Rauschen, 
welches nicht als störend empfunden 
wird, vom Tinnitus ablenkt und eine Ge-
wöhnung an die lästigen Ohrgeräusche 
erzielt. n

Tinnitus vorbeugen – vor Lärm schützen
•   Bei dauerhaftem und lautem Lärm, wie beispielsweise in Discos und an Konzerten, 

Ohrstöpsel benutzen. Das gilt auch für selbst gespielte, laute Instrumente.
•   Musikanlagen nicht zu laut aufdrehen – besonders nicht, wenn Kopfhörer  

verwendet werden.
•   Im Haushalt, im Garten sowie Hobbybereich (z. B. in der Werkstatt oder im Motorsport) 

lärmarme Maschinen und Geräte benutzen. 
•   Auf laute Kinderspielzeuge verzichten.
•   Sich immer wieder einmal Ruhe gönnen, z. B. bei einem Spaziergang auf dem Land.

”Genau genommen handelt es sich  
bei einem Tinnitus nicht um eine Krankheit, 

 sondern um ein Symptom. 

MEHR INFOS UNTER 

 amplifon.ch
GRATISNUMMER

 0800 800 881

Hörgeräte und Noiser können die Auswirkungen 
des Tinnitus mildern. Wir bei Amplifon beraten  
und begleiten Menschen mit Tinnitus kompetent 
und professionell.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in einem 
unserer spezialisierten Fachgeschäfte.

Tinnitus mit Hörgeräten mildern
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Die aktuelle Diskussion über den Einsatz von Cannabisprodukten spaltet die Lager.  
Es baut sich ein Spannungsfeld zwischen der Verwendung als Freizeitdroge und einem 
medizinisch gerechtfertigten Einsatz auf. Und das wohl nicht zum ersten Mal!
Irene Strauss, Apothekerin

Gratwanderung Hanf 

13

Schätzungen zufolge nutzen welt-
weit über 190 Millionen Menschen 
Cannabis als Rauschmittel. Somit 

ist Hanf mittlerweile die am häufigsten 
verwendete illegale Droge. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass sich bei 
mehr als sechs Prozent der Anwender 
eine Abhängigkeit entwickelt, was auf-
grund der Auswirkungen auf die Psyche 
vor allem bei Jugendlichen äusserst pro-
blematisch werden kann. In der Schweiz 
wird angenommen, dass trotz Verbot 
etwa 200 000 bis 300 000 Personen regel-
mässig Cannabis konsumieren. Dieser 
Missbrauch als Freizeitdroge ist aller-
dings nicht mit dem gezielten therapeu-
tischen Einsatz von Medizinalhanf zu 
verwechseln. Wissen Sie, wofür Hanf-
produkte in der Medizin derzeit verwen-
det werden und ist Ihnen die aktuelle 
Gesetzeslage dazu bekannt? Nein? Dann 
beginnen wir am besten ganz von vorne, 
vor mehreren tausend Jahren!

Heilkraut mit Geschichte
Hanf (Cannabis sativa) gehört zu den äl-
testen Kulturpflanzen der Menschheit. 
Bald lernte man ihre robusten Fasern 
schätzen, die man beispielsweise zur 
Herstellung von Textilien nutzte. Später 
stellte man aus Hanf Papier, Segel oder 
Taue her. Auch als Nahrungsmittel 
wurde Hanf verwendet, letztlich aber 
auch als Arznei. Die erste schriftliche Er-
wähnung über den medizinischen Nut-
zen von Hanf stammt aus einem mehr als 
4700 Jahre alten chinesischen Lehrbuch, 
wobei davon ausgegangen werden kann, 
dass Cannabis in China, Indien und 

Ägypten bereits sogar schon früher sei-
nen Einsatz fand. 

Auch in Europa
In Europa trat Cannabis vor allem im frü-
hen Mittelalter als Heilmittel in Erschei-
nung. Nach einem ständigen Auf und Ab 
erfuhren Hanfzubereitungen im 19. Jahr-
hundert eine erneute Renaissance und 
wurden offiziell als Arznei anerkannt, die 
man beispielsweise bei Schmerzen, (epi-
leptischen) Krämpfen, Tetanus, Cholera, 
Tollwut, Migräne oder Schlafstörungen 
verabreichte. Aufgrund des kritischen 
Rauscheffektes und des Suchtpotenzials 

von THC-haltigem Hanf wurden aber 
vermehrt Anbauverbote erlassen, wes-
halb Cannabis nach den beiden Weltkrie-
gen grossräumig von der legalen Bildflä-
che verschwand. Im Jahre 1951 wurde 
seine Verwendung letztlich auch in  
der Schweiz durch das Bundesgesetz für 
Betäubungsmittel verboten.

Bahnbrechende Erkenntnis
In den 1980er- und 1990er-Jahren  
entdeckten Wissenschaftler die soge-
nannten Cannabinoid-Rezeptoren im 
menschlichen Körper. Diese Bindungs-
stellen stehen grundsätzlich körpereige-
nen Stoffen (Endocannabinoiden) zur 
Verfügung, können aber auch, wie der 
Name bereits verrät, von den wichtigsten 
Inhaltsstoffen im Hanf, also den Canna-
binoiden besetzt werden (siehe Box  
Seite 14). Diese Rezeptoren sind vorwie-
gend im Zentralnervensystem, aber auch 
im Immunsystem oder in diversen Orga-
nen zu finden, wo Cannabis letztlich 
seine zahlreichen Wirkungen entfalten 
kann. Durch hochwertige Forschung mit 

standardisiertem Medizinalhanf konn-
ten immer mehr Effekte bestätigt wer-
den. Doch darf dieser nach dem Verbot 
in den 1950er-Jahren heute überhaupt 
offiziell auf Rezept bezogen werden?

Rechtliche Grundlagen
Bei einer Revision des Schweizer Betäu-
bungsmittelgesetzes im Jahre 2011 wurde 
die Verwendung von Cannabis zu medi-
zinischen Zwecken unter strengen Auf-
lagen und vorgängiger Bewilligung 
durch das Bundesamt für Gesundheit 
erneut erlaubt. Aktuell ist in der Schweiz 
allerdings nur eine einzige Fertigarznei 
mit Cannabinoiden zugelassen. Dieser 
Mundspray enthält sowohl THC wie auch 
CBD und ist indiziert zur Linderung von 
mittelschweren bis schweren Krampfzu-
ständen bei Multipler Sklerose, wenn 
andere krampflösende Arzneimittel 
nicht den erwünschten Nutzen bringen. 
Zudem dürfen Apotheken mit entspre-
chender Zulassung zwar nicht wie bei-
spielsweise in Deutschland Hanfblüten 

”Haschisch ist arabisch und heisst auf Deutsch  
so viel wie Gras. Im Grunde ist darunter aber  

das Harz der weiblichen Hanfpflanze zu verstehen,  
das reich an psychoaktivem THC ist.

”Bei einer Revision des Schweizer Betäubungs- 
mittelgesetzes im Jahre 2011 wurde die Verwendung  

von Cannabis zu medizinischen Zwecken unter strengen  
Auflagen und vorgängiger Bewilligung durch  

das Bundesamt für Gesundheit erlaubt.

natürlich - nachhaltig - stärkend

Vertrauen Sie auf die Produktqualität und Beratungs-
kompetenz Ihrer Apotheke oder Drogerie.

CBD-REICHE HANFPRODUKTE
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Fitness für den 
    Beckenboden
Petra Spalding, Physiotherapeutin und Präsidentin von pelvisuisse, der Gesellschaft  
für Beckenbodenphysiotherapie, hat sich auf die Behandlung von Beckenboden- 
problemen spezialisiert. Denn wer gezielt den Beckenboden trainiert, hat weniger  
Mühe, den Urin zu halten. 
Annegret Czernotta

”Es ist sinnvoll, den Beckenboden  
bereits in jungen Jahren zu trainieren – gemeinsam  

mit dem unteren Rücken.

Wie viele Menschen in der Schweiz 
haben einen schwachen Beckenboden? 

Petra Spalding*: Genaue 
Zahlen fehlen. Aber von 
einer Urininkontinenz, 
dem Unvermögen, den 
Urin zu halten, sind rund 
500 000 Frauen in der 

Schweiz betroffen, wobei die Häufigkeit 
mit dem Alter zunimmt. Durchschnittlich 
trifft die Urininkontinenz ab dem Alter 
von 65 Jahren fast zwanzig bis dreissig 
Prozent der Bevölkerung – auch Männer.

Warum oder wie wird  
der Beckenboden «schwach»?
Bei Frauen sind es oft Schwangerschaf-
ten, die Geburt oder auch die hormonelle 
Umstellung mit weniger Östrogen in den 
Wechseljahren, die zu einer Schwächung 
führen können. Bei Männern kann es bei 
Prostataproblemen dazu kommen oder 
auch im Zusammenhang mit Erektions-
störungen, Impotenz oder frühzeitiger 
Ejakulation. Dann gibt es noch soge-
nannte High-Impact-Sportarten wie Vol-
leyball, Trampolinspringen oder Lauf-
sportarten, die einen grossen Druck auf 
den Beckenboden ausüben und diesen 

*  Die Physiotherapeutin Petra Spalding ist 
Präsidentin von pelvisuisse, der Gesellschaft für  
Beckenbodenphysiotherapie (siehe Box Seite 16).

dadurch schwächen können. Ständige 
Verstopfungen und Übergewicht sind ein 
weiterer Auslöser und das Alter an sich 
führt ebenfalls zu einer beeinträchtigten 
Muskulatur.

Wie ist der Beckenboden aufgebaut?
Der Beckenboden besteht aus mehreren 
Muskel- und Bindegewebsschichten und 
verbindet das Schambein mit dem Steiss-
bein und den beiden Sitzbeinhöckern 
und ist so das tragende Element für die 
inneren Organe wie die Harnblase, Ge-
bärmutter und den Darm. Ein stabiler 
Beckenboden trägt dazu bei, dass wir 
Urin, Stuhl und auch Winde zurückhal-
ten können. Vom Aufbau her unterschei-
det sich der Beckenboden beim Mann 
und der Frau nicht. Frauen haben aller-
dings noch die vaginale Öffnung, die es 
für die Geburt braucht. 

Schützt ein starker Beckenboden  
in jedem Fall vor Inkontinenz? 
Wichtig ist ein muskuläres Gleichge-
wicht von Anspannung und Entspan-

nung. Dafür muss der Beckenboden elas-
tisch sein. Das kann man tatsächlich 
trainieren und so einer Organsenkung 
mit damit verbundener Blasenschwäche 
vorbeugen.

Wann muss man mit  
diesem Schutz beginnen? 
Es ist sinnvoll, den Beckenboden bereits 
in jungen Jahren zu trainieren – gemein-
sam mit dem unteren Rücken. In vielen 
Ländern sind Frauen und Männer viel 
eher auf dieses Thema sensibilisiert. In 
der Schweiz kommt die Bedeutung im-
mer mehr ins Bewusstsein, aber nur 
nach der Geburt hat sich das Beckenbo-
dentraining bereits etabliert. Allerdings 
sollten auch gerade Frauen, die in jungen 
Jahren viel Sport machen, speziell den 
Beckenboden trainieren. 

Lohnt sich ein Beckenbodentraining 
auch im hohen Alter noch?
Auf jeden Fall. Das Training lohnt sich in 
jedem Alter. Man muss aber die Musku-
latur des Beckenbodens gezielt ansteu-

vertreiben, sie können aus standardisier-
ten Rohstoffen aber Cannabistropfen für 
den individuellen Gebrauch herstellen. 
Diese zumeist THC-haltigen Produkte 
werden hauptsächlich bei starken, thera-
pieresistenten chronischen Schmerzen, 
zur Appetitsteigerung oder bei Übelkeit 
und Erbrechen im Zuge einer Chemothe-
rapie bewilligt.

Und CBD?
CBD wirkt nicht psychoaktiv. Euphorisie-
rende Zustände und Gewöhnungseffekte 
bleiben aus. Somit fallen derzeit Zuberei-
tungen mit CBD, sofern sie nicht mehr 
als ein Prozent THC enthalten, auch 
nicht unter das Betäubungsmittelgesetz 
und sind sogar ausserhalb der Apothe-
ken frei verkäuflich. Zu beachten ist da-
bei, dass derartige Produkte aber nicht 
als Arzneimittel registriert sind und so-
mit Angaben zu möglichen Wirkungen 
unzulässig sind. Klare Indikationsberei-
che wie Schmerzen, Verspannung, Epi-
lepsie, Entzündungen oder psychische 
Erkrankungen müssen zukünftig erst 

durch beweisgestützte Studien bestätigt 
werden. Weil zudem das Ansprechen je 
nach Person und Leiden sehr unter-
schiedlich zu sein scheint, erweist sich 
auch die Dosisfindung derartiger Präpa-
rate als schwierig. Hinzu kommt, dass 
die frei verkäuflichen Produkte nicht im-
mer das enthalten, was auf der Etikette 
steht.

Zukunftsvision
Kaum eine andere Arzneipflanze ist  
so gut untersucht wie Hanf. Unzählige 
Publikationen berechtigen zur Hoff-
nung, dass der Einsatzbereich für Medi-

zinalhanf in den nächsten Jahren noch 
breiter werden wird. Andererseits darf 
zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Ver-
herrlichung stattfinden. Schon jetzt zeigt 
sich, dass die Inhaltsstoffe von Cannabis 
nicht bei jedem Patienten die erwünschte 
Wirkung zeigen und es aufgrund von 
Nebenwirkungen auch immer wieder zu 
Behandlungs- bzw. Studienabbrüchen 
kommt. Datenlage, Nutzen und Risiko 
sind somit auch beim Einsatz von Hanf-
produkten genauestens abzuwägen, weil 
jeder Patient eine sichere und wirksame 
Therapie verdient.  n

Was ist drin im Hanf?
Cannabis enthält in seiner ursprünglichen Form über fünfhundert bereits  
identifizierte Inhaltsstoffe, davon mehr als hundert Cannabinoide. Die beiden  
wichtigsten Vertreter dieser Substanzklasse, die auch therapeutisch genutzt werden, sind 
•   THC (Tetrahydrocannabinol) und 
•   CBD (Cannabidiol).
Durch Kreuzung von unterschiedlichen Varietäten lassen sich Hanfpflanzen mit  
verschiedenem Inhaltsstoffprofil züchten.
Die Aufzucht unterliegt strengen Kontrollen und ist bewilligungspflichtig.
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FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

antibiotika- frei

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

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank natürlicher D-Mannose

 Keine Resistenzbildung  
  E. coli Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden

190426_FEM_Inserat_210x148.5_d.indd   1 26.04.19   13:44



aha! Allergiezentrum  
Schweiz hilft 
Jetzt ist Pollenzeit – und auch Kreuz- 
reaktionen haben Hochkonjunktur. 
Persönliche Fragen beantworten  
die Expertinnen der aha!infoline,  
Montag bis Freitag, 8.30 – 12.00  Uhr.
Weitere Informationen zu Allergiethemen 
finden Sie auf www.aha.ch.

ern können und dafür braucht es ein 
gutes Körpergefühl. Das macht es für 
betagte Menschen etwas schwieriger – 
vor allem dann, wenn bereits kognitive 
Einschränkungen eingetreten sind.

Mit welchen (Alltags-)Übungen lässt 
sich der Beckenboden stärken? 
Stellen Sie sich sitzend oder liegend vor, 
dass Sie Ihren Beckenboden aktivieren, 
indem Sie Ihre Körperöffnungen Darm, 
Scheide und Harnröhre verschliessen 
und hochziehen und wieder loslassen. 
Das entspricht dem Bild, dass man den 
Harnfluss stoppen will. Allerdings sollte 
man dies nie in der Realität machen. Den 
Urin also nur sinnbildlich stoppen, nie 
auf dem WC! Zudem sollte man darauf 
achten, den Beckenboden bei der Aus-
atmung anzuspannen. 

Es gibt Menschen, die auch beim 
Niesen, Husten oder beim Tragen  
von Gewichten Urin verlieren.  
Was ist dann zu empfehlen?
Wichtig ist es, immer zuerst den Becken-
boden anzuspannen und dann diese  

Aktivitäten auszuführen. Der Beckenbo-
den sollte in solchen Situationen immer 
aktiviert sein – unabhängig davon, ob  
jemand bereits Urin verliert oder nicht.

Sie sind Präsidentin von «pelvisuisse». 
Was sind Ihre Ziele?
Ganz wichtig ist uns, dass überhaupt  
bekannt wird, dass sich Probleme  
des Beckenbodens gezielt behandeln las-
sen. Als Beckenbodenphysiotherapeuten 
sind wir dahingehend geschult, dass wir 
vaginal als auch anal die Muskelfunktion 
der Beckenbodenmuskulatur untersu-
chen können. Wir können so direkt ein 
Feedback über den Zustand des Becken-
bodens geben und eine gezielte Rehabi-
litation einleiten. Beispielsweise bieten 
wir Biofeedback und Elektrostimulation 
an und arbeiten gezielt mit Urologen, 
Urogynäkologen, Proktologen, Sexolo-
gen und auch Gynäkologen zusammen. 
Ein weiteres Anliegen ist, dass die Be-
troffenen genügend früh in die Behand-
lung kommen. Das heisst nicht erst bei 
Problemen anfangen, sondern bereits 
einige Jahre vorher. Mit einem spezifi-

schen Training – auch in Einzelsitzungen 
– kann man dies aber sehr gut angehen. 
Eine sehr neue Trainingsmöglichkeit  
ist die App Acticore 1. Damit kann die 
Beckenbodenmuskulatur nach einer  
gezielten Einführung spielerisch auch  
zu Hause trainiert werden.  n
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pelvisuisse
Die Schweizerische Gesellschaft  
für Beckenbodenphysiotherapie
pelvisuisse hat sich auf die physiothera-
peutische Behandlung des Beckenbodens 
spezialisiert. Zertifizierte Physiotherapeu-
tinnen und -therapeuten bieten gezielte 
Hilfe bei Problemen wie Urin- und Stuhl- 
verlust, Organsenkungen, chronischen 
Beckenschmerzen und Sexualität an.  
Auf der Homepage www.pelvisuisse.ch 
findet sich eine Liste mit in der Schweiz 
spezialisierten Physiotherapeutinnen  
und Physiotherapeuten.
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Die Krux  
 mit den Kreuzallergien
Als wären juckende Augen und eine laufende Nase nicht mühsam genug: Viele  
Heuschnupfengeplagte vertragen auch gewisse Nahrungsmittel nicht. Warum Obst, 
Gemüse und Nüsse bei einer Pollenallergie zum Problem werden können,  
weiss Roxane Guillod, Expertin bei aha! Allergiezentrum Schweiz. 
Petra Kollbrunner, aha! Allergiezentrum Schweiz

Wenn anfangs April die Birken blü-
hen, beginnt für Lukas die Lei-
denszeit: Seit Jahren treiben ihm 

ihre Pollen Tränen in die Augen und las-
sen ihn im Minutentakt niesen. Mittler-
weile hat er sich daran gewöhnt und 
weiss, wie er die Symptome behandeln 
muss. In diesem Frühling nun der 
Schreck: Beim Biss in den Apfel beginnen 
plötzlich Gaumen und Rachen zu jucken. 
Hat Lukas jetzt auch noch eine Apfelaller-
gie? «Ja und nein», antwortet Roxane  
Guillod, Expertin von aha! Allergiezent-
rum Schweiz. «Man spricht in einem sol-
chen Fall von einer sekundären Nahrungs-
mittelallergie oder Kreuzreaktion.»

Getäuschtes Immunsystem
Was steckt hinter diesen Begriffen? «Im 
Fall von Lukas ist das Immunsystem  
auf Birkenpollen sensibilisiert», erklärt 

Roxane Guillod. «Dieses Allergen hat 
aber eine ähnliche Struktur wie be-
stimmte Eiweisse in Obst, Gemüse oder 
auch Nüssen.» Beisst er in einen Apfel, 
kommt es zu einer Verwechslung,  
das Immunsystem reagiert auf einmal 
auch auf Nahrungsmittel. Besonders 
häufig sind zwei Kreuzreaktionen: das 
Birkenpollen-Nuss-Kernobst-Syndrom 
und das Beifuss-Sellerie-Gewürz- 
Syndrom. In der Schweiz sind fast eine 
halbe Million Menschen von einer  
solchen Kreuzreaktion betroffen – vor 
allem Jugendliche und Erwachsene.

” In der Schweiz sind fast  
eine halbe Million Menschen  

von einer Kreuzreaktion betroffen.

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

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

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

eher am Vormittag oder öfter am Nach-
mittag der Fall war. Man kann beispiels-
weise ebenfalls feststellen: «Offenbar ist 
meine Blase in der Lage, sich während 
anderthalb Stunden ruhig zu verhalten. 
Ich werde nun schrittweise versuchen, 
sie an eine Verlängerung dieser Stillhalt-
phase um 15 Minuten zu gewöhnen.» Mit 
der Zeit wird die neue Taktvorgabe ver-
innerlicht und die Blase wird sich einem 
neuen Rhythmus anpassen. n
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In der Regel ungefährlich
Grundsätzlich reagieren Betroffene einer 
sekundären Nahrungsmittelallergie mit 
leichteren Beschwerden. Typisch sind 
Jucken, Rötungen oder leichte Schwel-
lungen im Mund- und Rachenbereich 
wenige Minuten bis zwei Stunden nach 
der Nahrungsaufnahme. Diese lassen 
normalerweise schnell wieder nach. 
«Man spricht hierbei vom oralen Aller-
giesyndrom, das nicht den ganzen Kör-
per betrifft», so Roxane Guillod. Symp-
tome wie Nesselfieber, Magen-Darm-  
oder Herz-Kreislauf-Beschwerden sind 
eher selten – können aber vorkommen. 
Deswegen rät die Expertin: «Sobald 
man auf ein Lebensmittel re-
agiert, sollte man eine Allergo-
login aufsuchen.» Mittels einer 
umfassenden Diagnose – also 
Anamnese, Hauttest sowie Blut-
test – lässt sich der Allergieauslö-
ser bestimmen. Guillod: «Denn prä-
ventiv alles zu meiden, worauf man 
reagieren könnte, ist sicherlich nicht der 
richtige Ansatz.»

Was nun?
Die Therapie ist zu-
mindest theoretisch 

simpel: Was Beschwer-
den verursacht, wird weg-

gelassen. Doch in der Praxis 
braucht dies ein bisschen Übung: So ist 
beispielsweise ein genereller Verzicht auf 
Äpfel nicht unbedingt nötig, da die Sor-

Allergene Nahrungsmittel
Birken-, Erlen-, Haselpollen
            (Birkenpollen-Nuss- 
      Kernobst-Syndrom)

Kern- und Steinobst (Äpfel, Birnen, Pfirsiche, 
Kirschen usw.), Haselnuss, Walnuss, Mandeln,
Tomaten, Karotten, Sellerie, Mango, Avocado, 
Fenchel, Kiwi, Litschi

Beifusspollen 
(Beifuss-Sellerie-Gewürz-Syndrom)

Sellerie, Karotten, Fenchel, Artischocken, 
Kamille, Pfeffer, Senf, Dill, Petersilie, Koriander, 
Kümmel, Anis, Chili, Oregano, Basilikum, 
Sonnenblumenkerne

Hausstaubmilben Crevetten, Hummer, Langusten,  
Krebse, Schnecken

Latex Avocado, Banane, Edelkastanie, Kiwi, Papaya, 
Feige, Paprika

Übersicht Kreuzreaktionen

Spezialfälle:  
Latex, Tiere und Milben
Neben Pollen können auch andere Atem-
wegsallergene wie Latex (Naturgummi), 
Tierproteine (etwa Katzen oder Hunde)  
oder Hausstaubmilben Kreuzreaktionen 
verursachen. «Erleidet jemand nach dem 
Genuss einer Banane einen Schwächeanfall, 
kann eine Gummi- oder Latexallergie die 
Ursache sein», erklärt Roxane Guillod. Oder 
asthmatische Beschwerden nach einem  
Menü mit Meeresfrüchten – Crevetten, 
Hummer, Langusten – können die Folge  
einer Allergie auf Hausstaubmilben sein.

ten unterschiedlich allergen sind. «Äl-
tere Sorten wie Boskop und Gloster sind 
normalerweise besser verträglich als 
etwa Golden Delicious, Granny Smith 
oder Jonagold», weiss die Allergieexper-
tin. Auch ein geschälter Apfel wird von 
vielen Betroffenen besser vertragen, weil 
die Allergene grossteils direkt unter der 
Schale liegen. Da einige Allergene keine 
hohen Temperaturen überstehen, kann 
es ausreichen, das Nahrungsmittel zu 
kochen oder backen. «Zudem werden 
einzelne Lebensmittel ausserhalb der 
Pollensaison besser toleriert», ergänzt 
Roxane Guillod. Sollte man trotzdem 
einmal etwas essen, das Beschwerden 
verursacht, können antiallergische Me-
dikamente wie Antihistaminika helfen. 

Gut zu wissen
Ein paar Faktoren 
können eine Kreuz-
reaktion zusätzlich 
verstärken. «Gut 
möglich, dass eine 
Sorte Obst gut ver-
tragen wird. Meh-
rere Sorten in 
einem Obstsalat 
jedoch nicht», 
erklärt Guillod und 
rät ausserdem vom Alkoholkonsum ab. 
Denn mit dem Glas Wein oder Bier 
nimmt der Körper zusätzliches Histamin 
auf; jener Stoff, der bei einer allergischen 
Reaktion vom Organismus ausgeschüt-
tet wird, um das Allergen zu bekämpfen. 
Die Folge: Allergiesymptome werden 
weiter verstärkt. Auch die aktuelle Pol-
lenbelastung hat einen Einfluss auf die 
Beschwerden. Zudem kann körperliche 
Anstrengung die Reaktionsschwelle he-
rabsetzen. «Darum vor dem Sport besser 
keine allergieauslösenden 
Lebensmittel essen», 
empfiehlt Roxane Guillod.  n
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Es ist eine normale Alterserscheinung: Mit den Jahren wird die Linse im Auge  
trüber. Die Operation des grauen Stars sei heutzutage ein Routineeingriff, sagt eine  
erfahrene Augenärztin.
Andrea Söldi

Den Nebel  
  vor den Augen lichten

”Zu Beginn äussert  
sich der graue Star  

meist durch stärkere 
Lichtempfindlichkeit und 

schlechteres Sehen  
in der Nacht.

Der Name «Grauer Star» tönt  
bedrohlich. Was für eine  
Augenkrankheit ist das?

Dr. med. Elisabeth Jakobs*: 
Es handelt sich um einen 
Alterungsprozess. Grauer 
Star – oder Katarakt, wie 
die medizinische Bezeich-
nung lautet – ist wie graue 

Haare bekommen. Etwa ab dem sech-
zigsten Altersjahr kommt es zu einer zu-
nehmenden Eintrübung der Linsen-
strukturen.

Wie viele Menschen sind  
davon etwa betroffen?
Ausnahmslos alle. Nur erfolgt die Ent-
wicklung nicht bei allen gleich schnell. 
Bei einigen Menschen machen sich die 
Symptome erst nach dem achtzigsten 
Altersjahr deutlich bemerkbar. Wer nicht 
so alt wird, spürt nie etwas davon.

Welches sind die Symptome?
Zu Beginn äussert sich der graue Star 
meist durch stärkere Lichtempfindlich-
keit und schlechteres Sehen in der Nacht. 
Dann wird die Sicht zunehmend ver-
schwommen und trüb. Man blickt wie 
durch einen Nebel hindurch und die Far-
ben werden blasser. Mit der Zeit sieht 
man vor allem nachts immer schlechter.

Kann man selbst etwas unternehmen, 
um die Entwicklung zu vermeiden 
oder hinauszuzögern?
Nicht viel. Das einzige, was man tun 
kann, ist UV-Strahlung zu meiden. Denn 
starkes Sonnenlicht beschleunigt den 
Prozess. Man sollte eine gute Sonnen-
brille mit hohem UV-Schutzfaktor tragen 
– besonders in den Bergen oder im 
Schnee – und nicht direkt in die Sonne 
blicken.

Die einzige Möglichkeit, wieder scharf 
zu sehen, ist also eine Operation?
Genau, Alternativen gibt es nicht. Der 
Eingriff ist mittlerweile zur Routine ge-

worden. In der Schweiz wird er jedes Jahr 
rund 100 000-mal durchgeführt. Ärmere 
Weltgegenden, etwa in Afrika und Asien, 
sind leider stark unterversorgt mit der 
Behandlung. Der graue Star führt dort 
häufig zu starker Beeinträchtigung der 
Seh- und Lebensqualität.

Was wird bei der Operation  
genau gemacht?
Zuerst betäubt man das Auge mit Trop-
fen und verabreicht den Patienten ein 
beruhigendes Medikament. Dann nimmt 
der Chirurg mit dem Skalpell mehrere 
kleine Einschnitte vor und öffnet den 

Kapselsack. Danach zerkleinert er die trüb gewordene Linse 
mit Ultraschall, saugt sie ab und setzt an deren Stelle eine 
Kunstlinse in den natürlichen Kapselsack ein. Der Eingriff 
dauert nur etwa zwanzig Minuten pro Auge und erfolgt  
ambulant. Danach sieht man meist für den Rest des Lebens 
klar – ausser es treten andere Augenkrankheiten auf.

Ein Schnitt ins Auge – das tönt furchterregend.  
Besteht dabei nicht die Gefahr zu erblinden?
Tatsächlich ist das Auge ein sehr angstbehaftetes Organ. Die 
Leute fürchten sich in der Regel viel mehr vor einer Augen-
operation als zum Beispiel einem Eingriff am Fuss, obwohl 
dieser deutlich mehr Beschwerden nach sich ziehen kann. Bei 
der Kataraktoperation sind Komplikationen äusserst rar. Zur 
Erblindung kommt es extrem selten.
 
Operiert man beide Augen gleichzeitig?
Nein. In der Regel operieren wir zuerst einmal auf einer Seite 
und warten, bis sich das Auge wieder gut erholt hat. Das ist 
auch aus psychologischer Sicht besser: Die Patienten merken, 
dass der Eingriff nicht dramatisch ist und haben beim zweiten 
Auge meist weniger Angst.

Wie lange dauert es nach der Operation,  
bis man wieder scharf sieht?
Das Auge erholt sich sehr schnell. Der Heilungsverlauf dauert 
zwischen einer und vier Wochen. In dieser Zeit besteht ein 
Infektionsrisiko. Deshalb muss man das Auge gut vor Wasser, 
Staub oder anderen Verschmutzungen schützen. Man darf 
nicht schwimmen oder Sport treiben und muss mehrmals 
täglich Tropfen applizieren. Man sollte also mindestens eine 
Woche Erholungszeit einplanen.

*  Dr. med. Elisabeth Jakobs ist Fachärztin  
für Augenheilkunde und Leiterin der Augen- 
heilkunde an den Pallas Kliniken in Winterthur.

” Viele Betroffene suchen  
den Arzt auf, weil sie  
den Gesundheitstest  

fürs Autofahren 
nicht mehr bestehen. 
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Viele Kliniken bieten unterdessen  
auch die sogenannte Femto-Katarakt- 
Operation an, bei der ein Laser 
eingesetzt wird. Ist diese Methode 
besser?
Es handelt sich um eine Kombination 
von Laseroperateur und einem mensch-
lichen Chirurgen. Der Qualitätsunter-
schied liegt im Detail. Deshalb überneh-
men die Krankenkassen die Kosten 
nicht. An den Pallas Kliniken setzen wir 
den Femto-Katarakt-Laser deshalb nur 
in gewissen Fällen ein. Der Patient muss 
dann einen Aufpreis von rund 1800 Fran-
ken pro Auge bezahlen.

Was sind das für Fälle?
Meist handelt es sich um Lifestyle-Ope-
rationen: Der Patient will nicht nur die 
Trübung der Linse eliminieren, sondern 
danach ohne Brille wieder gut sehen 
können. Hier arbeitet der Laser sehr prä-
zise und genau.

Bei den Kunstlinsen steht eine  
grosse Auswahl zur Verfügung,  
die auch preislich stark variieren.  
Worin besteht der Unterschied?
Es gibt Linsen mit speziellen Oberflä-
chenbeschichtungen, die das Wahrneh-
men von Kontrasten und das Sehen in 
der Dämmerung verbessern. Andere 
Linsen vermögen eine Sehschwäche zu 
korrigieren, sodass man nach der Ope-
ration keine Brille mehr braucht. Weiter 
stehen sogenannte multifokale Linsen 
zur Verfügung. Damit kann man wie bei 

Gleitsichtbrillen sowohl in die Nähe als 
auch in die Ferne scharf sehen. Manche 
Linsen sind auch Spezialanfertigungen.
 
In welchem Stadium ist  
eine Untersuchung angezeigt?
Viele Betroffene suchen den Arzt auf, 
weil sie den Gesundheitstest fürs Auto-
fahren nicht mehr bestehen. Manchen ist 
die Sehschwäche zu diesem Zeitpunkt 
selbst noch gar nicht aufgefallen. Denn 
sie entwickelt sich ganz langsam. Man 
gewöhnt sich daran und das Gehirn kann 
viele Einschränkungen erstaunlich gut 
kompensieren. Andere stellen fest, dass 

sie nicht mehr gut lesen können und 
melden sich von selbst für eine Unter-
suchung an. Es ist aber sehr unterschied-
lich, in welchem Stadium wir die Betrof-
fenen zu sehen bekommen, weil auch die 
Ansprüche ans Sehen von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich sind. Man sollte 
aber nicht zu lange zuwarten. Denn 
wenn die Linse bereits deutlich verdickt 
und hart ist, ist die Operation schwieri-
ger und Komplikationen sind wahr-
scheinlicher.

Also lieber einmal zu viel zum  
Augenarzt als einmal zu wenig?
Ja. Denn neben dem grauen Star gibt es 
noch andere Risiken: Zum Beispiel die 
Makuladegeneration oder den grünen 
Star – im Fachbegriff Glaukom. Bei Letz-
terem kommt es zu einem Anstieg des 
Augeninnendrucks, der im schlimmsten 
Fall bis zur Erblindung führen kann. Spä-
testens ab dem sechzigsten Lebensjahr 
sollte man die Augen deshalb sowieso 
regelmässig kontrollieren lassen.  n

Grauer Star

”Nach einer Operation 
erholt sich das Auge sehr 

schnell. Der Heilungsverlauf 
dauert zwischen einer  

und vier Wochen.
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Der Zeckenstich birgt  
gesundheitliche Gefahren
Alle Jahre wieder, wenn die Tage wärmer und länger werden, haben sie ihren grossen 
Auftritt: die Zecken. Warum Zecken gefährlich sind und wie man sich gegen die kleinen 
Tierchen schützen kann, verrät Dr. Ramon Eichenberger vom Institut für Parasitologie  
der Universität Zürich im folgenden Interview.
Fabrice Müller

sie sich ins Erdreich oder sterben. Ist der 
Winter in einer ersten Phase mild, kön-
nen Zecken noch aktiv sein und auf einen 
passenden Wirt lauern.

Welche Zeckenarten tummeln sich  
in unseren Wäldern und Gärten?
Wir finden in der Schweiz rund achtzehn 
verschiedene Zeckenarten. Weltweit sind 
etwa 860 beschrieben. Zehn Prozent der 
Zeckenarten konzentrieren sich auf Men-
schen und Haustiere. Hierzulande trifft 
man den gemeinen Holzbock (Ixodes  
ricinus) mit einem Anteil von mehr  
als neunzig Prozent am häufigsten an. 
Weitere Arten sind zum Beispiel Schild-

zecken wie die Igelzecke (Ixodes hexago-
nus) und Auwaldzecken (Dermacentor 
reticulatus). 

Gibt es auch neue  
oder exotische Zeckenarten?
Bereits in den 1970er-Jahren entdeckte 
man in der Schweiz fremde Arten wie die 
sogenannte «Hyalomma»-Zecke. Sie 
wurde von Zugvögeln oder mit globalen 
Transporten in die Schweiz einge-
schleppt. Diese tropische Zecke wird 
auch heute immer wieder entdeckt. Sie 
bekundet allerdings Mühe mit den tiefen 
Temperaturen und ist vor allem warmes 
Wetter gewohnt.

Was ist das Besondere an Zecken?
Sie gehören zu den Spinnentieren und 
verfügen über acht Beine. Entgegen land-
läufiger Meinungen beissen Zecken nicht 
– sie stechen. Mit ihrem Stechapparat 
bohren sie sich durch die Haut. Meist 
spürt man diesen Stich jedoch nicht. An-
schliessend verankern sie sich in der 
Haut. Sie ernähren sich von Blut und 

Wie verbreitet sind die Zecken derzeit?
Dr. Ramon Eichenberger*: 
Während die Zecken im 
Winter meist weniger ak-
tiv sind, zeigen sie sich 
wieder bei Temperaturen 
ab sieben bis zehn Grad. Je 

höher die Temperaturen wie auch die 
Luftfeuchtigkeit, umso aktiver sind die 
Zecken.

Welche Faktoren beeinflussen  
die Zeckenpopulation?
Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
sind wichtige Einflussfaktoren. So kann 
es zum Beispiel vorkommen, dass die 
Tierchen im Sommer bei hohen Tempe-
raturen und einer tiefen Luftfeuchtigkeit 
für eine gewisse Zeit verschwinden und 
dann an milden, eher feuchten Herbst-
tagen noch einmal – beinahe synchron 
– zum Vorschein kommen. Bei sehr tie-
fen Temperaturen im Winter verziehen 

*  Dr. Ramon Eichenberger vom Institut  
für Parasitologie der Universität Zürich.  
www.paras.uzh.ch

”Wir finden in  
der Schweiz rund  

achtzehn verschiedene  
Zeckenarten. Weltweit sind 

etwa 860 beschrieben.
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Zellflüssigkeit. Am Anfang sind die  
Zecken wenige Millimeter klein. Erst nach 
drei bis vier Tagen, nachdem sie sich mit 
Blut vollgesogen haben, erreichen er-
wachsene Weibchen eine Grösse um die 
zehn bis fünfzehn Millimeter. Zecken 
sind in der Lage, ohne zusätzliche Nah-
rung zu überleben und zu überwintern. 

Wo sind die Zecken am  
häufigsten anzutreffen?
Grundsätzlich ist die ganze Schweiz bis 
zu einer Höhe von 2000 Meter über Meer 
ein Zeckenrisikogebiet. Ihre gewohnte 
Umgebung ist hohes Gras, Moos, Büsche 
und Wälder. Mit der Klimaerwärmung 
verlagert sich die Vegetation in den  
Alpen tendenziell nach oben. Dadurch 
erweitert sich der Aktionsradius der  
Zecken. Neben Wäldern, wo sie sich am 
liebsten an den Waldrändern und in  
Hecken aufhalten, leben die Zecken auch 
in Parks und Gärten.

Wie gelangen die Zecken auf die Haut 
beim Menschen bzw. das Fell beim Tier?
Zecken springen nicht. Sie jagen auch 
nicht aktiv, sondern warten auf einer 
Höhe bis zu 120 Zentimetern auf ihre 
Opfer. Dabei lassen sie sich von Blättern 
und Gräsern abstreifen.

Wie gefährlich sind Zecken?
Der Zeckenstich birgt gesundheitliche 
Gefahren, weil dadurch Krankheiten 
übertragen und Hautentzündungen ver-
ursacht werden. Gewisse Zeckenarten 
im fernen Ausland geben sogar ein Gift 
ab, das zu Lähmungserscheinungen füh-
ren kann.

Welche Krankheiten übertragen  
die Zecken in der Schweiz?
Die Borreliose, auch bekannt als Wan-
derröte, wird durch ein Bakterium über-
tragen und muss mit Antibiotika behan-
delt werden. Bis Ende Oktober 2019 
wurden 9300 akute Fälle von Borreliose 
gemeldet. Diese Zahlen entsprechen 
dem Mittel der vergangenen Jahre. Wei-
ters kann über den Zeckenstich ein Virus 
übertragen werden (FSME-Virus), das 
eine Hirnhautentzündung auslöst und 
im Extremfall einen Spitalaufenthalt  
mit sich bringt. Letztes Jahr wurden  
251 solche Fälle in der Schweiz über das 
Sentinella-Meldesystem des Bundes  
registriert. Zum Schutz gegen FSME 
steht eine wirksame und sichere Imp-
fung zur Verfügung. 

Wie kann man sich  
vor Zecken schützen?
Wer auf Nummer sicher gehen will, mei-
det zwischen Frühling und Herbst Wäl-
der, Hecken und Wiesen mit hohem 
Gras. Um sich vor Zecken zu schützen, 
empfehlen wir lange Kleider, die Socken 
über die Hosen zu ziehen und robustes 
Schuhwerk. Chemische Zeckenmittel 
halten Zecken ab, jedoch nur einen be-

grenzten Zeitraum. Auf jeden Fall sollte 
man sich nach einem Aufenthalt in der 
Natur auf mögliche Zecken absuchen. 
Gerne halten sich die Tierchen im 
Schambereich, an den Oberschenkeln, 
in den Achseln, an den Schultern, am 
Hals, in der Knie- und Armbeuge sowie 
bei den Frauen unter der Brust auf. 

Was sollte man im Falle  
eines Zeckenstichs tun?
Meist werden Borrelien, also jene Bakte-
rien, die eine Borreliose auslösen, von 
Zecken innerhalb von 16 bis 72 Stunden 
auf den Menschen übertragen. Das Virus 
hingegen geht gleich nach dem Stich auf 
den Menschen über. Deshalb ist es wich-
tig, sich gründlich auf Zecken abzusu-
chen und allfällige Zecken so rasch wie 
möglich mit einer Zeckenzange oder  
einem anderen geeigneten Instrument 
zu entfernen. Beim Herausziehen unbe-
dingt darauf achten, die Zecke nahe beim 
Kopf zu fassen und den Körper der Zecke 
nicht zu quetschen. Mit leichtem Zug die 
ganze Zecke herausziehen. Am besten 
die entstandene Wunde desinfizieren. 
Bildet sich ein kreisrunder, roter Haut-
ausschlag um den Zeckenstich, kann 
dies auf eine Infektion hindeuten. Dies 
kann bereits nach wenigen Tagen auftre-
ten, spätestens nach etwa vier Wochen. 
Im Lauf der Zeit verändert sich der Aus-
schlag: Der Durchmesser des roten Krei-
ses wird langsam grösser und vergrössert 
sich nach aussen. Die Haut, die er um-
schliesst, ist blass – rot bleibt nur die 
Partie direkt um den Einstich. Wird eine 
solche Rötung beobachtet, muss unbe-
dingt eine Ärztin oder ein Arzt aufge-
sucht werden. Nicht immer wird aber 
diese Wanderröte bei einer Borreliose 
beobachtet.  n

”Grundsätzlich ist  
die ganze Schweiz  

bis zu einer Höhe von  
2000 Meter über Meer  

ein Zeckenrisikogebiet. 

Mit Pflanzenkraft  
  gegen Heuschnupfen
Hatschi! Gehören auch Sie zu den Heuschnupfengeplagten? Erfahren Sie hier,  
welchen Pflanzen Sie während der Pollensaison somit lieber aus dem Weg gehen –  
und welche Ihnen bei den lästigen Symptomen gar helfen können!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Alle Jahre wieder: Wenn im Frühling 
die Nase läuft, die Augen brennen 
und es im Rachen juckt, ist die 

Heuschnupfenzeit in vollem Gang. Be-
troffene reagieren dabei allergisch auf 
eine oder mehrere Pollenarten, welche 
über die Luft in Kontakt mit der Schleim-
haut von Mund, Nase und Augen gelan-
gen. Während Blütenstaub grundsätz-
lich harmlos für uns Menschen ist, fasst 
das Immunsystem eines Allergikers die 
Eiweissverbindungen gewisser Pollen als 
Eindringlinge auf und beginnt, diese zu 
bekämpfen. Der Körper schüttet dazu 
Botenstoffe wie Histamin und andere 
entzündungsfördernde Stoffe aus – und 
schon geht es los mit dem Niesen, 
Schniefen und Schnupfen.

Windblütige Pflanzen als Übeltäter
Es sind nicht die farbenprächtigen, von 
Bienen umgarnten Blumen, die den  
Allergikern das Leben schwer machen. 
Verantwortlich für den Heuschnupfen 
sind sogenannte windblütige Pflanzen, 
die ihr Erbgut in die Lüfte abgeben, um 
das Überleben ihrer Spezies zu sichern. 
Dafür benötigen sie keine auffälligen 
Blüten zur Anlockung von Insekten – 
müssen aber eine hohe Zahl an Pollen-

körnern produzieren, damit die Bestäu-
bung Erfolg hat. So enthält beispielsweise 
die Blüte eines einzigen Grashalms rund 
vier Millionen Pollenkörner, welche nur 
darauf warten, von einem lauwarmen 
Frühlingslüftchen erfasst und über  
die Wiesen getragen zu werden. Doch 
nicht alle Pflanzenpollen verursachen 
allergische Reaktionen. Von den rund 
3500 Pflanzen in der Schweiz sind nur 
etwa zwanzig für Pollenallergiker von  

2525HEUSCHNUPFEN

”Der Körper schüttet Botenstoffe wie Histamin  
und andere entzündungsfördernde Stoffe aus –  

und schon geht es los mit dem Niesen,  
Schniefen und Schnupfen.

Ultraschall-Impulse halten die Zecken fern. 
 Wirksamkeit belegt durch Universitäts- 
Studie. Bis zu 12 Monaten Schutz. 100 % frei  
von Chemikalien. 

Zuverlässige 
 Zecken-Abwehr

Erhältlich in Apotheken und  
Drogerien, bei Coop sowie online.

Distribution: Vivosan AG, 5426 Lengnau, www.vivosan.ch
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Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

SANACURA®  
Nasenspray
Das natürliche Nasenspray  
für die Heuschnupfenzeit.

Das SANACURA® Nasenspray basiert  
auf einer 2,2%igen, hypertonen  
Meerwasserlösung aus der Bretagne,  
ist ergänzt mit Pflanzenextrakten  
aus der Schwarzen Johannisbeere  
(Ribes nigrum) und Aloe vera und 
abgerundet mit ätherischen  
Ölen aus Bergkiefer, Zitrone und  
Australischem Teebaum.

•  Ideale unterstützende Behandlung  
bei Heu- und Erkältungsschnupfen

•  Reinigt die Nasenhöhlen, entfernt  
Pollen wie auch Viren und Bakterien

•  Abschwellende Wirkung durch Osmose

•  Hilft Entzündungen und die Anfälligkeit 
vor Infektionen zu reduzieren und  
schützt vor Pollen

•  Enthält keine gefässverengenden 
Substanzen und ist somit ein gut 
verträgliches Produkt

Bedeutung. Darunter zählen folgende zu 
den häufigsten Allergieauslösern:
-  Bäume: Hasel, Erle, Esche, Birke, 

Hagebuche, Eiche
-  Gräser: Süssgräser wie zum Beispiel 

Wiesenlieschgras, Knäuelgras, 
Deutsches Weidelgras

-  Kräuter: Beifuss, Traubenkraut 
(Ambrosia)

Wann fliegen welche Pollen?
Die Zeit des Heuschnupfens beschränkt 
sich leider nicht nur auf den Frühling. 
Während Frühblüher wie Hasel und Erle 
bereits im Januar oder Februar die Pollen-
flugsaison eröffnen, gesellen sich ab Ende 
März auch Esche, Birke und Hagebuche 
dazu, gefolgt von der Eiche im April. Im 
Mai übergeben die Bäume das Flugrecht 
an die Gräser, welche bis im August die 
Lüfte unsicher machen. Doch dem nicht 
genug: Im Spätsommer lassen auch noch 
Beifuss und Ambrosia ihr Erbgut vom 
Wind übers Land tragen. Um allergische 
Reaktionen vorbeugen zu können, ist es 
für Betroffene wichtig zu wissen, wann 

welche Pollen unterwegs sind. Ein guter 
Überblick über die Hauptblütezeiten der 
allergieauslösenden Pflanzen geben dabei 
sogenannte Pollenflugkalender.

Diese Pflanzen helfen
Gegen die lästigen Beschwerden gilt es, 
nicht nur des Wohlbefindens wegen vor-
zugehen. Unbehandelt können die Symp- 
tome von der Nase in die Lunge wandern 
und aus einem harmlosen Heuschnup-

fen kann ein allergisches Asthma entste-
hen. Neben schulmedizinischen Arznei-
mitteln sind pflanzliche Präparate gute, 
oft nebenwirkungsarme Alternativen, 
um allergische Reaktionen zu lindern 
und vorzubeugen.

1 Pestwurz  
(Petasites hybridus)
Die Inhaltsstoffe der Pestwurz hemmen 
die Histaminausschüttung und unter-
binden die Bildung von weiteren entzün-
dungsfördernden Stoffen, welche eine 
wichtige Rolle beim Auftreten allergi-
scher Beschwerden spielen. Dadurch ver-
mag dieses natürliche Antiallergikum 
Symptome wie Schnupfen, brennende 
Augen und einen juckenden Rachen zu 
lindern. Doch aufgepasst: Da wildwach-
sende Pestwurz giftige sogenannte Pyr-
rolizidinalkaloide enthalten können, 
sollen nur standardisierte Produkte mit 
Pestwurz verwendet werden. Entspre-
chende Arzneimittel sind in Ihrer Apo-
theke erhältlich.

2 Augentrost  
(Euphrasia)
Die Verwendung von Euphrasia-Präpara-
ten vermag das Auge tatsächlich in  
gewissem Masse zu «trösten»: Sie beru-
higen es bei Reizungen und Rötungen, 
lassen Entzündungen abklingen und  

regulieren den Flüssigkeitshaushalt. 
Neben der lokalen Anwendung von  
Augentropfen leistet auch die regelmäs-
sige Einnahme der entsprechenden  
Urtinktur gute Dienste während der  
Allergiesaison.

3 Schwarze Johannisbeere  
(Ribes nigrum)
Ribes nigrum, wie der lateinische Name 
der schwarzen Johannisbeere lautet, 
wirkt antiallergisch und entzündungs-
hemmend. Zusätzlich fördert sie die kör-
pereigene Freisetzung von Glucocorti-
coiden, wodurch dieser Pflanze eine 
kortisonähnliche Wirkung zugespro-
chen wird. Der Einsatz eines aus der 
Knospe gewonnenen Mundsprays ver-
mag so, akute allergische Beschwerden 
zu lindern.

4 Schwarzkümmel  
(Nigella sativa)
Dem Öl dieser ursprünglich aus West-
asien stammenden Pflanze werden ent-
zündungshemmende, immunmodulie-
rende und antihistamine Eigenschaften 
zugeschrieben. Eine regelmässige Ein-
nahme zum Beispiel in Form von Kap-
seln kann dem Auftreten allergischer 
Symptome entgegenwirken und allfäl-
lige Beschwerden so vermindern. Um ein 
bestmögliches Resultat zu erzielen, 
sollte mit der prophylaktischen Anwen-
dung bereits zu Jahresbeginn gestartet 
werden. n

”Es sind nicht die  
farbenprächtigen, von  

Bienen umgarnten Blumen,  
die den  Allergikern das 
Leben schwer machen,  

sondern windblütige  
Pflanzen.

”Unbehandelt kann  
aus einem harmlosen  

Heuschnupfen ein  
allergisches Asthma  

entstehen.

1 2 3 4

”Nicht alle  
Pflanzenpollen  

verursachen allergische  
Reaktionen.

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

zeller heuschnupfen – das einzigartige 
pfl anzliche Antiallergikum gegen Heuschnupfen. 
Hilft auch bei verstopfter Nase.

Frühlingsgefühle 
statt Heuschnupfen.

zeller heuschnupfen
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Achillessehne

Fersenbein

Kranialer 
Fersensporn

Plantarer 
Fersensporn

Plantar Fasciitis (Entzündung  
des Plantaraponeurose-Bandes)

Sehnenplatte der Fusssohle
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Bei ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung tritt an der Ferse ein dornartiger  
Knochenauswuchs auf, der sogenannte Fersensporn. Die Ferse schmerzt bei jedem  
Schritt und vermindert die Lebensqualität der Betroffenen. 
Luigi Riberzani, Apotheker 

Fersensporn –  
   Dorn am Fuss 

29

Als Fersensporn (Kalkaneussporn) 
wird eine unnatürliche dornartige 
Knochenveränderung bezeichnet, 

die sich im Sehnen- und Bandapparat 
(Plantarfaszie) des Fersenbeins bilden 
kann. Männer sind etwas seltener davon 
betroffen als Frauen. Je nach Lokalisa-
tion werden zwei Formen dieser Kno-
chenauswüchse unterschieden (siehe 
Abbildung).

Ursachen 
Mechanische Reize (ständige Überbelas-
tung) erzeugen im Sehnenstrang der 
Ferse kleinste Einrisse oder eine Entzün-
dung. Um diese Sehnenrisse zu stabili-
sieren, lagert der Körper wie bei einem 
Knochenbruch Kalk an den Verletzungen 
ab. Dadurch bildet sich mit der Zeit der 
Fersensporn entlang der Sehnen. Die 
stechenden Schmerzen werden jedoch 
selten vom Fersensporn selbst, sondern 
durch die Entzündung der Plantarfaszie 
erzeugt. 

Risikofaktoren
Als Risikofaktoren für einen Fersen-
sporn gelten: 
-   Überbelastungen in Beruf und Sport: 

langes Stehen, unzureichendes 
Aufwärmen, falsche Lauftechnik

-   Fussfehlstellungen (Knick-Senkfuss, 
teilweise auch Spreizfuss)

-   Längeres Einnehmen einer gleichen 
Körperposition (stundenlanges 
Autofahren)

-   Ungeeignetes Schuhwerk 
-   Übergewicht
-   Alter zwischen vierzig und sechzig 

Jahren

Diagnose
Fersenschmerzen sind ein Warnzeichen 
und sollten unbedingt rechtzeitig beach-
tet werden, damit sie nicht chronisch 
werden. Um den Verdacht auf einen Fer-
sensporn zu bestätigen, führt der Arzt 
verschiedene Untersuchungen durch. 
Der Sporn ist normalerweise nur wenige 
Millimeter lang und auf dem Röntgen-
bild deutlich sichtbar. 

Erste Massnahmen
Eine Therapie ist grundsätzlich nur  
nötig, wenn Beschwerden vorliegen.  Vor-
rangig wird meist konservativ (d. h. ohne 
Operation) behandelt, was auch in etwa 
95 Prozent zur Beschwerdefreiheit führt. 
Oft können bereits allgemeine Massnah-
men, die übrigens auch vorbeugend und 
vor allem kombiniert zu empfehlen sind, 
eine Linderung erreichen (siehe Box).  
Zu beachten ist dabei allerdings, dass der 

-   Röntgenreiztherapie: Fördert die Rück-
bildung der Entzündung. 

-   TENS (transkutane elektrische Nerven-
stimulation): Reizstromtherapie. 

-   Pulsierende Magnetfeldtherapie: Soll 
die Zellregenerationsfähigkeit stärken. 

Operation
Wenn nach mindestens neun bis zwölf 
Monaten noch keine Besserung eingetre-
ten ist, kann ein chirurgischer Eingriff 
als letzte Option in Betracht gezogen 
werden. Eine Heilung ist jedoch nicht 
garantiert und die Nachbehandlungs-
phase kann Monate dauern. Ob ein der-
artiger Eingriff dennoch von Nutzen ist, 
entscheidet am besten für jeden Einzel-
fall der Fussspezialist. n

So wirken Sie einem Fersensporn entgegen
•   Entlastung: Verzicht auf sportliche, für die Füsse belastende Tätigkeiten bei akuten 

Schmerzen.
•   Schonung: Gelegentlich Haltung am Arbeitsplatz ändern, um die Füsse zu entlasten.
•   Adäquate Schuhe: Es lohnt sich, sein Schuhsortiment zu überprüfen. Ganz flache 

Turnschuhe verursachen beim Laufen mehr Druck auf die Ferse. Ideal sind nicht zu  
enge Schuhe mit einem breiten, weichen Absatz. Manchmal hilft schon häufiges  
Wechseln der Schuhe. 

•   Gewichtsreduktion: Entlastung der Sehnen. 
•   Fussfehlstellungen beheben: Behandlung durch eine Fachperson (z. B. gezieltes 

Training). Eventuell Korrektur durch orthopädische, viskoelastische Einlagen  
(Fersenkissen) oder weiche Fersenpolster (mit Loch- oder Geleinlagen).

•   Dehnungsübungen: Das Dehnen der Fusssohle hat sich als besonders nutzbringend 
erwiesen. Zusätzlich regelmässig Wade und Achillessehne dehnen. Wichtig dabei: 
Dehnen, aber ohne Schmerzen. 

•   Sohlenmassagen: Steigern die Durchblutung, verbessern den Stoffwechsel und  
kräftigen mit der Zeit die Fussmuskeln.

Es gibt zwei Arten des Fersensporns
Häufig: Der untere, plantare Fersensporn 
•  Dieser befindet sich hinten unterhalb der Ferse an der Innenseite des Fersenbeins. 
•  Anfänglich zeigt sich nur ein Anlaufschmerz am Morgen beim Auftreten.
•   Später lassen die messerstichartigen und dumpfen Schmerzen nach  

einer längeren Belastung oder sogar in Ruhe nicht mehr nach. 
•  Am Sehnenansatz besteht eine erhöhte Druckempfindlichkeit. 
Selten: Der obere, kraniale Fersensporn  
(medizinisch auch Haglund-Ferse genannt) 
•   Ein Sporn tritt als Knochenerhebung am seitlichen Rand des Fersenbeins  

am Ansatz der Achillessehne auf. 
•   Dieser ist angeboren und oft als knöchernes Überbein sichtbar. 
•   Typisch: Druckschmerz beim Abtasten  

der Achillessehne und  
Belastungsschmerzen. 

•   Der Druck oder die Reibung  
des hinteren Schuhrands  
kann oft eine Entzündung  
am Ansatz der Achillessehne  
auslösen.

Heilungsprozess sehr lange dauern kann 
und viel Geduld erfordert, auch wenn  
die konservativen Therapien konsequent 
angewendet werden.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten 
Wenn sich in Eigenregie keine Besserung 
einstellt, kann mit entzündungshem-
menden Schmerzmitteln aus der Apo-
theke gegengesteuert werden. Auch Sal-
benverbände oder Injektionen können 
hilfreich sein. Bei Letzterem handelt es 
sich zumeist um ein Gemisch eines 
schmerzstillenden und entzündungs-
hemmenden Glucocorticoids mit einem 
örtlichen Betäubungsmittel. Zudem ist 
Folgendes möglich:
-   Stosswellentherapie: Ultraschallwellen 

lindern die Entzündung und tragen 
Kalkablagerungen ab. 

Nailner® ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

www.nailner.ch

B E I  N A G E L P I L Z

Erhältlich in Apotheken und Drogerien
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Barfusslaufen war in früheren Zeiten manchmal ein Hinweis auf wirtschaftliche  
Bedürftigkeit. Die Frage, ob Bewegung auf nackten Füssen einen therapeutischen  
Effekt haben kann, beantwortet Dr. med. Johannes Keel.
Meta Zweifel

”Bewegungsabläufe auf nackten Füssen auf Gras,  
Waldboden, aber auch auf harten Böden oder Kies regen die 

Blutzirkulation an – eine Stimulation, die vor allem jenen 
Frauen dient, die häufig unter kalten Füssen leiden. 

Barfusslaufen: Nostalgie
  oder Therapie?

Dr. Keel, das Barfusslaufen war einst 
vor allem in ländlichen Gegenden  
eine Selbstverständlichkeit. Hat die 
Gangart auf nackten Füssen einen 
therapeutischen Effekt?

Dr. med. Johannes Keel*: 
In meiner Kindheit kannte 
man im St. Galler Rheintal 
ein saisonales Ritual. War 
der Berg Hohe Kugel mit 
seinen 1645 Metern frei 

von Schnee, durften wir Kinder barfuss 
unterwegs sein. Damals sorgte die Re-
gelmässigkeit des Barfusslaufens für 
eine widerstandsfähige Fussbeschwie-
lung und damit für einen wirksamen 
Schutz der Füsse. Wer sich nur hin und 
wieder auf nackten Füssen bewegt, hat 
keinen Schwielenschutz und kann sich 
zum Beispiel auf einem Kiesboden Ver-
letzungen zuziehen.

*  Dr. med. Johannes Keel ist Spezialarzt für 
Orthopädie, Traumatologie und Sportarzt.  
Er ist als Chefarzt im Hof Weissbad/Appenzell 
Innerrhoden tätig.

Unter der Voraussetzung eines 
gewissen Trainings dürfen aber 
gesundheitlich positive Effekte 
erwartet werden?
Gewiss, zunächst wäre der positive Effekt 
auf die Muskulatur und den Rücken zu 
erwähnen. Das Bewegen der nackten 
Füsse im kalten Wasser gemäss der 
Kneipp-Methode sorgt übrigens zusätz-
lich für einen das Immunsystem stärken-
den Effekt. Die Stärkung der Fussmusku-
latur kann die Bildung von Senk- und 
Spreizfüssen zwar nicht völlig verhin-
dern, aber immerhin reduzieren. Bewe-
gungsabläufe mit unbeschuhten Füssen 
auf Grasflächen, Waldboden, aber auch 
auf harten Böden oder Kies regen die 

Blutzirkulation an – eine Stimulation, 
die vor allem auch jenen Frauen dient, 
die häufig unter kalten Füssen leiden.

Wie ist es denn möglich,  
im städtischen Umfeld die Erstarkung 
der Fussmuskulatur bei einem Kind  
zu fördern?
In unserem Land muss niemand wie 
etwa in Tokio oder einer anderen Gross-
stadt stundenlang fahren, bis er nur 
schon den Stadtrand erreicht hat. Von 
jeder Schweizer Stadt aus kommt man 
relativ rasch zu einem Wald oder zumin-
dest in einen Park. Empfehlenswert  
fürs Barfusslaufen ist sicher der Wald 
oder eine Wiese im Naherholungsgebiet 

– wobei man allerdings vermeiden sollte, 
rücksichtslos die Wiese eines Bauern zu  
betreten. In einem Park muss unter Um-
ständen aufgepasst werden, dass man 
nicht in Glasscherben, Teile von Plastik-
müll oder anderen Unrat tritt und sich 
verletzt.

Am Feierabend nach Hause kommen, 
die Schuhe, Strümpfe oder Socken  
ausziehen und sich barfuss bewegen: 
Hat auch dies bei regelmässiger 
Anwendung eine gewisse therapeu- 
tische Wirkung?
In Bezug auf die Verbesserung der Durch-
blutung oder den Kreislauf ist in diesem 

Fall der gesundheitliche Nutzen eher 
gering. Die Befreiung vom Schuh-
werk ist aber zweifellos eine Wohl-
tat für die Füsse und damit den 

gesamten Organismus. Ich selbst 
bewege mich im privaten Umfeld gerne 

und häufig auf blossen Füssen – manch-
mal auch, weil ich zu faul bin, mir Schuhe 
anzuziehen. Sobald ich jedoch spüre, 
dass die Füsse kalt werden, stecke ich sie 

in Socken oder Finken. Kalte Füsse sind 
gleichbedeutend mit laufender Nase und 
provozieren Erkältungserkrankungen.
In meinem Garten oder auch auf Spazier-
gängen schlüpfe ich gerne barfuss in 
Slippers. 

Kann sich ein fleissiger Barfussläufer 
vor Deformationen wie etwa Hammer-
zehen oder Hallux valgus schützen? 
Nein. Derartige Deformationen des  
Fusses sind häufig genetisch bedingt. Sie 
werden selbstverständlich auch durch 
falsch angepasstes Schuhwerk begüns-
tigt. Enge, spitz zulaufende Damen-
schuhe mit hohen Absätzen, also High 
Heels, mögen das Bein optisch verlän-
gern, die Wirkung auf die Gesundheit 
des Fusses ist jedoch negativ. 

Bieten mit Sohlen-Noppen ausgestat-
tete, gleitsichere Socken insbesondere 
auch für ältere Menschen ein Stück 
weit Ersatz fürs Barfusslaufen? 
Das ist eine Möglichkeit. Bestehen je-
doch schon Fussdeformationen oder 

31

Hühneraugen? 
Lebewohl®!
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handelt es sich um einen an Diabetes 
leidenden Menschen, sollten individuell 
angepasste Spezialschuhe oder Einlagen 
getragen werden. Ältere und alte Perso-
nen leiden nicht selten an Polyneuropa-
thie, an einer Erkrankung des peripheren 
Nervensystems. Falls jemand die Füsse 
nicht mehr spüren kann, weil die Ner-
venenden nicht mehr reagieren, ist Bar-
fusslaufen ein Risiko: Die Verletzung 
durch einen Dorn oder einen spitzen 
Kiesel wird nicht mehr wahrgenommen 
und gespürt.
Weil Diabetiker manchmal von einer 
Neuropathie betroffen sind, sollten sie 
sich vom Hausarzt regelmässig die Füsse 
und Fusssohlen kontrollieren lassen. Un-
entdeckte Verletzungen können zu lang-
wierigen und ernsten Wundheilungsstö-
rungen und Infektionen führen.

Wie wirksam sind Fussmassagen  
für die Fussgesundheit?
Massagen sorgen vor allem für ein  
Gefühl des Wohlbehagens und der Well-
ness. Professionell angewandte Fussre-

Nicht wenige fitnessbewusste Leute 
benutzen ein Laufband. Sollen sie 
Sportschuhe tragen oder böte das 
Barfusslaufen einen Zusatznutzen?
Grundsätzlich ziehe ich den Begriff  
«Barfussgehen» dem «Barfusslaufen» 
vor. Unter «laufen» versteht man eine 
rasche Fortbewegungsart wie etwa das 
Joggen oder eben auch die Nutzung eines 
Laufbandes. Beim Wandern, Rennen 
oder Joggen spielt die Geschwindigkeit 
mit und meist wird nicht sonderlich auf 
die Bodenbeschaffenheit geachtet – des-
halb würde ich hier gutes Schuhwerk 
empfehlen. Das Barfussgehen, insbe-
sondere auf Waldboden, regt die Wahr-
nehmung an: Man spürt den Unter-
grund, auf dem man die Füsse aufsetzt. 
Beim Laufen steht das Bewegen des Kör-
pers im Vordergrund. Beim Gehen mit 
nackten Füssen kann sich ein meditati-
ves Gefühl der Achtsamkeit entwickeln, 
das sich dem gesamten Organismus mit-
teilt.  n

”Die Wirkung der  
Reflexzonenmassage 
 wird ganz individuell  

empfunden. 

flexzonenmassagen können sich sogar 
positiv auf bestimmte Organe auswirken. 
Es handelt sich hier zwar nicht um eine 
schulmedizinische Methode, aber man 
kennt deren positiven Auswirkungen 
und sie haben deshalb ihre Berechti-
gung.
Die Wirkung der Reflexzonenmassage 
wird – wie eben so vieles im Leben – ganz 
individuell empfunden. Was Fussmassa-
gen im Selbstverfahren anbelangt: Sie 
regen die Durchblutung des Fusses an 
und sind angenehm.
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Die Leber –  
  das Entgiftungsorgan
Die Leber spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechselprozess. Prof. Dr. med.  
Stephan Vavricka erklärt im folgenden Interview, wie dieses faszinierende Organ  
funktioniert, warum die Fettleber ein Problem von zunehmender Bedeutung ist  
und weshalb Fasten und Entschlacken der Leber guttun.
Susanna Steimer Miller

Flüssigkeiten wie die Galle, die die Ver-
dauung fördern.

Wie lässt sich überprüfen,  
ob es der Leber gut geht?
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
So können zum Beispiel im Blut die Le-
berwerte, die sogenannten Transamina-
senwerte, gemessen werden. Eine andere 
Möglichkeit stellt die Ultraschalluntersu-
chung dar. Damit lassen sich unter ande-
rem Vernarbungen im Organ erkennen.

Welchen Einfluss hat die Ernährung 
auf die Leber und was sollten wir 
meiden?
Die Leber ist ein einfach gestricktes  
Organ. Wenn sie mit zu vielen ungesun-
den Lebensmitteln wie einem Übermass 
an Zucker oder Fett geflutet wird und es 
ihr nicht mehr gut geht, verfettet sie. Um 
unnötigen Stress für die Leber zu vermei-
den, sollten wir deshalb Zucker, Fett und 
Giftstoffe wie zum Beispiel Alkohol mäs-
sig konsumieren und Medikamente nur 
dann einnehmen, wenn sie wirklich  
notwendig sind.

Was setzt der Leber sonst noch zu?
Bestimmte Viren, z. B. Hepatitis A, B  
und C, können der Leber schaden. Gegen 
Hepatitis A und B kann man sich impfen 
lassen. Die Erreger von Hepatitis B und C 
können zu chronischen Entzündungen in 
der Leber führen. Mit Hepatitis A kann 
man sich durch verunreinigte Nahrung in 
diversen Reisedestinationen anstecken. 

Welche Aufgaben erfüllt  
die Leber im Körper?

Prof. Dr. med. Stephan 
Vavricka*: Sie spielt eine 
zentrale Rolle im Stoff-
wechselprozess. Nähr-
stoffe wie Zucker, Fett und 
Eiweiss, die mit der Nah-

rung aufgenommen werden, gelangen 
vom Darm ins Blut und von dort als Ers-
tes in die Leber, die eine Filterfunktion 
übernimmt. Gewisse Stoffe werden von 
ihr extrahiert, umgebaut oder unschäd-
lich gemacht, bevor sie wieder an den 
Körper abgegeben werden. Einige Stoffe 
werden in der Leber gespeichert. Zu den 
Giftstoffen, die die Leber umbaut bezie-
hungsweise abbaut, gehören beispiels-
weise Alkohol und gewisse Medika-
mente. Die Leber ist auch eine Drüse, die 
Hormone bildet. Zudem produziert sie 

*  Prof. Dr. med. Stephan Vavricka  
ist Gastroenterologe und Hepatologe am 
Zentrum für Gastroenterologie in Zürich. 

”Um unnötigen Stress 
für die Leber zu vermeiden, 

sollten wir Zucker, Fett  
und Giftstoffe wie  

zum Beispiel Alkohol  
mässig konsumieren.



34 ENTSCHLACKEN UND ENTGIFTEN 35

Hepatitis B wird vor allem beim unge-
schützten Geschlechtsverkehr und wie 
Hepatitis C durch die gemeinsame Nut-
zung von Spritzen, zum Beispiel beim 
Drogenkonsum, übertragen. Eine Verfet-
tung, aber auch übermässiger Alkohol-
konsum können ebenfalls zu einer Ent-
zündung der Leber führen. Oft kommt es 
in der Folge zu Vernarbungen im Organ.

Ist die Fettleber ein Problem von 
zunehmender Bedeutung?
Ja, das Problem ist weitverbreitet. Der 
Grund dafür ist die Tatsache, dass auf der 
Welt immer mehr Menschen fettleibig 
sind. In den USA sind bereits fünfzig Pro-
zent der Bevölkerung adipös. Man geht 
davon aus, dass etwa die Hälfte aller 
stark übergewichtigen Menschen von 
einer Fettleber betroffen ist. Es besteht 
also eine Korrelation zwischen dem Ge-
wicht und der Verfettung der Leber. Je 
mehr Fett sich in der Leber ablagert, 
desto mehr entzündet und vernarbt sie. 
Aus einer Leberzirrhose kann sich ein 
Leberzelltumor bilden.

Welche Symptome macht  
eine Fettleber?
Die meisten Patienten merken lange 
nicht, dass ihre Leber verfettet ist, da 
diese kaum Symptome hervorruft. Häu-
fig sind die Symptome unspezifisch. So 
spüren manche Betroffenen einen Druck 
im rechten Oberbauch oder ein Völle- 
gefühl. Erst bei einer ausgeprägten Fett-

leber lässt sich das Problem auch im Blut 
nachweisen. Zudem vergrössert sich das 
Organ.

Wie kann man einer Fettleber  
vorbeugen?
Die genetische Komponente ist weniger 
wichtig als der Lebensstil. Präventiv wir-
ken Masshalten beim Alkohol und eine 
ausgewogene mediterrane Ernährung 
mit wenig Kohlenhydraten, wenig 
Fleisch, wenig Wurstwaren, wenig tieri-
schen Fetten, dafür Fisch, viel Gemüse 
und Salat, vollwertigem Getreide und 
pflanzlichen Ölen. Besonders ungünstig 
für die Leber ist der Fruchtzucker, der 
heute vielen Lebensmitteln als Süssstoff 
zugesetzt wird. Fruchtzucker findet man 

zum Beispiel in Müesli, Suppen, 
Süssgetränken und vielen ande-

ren Produkten. Der Fruchtzu-
cker in Obst ist hingegen nicht 
problematisch, da es kaum 
möglich ist, so viel davon zu 

essen, dass der Fructosekon-
sum ein sehr hohes Niveau er-

reicht. 
Wer übergewichtig ist, sollte versuchen, 
abzunehmen. Sinnvoll sind auch regel-
mässige Bewegung und der Konsum von 
Kaffee. Studien haben gezeigt, dass sich 
drei Tassen Kaffee pro Tag positiv auf die 
Leber auswirken.
Durch eine Umstellung des Lebensstils 
kann sich eine bereits verfettete Leber 
regenerieren. Die Vernarbungen ver-
schwinden jedoch nicht mehr.

Was halten Sie von Entschlackungs- 
und Fastenkuren?
Ich bin ein grosser Fan davon. Ob jemand 
nun intermittierend fastet und zum Bei-
spiel nur während acht Stunden am Tag 
isst oder dreimal pro Jahr eine mehr- 
tägige oder -wöchige Entschlackungskur 
macht – die Leber profitiert auf jeden Fall 
davon, weil sie sich so nicht dauernd mit 
problematischen Stoffen auseinander-
setzen muss. Zudem tut es dem Körper 
gut, wenn der Insulinspiegel sinken 
kann. Jeder Mensch muss jedoch selbst 
herausfinden, welche Art von Entschla-
ckungs- oder Fastenkur zu ihm passt.

Was macht die Leber so einzigartig?
Die Leber ist das einzige Organ, das 
nachwächst, wenn man einen Teil davon 
entfernt und zum Beispiel einem Patien-
ten transplantiert, der auf eine Spender-
leber angewiesen ist. Der Organspender 
darf also davon ausgehen, dass seine 
Leber nach der Operation wieder an 
Grösse zulegt. Dass die Leber regenera-
tionsfähig ist, wussten übrigens schon 
die alten Griechen. Der Gott Prometheus 
wurde gemäss einer Sage von Zeus zur 
Strafe für sein listiges Verhalten an einen 
Berg im Kaukasus festgeschmiedet. Dort 
stattete ihm ein Adler regelmässig einen 
Besuch ab und frass ihm jedes Mal  
ein Stück von seiner Leber weg. Diese er-
neuerte sich aber stets. Letztlich wurde 
Prometheus von Herakles erlöst, der den 
Adler abschoss. n

”Wer übergewichtig  
ist, sollte versuchen,  

abzunehmen. Sinnvoll  
sind auch regelmässige  

Bewegung und der  
Konsum von Kaffee. 

Abnehmen mit Genuss – InShape Biomed®

InShape Biomed® ist eine Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung; 
mit feinem Berry-, Vanille-, Choco- oder Café-Geschmack. Laktose-* und glutenfrei.

*Laktosegehalt < 0.1 g /100 ml bei Zubereitung mit laktosefreier Milch.

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01/2020. All rights reserved. www.inshapebiomed.ch

Lang 

sättigend dank 

Milchprotein

Frühlingsputz für die Leber
Sie macht die tägliche Drecksarbeit. Filtert Abfallstoffe aus dem Körper, bildet 
aus Ammoniak Harnstoff, entsorgt Bestandteile von Medikamenten und baut 
giftige Stoffe wie Alkohol in harmlose Stoffe um. Doch wer entgiftet und ent-
schlackt die Leber selbst?

Orthomol Cholin Plus unterstützt den Leberstoffwechsel und regt die Funktion 
der Galle auf natürliche Art an. Es trägt so zu einem normalen Fett- und Homo-
cystein-Stoffwechsel bei und kann bei Belastung des Organismus durch Alkohol, 
Arzneimittel, Schwermetalle und Umweltgifte die Entgiftungskapazität der 
Leber fördern. 
Orthomol Cholin Plus ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es enthält 165 mg 
Cholin und 125 mg Silymarin aus 270 mg Mariendistel-Extrakt.
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In der Schweiz leiden viele Menschen unter Bewegungsmangel. Leider sind damit  
gesundheitliche Risiken verbunden. Es lohnt sich also, seinen Lebensstil neu zu  
überdenken und mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Denn dafür ist es nie zu spät.
Christiane Schittny, Apothekerin

Mehr Bewegung – der
  Gesundheit zuliebe! 
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Medizinisch gesehen bietet regel-
mässige Bewegung eine ganze 
Reihe von Vorteilen: Das Risiko 

für Übergewicht und Fettleibigkeit  
wird gesenkt und die Gefahr, z. B. an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an 
Typ-2-Diabetes zu erkranken, wird ver-
mindert. Sport hält den Bewegungs- 
apparat fit und macht glücklich.

Fettpölsterchen  
den Kampf ansagen
Wer seine Fettverbrennung ankurbeln 
möchte, kommt um Bewegung und eine 
ausgewogene Ernährung nicht herum. 
Sport verbrennt Kalorien und hilft, das 
Normalgewicht zu halten oder auch Fett-
pölsterchen schneller schrumpfen zu 
lassen. Dabei werden Muskeln aufge-
baut, die ihrerseits Energie verbrauchen 
und damit den Kalorienbedarf des Kör-
pers steigern. 
Was sind ideale Sportarten, welche ge-
nügend Energie verbrennen und gleich-
zeitig die Ausdauer fördern? Dazu gehö-
ren unter anderem Wandern, Tanzen, 

Velofahren, weil dabei die Muskeln rhythmisch angespannt und 
wieder entspannt werden. Wer die Sportart nach seinen Vor-
lieben aussucht, hat bessere Chancen, auch längerfristig dran-
zubleiben. Lieber mässig und mit Spass trainieren als intensiv 
und ohne Freude.

Blutzucker im Griff behalten
Auch Menschen, die unter Diabetes leiden, sollten sich regel-
mässig bewegen. Körperliche Aktivität hat einen positiven Ein-
fluss auf den Blutzucker und verbessert die Insulinempfindlich-
keit. Das bedeutet, dass weniger Medikamente zur Therapie 
nötig werden. Durch ihre Arbeit verbrauchen die Muskeln Glu-
kose aus den Zucker- und Stärkedepots in den Zellen. Sind 
diese Quellen aufgebraucht, kommt der Nachschub aus dem 
Blut und bewirkt eine Senkung des Blutzuckerspiegels. Um 
durch Bewegung nachhaltig auf den Blutzucker einwirken zu 
können, werden 150 Minuten Sport pro Woche empfohlen. 
Auch hier gilt: Man sollte sich nicht überfordern und die Trai-
ningseinheiten langsam steigern. Am besten, man verteilt die 
sportlichen Aktivitäten einerseits auf Ausdauersportarten,  
andererseits aber auch auf leichtes Krafttraining an Geräten. 
Motivierend wirken Aktivitäten, die in einer Gruppe gestaltet 
werden können.

Den Rücken stärken
Was dem Rücken guttut, ist Bewegung, also ein ständiger 
Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung der entspre-
chenden Muskeln. Besonders effektiv sind hier Übungen, die 
die kleinen, tiefliegenden Muskelstränge des Rückenbereiches 
stimulieren und somit zur Stabilisierung der Wirbelsäule bei-
tragen. Ausserdem: Nicht nur die Rückenmuskeln, sondern 
auch alle anderen Muskeln im Körper sind gerne in Bewegung!
Für ein effektives Rückentraining bieten sich ganz besonders 
Schwimmen, Aquagymnastik, Nordic Walking oder Yoga sowie 
gezielte Kraftübungen an, denn sie bestehen aus fliessenden, 
rhythmischen Bewegungen. Ungeeignet sind hingegen ruck-
artige Bewegungen, wie sie beispielsweise bei Tennis, Squash, 

Schwimmen, Velofahren und Gymnas-
tik. All diese Tätigkeiten können optimal 
den eigenen Bedürfnissen und Fähigkei-
ten angepasst werden. Es muss ja nicht 
gleich Spitzensport sein: Jede Bewegung 
ist besser als das Faulenzen auf dem Sofa!

Blutdruck senken
Bewegung kann nicht nur in vielen Fällen 
die Entstehung eines Bluthochdruckes 
vermeiden, sondern auch bereits beste-
henden hohen Blutdruck senken. Neben 
Medikamenten trägt also auch Sport zu 
einer erfolgreichen Therapie bei. Dabei 
bringt schon die Umstellung von völliger 
Inaktivität auf leichte sportliche Betäti-
gung einen grossen Gewinn.
Neben Ausdauersportarten ist auch ein 
moderates Krafttraining zu empfehlen, 
wobei eine Überbelastung des Herzens 
vermieden werden sollte. Wichtig sind 
vor allem eine fachkundige Anleitung 
beim Krafttraining und ein langsamer 
Aufbau der Trainingsintensität, der Trai-
ningsintervalle und der Trainingsdauer, 
denn der Puls sollte während der Übun-

gen nicht zu stark ansteigen. Da diese 
Parameter stark von der Konstitution des 
Trainierenden abhängen, ist eine indivi-
duelle medizinische Betreuung wichtig.

Herz-Kreislauf-System stärken
Bewegungsmangel ist der grösste selbst 
beeinflussbare Risikofaktor für die koro-
nare Herzkrankheit, eine chronische Er-
krankung des Herzens, die durch eine 
zunehmende Verengung der Herzkranz-
gefässe ausgelöst wird. Diese stellt die 
häufigste Todesursache in der Schweiz 
dar. Die gute Nachricht: Sport bringt das 
Herz-Kreislauf-System in Schwung und 
trägt massgeblich dazu bei, die Gefässe 
gesund zu erhalten. Besonders vorteil-
haft sind hier wiederum Ausdauersport-
arten wie Walking, Skilanglauf, Wan-
dern, Schwimmen, Jogging oder 

Bewegungsart Intensität Kalorienverbrauch  
  in 30 Minuten

Wandern (4 km/h) mittel 100 – 150 kcal
Gesellschaftstanz mittel 100 – 150 kcal
Golf (zu Fuss) mittel 100 – 150 kcal
Skiwandern mittel 100 – 150 kcal
Tennis Doppel (Plausch) mittel 100 – 150 kcal
Walking (5 – 6 km/h) mittel 150 – 200 kcal
Hometrainer (75 – 100 Watt) mittel 150 – 200 kcal
Tourenvelo (15 – 20 km/h) mittel 150 – 200 kcal
Nordic Walking mittel 150 – 200 kcal
Gartenarbeiten mittel 150 – 200 kcal
Turnen/Gymnastik  
(wenig statische Übungen) mittel 150 – 200 kcal
Inlineskating mittel 150 – 200 kcal
Aquagymnastik mittel 150 – 200 kcal
Brustschwimmen mittel 200 – 250 kcal
Vitaparcours (Familientempo) mittel 200 – 250 kcal
Jogging (7 – 10 km/h) hoch 200 – 350 kcal
Langlauf klassisch hoch 200 – 350 kcal
Radfahren (20 – 30 km/h) hoch 200 – 350 kcal
Langstreckenlauf (15 km/h) hoch            450 kcal

Golf oder Hockey auftreten. Auch Sportarten wie Gewichthe-
ben oder Bodybuilding, die den Rücken übermässig belasten 
können, sollten lieber vermieden werden. 

Glückshormone ankurbeln
Und zu guter Letzt: Beim Sport schüttet der Körper Hormone 
aus, darunter die «Glückshormone» Serotonin, Noradrenalin 
und Dopamin sowie Endorphine. Sie alle tragen zu einem Hoch 
der Gefühle bei. Endocannabinoide, ebenfalls körpereigene 
Stoffe, sorgen – ähnlich wie die Wirkstoffe der Cannabispflanze 
– für ein Gefühl von Wohlbefinden und Euphorie. Spätestens 
bei dieser Auswirkung von Bewegung auf unseren Körper wird 
klar: Sport lohnt sich! Und ohne unseren komplexen Hormon-
haushalt wäre Sport nur halb so schön. n”Es muss nicht gleich 

Spitzensport sein.

– Verspannungen
– Muskelkater
– Muskelkrämpfe
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Ob kurz oder lang, abgekaut oder auf Hochglanz poliert, Fingernägel verraten  
uns so einiges über eine Person. Von Persönlichkeit, Ernährungsverhalten bis  
zu Gesundheitsstatus.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

Zeigt her eure Nägel

”Gepflegte Nägel an  
Händen und Füssen  

sind ein wichtiger Part  
unseres Erscheinungsbildes. 

Gepflegte Nägel an Händen und 
Füssen sind ein wichtiger Part 
unseres Erscheinungsbildes. Folg-

lich werden Veränderungen an genau 
jenen als besonders störend empfunden. 
Gebildet aus verdichteten, abgestorbe-
nen Hautzellen, sogenannten Hornzel-
len, besteht unsere Nagelplatte haupt-
sächlich aus Keratin. Keratin ist ein 
Protein, welches vom Körper selbst her-
gestellt wird und für Nagelwachstum und 
deren Beschaffenheit verantwortlich ist. 
Umstellung der Ernährung, Mangeler-
scheinungen sowie Krankheiten führen 
zu Nagelveränderungen. Wir haben  
einige der häufigsten für Sie zusammen-
getragen und klären, was Sie dagegen 
unternehmen können. 

Was tun bei Nagelverformungen?
Bei näherem Betrachten werden viele 
Längsrillen auf ihren Nägeln feststellen. 
Diese sind unbedenklich. Sie sind gene-
tisch bedingt und Teil das Alterungspro-
zesses.
Sie können aber auch ein Zeichen von 
Flüssigkeitsmangel sein. Achten Sie da-
her bei erstmaligem Auftreten auf eine 
ausreichende Trinkmenge.

Querrillen hingegen entstehen bei kurz-
zeitigem, vermindertem Nagelwachs-
tum. Dies ist der Fall nach Magen-Darm-
Störungen, grippalen Infekten mit Fieber 
oder Einnahme bestimmter Medika-
mente. Bemerken Sie Querrillen an Ihren 
Nägeln, welche immer wiederkehren, 
sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um eine 
chronische Erkrankung auszuschliessen.
Ein weiteres Phänomen sind Löffelnägel. 
Derlei nach innen gewölbte Nägel sind 
kein Grund zur Sorge. Schuld sind oft 
aggressive Putzmittel oder andere Stoffe, 
welche die Hornsubstanz des Nagels auf-
weichen. Der Effekt ist reversibel. Sind 
äussere Einflüsse ausgeschlossen, ist ein 
Eisenmangel abzuklären. 
Uhrglasnägel, mit ihrer starken Wölbung 
nach oben, deuten auf eine reduzierte 
Durchblutung hin. Die Ursache kann an 
einer Abnahme der Herzleistung oder an 
Asthma liegen. Derartige Veränderun-
gen müssen ärztlich untersucht werden.

Des Weiteren sind gelblich weisse Verfärbungen in Zusam-
menhang mit einer verdickten, spröden Nagelplatte typische 
Merkmale einer Pilzinfektion. Holen Sie sich bei ersten An-
zeichen Rat in Ihrer Apotheke. Nagelpilz wird bei geringem 
Befall mit einem antimykotischen, also pilzhemmenden Na-
gellack behandelt. Seien Sie gefasst, eine solche Therapie 
nimmt mehrere Monate konsequenter Anwendung in An-
spruch. Bei Verfärbungen an allen Nägeln stecken meist ex-
terne Faktoren dahinter wie Nagellack oder andere chemische 
Substanzen. Verfärben sich Ihre Nägel allerdings langfristig, 
muss eine Abklärung beim Hausarzt erfolgen. 

Ernährungstipps für Ihre Nägel
Eine ausgewogene Ernährung ist essenziell für gesunde  
Nägel. Der Experte für brüchige Nägel ist Biotin. Biotin  
kurbelt die Produktion von Keratin an, welches für Aufbau 
und Struktur unserer Nägel unabkömmlich ist. Als «Schön-
heitsvitamin» ist Biotin vor allem in Leber, Eigelb, Nüssen 
und Getreide vorhanden. Zur Nahrungsergänzung wird die 
Einnahme von 2,5 bis 5 Milligramm Biotin täglich empfohlen. 
Erste Ergebnisse zeigen sich zumeist erst nach frühestens drei 
Monaten. Ferner wirken Vitamin A, Zink, Kalzium und Eisen 
stärkend. Zusammen mit Biotin sind sie Hauptbestandteil 
zahlreicher «Haar-und-Nagel»-Nahrungssupplemente. Nicht 
vorenthalten möchten wir Ihnen in diesem Kontext die Hirse. 
Hirse fördert das Wachstum und ein gesundes Aussehen der 
Nägel. Mit einem hohen Anteil an B-Vitaminen und Mineral-
stoffen wie Eisen, Zink und Silizium ist sie der natürliche 
Beautyspezialist. 

Pflege für brüchige Nägel
Wie unsere Haut benötigen unsere Nägel Pflege. Täglicher 
Gebrauch von fettenden Handcremes oder speziellen Nagel-
ölen nähren und spenden Feuchtigkeit. Ein kleiner Trick: 
Tragen Sie Nagelöle mithilfe eines Wattestäbchens auch unter 
der Nagelplatte auf. So erzielen Sie ein extrageschmeidiges 
Ergebnis. Speziell wichtig wird dieser Tipp bei spröden  
Fingernägeln. 
Zugleich begünstigt eine Überbeanspruchung brüchige und 
splitternde Nägel. Tragen Sie deshalb Handschuhe für Haus-
arbeiten. Seife, Spülmittel und Co trocknen Haut und Nägel 
aus. Genauso nachteilig sind Händedesinfektionsmittel und 
acetonhaltige Nagellackentferner. Allgemein sollten Sie bei 
empfindlichen Nägeln vor dem Lackieren einen Unterlack 
verwenden. Zum Schutz und für mehr Widerstandsfähigkeit 
sind Nagelhärter erhältlich, die wie Nagellack benutzt wer-
den. Hochwertige Produkte enthalten zusätzlich Mineral-
stoffe zur Stärkung der Nägel auf lange Sicht. Vom Lack bis 
zur Feile, von Salben zu Ölen bis zur Nahrungsergänzung – 
in Ihrer Apotheke finden Sie hochwertige Produkte. Lassen 
Sie Ihre Nägel in neuem Glanz erstrahlen. n

Woher stammen  
Nagelverfärbungen?
Weisse Flecken auf unseren Nägeln sind 
keine Seltenheit und harmlos. Sie wer-
den durch Verletzungen an der Nagel-
wurzel hervorgerufen, verursacht durch 
kleinste Stösse oder Fehler bei der Mani-
küre. Solche Verfärbungen wachsen mit 
der Zeit heraus. Vereinzelt steckt auch ein 
Zinkmangel dahinter. 

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01.2019. All rights reserved.
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Ein beachtlicher Teil aller veterinärmedizinischen Anfragen in Apotheken und  
Tierarztpraxen betreffen Probleme mit der Haut. Dabei ist Juckreiz ein häufiges  
Begleitsymptom. Die Vierbeiner kratzen und beissen sich dabei meist so stark, dass  
innert kurzer Zeit eine Schädigung der Haut mit sekundären Infektionen auftreten kann. 
Dr. med. vet. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

Wenn es juckt und beisst

Die Haut der Hunde und Katzen 
unterscheidet sich in zwei haupt-
sächlichen Merkmalen von der des 

Menschen: Einerseits bedeckt eine  
wasserabweisende Talgschicht die Haut. 
Andererseits liegt der pH-Wert der Men-
schenhaut im sauren Bereich, während 
er bei Hunden und Katzen basisch ist. 
Dieses wenig feindliche Milieu begüns-
tigt das Auftreten von Infektionen. 

Drei Grundsätze befolgen
Halten Sie bei der Pflege von Haustieren 
folgende drei Grundsätze ein: 
-   Das Fell von Hunden und Katzen mög-

lichst trocken reinigen. 
-   Zweitens sollten Tiere nicht mit Sham-

poos für Menschen gewaschen werden, 
da diese Produkte auf den Säuregrad der 
menschlichen Haut eingestellt sind. 
Dies gilt auch für Babyshampoos und 
sogenannte «pH-neutrale» Produkte. 

-   Und zu guter Letzt sollten bei der Fell-
pflege rückfettende Produkte benutzt 
werden, um die schützende Talgschicht 
zu erhalten.

Vorsorgen gegen Parasitenbefall
Hauptursache für Juckreiz sind Parasiten 
wie beispielsweise Flöhe, Zecken oder 

Milben. Da man als Besitzer die Blutsau-
ger kaum im dichten Fell bzw. auf der 
Haut sieht, wird eine Parasitenprophy-
laxe häufig vergessen. Liegt die letzte 
Behandlung mit einem Tierarzneimittel, 
das die Vierbeiner vor einem Befall 
schützen soll, länger als ein Monat  
zurück, ist es deshalb ratsam, sich von 
einer Fachperson beraten zu lassen und 
ein entsprechendes Tierarzneimittel an-
zuwenden. Die meisten dieser Antipara-
sitika tropft man dem Tier zwischen den 
Schulterblättern auf die Haut. Alternativ 
stehen auch Halsbänder oder Tabletten 
zur Verfügung.  

Infektion durch Bakterien  
und ansteckende Pilze 
Primäre oder sekundäre Infektionen mit 
Bakterien oder Pilzen können ebenfalls 
Juckreiz auslösen bzw. diesen verstärken. 
Die meisten Infektionen mit Mikroorga-
nismen lassen sich anhand der erreger-
typischen Fellveränderungen diagnosti-
zieren. Meist sind die Haare in den 
betroffenen Stellen feucht und verklebt. 
Bei Pilzbefall fallen die Haare meist 
kreisrund aus. Vorsicht: Verschiedene 
Pilzarten können vom Tier auf den Men-
schen übergehen. 

Vielzahl von Allergenen
Können Parasiten oder Mikroorganis-
men wie Bakterien und Pilze als Ursache 
ausgeschlossen werden, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Juckreiz durch 
eine Allergie ausgelöst wird. Grundsätz-
lich kommt dabei eine Vielzahl mögli-
cher Allergene infrage. Entsprechend 
schwierig und langwierig gestaltet sich 
die Ursachenforschung. Für diese Fälle 
gibt es, analog zur Humanmedizin, die 
Möglichkeit von Intrakutantests zur 
Identifikation des Allergens mit an-
schliessender Desensibilisierung. 

Gereizte Haut optimal pflegen
Als flankierende Massnahme wirkt sich 
die Verfütterung von Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren über mehrere  
Wochen häufig positiv auf den Zustand 
der gereizten Haut aus. In dieser Zeit 
sollte ein Tier zudem nicht ins Wasser 
gelassen werden und das Fell mit Bürsten 
oder Trockenshampoos gereinigt wer-
den. Muss der Patient trotzdem sham-
pooniert werden, ist drauf zu achten, 
dass ein spezielles Shampoo für gereizte 
Haut verwendet wird.  n

Rezeptpflichtige Medikamente 
direkt aus der Apotheke
Medikamente, die bei Heuschnupfen Linderung schaffen, sind zum Teil neu  
rezeptpflichtig. Ein Arztbesuch ist jedoch nicht zwingend nötig: Apotheker können 
bestimmte rezeptpflichtige Medikamente direkt abgeben. 
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Frau Goldemann, weshalb sind einige 
Medikamente, die man vorher ohne 
Rezept in der Apotheke erhalten hat, 
neu rezeptpflichtig?

Lolita Goldemann*: Die 
Revision des Heilmittel-
gesetzes hat die Kompe-
tenzen von Apothekern 
und Drogisten erhöht.  
Einerseits wird die Selbst-

medikation der Patienten gestärkt, das 
heisst diese Medikamente sind einfacher 
zugänglich. Andererseits wurden einige 
Medikamente aus Gründen der Arznei-
mittelsicherheit schärfer kategorisiert 
und neu als rezeptpflichtig 
eingestuft. Im Zentrum 
steht immer die Patien-
tensicherheit.

*  Apothekerin Lolita Goldemann ist beim 
Schweizerischen Apothekerverband  
pharmaSuisse verantwortlich für die Dienst- 
leistung netCare, pharmazeutische Behandlung.

Müssen Heuschnupfenpatienten  
nun auf rezeptfreie Medikamente 
ausweichen?
Nein, im Gegenteil. Wenn ein Medika-
ment weiterhin oder aber neu rezept-
pflichtig ist, kläre ich als Apothekerin 
direkt im Gespräch mit der Kundin, ob 
die Abgabe des Medikaments sinnvoll 
ist. Denn als Apothekerin kann ich nun 
persönlich ohne Vorliegen eines Arztre-
zepts bestimmte rezeptpflichtige Medi-
kamente abgeben. Zum Beispiel kann 
ich neu eine Monatspackung von be-
stimmten Heuschnupfen-Medikamen-
ten abgeben. Neben der kostenpflichti-

gen Abklärung und Beratung 
muss ich den Abgabeent-

scheid dokumentieren und 
darf die Verantwortung 

übernehmen.

Welche Vorteile haben Kunden?
Sie erhalten das passende Medikament 
inklusiv Beratung direkt in der nächsten 
Apotheke – schnell, ohne Voranmeldung 
und auch an Randzeiten. Das wird sehr 

geschätzt. Die Kunden sind sogar bereit, 
die Kosten selbst zu tragen, denn rezept-
pflichtig heisst nicht automatisch kas-
senpflichtig: Direkt in der Apotheke ab-
gegebene rezeptpflichtige Medikamente 
übernimmt die Krankenkasse nicht. 
Viele Kunden wählen aber eine hohe 
Franchise und fahren so zeitlich und  
finanziell günstiger, als wenn sie zum 
Arzt gehen müssten.

Haben Sie sonst noch  
einen Tipp für Kunden?
Ich denke an die Dienstleistung netCare, 
die viele Apotheken anbieten. Damit 
kann zum Beispiel im Behandlungszim-
mer der Apotheke festgestellt werden, ob 
jemand an Heuschnupfen erkrankt ist. 
Nach der kostenpflichtigen vertieften 
Abklärung erhält der Kunde das pas-
sende Medikament – sei es rezeptpflich-
tig oder rezeptfrei.

Informationen zu netCare unter  
www.netCare-Apotheke.ch  n
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Kennen Sie die Schweizer Apotheken?
Gewinnen Sie bei unserem Quiz: Mit zehn richtigen Antworten finden Sie das  
Lösungswort heraus und erhalten mit etwas Glück einen von zehn Burechörben  
mit feinen Schweizer Produkten im Wert von 100 Franken.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

1. In der Schweiz gibt es …
A    … weniger als 300 Apotheken,  

gleich viel wie im europäischen 
Durchschnitt.

G    … rund 1800 Apotheken, weniger 
als im europäischen Durchschnitt.

P    … mehr als 20 000 Apotheken, mehr 
als im europäischen Durchschnitt.

2. In welchen Schweizer Kantonen 
 kann man sich ohne Arztrezept 
 impfen lassen? 
U   In allen ausser Aargau, Appenzell 

Innerrhoden, Appenzell  
Ausserrhoden und Tessin.

P   Nur in den Westschweizer  
Kantonen sowie in Solothurn  
und Schaffhausen.

E  Das ist überall erlaubt.

3.  Welche Impfungen sind  
in der Apotheke möglich?

O  Nur die Grippeimpfung.
T   Das ist unterschiedlich von  

Kanton zu Kanton. Am beliebtesten 
sind Grippeimpfung und Zecken-
impfung.

S   Alle Impfungen gegen tropische 
Krankheiten.

4.  Ist es möglich, in der Apotheke 
Medikamente zu erhalten, die 
rezeptpflichtig sind, ohne dass 
man ein Arztrezept vorweist?

T  Nein, das ist nicht möglich. Eine 
Apothekerin bzw. ein Apotheker  
darf nur rezeptfreie Medikamente  
in Eigenregie abgeben.

N  Ja, aber nur in Ausnahmefällen.  
Eine Apothekerin oder ein Apothe-
ker muss in diesem Fall nachträglich 
ein Arztrezept verlangen.

U  Ja, das ist möglich. Eine Apothekerin 
bzw. ein Apotheker kann auch ein 
rezeptpflichtiges Medikament 
abgeben, wenn kein Arztrezept 
vorliegt. Die Abgabe muss entspre-
chend dokumentiert und nachvoll-
ziehbar begründet werden. 

5.  Weshalb sind die Apotheken  
in der Schweiz so beliebt?

M   Sie helfen als erste Anlaufstelle Jung 
und Alt bei allen gesundheitlichen 
Fragen – schnell und ohne Termin-
vereinbarung.

H  Sie entlasten die Hausärzte, sofern 
man eine Zusatzversicherung bei 
einer Krankenkasse abgeschlossen 
hat.

D  Sie sorgen als verlängerter Arm des 
Bundesamts für Gesundheit dafür, 
dass die Medikamentenqualität 
höher als im Ausland ist.

6.  Dürfen rezeptfreie Medika-
mente online bestellt werden?

S   Nein, die gesetzlichen Bestimmun-
gen verlangen, dass auch bei 
rezeptfreien Medikamenten  
vorgängig ein persönlicher Kontakt 
zwischen Patient und Medizinal- 
person stattfindet.

G   Ja, nur rezeptpflichtige Medika-
mente dürfen nicht online bestellt 
werden.

H   Ja, das ist möglich, allerdings ist  
die Bestellung immer mit einer 
Grosspackung verbunden.

7.  In der Apotheke kann ich 
folgende Tests durchführen:

R   Herz-Check, Blutdruckmessung  
und IQ-Test.

E   Reifendruck, HIV-Selbsttest  
und Lungen-Check.

O  Blutfettbestimmung, Urinkontrolle 
und Blutzuckermessung.

Lösungswort
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

8.  Die pharmazeutische Behand-
lung mit netCare ist eine  
Dienstleistung in der Apotheke, 
bei der …

R  … man ohne Voranmeldung direkt 
in der Apotheke rund 30 Krank- 
heiten wie zum Beispiel Augen- 
entzündung direkt behandeln kann.

E  … die Behandlungskosten direkt mit 
der Grundversicherung abgerechnet 
werden, ohne dass die Franchise 
belastet wird.

I  … beschrieben wird, wie die 
Dosierung bei Medikamenten  
für jüngere und ältere chronisch 
kranke Menschen variiert.

Teilnahmebedingungen 
Die Verlosung findet  
am 6. Mai 2020 statt. 
-   Die Gewinnerinnen und Gewinner  

werden schriftlich benachrichtigt. 
-   Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
-   Über die Verlosung wird  

keine Korrespondenz geführt. 
-   Kein Umtausch und keine Barauszahlung.

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen 
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz  
oder in Liechtenstein. 
pharmaSuisse-Mitarbeitende,  
Mitglieder und das Apothekenpersonal  
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Schicken Sie das Lösungswort  
bis 30. April 2020 per Mail an  
astrea@pharmaSuisse.org 
Vergessen Sie nicht, Ihren Namen  
und Ihre Adresse anzugeben!
Falls Sie lieber mit einer Postkarte  
an der Verlosung teilnehmen:
pharmaSuisse 
Schweizerischer Apothekerverband 
Abteilung Kommunikation  
Stationsstrasse 12  
3097 Bern-Liebefeld

9.  Darmkrebs ist meist heilbar, 
wenn man … 

H  … ausgewogen isst, genügend 
trinkt, nicht raucht und Bewegung  
in den Alltag einbaut.

G  … ihn dank einer Vorsorgeuntersu-
chung frühzeitig erkennt. Beratung 
und einen unkomplizierten Stuhltest 
gibt’s in vielen Apotheken.

T  … wachsam ist, die Beschwerden 
rechtzeitig bemerkt und eine 
Darmspiegelung macht.

10.  Wie viel Prozent der gesamten 
Gesundheitskosten entfallen 
auf Apotheken?

T     Das sind unter zehn Prozent.  
Die Apotheken helfen, die  
Gesundheitskosten zu senken.

N    Rund ein Drittel. Die Apotheken 
helfen, die Gesundheitskosten  
zu senken.

E    Um die zwanzig Prozent. Gäbe es  
weniger Apotheken, wäre die 
Krankenkassenprämie tiefer.

Die richtige Antwort wird in  
der Mai-Ausgabe publiziert.
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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Unverpaarte Nachtigallen-
männchen  sind die einzigen 
Vögel, die die ganze Nacht hindurch 
singen. Andere Vogelarten beginnen 
mit ihrem Gezwitscher frühmorgens 
bereits in der Dunkelheit. Dazu 
gehört zum Beispiel die Lerche.

Lärm ist nichts anderes als 
unerwünschter oder störender Schall. 
Die Lautstärke, die Art des Geräusches 
oder dessen Botscha   können ein 
harmloses Geräusch in einen 
bedrohlichen Lärm verwandeln.

Unverpaarte Unverpaarte 
männchenmännchen
Unverpaarte 
männchen
Unverpaarte Unverpaarte 
männchen
Unverpaarte 

Vögel, die die ganze Nacht hindurch Vögel, die die ganze Nacht hindurch 
singen. Andere Vogelarten beginnen singen. Andere Vogelarten beginnen 
mit ihrem Gezwitscher frühmorgens mit ihrem Gezwitscher frühmorgens 
bereits in der Dunkelheit. Dazu bereits in der Dunkelheit. Dazu 
gehört zum Beispiel die Lerche.gehört zum Beispiel die Lerche.

Trompete, Flöte oder Klarinette? Wir können 
die Instrumente an ihrem Klang unterscheiden. Das liegt an der 
Klangfarbe, die sich im Wesentlichen aus Grund- und Obertönen, 
Lautstärke und Rauschanteil zusammensetzt.

Fische  besitzen weder eine Gehör-
schnecke noch ein Trommelfell. 

Die Schallvibrationen des Wassers 
werden auf das Skelett des Tieres 

und weiter auf die Gehörsteinchen, 
welche sich im Innenohr 

befinden, übertragen.
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Das  Ohr nimmt Schallwellen auf, 
wandelt diese in elektronische Impulse
um und leitet sie über den Hörnerv zum 
Gehirn. Dort werden die Signale aufgenom-
men, verarbeitet und interpretiert. 

Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Die Lösung des Rätsels der März-Ausgabe lautet: BLUTDRUCK

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;  
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel 
Einsendeschluss ist der 30. April 2020. Viel Glück!

45KREUZWORTRÄTSEL44 SAMMELSURIUM

20 x 3 Mandel Sensitiv Produkte  
von Weleda zu gewinnen.

10

Weleda Euphrasia-
Augentropfen

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

GERÖTETE
 AUGEN?
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Weleda Euphrasia-Augentropfen 
spenden Trost bei gereizten Augen

Reizzustände am Auge können durch 
verschiedenste Auslöser hervorgerufen 
werden, wie z.B. langes Arbeiten vor 
Bildschirmen aber auch Umweltverschmut-
zungen.
Weleda Euphrasia-Augentropfen helfen bei
• Reizzuständen der Augenbindehaut
• Geröteten, tränenden und müden Augen
Weleda Euphrasia-Augentropfen sind ohne 
Konservierungsmittel und für die ganze 
Familie schon ab dem Säuglingsalter 
anwendbar.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.  
www.swissmedicinfo.ch

Weleda AG 
4144 Arlesheim 
www.weleda.ch
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Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 1. Mai 2020 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Sie fragen, wir antworten:

«Ich leide immer wieder unter einem  
Blähbauch. Was hilft am besten dagegen?»
Apothekerin: «Die wirksamsten Massnahmen lassen sich nur individuell ermitteln. 
Grundsätzlich ist die Bildung von Gasen im Verdauungstrakt nichts Ungewöhnliches.  
Im Darm entstehen diese nämlich permanent. Wenn nun aber Nahrungsmittel nicht 
ausreichend über Verdauungssäfte und Enzyme vorverdaut werden, aktivieren unsere 
Darmbakterien Fermentationsprozesse, bei denen übermässig viel Gas entsteht. Vor  
allem gesunde Nahrungsmittel wie z. B. rohes Gemüse und Vollkornprodukte lösen in 
diesem Zusammenhang starke Gärprozesse aus. Doch auch Unverträglichkeiten auf 
Fruktose, Laktose oder Gluten können hinter Blähungen stecken. Sogar Medikamente  
wie Blutzuckersenker oder Antibiotika können Auslöser sein. Deshalb kläre ich immer  
mögliche Ursachen ab. Häufig empfehle ich:

•   Teemischungen mit Fenchel, Anis und Kümmel,
•   hochwertige Kräutertinkturen mit ätherischen Ölen,
•   Pflanzenpräparate für den Verdauungstrakt und die Leber oder  chemische 
   Verbindungen, die die Gasblasen im Darm in sich zusammenfallen lassen,
•   laktosespaltende Enzyme in Tablettenform (bei Verdacht auf Milchzuckerintoleranz),
•   einen Test auf Glutenintoleranz bei häufigen Blähungen.»

Monika, 55 Jahre
«Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit konnte bei mir schnell ausgeschlossen werden. 
Mein Blähbauch lässt sich aber gut kontrollieren, wenn ich mich an Folgendes halte:
•   auf rohes Gemüse (insbesondere auf Sellerie, Kohl und Zwiebeln) verzichten, 
•   ungünstige Nahrungsmittelkombinationen  

vermeiden: z. B. Getreideflocken mit Obst,
•   die Speisen langsam, stressfrei und  

lange kauen sowie gut einspeicheln,
•   nicht zu spät essen.»

Advertorial

EXCIPIAL® PRO – Das neue Pflegekonzept von GALDERMA

Mit EXCIPIAL® PRO lanciert GALDERMA exklusiv für den Schweizer Markt eine neue Dermokosmetik-Linie mit 
Pflege- und Reinigungsprodukten für Gesicht, Körper und Hände. Die neue Linie besteht aus drei Produktgruppen, 
welche auf besondere Ansprüche der trockenen, empfindlichen Haut zugeschnitten sind und Schutz und Pflege im 
Alltag bieten. EXCIPIAL® PRO ist ab sofort exklusiv in Schweizer Apotheken und Drogerien erhältlich.

Die Haut ist unser grösstes Organ und stellt 
die Verbindung dar zwischen unserem Körper 
und der Welt, die uns umgibt. Für unser Wohl-
befinden und unser Selbstvertrauen spielt sie 
eine zentrale Rolle. Kein Wunder beschäftigt 
uns unsere Haut – besonders, wenn sie ver-
rückt spielt. Und das tut sie offenbar relativ 
häufig. Denn gut die Hälfte der Schweizerin-
nen und Schweizer geben an, unter trockener 
und empfindlicher Haut zu leiden. Dies zeigt 
eine aktuelle und repräsentative Umfrage*  
in der Schweizer Bevölkerung. 

Nur eine gesunde, intakte Haut kann ihre 
Schutzfunktion wahrnehmen
Mit den drei neuen Produktlinien Irritation 
Control, Dryness Control und Redness Cont- 
rol von EXCIPIAL®  PRO stehen in Apotheken 
und Drogerien ab sofort Produkte zur Aus-
wahl, die gezielt auf die Herausforderungen 
und Anzeichen trockener und empfindlicher 
Haut eingehen und auf die jeweiligen Haut-
bedürfnisse zugeschnitten sind. Denn nur 

eine gesunde und intakte Haut kann ihre  
Schutzfunktion wahrnehmen. Deshalb ist es 
wichtig, trockene, irritierte oder stark be-
anspruchte Haut besonders zu schützen, 
zu reinigen und zu pflegen. Betroffene  
Personen** haben die Produkte im Dezember 
2019 getestet. Rund 9 von 10 Personen be-
werten das Produkte als eher gut oder sehr 
gut. Das hervorragende Ergebnis kommt 
nicht von ungefähr, greift EXCIPIAL® PRO  
auf das Know-how und die Erfahrung des  
Hautspezialisten GALDERMA zurück.

• EXCIPIAL® PRO IRRITATION CONTROL 
für trockene zu Juckreiz neigende Haut

• EXCIPIAL® PRO DRYNESS CONTROL  
für trockene und strapazierte Hände

• EXCIPIAL® PRO REDNESS CONTROL  
für zu Rötungen neigende Haut 

*CAWI-Interviews | November 2019 | >1000 Befragte | 18 bis 65 Jahre **CAWI-Interviews | Dezember 2019 | 200 Tester | 18 bis 65 Jahre 

Über EXCIPIAL® PRO
EXCIPIAL® PRO bietet Hautpflege an, die speziell auf die Bedürf-
nisse sensibler, gereizter oder sehr trockener und juckender Haut 
ausgerichtet ist. EXCIPIAL® PRO wurde gemeinsam mit Dermato-
logen entwickelt, um den individuellen Anforderungen der Haut ge-
recht zu werden: Ob trockene Haut im Winter, reife Haut im Alter, 
empfindliche Haut oder strapazierte Hände in Beruf und Haushalt, 
das hochwertige Pflegekonzept von EXCIPIAL® PRO bietet für alle 
Lebensphasen und Hauttypen eine Lösung. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Website www.excipial.ch C
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Schönheit kommt von innen.  
Und aussen.

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

Bimbosan AG  
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch 

Selomida Haut unterstützt  
die Haut «von innen»

Im Winter verschlechtern sich Hautprobleme 
häufig, da der natürliche Schutzmantel bei 
Kälte und Trockenheit leidet. Als «Zellpflege 
von innen» gibt es Selomida Haut. Die  
Dr. Schüssler Salz Mischung unterstützt bei 
Hautausschlägen und wenn die Haut juckt, 
schuppt oder nässt. Zudem können Sie es  
im Heilungsprozess von Wunden anwenden, 
um beispielsweise einer unschönen Narben-
bildung vorzubeugen. 
Die Pulversachets von Selomida Haut können 
in Wasser oder Tee aufgelöst werden und sind 
praktisch für unterwegs. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten 
und lesen Sie die Packungsbeilage.

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

Wenn Eisen Gold wert ist...

www.nutrexin.ch

Eisen ist notwendig für die Blutbildung und  
trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei.  
Die Eisen-Präparate von Nutrexin sind sehr  
gut verträglich, wirksam und werden gut  
aufgenommen. Die optimale Eisentherapie  
für die ganze Familie!

Neu: Das Eisen Power Flüssig-Konzentrat,  
gut im Geschmack, mit Vitamin B12 und  
Folsäure.

Erhältlich in Ihrer  
Apotheke oder Drogerie.

Neu 
flüssig
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BEI HEUSCHNUPFEN

SIMILASAN

Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilagen. 
Similasan AG

2.-
RABATT

GUTSCHEIN
Sie erhalten CHF 2.– Rabatt beim Kauf einer Packung 

Similasan Allergisch reagierende Augen oder 

Similasan Heuschnupfen! 

Einlösbar bei Ihrer Drogerie und Apotheke. Gültig bis 30.06.2020. Nicht kumulierbar. 

Hinweis an Drogerien & Apotheken: 

Bitte Gutschein mit Kassenbeleg aufbewahren und mit Ihrem Similasan Aussendienst verrechnen. Astrea
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