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liebe Leserin und lieber Leser,
die Geschichte von Harry
Potter ein Begriff ? Der
kleine Junge muss sich
gegen viele dunkle Mächte
behaupten. Der schlimmste
davon ist der böse Zauberer
Voldemort. Sein Name wird
nach Möglichkeit niemals
ausgesprochen, stattdessen
tuschelt man über «Du weisst schon wer».
Diesmal habe ich lange überlegt, ob ich das
Wort «Coronavirus» erwähnen sollte. COVID-19
wird von so vielen Medien aufgegriffen und ist
in unserem Alltag dermassen präsent, dass ich
manchmal am liebsten nichts mehr davon hören
würde. Ginge es nach mir, könnten Sie mich in
der Apotheke durchaus fragen:

WETTB

2 x 2 Schneeschuhwanderungen
für 2 Personen mit Fondue-Plausch
zu gewinnen!

Ein bisschen Magie wird diesmal – vielleicht ganz
im Sinne von Harry Potter – aber auch nicht
fehlen. So hoffe ich, dass Sie unsere Kosmetiktipps ab Seite 32 auf ganz natürliche Art verzaubern werden.
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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GESUNDHEITSWESEN

Schweizer Gesundheitswesen
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e

Alfred Vogel

im Wandel der Zeit
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Corona hat die Auswirkungen einer Epidemie und die Bedeutung von
gesundheitspolitischen Massnahmen deutlich gemacht. Prof. Dr. Hubert Steinke
beschäftigt sich als Medizinhistoriker unter anderem mit der Entwicklung
unseres Gesundheitswesens.

Herr Professor Steinke, in einem Interview hat Altbundesrat
Rudolf Merz erwähnt, Pest und Cholera hätten letztlich zu
Fortschritten im städtischen Gesundheitswesen geführt.
Stimmt das so?
Prof. Dr. Hubert Steinke*: Als die Pest wütete,
gab es noch kein Gesundheitswesen. Die Seuche
brachte tatsächlich insofern eine Entwicklung in
Gang, als im 16. Jahrhundert in den Städten ständige Gesundheitsbehörden tätig wurden. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts sorgte die Cholera
für eine Neugestaltung des Abwassersystems in Schweizer
Städten.
Leprakranke, also Aussätzige, wurden im Mittelalter
in Siechenhäusern isoliert. Welche Instanz war zu dieser
Massnahme befugt?
Zuständig war eine Kommission, bestehend aus Ratsherren,
Apothekern und Ärzten. Sie entschied in der «Wundgschau»,
wer weggewiesen werden musste.
Ob die COVID-19-Pandemie positive Entwicklungen für
das Gesundheitswesen bringen wird, kann wohl erst
nach Jahren beurteilt werden. Ist doch heute schon
ein gewisser Erkenntnisgewinn sichtbar?
Die Krise hat uns allen zunächst vor Augen geführt, dass
Epidemien und Infektionskrankheiten nicht einfach der
Vergangenheit angehören, sondern uns weiterhin begleiten.
Corona wird wie einst Pest und Cholera zu Veränderungen führen. Man muss beispielsweise einsehen, dass Notfallvorsorge
ein Thema ist und dass bestimmte Bereiche im Gesundheitswesen nicht aus Spargründen vernachlässigt werden dürfen.

*H
 ubert Steinke promivierte 1995 zum Dr. med., etwas später

schloss er ein Studium der Kunstgeschichte mit dem Lizenziat und
das Geschichtsstudium mit einem Doktorat ab. Seit 2011 ist er an
der Universität Bern ordentlicher Professor für Medizingeschichte
und Direktor des Medizinhistorischen Instituts.

”

Die Krise hat uns allen
zunächst vor Augen geführt,
dass Epidemien und
Infektionskrankheiten nicht
einfach der Vergangenheit
angehören.

Theodor Kocher (1841 – 1917) gilt als Wegbereiter
der modernen Chirurgie. Ist er, wie auch andere
Schweizer Pioniere der Medizin, in Vergessenheit geraten?
Was Kocher zu seiner Zeit entdeckt hat, ist heute zu einem
grossen Teil überholt. Sein Beispiel ist charakteristisch für jene
klinischen Mediziner, die in ihrer Zeit die Medizin mit neuen
Operationstechniken vorwärtsgebracht haben, deren Arbeit
jedoch nach zwanzig, dreissig Jahren von der Aktualität verdrängt wurde. Abgesehen davon ist es schwierig, die Leistung
eines medizinischen Pioniers so deutlich zu machen, dass sie
genauso bekannt ist wie etwa die berühmte Formel von Albert
Einstein. Gewiss sind die Namen einiger Schweizer Nobelpreisträger bekannt. Aber meist weiss man dann doch nicht genau,
weswegen sie geehrt worden sind.
Die Namen welcher Medizin-Pioniere haben
sich im allgemeinen Bewusstsein eingeprägt?
Würde bei einer Strassenumfrage nach dem Namen eines
berühmten Schweizer Mediziners gefragt, würde vermutlich in
den meisten Fällen mit Kopfschütteln reagiert. Allenfalls würde
man sich an Dr. med. Beat Richner erinnern, der kein Forscher
war, aber als «Beatocello» öffentlich aufgetreten ist und für
seine Kinderspitäler in Kambodscha geworben hat. Auch der
Name des Arztes Paracelsus, der 1493 in Einsiedeln geboren ist,
hätte noch die Chance, genannt zu werden.

Paracelsus

Meta Zweifel
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ocher
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Würden sich vielleicht einige Leute eher an
einen Pfarrer Künzle, an den Bündner
Pater Thomas mit seiner KohlwickelTherapie oder andere «Volksmediziner» erinnern?
In meinen Seminaren für
Medizinstudenten biete ich
unter anderem einen Kursus
an, in dem von Pfarrer
Künzle und ebenso vom
Heilpraktiker und Pharmaunternehmer Alfred Vogel
gesprochen wird. Den heutigen Studenten ist Pfarrer
Künzle praktisch unbekannt.
Bei diesen beiden Persönlichkeiten handelt es sich nicht um
Forscher im schulmedizinischen
Sinn. Als Naturheilpraktiker haben
sie aber in der Schweiz doch einiges bewegt. Schulmediziner werden nun einwenden,
der Kräuterpfarrer habe ganz intensiv gegen die Schulmedizin
gewettert. Künzle stand der Schulmedizin tatsächlich sehr kritisch gegenüber, während Alfred Vogel sich um einen gewissen
Konsens bemühte.

Angenommen, Sie selbst müssten
bei einer Umfrage den Namen eines
Pioniers nennen?
Auf das 20. Jahrhundert bezogen,
würde ich Maurice Müller nennen. Er
gilt weltweit als der bedeutendste
Orthopäde. Müller hat eine neue
Heilungsform von Knochenbrüchen etabliert, die heute in aller Welt zur Anwendung kommt. Überdies ist er ein Pionier auf
dem Gebiet der Medizintechnik: Dennoch ist der
Name Maurice Müller nur wenigen Medizinstudenten
bekannt. Wer sich für Kunst interessiert, weiss vielleicht,
dass Müller als Stifter das Zentrum Paul Klee in Bern ermöglicht hat. Ein weiterer Pioniername wäre der Nobelpreisträger
Tadeus Reichstein, der für die Schweizer Pharmaforschung
eine bedeutende Rolle gespielt hat.
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Weshalb ist vergleichsweise selten von Medizinethikern
oder von Fachpersonen die Rede, die sich etwa auf dem
Gebiet der Krankenpflege oder der Arzt-Patienten-Kontakte
verdient gemacht haben?
Meist konzentriert man sich eben auf Entdeckungen, deren
Ergebnis sich in einer einfachen Formel festhalten lassen. Aber
selbstverständlich wären viele Namen von Menschen zu nennen,
die keine Entdeckung gemacht haben, aber dennoch als Pioniere
gelten können. Denken wir an Henri Dunant, der zwar kein
Mediziner, aber für die Schweiz extrem wichtig war. Bedeutungsvoll ist etwa auch Marie Heim-Vögtlin, die erste Schweizer Ärztin.
Ist heute in der Medizin Pionierleistung überhaupt
noch möglich oder verlangt die Komplexität der Forschung
nach Teamleistung?
Der Begriff «Pionier» war früher schon insofern eine Vereinfachung, als meist mehrere Menschen suchend und forschend
zu einem Ergebnis beigetragen haben. Selbstverständlich
stehen aber oft auch Einzelpersönlichkeiten im Vordergrund,
die besonders innovativ sind, die zentralen Fragen stellen oder
ein Projekt kreativ anstossen. Teamarbeit ist heute sehr wichtig,
ersetzt aber nicht eine Figur, die unter anderem auch die Gabe
hat, Forschungsgelder zu beschaffen und Arbeitsabläufe
zu organisieren. Die grossen Pioniere der Medizingeschichte
verfügten übrigens fast alle über ein bemerkenswertes Durchsetzungsvermögen.

STILLEN

”

In einem Aufsatz in «Horizonte»
haben Sie geschrieben:
Corona wird
«In hundert Jahren wird
wie einst Pest
man wohl über einiges
lachen, was wir heute
und Cholera
machen.» Können Sie
zu Veränderungen dazu Beispiele geben?
Nun ja, die Zukunft hat es so an
führen.
sich, dass sie in der Zukunft liegt und
unvorhersehbar ist. Kommt dazu, dass die Entwicklung derart
rasant voranschreitet, dass es schwierig ist, Prognosen zu stellen.
Als Beispiel mag aber die Neuroforschung gelten. Es wurden
Milliarden und Milliarden investiert und man hatte den
Eindruck, riesige Fortschritte gemacht zu haben. Dennoch wage
ich zu sagen, dass wir noch wenig Ahnung haben. In den Neunzigerjahren war man sicher, dass man in zwanzig Jahren die Entstehungsprozesse der Alzheimerkrankheit kennen werde und
die Krankheit behandelbar sein würde. Über jene Siegesgewissheit kann man heute nur nachsichtig lächeln. In den Dreissigerjahren empfahl sich bei Tuberkulose ein Kuraufenthalt in der
Bergsonne. Einige Jahre später galt diese Therapie als veraltet,
weil nun Antibiotika zur Verfügung standen. Wer weiss denn,
ob nicht in den nächsten paar Jahrzehnten in der Krebsforschung
eine ähnliche Entwicklung möglich ist?
n

Stillpausen
				im Arbeitsstress
Obwohl im revidierten Arbeitsgesetz Stillen am Arbeitsplatz geregelt ist, fällt es vielen
jungen, erwerbstätigen Müttern schwer, ihr Recht auf Stillpausen einzufordern.
Fabrice Müller

D

ie Kantonspolitikerin Lea Steinle
hat im Grossen Rat in Basel mit
dem Stillen ihres Babys während
der Parlamentssitzung im November
2018 für Furore gesorgt. Stillen am Arbeitsplatz ist in der Schweiz bis heute
vielerorts ein Rand- oder gar Tabuthema.
«Für viele stillende Mütter scheint es einfacher abzustillen, als ihr Recht auf Stillpausen am Arbeitsplatz einzufordern»,
stellt Christine Brennan, Leiterin Geschäftsstelle von Stillförderung Schweiz
in Bern, fest. Deshalb brauche es dringend ein proaktives Vorgehen der Arbeitgeber, die von sich aus Stillräume einrichten und die Mitarbeiterinnen vor der
Geburt darüber informieren, wie die
gesetzlichen Bestimmungen sind. In
manchen Unternehmen wie etwa der
Polizei, in Banken oder auch bei beruflichen Tätigkeiten mit vielen Geschäftsreisen sind Stillpausen nur schwer einzubauen. «Meist liegt es an den Mitarbeiterinnen, kreative Lösungen zu finden.
Das geltende Recht durchzusetzen,
ist schwierig und nicht selten mit Kündigungen verbunden», berichtet Isa

”

Zum Stillen und
Abpumpen von Muttermilch
bestehen in der Schweiz laut
der Juristin Isa Meschiari
verschiedene arbeitsrechtliche Vorgaben.
Meschiari, Juristin bei Stillförderung
Schweiz.

Arbeitsverbot in den
ersten acht Wochen
Laut Gesetz dürfen stillende Mütter nur
mit deren Einverständnis beschäftigt
werden. In den ersten acht Wochen nach

der Niederkunft besteht für eine junge
Mutter ein absolutes Arbeitsverbot. Sie
kann insgesamt sechzehn Wochen Mutterschaftsurlaub beziehen, davon sind
indes nur vierzehn Wochen zwingend
bezahlt. Bis zur sechzehnten Woche nach
der Geburt kann sie es auch ablehnen,
nachts zu arbeiten. Ihr Arbeitgeber ist
verpflichtet, ihr deshalb eine gleichwertige Arbeit am Tag anzubieten. Ist er dazu
nicht in der Lage, darf die stillende Mutter zu Hause bleiben und erhält achtzig
Prozent ihres Lohnes. Weiter sind die
Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass
die Gesundheit ihrer Angestellten sowie
des Neugeborenen nicht gefährdet ist.
Die Arbeitsbedingungen der jungen
Mütter müssen von diesem Zeitpunkt an
entsprechend angepasst werden. Für
Arbeiten, die während der Stillpause von
der Mitarbeiterin nicht erledigt werden
können, muss der Arbeitgeber eine
Ersatzlösung suchen.

Arbeitsrechtliche Vorgaben
Zum Stillen und Abpumpen von Muttermilch bestehen in der Schweiz laut der
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Juristin Isa Meschiari verschiedene arbeitsrechtliche Vorgaben. So gilt im ersten Lebensjahr des Kindes die Zeit zum
Stillen oder Abpumpen im und ausserhalb des Betriebs als bezahlte Arbeitszeit.
Konkret bedeutet dies: Bis zu einer
Arbeitszeit von vier Stunden stehen der
Mutter mindestens dreissig Minuten, ab
einer Arbeitszeit von vier Stunden mindestens sechzig Minuten und ab einer
Arbeitszeit von sieben Stunden mindestens neunzig Minuten für das Stillen oder
Abpumpen zur Verfügung. Diese Zeiten
können gemäss Wegleitung des SECO je
nach den physiologischen Bedürfnissen
des Kindes am Stück oder verteilt bezogen
werden. Zu den Pflichten des Arbeitgebers gehört unter anderem, einen geeigneten Ruheraum mit bequemem Stuhl für
die Mitarbeiterin zur Verfügung zu stellen. Wo die Mutter stillt, ist im Übrigen
ihr überlassen. Sie darf den Betrieb dazu
auch verlassen. Die benötigte Zeit zum
Stillen darf weder vor- oder nachgeholt
und auch nicht von anderen Ruhezeiten
wie etwa Feiertagen abgezogen werden.

Die Vorteile des Stillens

”

Christine Brennan
von Stillförderung Schweiz
hofft in Zukunft auf mehr
proaktive Unternehmen,
die die zur Arbeit zurückkehrenden Mütter
unterstützen und so ein
familienfreundliches
Arbeitsumfeld schaffen.

Stillen ist die ideale Ernährung für ein
Baby. Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lautet, dass
weltweit alle Säuglinge sechs Monate
ausschliesslich gestillt werden sollten.
Die Muttermilch versorgt das Kind mit
Immun- und Abwehrstoffen der Mutter.
Stillen fördert die innige Beziehung
zwischen Mutter und Kind. Es begünstigt
die optimale Entwicklung der Gesichtsund Mundmuskulatur sowie des Kiefers.
Gestillte Kinder haben ferner ein geringeres
Risiko, übergewichtig zu werden. Stillen
bietet aber auch Vorteile für die Mutter:
Die Stillhormone fördern die Rückbildung
der Gebärmutter und senken das Risiko,
an Brustkrebs zu erkranken.

octenisept®

Foto: Shutterstock, goodluz

Die ideale Wunddesinfektion
für die ganze Familie

Gehört in den Rucksack
und in die Hausapotheke
– Dreifachwirkung gegen Viren,
Bakterien, Pilze
– auf der Schleimhaut anwendbar
– zugelassen ab Geburt
(z.B. zur Nabeldesinfektion)
ngere
für Schwa e
d
und Stillen
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Schülke & Mayr AG

Vertrieb

Bezahlte Stillzeit auch im Homeoffice
Wie sieht die Situation bei Tätigkeiten im Homeoffice aus?
Haben die Mütter auch hier Anrecht auf bezahlte Stillpausen?
«Wenn die Mütter von Zuhause aus arbeiten, liegt es an ihnen,
die Arbeitszeit selbst zu erfassen», erklärt Isa Meschiari. Dabei
haben sie laut der Juristin weiterhin das Recht auf ihre bezahlte Stillzeit im Verhältnis zu ihren täglichen Arbeitsstunden. Die Pausen dürfen sie selbst gestalten, aber ausschliesslich für das Stillen nutzen. Für Mütter, die in höheren
leitenden Tätigkeiten arbeiten, gelten die Bestimmungen des
Arbeitsgesetzes zur Beschäftigung bei Mutterschaft hingegen
nicht. In öffentlichen Verwaltungen sind nicht die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes, sondern die Vorschriften des
Bundes, der Kantone und Gemeinden massgeblich.
Neues Rollenbild der Frau
Mit der Revision des Arbeitsgesetzes von 2014 hat sich die
Gesamtstilldauer unselbstständig erwerbstätiger Frauen
kaum verändert. Zu diesem Schluss kommt Petra Gantenbein
in ihrer Bachelorarbeit an der Fernfachhochschule Schweiz
vom Februar dieses Jahres. Die gegenüber 2014 erfasste
Zunahme in der durchschnittlichen Gesamtstilldauer von
zwei Monaten könne als Ausdruck eines allgemeinen gesellschaftlichen Wandels interpretiert werden, der besonders das
Rollenbild der Frau betreffe. «Ein stillfreundliches Arbeitsklima scheint nicht durch gesetzliche Vorschriften allein
gewährleistet zu werden; wesentlich sind hier vielmehr zwischenmenschliche Faktoren», ergänzt die Studienautorin.

Ab dem
Säuglingsalter
anwendbar

”

Bis zu einer Arbeitszeit von
vier Stunden stehen der Mutter
mindestens dreissig Minuten,
ab einer Arbeitszeit von vier Stunden
mindestens sechzig Minuten und
ab einer Arbeitszeit von sieben
Stunden mindestens neunzig Minuten
für das Stillen oder Abpumpen
zur Verfügung.
Familienfreundliches Arbeitsumfeld
Christine Brennan von Stillförderung Schweiz hofft in
Zukunft auf mehr proaktive Unternehmen, die die zur Arbeit
zurückkehrenden Mütter unterstützen und so ein familienfreundliches Arbeitsumfeld schaffen. Weiter würde die
Geschäftsstellenleiterin einen längeren Mutterschafts- und
Elternurlaub begrüssen – wie er in den meisten europäischen
Ländern bereits existiert. «Ein Elternurlaub würde es stillenden Müttern erlauben, den Stillempfehlungen nachzukommen, bevor sie wieder die Arbeit aufnehmen müssen. In ihrer
Motion vom 28. September 2018 forderte die Nationalrätin
der Grünen Maya Graf, die Stillpausen durch die Erwerbsersatzordnung (EO) zu finanzieren.» Die Motion wurde im
Rat noch nicht behandelt. Unabhängig davon ruft Christine
Brennan die Mütter dazu auf, ihr Recht auf Stillpausen einzufordern. www.stillfoerderung.ch 
n

GEREIZTE
AUGEN?
Weleda EuphrasiaAugentropfen
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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CEYLOR FIT TRAINBALLS

Beckenbodentraining –
jederzeit und überall
Gebärmutter mit dem heranwachsenden Kind neun Monate
lang sicher zu tragen. Andererseits muss er Elastizität beweisen, um dem grösser werdenden Kind nachzugeben und
ihm bei der Geburt den Weg nach draussen ermöglichen zu
können. Schwangerschaftshormone bewirken zudem, dass
Bänder, Muskeln und Bindegewebe im Beckenboden trotz
zunehmender Last immer weicher und lockerer werden. Kein
Wunder, dass die Beckenbodenmuskulatur dabei nicht selten
an ihre Grenzen stösst. Schmerzen und ungewollter Harnverlust können die Folge sein.

Dank Beckenbodentraining
zu einer kraftvollen Mitte
Als wahres Multitalent sorgt der Beckenboden rund um die Uhr für unser Wohlbefinden.
Für das blosse Auge unsichtbar, geht diese Muskelgruppe jedoch gerne vergessen –
dabei bringt eine gestärkte Körpermitte insbesondere während der Schwangerschaft
eine ganze Reihe von Vorteilen.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

W

ie eine Wiege ist der Beckenboden in unseren Unterleib eingebettet und verschliesst den
Bauchraum nach unten. Das Konstrukt
aus Muskeln und Bindegewebe besteht
aus drei übereinanderliegenden Schichten, welche die inneren Organe wie
Blase, Gebärmutter und Darm stabilisieren und die Schliessmuskeln von After
und Harnröhre unterstützen. Erhöht sich
der Druck im Bauchraum zum Beispiel
beim Niesen oder Husten, federt ihn
unser Beckenboden elastisch ab und
sorgt dafür, dass die Harnblase auch
unter Belastung «dicht» bleibt. Auf der
Toilette hingegen entspannt sich die
Muskulatur und ermöglicht uns ein beschwerdefreies «Loslassen». Durch seine
zentrale Position arbeitet der Beckenboden ausserdem eng mit den Rücken- und
Bauchmuskeln zusammen und trägt so
zu einer aufrechten Körperhaltung bei.

Besonders wichtig während
der Schwangerschaft
Unser Beckenboden wird vor allem während der Schwangerschaft und Geburt
stark herausgefordert. Auf der einen
Seite muss er kräftig genug sein, um die

”

Durch seine zentrale Position arbeitet der
Beckenboden eng mit den Rücken- und Bauchmuskeln
zusammen und trägt so zu einer aufrechten
Körperhaltung bei.
Los geht’s!

Eines vorweg: Wichtiger als die Anzahl durchgeführter Übungen ist beim
Beckenbodentraining deren korrekte Ausführung. Nehmen Sie sich
also Zeit und vergessen Sie dabei die Atmung nicht:
Beim Ausatmen spannen Sie die Beckenbodenmuskulatur an,
beim Einatmen entspannen Sie diese wieder.

Übung 1: Diese Übung können Sie im
Stehen, Sitzen oder Liegen ausführen.
Stellen Sie sich einen Schwamm in Ihrem
Becken vor. Lassen Sie diesen mit der
Einatmung voll mit Wasser saugen, sodass
er sich im kompletten Beckenbereich
ausbreitet. Mit der Ausatmung drücken
Sie den Schwamm sanft aus.

Übung 2: Setzen Sie sich
mit hüftbreit geöffneten
Beinen auf einen Stuhl.
Legen Sie die rechte Hand
auf die Innenseite des
rechten Knies und die linke
Hand ans linke Knie. Spannen Sie Ihren
Beckenboden an. Während Sie nun
versuchen, mit den Händen Ihre Beine
auseinanderzuschieben, drücken Ihre
Beine gleichzeitig nach innen und halten
so dieser Bewegung stand. Versuchen Sie,
den Druck einige Sekunden zu halten,
danach entspannen Sie wieder.

Halten Sie Ihren Beckenboden fit – es lohnt sich
Eine regelmässige Stärkung des Beckenbodens hilft nicht nur,
unangenehme Schwangerschaftsbeschwerden vorzubeugen.
Frauen, die ihren Beckenboden bewusst wahrnehmen, können ihn in der Regel gut entspannen, wenn das Baby nach
draussen drängt, und somit die Geburt positiv beeinflussen.
Ist der Sprössling auf der Welt, erholt sich eine kräftige Beckenbodenmuskulatur schneller wieder von den durchgemachten Strapazen. Doch nicht nur werdende und frischgebackene Mamas profitieren von einem Training. Denn auch
schwere körperliche Arbeit, Haltungsschwächen, ein schwaches Bindegewebe, Übergewicht sowie die hormonellen Veränderungen mit zunehmendem Alter setzen dem Beckenboden ganz schön zu. Bei rund einem Drittel aller Frauen
nimmt so im Laufe ihres Lebens die Stabilität des Beckenbodens ab, was eine Inkontinenz oder ein Absenken der
Scheide und Gebärmutter nach sich ziehen kann. Ein gezielter Aufbau der Beckenbodenmuskulatur empfiehlt sich
deshalb für alle – unabhängig von Alter und Kinderwunsch.
So gelingt der Einstieg
Grundlage für ein erfolgreiches Beckenbodentraining ist die
Fähigkeit, den Beckenboden bewusst wahrnehmen zu können. Eine persönliche und fachkundige Anleitung dazu erhalten Sie am besten in einem Training vor Ort, beispielsweise
in einem Beckenbodentrainingskurs, von einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten, einer Hebamme oder
in der Schwangerschaftsgymnastik. Kurze Einheiten für ein
regelmässiges Training lassen sich anschliessend einfach in
den Alltag integrieren und sind praktisch überall möglich.
Worauf warten Sie noch? Nichts wie los! 
n

Bei der Hausarbeit

Beim Entspannen

Beim Sport

Beim Einkaufen

Rückbildung nach einer Entbindung
Vorbeugung gegen Inkontinenz im Alter

Übung 3: Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie
die Beine schulterbreit auf. Spannen Sie den Beckenboden an.
Heben Sie das Gesäss nun langsam nach oben, bis Oberschenkel und Oberkörper eine Linie bilden. Drücken Sie die Füsse
aktiv in den Boden, das Gewicht ruht auf
den Schulterblättern. Halten Sie die
Position einige Sekunden, dann
legen Sie den Rücken langsam
wieder ab und lösen die Spannung
auf.

Intensiveres Empfinden beim Sex –
für beide Partner!

tägliche Lidhygiene in 3 wesen
Schritten: Wärme, Massage u
(siehe Fotogalerie unten).

PUBLIREPORTAGE

A
B
A Geschwollene und gereizte Augenlider
mit verstopften Drüsen

Video Demonstration
www.theapharma.ch/lidrandhy

B Kruste auf dem Lidrand

Herr Nitzinger, wie fühlt
sich dieses Produkt auf
den Lidern an?

Florian Nitzinger: Beim Öffnen der
Verpackung nimmt man als erstes
einen sehr angenehmen Geruch wahr.
Bei der Anwendung verspürt man
sofort ein erfrischendes, kühles und
feuchtes Gefühl auf den Lidern. Das
Gute daran ist, dass die Augen in
keiner Weise gereizt werden, sondern
dass im Gegenteil Linderung für die
gereizten Augen eintritt.

Lidrandhygiene:

In vielen Fällen 						
			unverzichtbar!
Die Augenlider schützen unsere Augen vor Fremdkörpern, vor Austrocknung und hellem Licht.
Spezielle Talgdrüsen befetten den Lidrand und verhindern ein Überlaufen der Tränenflüssigkeit.
Störungen im Bereich der Augenlider können Ursache für Augenprobleme sein.
Wenn morgens die Augen verklebt und
die Lider permanent gerötet, gereizt
oder geschwollen sind, besteht
Handlungsbedarf. Denn diese Symptome sind nicht nur lästig – unbehandelt können sie auch unangenehme
Folgen haben. Besonders bei Bindehaut- oder Augenlidentzündungen
und trockenen Augen kann eine gute
Lidrandhygiene Wunder wirken und
die Symptome zum Abklingen bringen.
Blephaclean® ist ein innovatives

Produkt, welches sich zur schonenden
und gründlichen Reinigung der Augenlider bereits für Säuglinge ab drei Monaten eignet. Die sterilen Kompressen
mit Hyaluronsäure und beruhigenden
Pflanzenextrakten kommen ganz ohne
Konservierungsmittel aus und entfernen Sekrete, Verkrustungen oder
Verunreinigungen, welche sich am
Lidrand befinden. So werden die
Augenlider ideal gepflegt und können
ihre schützende Funktion ausüben.

Florian Nitzinger ist 22 Jahre jung und
kämpft seit längerer Zeit mit trockenen, müden und gereizten Augen. Sein
Augenarzt hatte ihm zu Beginn seiner
Augenbeschwerden eine Lidrandhygiene empfohlen. Bei eigenen Internetrecherchen stiess er auf Blephaclean®,
welches er dann auch ausprobierte.
Seine Erfahrungen mit diesem Produkt
waren sehr positiv.

Verbessert Blephaclean®
die Symptome bei gereizten,
juckenden oder trockenen
Augen?

Insbesondere bei langfristiger Anwendung merkt man einen deutlichen
Unterschied. Beispielsweise geht die
Rötung der Lidränder zurück, die
Wimpern wachsen wieder gerade und
auch das Auge fühlt sich feuchter an.
Bei juckenden und geschwollenen
Lidern lassen ebenfalls die unangenehmen Symptome nach.

Vertrieb des Théa Pharma
OTC Augensortimentes:
Similasan T&M AG
6060 Sarnen
contact@similasan.swiss
www.similasan.swiss

Gibt es eine Besonderheit
zu verzeichnen?

Bei der Zusammensetzung der
Inhaltsstoffe kann man durchaus von
etwas Besonderem sprechen. Neben
Hyaluronsäure enthält Blephaclean®
auch pflanzliche Extrakte aus Schwertlilie und Tigergras. Ich glaube, dass
sich die Hersteller dieses Pflegeproduktes viele Gedanken gemacht
haben, wie man ein effektives Mittel
gegen Lidrandentzündung kreiert.

Wie gestaltet sich
die Anwendung des
Pflegeproduktes?

Im Gegensatz zu anderen Produkten
muss man nach der Verwendung der
Blephaclean®-Reinigungstücher, mit
denen man auf sehr einfache Weise
die Lidränder reinigen kann, nicht mit
Wasser nachspülen. Das ist sehr
praktisch und zeitsparend.

Video-Anleitung

www.theapharma.ch/lidrandhygiene

Wie häufig sollte man die
Kompressen anwenden?

Grundsätzlich reinige ich die Lidränder
einmal am Tag. Ideal ist der Morgen,
weil die Prozedur dann am effektivsten
ist und das über Nacht angesammelte
Sekret gleich entfernt werden kann.
Bliebe dieses am Auge, könnte es ein
guter Nährboden für Bakterien sein –
mit all den negativen Folgen.

A

Was sind für Sie die
wichtigsten Pluspunkte
für Blephaclean®?

Dass die gebrauchsfertigen KompresB
sen in Einzelpackungen
erhältlich sind,
daher auch ohne Konservierungsmittel
auskommen und lange haltbar sind.
Die einzigartige Zusammensetzung
sorgt für ein angenehmes und wohltuendes Gefühl am Auge und verursacht
keinerlei Reizungen.
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SCHWANGERSCHAFT

”

Es ist so weit: Das Testergebnis
ist positiv, Sie sind schwanger!

Jetzt beginnt eine
neunmonatige Reise!
Es ist so weit: Das Testergebnis ist positiv, Sie sind schwanger! Sie befinden sich
am Anfang einer ganz besonderen Reise, die in der Geburt Ihres Kindes münden wird.
Damit unterwegs alles gut geht, stehen Ihnen Frauenärzte und Hebammen zur Seite
und begleiten Sie. Doch welchen Reiseplan verfolgen die Experten und wie sieht die
Begleitung aus?
Isabelle Hulmann, Apothekerin

I

n den kommenden Monaten werden
Sie Ihren Frauenarzt oder Ihre Hebamme regelmässig sehen. Insgesamt
sind während der Schwangerschaft sieben Untersuchungen sowie zwei Ultraschalltermine vorgesehen, die auch
von der Krankenkasse bezahlt werden.
Je nach Bedarf kann der Frauenarzt es
für angezeigt halten, insbesondere
gegen Ende der Schwangerschaft zusätzliche Kontrolluntersuchungen durchzuführen.

Der Ultraschall, die wichtigste
Untersuchungsmethode
Bei der Ultraschalluntersuchung handelt
es sich um ein bildgebendes Verfahren.

”

Der erste Ultraschall,
unter anderem zur
Datierung der Schwangerschaft, findet zwischen
der (vermuteten) zwölften
und vierzehnten Schwangerschaftswoche statt.

Es ist mit keinerlei Schmerzen verbunden und wird mit einer Sonde durchgeführt, die auf dem Bauch oder manchmal
direkt in der Vagina platziert wird.
Der erste Ultraschall, unter anderem zur
Datierung der Schwangerschaft, findet
zwischen der (vermuteten) zwölften und
vierzehnten Schwangerschaftswoche
statt. Durch die Messung der Embryogrösse (Scheitel-Steiss-Länge) kann das
Datum des Schwangerschaftsbeginns in
der Tat so zuverlässig wie möglich bestimmt werden. Diese Information ist
wichtig, weil diverse Folgeuntersuchungen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters durchgeführt werden müssen.
Eine korrekte Datierung ist auch bei

einer drohenden Frühgeburt von entscheidender Bedeutung, um eine Wachstumsverzögerung zu diagnostizieren
oder ein mögliches Überschreiten des
Geburtstermins beobachten zu können.
Die Messung der Nackentransparenz ist
das andere wichtige Element dieser ersten Ultraschalluntersuchung. In Kombination mit anderen Daten (Blutanalyse
und Alter der Mutter) ermöglicht sie die
Berechnung eines individuellen Trisomie-Risikos wie dem Downsyndrom.

Auf der Grundlage dieses Wertes wird
zunächst ein nichtinvasiver, pränataler
Test vorgeschlagen, der weniger riskant
ist als beispielsweise eine Biopsie der
Plazenta. Der Frauenarzt wird nun ausführlich beraten, denn es ist wichtig, die
Möglichkeiten und Konsequenzen dieses Screenings im Voraus zu kennen.
Die zweite Ultraschalluntersuchung,
morphologischer Ultraschall genannt,
findet zwischen der zwanzigsten und der
dreiundzwanzigsten Woche statt. Sie

dient unter anderem zur Erkennung
möglicher Fehlbildungen des Kopfes,
der Wirbelsäule (Spina bifida) oder des
Herzens. Zu diesem Zeitpunkt kann man
auch das Geschlecht des Kindes erfahren.

Risiko einer Fehlgeburt
Der Beginn der Schwangerschaft ist eine
Phase mit hohem Risiko für den Embryo:
Jetzt entscheidet sich, ob er bleibt oder
geht. Aus Sicht der gesetzlichen Kran-

SiderAL®
Ferrum –

New

das richtige Eisen
Nahrungsergänzungsmittel mit
sucrosomalem Eisen und Vitaminen
sehr gute Verträglichkeit
gute Aufnahme im Körper

EN-2019-215/1-d/f/i
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keine Magen-Darm-Beschwerden
wie z.B. Übelkeit, Verstopfung
kein metallischer Geschmack
®

Erhältlich in Ihrer
Apotheke oder Drogerie

SiderAL Ferrum Active
für Jugendliche und
Erwachsene

®

SiderAL Ferrum Folic
für Frauen mit erhöhtem
Eisenbedarf

Weitere Informationen:
www.sideralferrum.ch
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SCHWANGERSCHAFT

kenversicherung gilt eine Schwangerschaft erst ab der dreizehnten Woche als
gesichert. Als Fehlgeburt wird der Abbruch der Schwangerschaft definiert,
bevor der Embryo oder Fötus lebensfähig
ist, das heisst vor der zweiundzwanzigsten Schwangerschaftswoche. Achtzig bis
neunzig Prozent der Fehlgeburten treten
im ersten Schwangerschaftsdrittel auf.
Ab der zwölften Woche verringert sich
das Risiko einer Fehlgeburt stark, verschwindet aber nicht ganz. Eine sogenannte späte Fehlgeburt ist auch danach
noch möglich.
Das Risiko einer Fehlgeburt hängt vom
Alter der Schwangeren ab: Bei einer
zwanzigjährigen Frau liegt die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt bei nur
zehn Prozent, während das Risiko einer
Frau mit vierzig Jahren zwischen vierzig
und fünfzig Prozent liegt und nach dem
Alter von fünfundvierzig Jahren auf achtzig Prozent steigt. Die Ursachen einer
frühen Fehlgeburt sind in der Regel chromosomale Anomalien, also Abweichungen der Embryochromosomen in Form
oder Zahl. Ein Spontanabort im zweiten
Schwangerschaftsdrittel wird dagegen
häufiger mit einem gesundheitlichen
Problem der Mutter in Verbindung gebracht. Ab drei oder mehr Fehlgeburten
wird eine spezifische medizinische
Untersuchung empfohlen.

Verschiedene Parameter
Bei jedem Kontrollbesuch überprüft der
Arzt oder die Hebamme das normale

Herkunft tritt in der Regel in der zweiten
Hälfte der Schwangerschaft auf und äussert sich auch in Kopfschmerzen und
rascher Gewichtszunahme.

Ernähren Sie sich gut – ergänzen Sie, wenn nötig!
•F
 olsäure ist ein wichtiges Vitamin zur Vermeidung der Spina bifida («offener Rücken»).
•E
 isen zählt zu jenen Mineralstoffen, deren Bedarf während der Schwangerschaft und
Stillzeit erhöht ist. Es wird vermehrt benötigt, weil das Blutvolumen steigt und der
Sauerstofftransport aufrechterhalten werden muss. Eisenpräparate zum Einnehmen
sind mit einem gewissen Verstopfungsrisiko verbunden. Optimieren Sie die Eisenaufnahme durch den bevorzugten Konsum tierischer Proteinquellen. Achten Sie aber
immer darauf, dass das Fleisch gut gekocht ist und dass Sie weder Rohmilch noch
Weich- oder Halbhartkäse aus Rohmilch essen.
•S
 chüssler Salze enthalten Mineralsalze in dynamisierter Form und sind nicht mit
Produkten vergleichbar, die Mineralien direkt bereitstellen (z. B. Kalzium, Eisen
oder Magnesium), da ihre Wirkung eher darin besteht, deren Aufnahme zu verbessern.
Die Salze Nr. 1 Calcium fluoratum, Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 3 Ferrum phosphoricum und Nr. 4 Magnesium phosphoricum können während der Schwangerschaft
hilfreich sein. Fragen Sie Ihren Apotheker oder einen Schüssler-Salz-Spezialisten
nach weiteren Informationen.

Zusätzlich …
Ergänzend zu diesen Untersuchungen
können verschiedene serologische Tests
durchgeführt werden. Dazu gehören
auch Tests zur Untersuchung, ob man
Röteln gehabt hat oder Trägerin von
Hepatitis-B- und -C-Viren oder auch von
HI-Viren ist. Ausserdem muss man als
Mutter seine Blutgruppe und den Rhesusfaktor kennen. Je nach der persönlichen Situation werden einige oder all
diese Tests zu bestimmten Zeitpunkten
durchgeführt. Falls erforderlich, können
dann Vorkehrungen für den weiteren
Verlauf der Schwangerschaft und die Entbindung getroffen werden. Man wird der
werdenden Mutter und den Menschen in
ihrem Umfeld zudem eine Impfung
gegen Keuchhusten anbieten, um das
Keuchhustenrisiko für den Säugling zu
verringern.

”

Der Blutdruck ist ein
wesentlicher Überwachungsparameter, denn
ein Anstieg des Blutdrucks
kann ein Hinweis auf die
mögliche Entwicklung
einer Präeklampsie sein.
Wachstum des Fötus sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mutter.
Es stehen verschiedene Messungen an,
etwa von Blutdruck, Körpergewicht und
Fundusstand, bei dem die Grösse der
Gebärmutter ermittelt wird. Zudem werden Blut- und Urinproben genommen.
Diese Verfahren werden im Verlauf der

Monate wiederholt. Ausserdem wird
auch die Gesundheit der Venen überprüft. Bei einer Neigung zu Ödemen ist
es ratsam, Stützstrumpfhosen oder
-strümpfe zu tragen.
Der Blutdruck ist ein wesentlicher Überwachungsparameter, denn ein Anstieg
des Blutdrucks kann ein Hinweis auf die
mögliche Entwicklung einer Krankheit
sein, die als Präeklampsie bezeichnet
wird. Diese Erkrankung unbekannter

”

Bei Fieber und übelriechendem
Vaginalausfluss sollte man umgehend
einen Arzt aufsuchen.
Alarmsignale
Unabhängig von der Schwangerschaftswoche muss jede vaginale Blutung ernst
genommen werden. Auch bei Fieber und
übelriechendem Vaginalausfluss sollte
man umgehend einen Arzt aufsuchen.
In den sehr frühen Stadien der Schwangerschaft können schwarze oder braune
Blutungen und Seitenschmerzen ein Zeichen für eine Eileiterschwangerschaft
sein. So wird das Einnisten der befruchteten Eizelle ausserhalb der Gebärmutter, normalerweise in einem Eileiter,
bezeichnet. Wenn sie nicht von selbst
endet, muss diese Art der Schwangerschaft abgebrochen werden, da daraus
kein lebensfähiges Baby entsteht und
sie für die Mutter gefährlich ist.

Ankunft im sicheren Hafen
Sollten Sie nun selbst schwanger sein
und all diese Untersuchungen gemeistert
haben, gelangen Sie am Ende der Reise
schliesslich in das (noch) ruhige Fahrwasser des Hafens. Hier, in den erfahrenen Händen des Teams im Kreissaal oder
auch in der intimeren Umgebung eines
Geburtshauses, können Sie Ihr Kind zur
Welt bringen. Dieser letzte Teil der Reise
wird wahrscheinlich nicht erholsam für
Sie sein, aber genau wie der Hafen, der
Seefahrer vor Stürmen schützt, wird
auch hier alles getan, um den Seegang
unter Kontrolle zu halten und wieder
Ruhe einkehren zu lassen! 
n

Vaginalprobleme!
Jucken und Brennen?

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

✓ Einfache Anwendung
✓ Schnelle Wirkung
✓ Hygienischer Applikator

Dr. Schüssler Salze
von

OMIDA.

Gynofit® - Für eine intakte Intimflora

✔ Hochwertige Qualität
✔ Kompetenz durch Tradition
✔ Grosses Produkt-Sortiment

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.
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Swiss Development

www.gynofit.ch
Tentan AG, 4452 Itingen

Wertvolle Tipps
aus Ihrer

Gesundheit
für Sie und Ihr

Apotheke

Baby

SCHNUPFEN …

VITALSTOFFE …

ZAHNEN …

BABYHUNGER …

DARMBAKTERIEN …

STILLEN …

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

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

… ist für viele Kleinkinder eine
lang anhaltende Herausforderung. Zumeist stossen zwar bereits
um den sechsten Lebensmonat
die unteren beiden Schneidezähne
durch das Zahnfleisch. Das Milchgebiss mit seinen zwanzig Milchzähnen
ist allerdings erst im Alter von drei
Jahren komplett.

… ist schwer abzuschätzen. Wenn
ein Säugling nach der Geburt an
Gewicht verliert, ist dies allerdings
durchaus normal. Bis zum zehnten
oder vierzehnten Lebenstag sollte
er sein Geburtsgewicht jedoch
wieder erreicht haben und danach
zwischen hundert und dreihundert
Gramm pro Woche zunehmen.

… rücken immer häufiger ins
Rampenlicht, wenn es um unsere
Gesundheit geht. Die Darmflora ist
etwas sehr individuelles und gleicht
einem persönlichen Fingerabdruck.
Sie entwickelt sich erst nach der
Geburt, da ein Embryo im Mutterleib
unter sterilen Bedingungen aufwächst.

… klappt zu Beginn manchmal
nicht so reibungslos, wie sich
werdende Mütter das vorstellen.
In der Regel braucht es zwei
Wochen, bis sich die Milchproduktion an den Bedarf des Babys angepasst hat. Häufiges Anlegen an die
Brust, hohe Trinkmengen und Ruhe
beim Stillen wirken sich oft positiv
aus.

homedi-kind®

Burgerstsein

CAMILIA®

Bimbosan Folgemilchen Bio, Classic
und Super Premium

Lactobact®
Baby+ & Junior+

Similasan Milchbildung Globuli

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

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

Ihr Baby ist am Zahnen?
Camilia® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Linderung der Symptome
bei Zahnungsbeschwerden: Bedürfnis
zu kauen oder auf Dinge zu beissen,
starker Speichelfluss sowie Reizbarkeit.
Praktisch: Trinklösung in Einzeldosen.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

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

Darmgesundheit
von Geburt an

Milchbildung anregen mit
homöopathischen Globuli

Mit speziell ausgesuchten probiotischen
Bakterienkulturen.

• Zur Förderung des Milchflusses
• Bei Milchmangel der Stillenden

Lactobact® BABY+ Pulver
• Mit Pantothensäure und Folsäure
• Ab Geburt

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Lactobact® JUNIOR+ Drops
• Mit Vitamin C und Vitamin D
• Ab drei Jahren
• Fruchtiger Orangengeschmack

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Bestellen Sie Ihre Gratisprobe mit E-Mail an
info@vitacura.ch.

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

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

Boiron AG, 3007 Bern
www.boiron-swiss.ch

Bimbosan AG, 4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.hlh-biopharma.ch

Similasan AG, 8916 Jonen
www.similasan.swiss
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KINDERGESUNDHEIT

”

Wichtig ist, dass ein Kind spürt:
Meine Eltern sind an mir und allem,
was mich beschäftigt, interessiert.

Ausdrucksformen
kindlicher Sexualität
Erziehungsnormen mögen sich ändern, die Themen kindliche Sexualität, Aufklärung
und Schutz vor Missbrauch sind immer präsent. Dies bestätigt sich auch im Gespräch
mit Professor Daniel Kunz von der Hochschule Luzern.
Meta Zweifel

Herr Professor Kunz, dass auch Kinder
sexuelle Wesen sind, dürfte bekannt
sein. Weshalb sind manche Eltern
dennoch peinlich berührt, wenn ihr
kleines Kind seine Geschlechtsteile
anfasst?
Prof. Daniel Kunz*: Viele
Eltern nehmen derartige
Ausdrucksformen der kindlichen Körperlichkeit aus
der Erwachsenenperspektive wahr. Die Sexualität
des Erwachsenen kann jedoch mit diesen
kindlichen Formen nicht gleichgesetzt
werden. Auf beiden Ebenen geht es um
Lust und Erregung, die sich aber altersund entwicklungsbedingt ganz unterschiedlich manifestieren.

* P rof. Daniel Kunz ist Dozent und Projektleiter

an der Hochschule Luzern/Soziale Arbeit sowie
Studienbegleiter. In einer Forschungsarbeit
beschäftigt er sich unter anderem mit Themen
zu sexueller Gesundheit in Bildung und Beratung.

Wie äussert sich Sexualität
im frühen Kindesalter?
Das kleine Kind verschafft sich durch
Kuscheln, Schmusen, das Reiben oder
Berühren von Körperteilen ein Wohlgefühl. Dies hat nichts mit sexuellem
Begehren, sondern mit Wohlbefinden im
Hier und Jetzt zu tun. Das Sich-Reiben
an einem Kissen oder das Hinunterrutschen an einem Treppengeländer sensibilisiert das Kind auch für die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Das
Lustempfinden wird erst in der Pubertät
sexualisiert – dann, wenn die biologischen Prozesse in Gang kommen.
Früher verschafften sich Kinder
mit Doktorspielen erste Kenntnisse.
Vermittelt heute das Internet dem
technisch versierten Kind den Zugang
zu Sex- und Pornoszenen?
Bei kleinen Kindern sind «Dökterlispiele» nach wie vor wichtig, denn es

geht um Neugier und das Bedürfnis nach
Zeigen und Betrachten. Die Digitalisierung hat tatsächlich Einfluss. Daher ist
es wichtig, dass Kinder im Primarschulalter auch in diesem Bereich von Eltern
begleitet werden. Es ist sehr zu hoffen,
dass die Herausforderungen, die vom
verdichteten Medienkonsum ausgehen,
von den Eltern als Erziehungsauftrag
wahrgenommen werden. Je älter das
Kind wird und je häufiger und eigenständiger es Smartphone und Internet nutzt,
desto bedeutungsvoller ist es, mit ihm zu
sprechen und ihm zu erklären, welche
Internetseiten ihm guttun und welche
nicht. Kinder sollen auch die Gewissheit
haben, dass sie sich jederzeit an ihre
Eltern wenden können, wenn ihnen im
Internet oder über Vermittlung durch
Mitschüler etwas Beunruhigendes begegnet. Wichtig ist, dass ein Kind spürt:
Meine Eltern sind an mir und allem, was
mich beschäftigt, interessiert.

Ist das, was gemeinhin als «Aufklärung» bezeichnet wird, immer noch
eine eher unangenehme Aufgabe?
Wir veröffentlichen nächstes Jahr eine
Untersuchung, in der wir siebenundzwanzig in der Schweiz lebende Elternteile befragt haben, wie sie seinerzeit
ihre Sexualaufklärung empfunden haben
und wie sie nun als Eltern heute vorgehen möchten. Viele Väter und Mütter

erinnerten sich, dass sie in ihrer Familie
Sexualaufklärung als Tabuthema mit
entsprechender Sprachlosigkeit erlebt
haben. Ich kann mir vorstellen, dass
diese einst wahrgenommene Sprachlosigkeit bei manchen Befragten reaktiviert wird und sie sich gehemmt fühlen,
wenn sie nun mit ihren Kindern über
Sexualität sprechen. Gleichzeitig konnte
ich feststellen, dass je jünger die Eltern
sind, desto einfacher es ihnen fällt, mit
ihren Kindern über sexualitätsbezogene
Themen zu sprechen. Häufig gehörten
sie während ihrer eigenen Schulzeit
schon zur Zielgruppe von sexueller Aufklärung. Bedeutungsvoll ist in jedem Fall
ein vertrauensvoller Erziehungsstil.

Befassen sich auch Väter
oder mehrheitlich Mütter mit
sexueller Aufklärung?
Verschiedene internationale Studien belegen, dass bei sexualitätsbezogenen
Themen vor allem die Mutter erste Ansprechpartnerin ist. Je älter die Kinder
werden, desto eher werden sexuelle Themen in der Peergroup, also unter Gleichaltrigen, besprochen. Bei bestimmten
Themen wie etwa Menstruation, erster
Samenerguss oder Körperhygiene sind
aber die Eltern immer noch gefragt. In
einer Familie mit autoritativem Erziehungsstil ist die Vertrauensbasis stärker
als in einer Familie mit autoritärem
Erziehungsstil. Mit autoritativ ist eine

”

Es ist sehr zu hoffen, dass die
Herausforderungen, die vom verdichteten
Medienkonsum ausgehen, von den
Eltern als Erziehungsauftrag
wahrgenommen werden.
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OMEGA-life®:
Unterstützt Herz
und Gehirn.

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

Welche sexuell orientierten Verhaltensauffälligkeiten
des Kindes rufen nach fachlicher Abklärung?
Ein deutliches Zeichen ist sicher, wenn ein Kind aus zunächst
unerklärlichen Gründen seine Lebhaftigkeit verliert und
verstummt. Oder wenn es gegenüber Gleichaltrigen oder
Erwachsenen ein sexualisiertes und grenzüberschreitendes
Verhalten zeigt.
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Sexualaufklärung
vermittelt, dass der eigene
Körper und dessen
Integrität in jedem Fall
schützenswert sind.

+ Schutz vor

unangenehmem
Aufstossen

und Drogerien.

OMEGA-life®
Protect 500

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

engagierte, am Wesen und den Vorstellungen des Kindes
interessierte Begleitung gemeint, die aber auch angemessene
Grenzen zu setzen versteht. Eine autoritäre Erziehung dagegen verlangt vor allem Gehorsam und das nicht zu hinterfragende Einhalten von familiären Wertvorstellungen.

«Wundermittel»
Omega-3-Fettsäuren
Unser Körper kommt nicht ohne Fettsäuren aus. Sie sind wertvolle Energieträger, spielen
eine wichtige Rolle im Stoffwechsel, fungieren als Ausgangssubstanzen für zahlreiche
Hormone und stellen einen unentbehrlichen Bestandteil der Zellmembran dar.
Christiane Schittny, Apothekerin

Was ist zu tun, wenn das Kind von
sexuellen Erlebnissen berichtet?
Kommt ein Kind nach Hause und erzählt, es habe mit seinem
Schulfreund Tom Sex gehabt, sollte die Mutter nicht gleich in
Panik geraten. Angezeigt ist vielmehr unaufgeregtes Nachfragen, was sich denn da im Kindergarten genau ereignet hat.
Zeigt eine Betrachtung mit vernünftigem Augenmass, dass es
sich um «Dökterlispiele» unter Gleichaltrigen gehandelt hat,
sollte über die Regeln gesprochen werden, was da erlaubt ist
und was nicht. Mit Blick auf die Prävention von sexualisierter
Gewalt wäre es gut, zu verdeutlichen, dass es gute und schlechte
Gefühle gibt und dass man schlechte, unlautere Geheimnisse
nicht für sich behalten muss.
Wie kann man ein Kind vor sexuellem
Missbrauch schützen?
Man sollte ihm verständlich machen, dass es sich auf ein
schlechtes Gefühl verlassen, Nein sagen und Hilfe suchen
darf. Derartige Anweisungen genügen aber nicht. Besser ist
es, deutlich zu werden und genau zu erklären, dass den Erwachsenen das Berühren von bestimmten Körperteilen und
Körperstellen bei Kindern verboten ist. Sexualaufklärung vermittelt, dass der eigene Körper und dessen Integrität in jedem
Fall schützenswert sind. In diesem Zusammenhang ist es
wichtig, dass die entsprechenden Körperzonen und Körperteile dem Alter des Kindes entsprechend ganz präzise benannt werden und dass thematisiert wird, was als Vulva oder
als Penis bezeichnet wird. Von entscheidender Bedeutung:
Dem Kind zuhören und es insbesondere dann ernst nehmen,
wenn es von Übergriffen erzählt. Kinder in solchen Fällen
etwa mit «Was erzählst du da für einen Unsinn» oder «Das
kann doch gar nicht sein» abzuqualifizieren, ist keine Hilfe
und könnte weiterem Missbrauch Vorschub leisten. 
n
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in Mangel an Omega-3-Fettsäuren
kann sich negativ auf unsere
Gesundheit auswirken: Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit,
Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhter Blutdruck, Gelenkschmerzen und Arthrose sind einige Symptome,
die unter Umständen mit einem Zuwenig
an Omega-3-Fettsäuren in Zusammenhang gebracht werden können.

Die grosse Familie der Fettsäuren
Aufgrund ihrer chemischen Struktur
unterscheidet man zwischen gesättigten
und einfach oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Gesättigte Fettsäuren kommen häufig vor,
speziell in tierischen Nahrungsmitteln
wie Butter, Rahm, Wurstwaren oder
Fleisch, aber auch in pflanzlichen Nahrungsbestandteilen wie Kokosfett. Ein
Überschuss an gesättigten Fettsäuren
führt unter anderem zu einem erhöhten
Cholesterinspiegel mit negativen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System.
Einfach ungesättigte Fettsäuren finden
sich vorwiegend in Pflanzenölen wie
Raps- oder Olivenöl. Sie können auch
vom Körper selbst hergestellt werden
und haben die Eigenschaft, die Cholesterinwerte positiv zu beeinflussen.
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren werden auch als essenzielle Fettsäuren
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Mehrfach ungesättigte Fettsäuren werden
auch als essenzielle
Fettsäuren bezeichnet,
weil sie in der Regel
vom Körper nicht selbst
synthetisiert werden
können.
bezeichnet, weil sie in der Regel vom
Körper nicht selbst synthetisiert werden
können. Der Organismus ist also darauf
angewiesen, diese chemischen Verbindungen mit der Nahrung aufzunehmen.
Die zwei Untergruppen der mehrfach
ungesättigten Fettsäuren sind die
Omega-3- und die Omega-6-Fettsäuren.
Beide sind wichtig für den Organismus.

Fokus Omega-3-Fettsäuren
Zu den Omega-3-Fettsäuren
zählen verschiedene Fettsäuren. Die wichtigsten Vertreter sind die
Eicosapentaensäure
(EPA), die Docosahexaensäure (DHA)
und die Alpha-Linolensäure (ALA).

ALA findet sich vor allem in pflanzlichen Nahrungsmitteln: Öle wie Lein-,
Walnuss-, Raps- oder Sojaöl, Nüsse wie
Wal- und Erdnüsse sowie Leinsamen
und Sojabohnen sind besonders reich
an ALA. Marginale Mengen finden sich
auch in manchen Gemüse-, Käse- oder
Fleischsorten. In geringem Mass kann
der Körper ALA in EPA und DHA umwandeln – diese Mengen reichen aber
nicht aus, um den Organismus genügend zu versorgen.
EPA und DHA kommen in Fischen und
Fischölen vor. Speziell die fetteren Kaltwasserfische wie Hering, Aal, Lachs,
Sardelle, Makrele oder Sardine enthalten grössere Mengen dieser beiden
Omega-3-Fettsäuren. Öle, die aus Wal,
Hai oder Hering hergestellt werden,
enthalten besonders hohe Konzentrationen. Fische können diese Fettsäuren
nicht selbst herstellen, doch sie nehmen
diese über ihre Nahrung aus Phytoplankton und Mikroalgen auf.
Die empfohlenen Zufuhrmengen liegen für ALA bei 1,5 g
pro Tag (das entspricht
etwa einem Esslöffel
Rapsöl) und für EPA
und DHA bei 250 mg
pro Tag (oder ein bis
zwei Portionen Kaltwasserfisch pro Woche
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beziehungsweise für Vegetarier auch
Extrakte aus Mikroalgen).

Gegen Herz-KreislaufErkrankungen
Omega-3-Fettsäuren können Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Sie wirken sich positiv auf die Zusammensetzung der Blutfettwerte aus, denn sie
senken die Konzentration der Triglyzeride und des «schlechten» LDL-Cholesterins, während sie auf der anderen Seite
das «gute» HDL-Cholesterin erhöhen.
Das wiederum vermindert das Risiko
für Arteriosklerose. Vermutlich wirkt
Omega 3 auch blutdrucksenkend und
hilft gegen Herzrhythmusstörungen.
Für eine verbesserte Hirnfunktion
Eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren während der Schwangerschaft
fördert die vorgeburtliche Entwicklung
des kindlichen Gehirns. Doch auch im
Alter sollte man auf eine ausreichende
Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren setzen:
Diese vermögen ein Nachlassen der

Die richtige Balance
Unser Körper braucht sowohl Omega-3als auch Omega-6-Fettsäuren. Wichtig ist
allerdings das Mengenverhältnis zwischen
diesen beiden essenziellen Fettsäuren.
Zu viele Omega-6-Fettsäuren blockieren
die Enzyme, die auch für die Aufnahme
der Omega-3-Fettsäuren benötigt werden,
sodass Letztere nicht mehr richtig verwertet werden können und ein Mangel
entstehen kann. Ein ideales Verhältnis
Omega 6 zu Omega 3 sollte unter 5:1
liegen. In der Praxis liegt das Verhältnis
jedoch teilweise um ein Vielfaches höher!

Gehirnleistung zu verzögern und sind vermutlich auch in der Lage, das Risiko einer
Demenzerkrankungen zu verringern.
Dies, weil die Fettsäuren als Bestandteil
des zentralen Nervensystems für eine
gute Vernetzung des Gehirns sorgen und
dadurch bessere Hirnfunktionen erzielen.
Bekannt ist, dass Kinder und Jugendliche
mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) vermehrt an
einem Mangel essenzieller Fettsäuren
leiden. Im Umkehrschluss beeinflusst
die Gabe von Omega-3-Fettsäuren den
Verlauf von ADHS positiv. Die Folge ist
eine Steigerung des Konzentrations- und
Lernvermögens.

schen mit rheumatoider Arthritis (einer
Autoimmunkrankheit mit entzündeten
und schmerzenden Gelenken) oder
Gicht (einer schmerzhaften Form von
Rheuma) können von einer adäquaten
Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren
profitieren. Untersuchungen haben
ergeben, dass Omega-3-Fettsäuren die
Zahl der schmerzenden Gelenke verringern können.
n

Entzündungen lindern
Omega-3-Fettsäuren besitzen entzündungshemmende Eigenschaften, weshalb sie bei entzündlichen Erkrankungen
lindernd wirken. Insbesondere Men-

Aufgaben mit
Köpfchen meistern.
EQUAZEN® IQ – das Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren EPA, DHA
und Omega-6-Fettsäure GLA. DHA trägt zur
Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei.1
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Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als
Ersatz für eine abwechslungsreiche und
ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde
Lebensweise verwendet werden.
Für Schwangere und Stillende nicht geeignet.
¹ Positive Wirkung bei einer täglichen Aufnahme
von 250 mg DHA.

EQUAZEN® IQ

Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn,
www.zellerag.ch

Geschmacksbildung
		mit Freude!

Der Bedarf an Nährstoffen ist im Säuglingsalter grösser als zu jedem späteren
Zeitpunkt im Leben. Im Laufe seines ersten Lebensjahres verdreifacht ein Säugling sein
Körpergewicht. Daher ist die richtige Ernährung von Säuglingen besonders wichtig.
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

D

ie Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie
befürworten, Babys wann immer
möglich bis zum Alter von sechs Monaten ausschliesslich zu stillen. Ab dem
siebten Lebensmonat wird die Muttermilch bzw. die Ersatznahrung den Nährstoffbedürfnissen des Säuglings nicht
mehr gerecht. Die Erweiterung der Nahrungsvielfalt erfordert nun viel Umsicht
und Fingerspitzengefühl, denn dieser
Übergang entspricht einer Phase, während der sich die Sinne des Kindes und
seine motorischen Fähigkeiten ausbilden. Auch für die Eltern ist diese Zeit
eine Herausforderung, wenn sie erleben,
wie ihr Sprössling allmählich seinen
Platz und seine Stellung am Familientisch einnimmt. Diese Zeit muss als

”

Für die Eltern ist es
eine Herausforderung,
wenn sie erleben, wie ihr
Sprössling allmählich seinen
Platz und seine Stellung am
Familientisch einnimmt.

Lernphase angesehen und sowohl von
den Eltern als auch vom Kind als positiv
erlebt werden, damit sie zu einer ausgewogenen Ernährung im Erwachsenenalter führen kann. Doch worauf sollten
Sie achten?
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4 Monate
0 – 4. Monat

5. Monat

6 Monate
6. Monat

Muttermilch oder Säuglingsnahrung

1 Jahr

7. Monat

8. Monat

9. Monat

10. Monat

11. Monat

12. Monat

Muttermilch oder Säuglingsnahrung bzw. Folgenahrung

So legen Sie bei Kindern den Grundstein für eine gesunde Ernährung!

ab dem 13. Monat
Muttermilch
oder Folgemilch
oder Kuhmilch

Obst und Gemüse

Kartoffeln, Getreide und Hülsenfrüchte

Fleisch, Fisch, Eier

Öle und Fette
Joghurt, Vollmilch,
Milchprodukte: Geringe Mengen Joghurt und
Vollmilch (für die Zubereitung von Püree oder Brei) Quark, Käse

Schrittweise
Einführung

Tägliche Aufnahme empfohlen

© Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE), Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP), 2011

Risiken minimieren
Vermeiden Sie Mangel ebenso wie Übermass: Säuglingsanfangsnahrung oder
Muttermilch deckt während der ersten
vier bis sechs Lebensmonate den gesamten Nährstoffbedarf von Säuglingen, mit
Ausnahme von Vitamin D, das in Form
von Tropfen zugegeben wird. Bei Säuglingen, deren Ernährung zu früh oder
falsch umgestellt wurde, ist jedoch gelegentlich ein Mangel an essenziellen
Fettsäuren, Kalzium und Eisen beobachtet worden. Andererseits besteht möglicherweise die Gefahr einer übermässigen Aufnahme bestimmter Nährstoffe,
insbesondere von Eiweiss oder Zucker.
Gluten allmählich einführen
Die Einführung von Gluten, dem Klebereiweiss, das in vielen Getreiden enthalten ist, erfolgt zwischen dem fünften und
zwölften Lebensmonat durch schrittweise Erhöhung der Menge, während
möglichst noch zusätzlich gestillt wird.
In der Praxis bedeutet das: Mischen Sie
Cerealien für Kleinkinder zunächst in
die Flaschennahrung oder in Suppe oder
Obstbrei mit ein.
Salz vermeiden
Die Aufnahme von Salz kann im Zuge der
Erweiterung der Nahrungsmittel zu stark
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Säuglingsanfangsnahrung oder Muttermilch
decken während der ersten
vier bis sechs Lebensmonate den gesamten
Nährstoffbedarf von
Säuglingen, mit Ausnahme
von Vitamin D, das in
Form von Tropfen
zugegeben wird.
ansteigen, z. B. durch den Verzehr von
Käse oder Gemüsekonserven. Verwenden Sie daher vorzugsweise speziell für
Babys entwickelte Gläschenkost mit reduziertem Salzgehalt. Die beste Variante
ist, die Gerichte für Ihr Baby selbst zu
kochen und überhaupt kein Salz hinzuzufügen.

Zucker beschränken
Im Rahmen der Nahrungserweiterung
ist häufig auch zu viel Zucker im Spiel. In
der Tat sind Mütter manchmal versucht,
eher süsse Lebensmittel zu wählen, die
ihr Kind besser akzeptiert. Diese Verhal-

tensweise fördert einerseits die Entstehung von Karies und schadet andererseits der späteren Ernährung des Kindes,
da es dadurch Gefallen an süssen Speisen
entwickelt.

Pro Tag 500 Milliliter Milch
zu trinken geben
Auch wenn die Menge an Milch weniger
wird, die ein Baby nach der Einführung
fester Nahrung zu sich nimmt, muss

Kleinkindernährung im
internationalen Vergleich
Gemäss einem der Berichte «Zur Situation
der Kinder in der Welt» hat Unicef die Art
und Weise untersucht, wie Kinder auf
der ganzen Welt sich ernähren.
Die Ergebnisse zeigen, dass bei jedem
zweiten Kind unter fünf Jahren ein Mangel
an Vitaminen und anderen wichtigen
Nährstoffen besteht. Unterernährung
schadet Kindern nach wie vor schwer. Im
Jahr 2018 waren fast 200 Millionen Kinder
unter fünf Jahren wachstumsverzögert
oder abgemagert, während mindestens
340 Millionen Hunger litten. Gleichzeitig
nehmen in den Industrieländern Übergewicht und Fettleibigkeit weiter zu.
Zwischen 2000 und 2016 stieg der Anteil
der übergewichtigen Kinder im Alter von
5 bis 19 Jahren von 10 auf fast 20 Prozent.

Milch weiterhin eine feste Rolle in seiner
Ernährung spielen. Sie ist das einzige
Nahrungsmittel, das seinen Bedarf an
Kalzium deckt, das in der Wachstumsphase unabdingbar ist. Pro Tag wird eine
Menge von 500  Milliliter Milch empfohlen (alternativ kann auch eine entsprechende Menge an Milchprodukten gegeben werden).

Auf Einschränkungen verzichten
Das Weglassen bestimmter Nahrungsmittel in der Kindheit sollte vermieden
werden, da es ansonsten zu einer Mangelernährung kommen kann. Falls das
Kind vegetarisch ernährt wird, muss der

•M
 ischen Sie die Nahrungsmittel schrittweise und führen Sie immer grössere Stücke
hinzu, um Ihr Baby sanft daran zu gewöhnen.
• Variieren Sie verschiedene Geschmacksrichtungen, ohne alles miteinander zu
vermischen, um die Vielfalt der Geschmäcker zu vermitteln.
• Verwenden Sie Obst und Gemüse der Saison, wenn möglich aus biologischem Anbau.
• Bieten Sie zum Trinken nur Wasser an, keine Säfte oder Sirup.
• Bringen Sie Ihrem Kind bei, langsam zu essen und (später) richtig zu kauen.
• Führen Sie einen Rhythmus von vier Mahlzeiten pro Tag ein, um später das Naschen
von Snacks zwischendurch zu vermeiden.
• Versuchen Sie, emotionale Konflikte im Zusammenhang mit der Nahrung und
dem Kind zu vermeiden. Ihr Baby isst nicht, «um Ihnen einen Gefallen zu tun»,
sondern weil es ein lebenswichtiges Bedürfnis ist, das darüber hinaus Freude bereitet!

Kinderarzt darüber informiert werden.
Von einer veganen Ernährungsweise
wird von Kinderärzten ausdrücklich
abgeraten, da sie ohne entsprechende
Ergänzungsmittel zu schweren Mangelerscheinungen und irreversiblen Schäden führt.

Soja-, Reis- oder Mandelmilch
aussparen?
In der Broschüre des Bundesamtes für
Lebensmittelsicherheit heisst es: «Säug-

lingsanfangsnahrung auf Sojabasis kann
bei Kindern zu gesundheitlichen Problemen führen. Sie sollte daher nur auf Verschreibung eines Kinderarztes und nur
in Ausnahmesituationen (z. B. bei seltenen Stoffwechselerkrankungen) eingesetzt werden. Entgegen der gelegentlich
verbreiteten Meinung bietet Sojamilch
keinen Schutz vor Allergien.» Ebenso
sind aus Mandeln, Reis oder Hafer hergestellte Getränke nicht für die Ernährung von Kindern geeignet.
n

F ür Bimbosan ist
nur beste Schweizer
M ilch gut genug.
Schweizer Milch ist von sehr
hoher Qualität, unter anderem
wegen des hochwertigen Wiesenfutters, den vielen Kleinbetrieben,
dem ökologischen Bewusstsein
und den strengen Tierschutzgesetzen. Grund genug, alle unsere
Milchen ausschliesslich mit Milch
von Schweizer Bauernhöfen
herzustellen.
Wichtig: Muttermilch ist das Beste
für den Säugling. Die WHO empfiehlt
6 Monate ausschliessliches Stillen.
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Zahnrekorde aus dem Tierreich
•M
 äusezähne sind am härtesten. Mit 9,6 Punkten auf der Härtegradskala sind
sie fast so hart wie Diamant, der einen Härtegrad von 10 beziffert.
• Gürteltierzähne sind äusserst zahlreich, denn wer hat sonst schon hundert
Beisserchen im Mund?
• Elefantenzähne sind am schwersten, schliesslich kann ein Stosszahn bis
zu über hundert Kilogramm wiegen.
• Ameisenbärzähne sind eine Wunschvorstellung, da die Röhrenschnauze
des ameisenhungrigen Säugetiers völlig zahnlos ist.

Schichten gar mineralisieren und aushärten, entsteht hartnäckiger Zahnstein,
der nur mehr durch professionelle Dentalhygiene entfernbar wird. Wie stark
und wie schnell Zahnstein entsteht,
hängt zwar auch von der Zusammensetzung des Speichels ab und ist somit sehr
individuell, mit der richtigen Putztechnik lässt er sich aber in jedem
Fall gut unter Kontrolle halten.

Nur EINE zweite Chance

Haben Sie sich manchmal auch schon überlegt, das Zähneputzen einfach ausfallen
zu lassen? Muss denn Mundhygiene wirklich täglich sein? Sind für ein kraftvolles
Zubeissen tatsächlich all die Zahnpflegeprodukte nötig, wo doch ein Haifisch das
alles auch nicht braucht?
Irene Strauss, Apothekerin

M

an kann es drehen und wenden,
wie man will: Ein Hai braucht sich
fürwahr keine grossen Gedanken
ums Zähneputzen zu machen. Während
seiner zwanzig- bis dreissigjährigen
Lebenszeit wachsen seine wurzellosen
Beisserchen nämlich unbegrenzt nach.
So kann der Verschleiss an Haifischzähnen pro Exemplar schon einmal die
Dreissigtausendergrenze überschreiten.
Das schaut bei uns Menschen definitiv
ganz anders aus: Unsere zwanzig Milchzähne werden bekanntlich nur ein einziges Mal durch maximal zweiunddreissig bleibende Zähne ersetzt. Der Griff zur
Zahnbürste bleibt für uns somit unerlässlich, wenn wir unsere vergleichsweise
wenigen Zähne ein Leben lang erhalten
wollen. Zähneputzen ist aber aus vielen
weiteren Gesichtspunkten wichtig. Interessiert es Sie, warum es sich nicht nur
der Frische wegen lohnt?

Zahnverlust stoppen
Im Vordergrund der Mundhygiene steht
der Erhalt der Zähne. Lange Zeit ging
man davon aus, dass unser Gebiss einfach im Verlauf des Lebens aufgrund von
Abnützungserscheinungen ausfällt. Man
dachte, dass ein Rückgang des Zahnhalteapparats (Parodonts) mit zunehmendem Alter unvermeidbar ist. Heute
aber weiss man, dass es massgeblich
Bakterien sind, die für den Zahnverlust
sorgen. Setzen diese nämlich beispielsweise am Zahnfleischrand Gifte (Toxine)
frei, reagiert unser Körper darauf mit
einer Entzündung, die man auch Parodontitis nennt. Zunächst ist das Zahnfleisch meist nur gerötet, geschwollen
und blutet beim Zähneputzen. Bleibt
dieser Entzündungsprozess allerdings
unbehandelt, kann er sich sogar auf
das Knochen- und Bindegewebe des
Zahnbetts, sprich auf den gesamten
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Heute weiss man,
dass es massgeblich
Bakterien sind, die für
den Zahnverlust sorgen.

Löcher vermeiden
Heikel wird es vor allem
dann, wenn wir die
Während seiner
Zahnplaque noch zuzwanzig- bis dreissigjährigen
sätzlich mit zuckerhalLebenszeit wachsen einem
tigen Getränken oder
Speisen nähren. Dies
Hai die wurzellosen
führt dazu, dass sich
Beisserchen unbegrenzt
die im Biofilm entnach.
haltenen Bakterien ungebremst
vermehren und
gleichzeitig den
konsumierten Zucker
innerhalb von wenigen Minuten zu
Milchsäure umbauen. Diese Säure, wie
Dieser besteht aus Keimen, Kohlenhyauch die Säure aus Nahrungsmitteln und
draten, Phosphat und Eiweiss und lässt
Getränken, wirkt letztlich entkalkend
sich durch Zähneputzen gut entfernen.
und greift den Zahnschmelz und in weiTut man dies allerdings nicht, bildet sich
terer Folge die Zahnsubstanz an. Karies,
darüber immer wieder ein nächster
also ein «Loch» im Zahn, kann entsteBelag und wenn diese überlagerten
hen.
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So lohnt sich Mundpflege
Zahnhalteapparat, ausweiten. Als letzte
Konsequenz lockert sich der Zahn und
geht verloren. Regelmässige Mundhygiene reduziert das Bakterienwachstum
und verzögert somit den frühzeitigen
Zahnverlust.

Zahnstein verhindern
Zahnreinigung hat auch das Ziel, die
sogenannte Zahnplaque zu entfernen.
Das ist ein zäher, aber zunächst unsichtbarer Biofilm, der sich täglich auf den
Oberflächen der Zahnkronen ablagert.

•Z
 ähne zweimal täglich mit hochwertigen, zahnschmelzschonenden Bürsten
und Zahnpflegeprodukten putzen, dabei niemals zu festen Druck ausüben
(putzen, nicht schrubben!).
• Einmal täglich die Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Zwischenraumbürsten
reinigen.
• Einmal wöchentlich dem Zahnschmelz eine Intensivkur mit einem Fluoridgel gönnen.
• Nach dem Konsum von Zucker sofort die Zähne putzen, damit sich Kariesbakterien
daran nicht stärken.
• Nach dem Verzehr von sauren Lebensmitteln (z. B. Orangen) mindestens dreissig
Minuten mit der Mundhygiene warten, um den aufgeweichten Zahnschmelz nicht
abzuschmirgeln.
• Zahnbürste den Keimen wegen immer an der Luft trocknen lassen und mindestens
alle zwei bis drei Monate ersetzen.

Schmerzen abwenden
Kariesbedingte Zahnschmerzen entstehen, wenn die Zahnfäule sogar bis zum
Zahnmark und den sich dort befindlichen Nerven vordringt. Oft reicht es aber
auch schon, wenn die Kanälchen innerhalb des Zahnbeins (Dentintubuli) frei
liegen und äussere Reize wie Kälte an die
Nerven weiterleiten. Werden die nur ein
bis zwei Mikrometer grossen Hohlräume
nicht mit Spezialzahnpasten, die beispielsweise Arginin enthalten, versiegelt, kommt es schnell zu erhöhter
Schmerzempfindlichkeit.
Ernste Erkrankungen reduzieren
Bakterien im Mundraum können nicht
nur der Zahngesundheit schaden. Über
den Mundraum können Keime auch in
die Blutbahn gelangen und dort sogar
das Risiko für ernsthafte Erkrankungen
wie Diabetes oder Herzerkrankungen
steigern. Wenn beispielsweise ein Patient mit einer transplantierten Herzklappe zum Zahnarzt geht, sollte er deshalb vor einem geplanten Eingriff auch
immer prophylaktisch ein Antibiotikum
einnehmen. Eine Entzündung in der
Herzgegend könnte problematisch werden. Mit regelmässiger Mundhygiene
lassen sich krank machende Keime zusätzlich reduzieren.
Achtsamkeit stärken
Zähneputzen kann auch meditativ sein.
Es ist wunderbar geeignet, um all seine
Sinne bewusst wahrzunehmen. Versuchen Sie doch das nächste Mal beim Zähneputzen, die Zahnpasta zu schmecken
und zu riechen. Fühlen Sie, wie die Bürstenborsten sanft Ihr Zahnfleisch massieren. Hören Sie auf die Geräusche, die
dabei entstehen. Und auch wenn Sie
dadurch aus der kontemplativen Phase
gerissen werden könnten, aktivieren Sie
in diesem Zusammenhang auch zwischendurch Ihren Sehsinn und schauen
Sie sich den Zustand Ihrer Zahnbürste
wieder einmal etwas genauer an. 
n

30

PUBLIREPORTAGE

MIKROPLASTIK

Kunststoff im Badezimmer
Denken Sie an Plastik, wenn Sie sich die Zähne putzen, Ihre Haare waschen, Ihr Gesicht
peelen oder Ihren Körper mit einer feinen Lotion verwöhnen? Nein? Vielleicht sollten Sie
dies zukünftig aber tun!
Irene Strauss, Apothekerin

A

uch wenn es im ersten Moment
unlogisch erscheint, ist in vielen
Kosmetikprodukten sogenanntes
Mikroplastik enthalten. Per Definition
handelt es sich dabei um kleinste Partikel aus unlöslichen synthetischen Kunststoffen. Während sekundäres Mikroplastik dann entsteht, wenn grosse
Kunststoffteile in die Umwelt gelangen
und durch Sonne, Wind und Wasser zerkleinert werden, wird primäres Mikroplastik bewusst produziert, um die
Eigenschaften von Alltagsprodukten zu
verbessern. Die kleinen Partikel sollen
beispielsweise in Zahnpasten die Putzeigenschaften erhöhen oder in Dusch-

gelen und Peelings eine bessere Ablösung von Hautschüppchen gewährleisten
und als günstiges Füllmittel und Konsistenzgeber dienen. Seit Jahren wird dieses
Mikroplastik sehr kritisch betrachtet, da
es unmittelbar ins Abwasser gelangt und
tonnenweise die Umwelt belastet. Zudem wirkt es wie ein Magnet auf Umwelt-

EMOFORM

Kids

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

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

gifte. Werden die verseuchten Kunststoffteilchen dann von Wassertieren
passiv über die Nahrung aufgenommen,
reichern sie sich in deren Geweben an.
Durch den Konsum von Fisch und Meeresfrüchten gelangen die Schadstoffe
letztlich zurück zu uns Menschen, was
wiederum zu vielseitigen, teils noch unbekannten gesundheitsschädlichen Reaktionen führen kann. In Ihrer Apotheke
kann man für Sie abklären, wie diverse
Kunststoffe in Kosmetik deklariert sein
müssen. So finden Sie mit fachmännischer Unterstützung leichter zu Produkten, die frei von Mikroplastik sind.  n

Tal: Ihr Spezialist für rundum

gepflegte (Wander-)Füsse

Schweizer Fusspflege hat einen Namen: Tal. Der Hautpflegespezialist aus den Bergen sorgt mit
seiner Fusspflegelinie nicht nur für schöne und gesunde Füsse gerade in den Sommer- und Wandermonaten, sondern auch für besondere Wellness-Momente zu Hause.
Schritt für Schritt ins Glück: Die Schweizer
Natur lässt uns Kilometer um Kilometer
zurücklegen. Barfuss, in Flip-Flops, in
Wanderschuhen. Unsere Füsse bringen uns
dorthin, wo wir den Alltag für einen kurzen
Moment vergessen. Vergessen geht leider
auch allzu oft, wie viel unsere Füsse leisten.
Der Schweizer Hautpflegespezialist Tal
bietet ein Rundum-Pflege-Programm für
beanspruchte Füsse. Vier Produkte machen
die Haut wieder geschmeidig, helfen bei
stark verhornten Stellen und entspannen
müde Füsse.

Tal Fussmaske Repair

Die Fussmaske ist Wellness und Pflege
in einem. Einfach die mit Pflegebalsam
getränkten Socken überstreifen und
mindestens 20 Minuten einwirken lassen.

Die Maske pflegt, wirkt entzündungshemmend und beugt vorzeitiger Hautalterung vor.

Cremes für die tägliche Pflege

Während die Maske das Extra an Pflege
bietet, ist die Fusspflegecreme für den
täglichen Einsatz gedacht. Sie repariert
und regeneriert Problemhaut an den
Füssen mit einer bewährten Rezeptur
aus Pflanzenstoffen wie Urea, Calendula,
Arnika, Cupuacubutter, Pinienextrakt
und Olivenöl. Bei rissigen und stark
verhornten Füssen empfiehlt sich
als SOS-Pflege der reichhaltige Fusspflegebalsam. Speziell entwickelte
AHA-Säuren entfernen abgestorbene
und verhornte Hautzellen und regen
die Zellerneuerung an.

Seit über 40 Jahren gehören die Pflegeprodukte von Tal zu den beliebtesten
Hautcremes der Schweiz. Hinter ihnen
steht mit der Parsenn-Produkte AG ein
Familienbetrieb aus dem bündnerischen
Küblis. Reinheit, Authentizität, Technologie: Diese drei Begriffe symbolisieren
Firmenphilosophie und höchste Qualität.

Entspannendes Fussbad

Krönender Abschluss: Abends ein Bad mit
dem Fussbadesalz von Tal aus dem Toten
Meer. Es pflegt, erfrischt und desodoriert.
Das mineralstoffreiche Salz wirkt keimtötend und reinigend. Es eignet sich besonders bei Hautproblemen wie Ekzemen,
Hautallergien und bei rheumatischen
Beschwerden.
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NATURKOSMETIK

”

Wenn Ihre Haut besondere
Bedürfnisse hat, empfehlen Hautärzte nach
wie vor Dermokosmetik.

Ethik im Trend
Naturkosmetiklinien sind seit einiger Zeit auf dem Vormarsch. Doch was genau ist an
ihnen besser als an herkömmlichen Produkten? Bekanntermassen gibt es zwischen Weiss
und Schwarz einen Regenbogen an Farben und Nuancen, so auch in der Kosmetik.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

S

ich im Kosmetikdschungel zurechtzufinden, grenzt schon beinahe an eine Meisterleistung.
Unzählige Produkte in den edelsten Verpackungen strahlen aus schier endlos
erscheinenden Regalreihen und es ist
zugegebenermassen nicht leicht, Kosmetiklinien zu finden, die nicht nur ansprechend aussehen und erschwinglich
sind, sondern auch noch in jeder Hinsicht zu Ihnen passen. Bevor Sie sich also
an eine Auswahl wagen, ist es hilfreich,
sich in der Apotheke beraten zu lassen.
Was braucht Ihre Haut und was für Kriterien sollte ein Produkt neben Preis und
Wirkung sonst noch erfüllen?

Ethik in der Kosmetik
Früher mussten sich die Naturliebhaber
ihre Kosmetik wohl grösstenteils selbst
mischen oder einen vifen Apotheker
damit beauftragen. Heute sind wir in der
glücklichen Lage, dass es so viele Kosmetikhersteller gibt, dass fast jedes Kundenbedürfnis abgedeckt werden kann.
Während die industriellen Grossverteiler
sich insbesondere an Vorgaben im Hinblick auf Verarbeitbarkeit und Verfügbarkeit von Rohstoffen, Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit orientieren, haben sich

”

Früher mussten sich
die Naturliebhaber
ihre Kosmetik wohl grösstenteils selbst mischen oder
einen vifen Apotheker
damit beauftragen.

die Naturkosmetikhersteller eine Marktlücke zunutze gemacht: Mit einer grossen Portion Innovationsgeist haben sie
Ethik und Nachhaltigkeit zu einem neuen
Trend werden lassen und das zuvor
wenig schmeichelhafte Image von Naturprodukten aufpoliert. So entspricht
Naturkosmetik heute dem aktuellen Zeitgeist, der in Anbetracht von Umwelt- und
Klimaschutz sowie Ressourcenschonung
sicherlich längst überfällig gewesen ist.

Naturkosmetik-Labels
Der Begriff «Naturkosmetik» ist weder
rechtlich definiert noch geschützt, was
es für Laien schwierig macht zu erkennen, ob ein Produkt tatsächlich chemieund schadstofffrei ist. Um den Kunden
das Studieren von Inhaltsstoffen zu ersparen, gibt es Qualitätslabels von unterschiedlichen Anbietern, die mit ihrem
Gütesiegel garantieren, dass die Kosmetiklinie auf Einhaltung der jeweiligen
Vorgaben geprüft wurde und ihren Standards entspricht (z. B. BDIH, NATRUE
usw.). Das wichtigste Kriterium für zertifizierte Naturkosmetik ist auf alle Fälle,
dass ihre Zusammensetzung natürlichen
Ursprungs, naturbelassen (am besten in
Bio-Qualität) und möglichst frei von

Chemie und Schadstoffen ist. Viele Hersteller sprechen sich zudem gegen
Tierversuche aus, achten auf nachhaltig
produzierte, recycelte oder gar biologisch abbaubare Verpackungen und haben nicht selten selbst ihre Produktionsstätten und firmeninternen Abläufe auf
Umweltschutz und Nachhaltigkeit ausgerichtet.

Alles auch vegan
Um eines gleich vorwegzunehmen: Vegan bedeutet nicht «bio». Was viele nicht
wissen: Jeder rein chemische Inhaltsstoff
ist automatisch vegan. Vegan ist somit
kein Synonym für «natürlich» oder gar
«bio», sondern bedeutet lediglich «ohne
tierische Inhaltsstoffe». Insofern kann
vegane Kosmetik nicht automatisch mit
Naturkosmetik gleichgesetzt werden
und Naturkosmetik ist nicht grundsätzlich vegan. Gerade Bienenwachs wird in
Naturkosmetik häufig zur Konsistenzbildung eingesetzt, obwohl aufgrund

ihres Schmelzpunkts auch Kakaobutter
und Kokosöl dafür geeignet wären.
Wenn Sie also Wert auf vegane Naturprodukte legen, gibt es auch hierfür entsprechende Labels (z. B. NC vegan oder die
Sonnenblume der Vegan Society).

Erlaubt, aber verpönt
Es gibt eine Menge Inhaltsstoffe, die für
kosmetische Zwecke zugelassen und in
herkömmlicher Kosmetik standardmässig zu finden sind, jedoch nicht unbedingt einen guten Ruf geniessen. Erdölderivate wie Paraffin und generell
Mineralöle, die zwar für eine angenehme
Textur sorgen, jedoch hinsichtlich ihrer
Unbedenklichkeit häufig im Brennpunkt
von Diskussionen stehen, haben deshalb
genauso wenig in Naturkosmetik verloren wie Silikon (häufig deklariert unter
dem Namen «Dimethicon») als Faltenfüller oder in der Haarpflege. Radioaktive Bestrahlung zur Entkeimung, chemische Konservierungsmittel, gentech-

Sidefyn – gepflegte Haut
dank Kleopatras Schönheitsgeheimnis
Das Schweizer Naturkosmetik Label Sidefyn nutzt die wertvollen Inhaltsstoffe
der Molke für seine Verwöhnprodukte. Sie stärken die hauteigenen Schutzmechanismen und sorgen selbst bei sensibler Haut für Ausgleich und
Wohlbefinden. Die Haut wirkt jugendlich frisch und gepflegt – einfach sidefyn!

nisch veränderte Inhaltsstoffe und auch
das bekannte Sodium Lauryl Sulfat
in Shampoos und Duschmitteln sind
in Naturkosmetik tabu und werden
durch mildere und umweltverträglichere
waschaktive Substanzen ersetzt.

Naturkosmetik
oder Dermokosmetik?
Wir haben nun viel über die Vorteile von
Naturkosmetik gehört und so zukunftsweisend sie sein mag, steckt sie doch
gewissermassen noch in den Kinderschuhen. Das Experimentieren mit
Rezepturen, die gut verträglich und angenehm anzuwenden sind sowie eine
sichtbare Wirkung erzeugen, ist längst
nicht über alle Zweifel erhaben. Was für
normale Haut keine Herausforderung
darstellt, kann für empfindliche, trockene und gestresste Haut schnell zum
Problem werden: Ätherische Öle können
Reizungen und Allergien verursachen, zu
hohe Ölanteile lassen das Gesicht fettig
glänzen und führen zu Hautunreinheiten. Wenn Ihre Haut besondere Bedürfnisse hat, empfehlen Hautärzte nach wie
vor Dermokosmetik. Dermokosmetik
unterscheidet sich von herkömmlicher
sowie Naturkosmetik dadurch, dass
sie insbesondere für medizinische
Zwecke, also beispielsweise für sensible
und kranke Haut, entwickelt wurde.
Zudem sind ihre langfristig positiven
Wirkungen mitklinischen Studien untermauert. Kosmetik ist und bleibt eben
individuell – genau wie Sie. 
n
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Durch die Babymassage können Eltern
ihrem Kind Halt geben
und seine physische und
psychologische Entwicklung
optimal unterstützen.

Babymassage tut gut
Die meisten Babys geniessen liebevolle Streicheleinheiten. Doch von der Massage
profitieren auch die Eltern. Worauf es dabei zu achten gilt, erklärt Sabrina Imfeld
aus Stalden OW. Sie ist Babymassage-Kursleiterin und unterrichtet nach dem Standard
der International Association of Infant Massage.

ausreichend ernährt und medizinisch
versorgt worden sind. Ihnen fehlten aber
Zuneigung und Körperkontakt.
Im Mutterbauch wird das Baby im Laufe
der Schwangerschaft immer mehr massiert, weil es in der Gebärmutter immer
enger wird. Durch die Babymassage können Eltern ihrem Kind Halt geben und
seine physische und psychologische Entwicklung optimal unterstützen.

Susanna Steimer Miller

Ab wann empfehlen Sie
die Babymassage?
Sabrina Imfeld*: Eine
Massage ist schon ab der
Geburt möglich. Allerdings sollte sie am Anfang
kurz sein, um das Baby nicht mit Reizen
zu überfluten. Am besten beginnt man
mit dem Massieren, solange das Kind
motorisch noch nicht so aktiv ist.
Wie wirkt sich die Massage
auf das Kind aus?
Am Anfang empfindet es sie als anstrengend. Es muss viele Reize verarbeiten.
Aus diesem Grund rät der Schweizerische Verband für Babymassage, erst ab
vier Wochen einen Kurs zu besuchen.
Wenn die Eltern ihr Kind immer nach
dem gleichen Ablauf regelmässig massieren, entsteht aber bald ein Ritual, das
viele positive Effekte hat. So unterstützt
die Babymassage zum Beispiel die Entwicklung des Körperbewusstseins. Viele
Kinder schlafen besser oder haben weni-

* S abrina Imfeld ist Babymassage-Kursleiterin
und unterrichtet nach dem Standard der
International Association of Infant Massage.
(www.iaim.ch)
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Während der
Massage verbringen
die Eltern eine schöne,
innige Zeit
mit ihrem Baby.
ger Koliken. Die Massage trägt zum Aufbau oder zur Stärkung der Eltern-KindBindung bei. Kinder, die regelmässig
massiert werden, sind zufriedener und
ausgeglichener.
Hilft die Massage auch gegen übermässiges Schreien?
Ja, die Babymassage kann hier sehr gut
helfen. Das weiss ich als Mutter eines
Schreibabys aus eigener Erfahrung. Die
Eltern müssen aber wissen, dass es nicht
sinnvoll ist, das Kind während des
Schreiens zu massieren. Eine Massage
würde die Reizüberflutung, die oft hinter
dem Weinen steckt, nur verstärken.
Wenn ein Kind schreit, können ruhiges
Halten und die Ausübung von sanftem
Druck beruhigend wirken. Auch diese
Techniken werden im Kurs gelernt.

Welchen Einfluss hat das Massieren
auf die Eltern?
Während der Massage verbringen die
Eltern eine schöne, innige Zeit mit ihrem
Baby. Auch Väter geniessen diese Momente, insbesondere wenn die Mutter
stillt und sie sich überflüssig fühlen. Bei
der Massage lernen Eltern auch, wie ihr
Baby mit ihnen von Anfang an kommuniziert. Sie gewinnen an Selbstvertrauen
im Umgang mit ihm. Wenn die erste Zeit
mit dem Kind zum Beispiel durch eine
traumatisch erlebte Geburt oder durch
eine postnatale Depression schwierig
war, trägt die Babymassage dazu bei, den
emotionalen Zugang zum Kind zu finden. Aber auch für Babys und Eltern,
die von Anfang an eine gute Bindung
zueinander hatten, ist die Babymassage
eine Wohltat, weil sie die Bindung noch
intensiviert.
Welche Bedeutung hat Körperkontakt
für die Entwicklung des Menschen?
Er ist ausserordentlich wichtig. Die
Erfahrung aus Waisenhäusern in den
USA und Grossbritannien zu Beginn des
20.  Jahrhunderts hat gezeigt, dass dort
sehr viele Kinder starben, obwohl sie

Können Eltern beim Massieren
auch etwas falsch machen?
Nur wenig. Wichtig ist zum Beispiel,
dass sie den Bauch ihres Babys immer –
von ihnen aus – im Uhrzeigersinn um
den Bauchnabel massieren. So arbeiten
sie nicht gegen die Bewegungen des
Darms. Bei den Gelenken sollten sie Vorsicht walten lassen und diese nicht verdrehen. Am besten beginnt man die Massage an Beinen und Füssen. So kann das
Kind seine Mutter oder seinen Vater beobachten und Augenkontakt zu ihr oder
ihm halten. Danach sind Arme und
Hände an der Reihe. Später folgen Brust
und Bauch. Nach der Massage des
Gesichts dreht man das Baby auf den
Bauch und massiert den Rücken. Der
Druck sollte sanft sein und die Bewegungen langsam, streichend oder kreisend.
Wann ist der ideale Zeitpunkt
für eine Massage?
Wenn das Kind wach und aufmerksam
ist. Ich rate davon ab, die Babymassage
in den ersten Wochen in das Einschlafritual zu integrieren. Ist das Baby müde
und muss noch viele Reize verarbeiten,
ist eine Überstimulation möglich, die
sich in Form von Schreien äussern kann.

Massieren die Eltern ihr Kind jeden Tag,
etabliert sich die Massage nach etwa fünf
Wochen als Ritual. Jetzt verträgt das Baby
die Massage als Einschlafritual. Aus
diesem Grund gehen Kurse in der Regel
fünf Wochen lang.
Worauf müssen Eltern
bei der Babymassage achten?
Da das Baby bei der Massage idealerweise nackt ist, sollte der Raum ungefähr
25 Grad warm sein. Die Eltern sollten nur
dann massieren, wenn sie eine innere
Ruhe spüren und eine bequeme Sitzposition einnehmen können. Mit der Massage hören sie dann auf, wenn das Baby
signalisiert, dass es nicht mehr massiert
werden möchte.
Welches Massageöl empfehlen Sie
für die zarte Babyhaut?
Ein geruchsneutrales natürliches Öl. Bei
der Massage geht es um den Aufbau der
Bindung. Kind und Eltern sollen sich
gegenseitig riechen können. Geeignet
sind zum Beispiel Mandelöl, Rapsöl oder
Traubenkernöl.
Braucht es für die Massage einen Kurs?
Nein, nicht unbedingt. Mit Berührungen
kann man kaum etwas falsch machen.
Für Eltern, die sich unsicher fühlen oder
noch keinen Zugang zu ihrem Neugeborenen haben, kann es hilfreich sein, in
einem Kurs eine Anleitung zu erhalten.
In der Regel finden die Kurse in Gruppen
statt. Ein Kurs bietet den Eltern auch die
Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und Fragen zu Problemen wie
Schlafen oder Schreien zu stellen.
Sie verfügen über die Ausbildung der
International Association of Infant
Massage. Was ist speziell am Standard
dieses Verbandes?
IAIM-Kursleiterinnen berühren die
Babys der Teilnehmerinnen nicht. Wir
zeigen alles an einer Puppe, denn
schliesslich geht es im Kurs um den Aufbau der Bindung zwischen dem Baby und
seinen Eltern und nicht zwischen ihm
und der Kursleiterin. Damit drücken wir
auch Respekt gegenüber dem Baby aus.
Gerade für Mütter von Schreibabys kann
es sehr schwierig sein, wenn sich ihr
Baby in den Armen der Kursleiterin
beruhigt. Die zauberhaften Momente,
wenn das Baby die Berührung und Aufmerksamkeit geniesst, gehören ihm und
seinen Eltern.
n

WINDELDERMATITIS

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

ANZEIGE

OXYPLASTIN®
Damit der Po zart
und rosa bleibt

Die OXYPLASTIN® Wundpaste
ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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”

Der Wanderweg aufs
Augstmatthorn
und über den
Brienzergrat
ist weissrot-weiss
markiert – ein
Bergweg (T3).

Fit für die Wandertour

Die Tage werden kürzer, die Luft klar, mit erstem Herbstnebel morgens. Zeit für
eine Wanderung mit Tiefblick, Fernsicht und Steinwild. Wie weit ist es, wie viele
Höhenmeter sind zu bewältigen, wie lange werden wir brauchen und was gehört
in den Tagesrucksack?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH und Homöopathin, J+S Kursleiterin Bergsteigen

W

enn es langsam herbstlich wird
und es morgens noch frisch ist,
dann strahlen die Farben der
Natur in den ersten Sonnenstrahlen kräftig. Was gibt es Schöneres als eine
Höhenwanderung mit Tiefblick auf einen
türkisblauen See und Ausblick auf weisse
Viertausender? Gerne nehme ich Sie mit
von der Lombachalp aufs Augstmatthorn. Mit etwas Glück können wir dort
Steinböcke und Gämsen beobachten.
Anschliessend führt eine spektakuläre
Gratwanderung hoch über dem Brienzersee zum Harder Kulm. Wer erinnert sich
nicht ans Spiel in der Schule «Ich packe
meinen Rucksack»? Genau das haben wir
jetzt vor.

”

Für eine Tageswanderung nehme man
einen zwanzig bis
dreissig Liter
fassenden
Rucksack.

Ausrüstung
Für eine Tageswanderung nehme man
einen zwanzig bis dreissig Liter fassenden Rucksack, eventuell mit Hüftgurt zur
Entlastung der Schultern. Es ist jetzt der
richtige Zeitpunkt, bequeme Wanderschuhe und gute Wandersocken bereitzustellen. Wer es leichter und schneller
mag, kann auch Trailrunner mit Vibramsohle wählen. Für mehr Stabilität und
zur Entlastung der Knie empfiehlt sich
ein Wanderstock. Immer in den Rucksack gehört eine Regenjacke, denn in
den Bergen sind die Wetterwechsel häufig und schnell. Die Jacke schützt auch
vor Wind und ein Pullover vor Kälte.
Ebenfalls sollte man einen Sonnenhut,

Bei Gelenkbeschwerden
Dr. Schüssler Salze

– Abnutzung
– Verstauchungen
– Knochenbrüche

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

eine Sonnenbrille, leichte
Handschuhe, ein Stirnband
oder eine Mütze einpacken. In der Höhe
ist die Sonnenstrahlung intensiver: Eine
Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor
sowie ein Sonnenstift für Lippen, Nase
und Ohren sind unerlässlich. Taschentücher, ein kleines Händedesinfektionsmittel, eine Wanderkarte und das aufgeladene Handy mit Notfallnummern
passen auch noch rein.

Wanderung planen
Ausgangspunkt unserer Wanderung ist
die Lombachalp. Mit dem Zug gelangt
man bis Interlaken West, mit dem Postauto nach Habkern Zäundli und mit dem
Rufbus (vorgängige Reservation unter
Telefon 033 843 13 43) zur Lombachalp.
Der Wanderweg aufs Augstmatthorn
und über den Brienzergrat ist weissrot-weiss markiert – ein Bergweg (T3).
Dieser erfordert Trittsicherheit und ist
nicht geeignet für kleine Kinder (oder
dann am Seil gesichert). Auch in die
Tiefe hinunterschauen sollte kein Bauchweh verursachen.
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Bergwander-Check PEAK

”

Für mehr Stabilität
und zur Entlastung
der Knie empfiehlt sich
ein Wanderstock.

Die Distanz beträgt gut zehn Kilometer,
Höhenmeter hinauf 725 und hinunter
980. Das erfordert eine gute Ausdauerkondition. Die Wanderzeit beträgt etwa
4 1/4 Stunden (man rechnet pro vier Kilometer eine Stunde, pro 400 Höhenmeter
aufwärts eine Stunde und zählt zusammen). Auf dem Höhenprofil und der
Karte sind die Details zu entnehmen.
Am Schluss fährt man mit der Standseilbahn von Harder Kulm nach Interlaken hinunter und erreicht in sechs
Gehminuten den Bahnhof Interlaken
Ost. Wer es gerne weiter mag, kann von
Habkern mit 1100 Meter Aufstieg und
1350   Meter Abstieg bis Interlaken die
Tour auf sechzehn Kilometer verlängern. Die Wanderzeit beträgt dann rund
sechs Stunden.

Öffnungszeiten beachten. In den Rucksack packen wir eine Trinkflasche (ca. ein
Liter), Zwischenverpflegung (Apfel,
Rüebli, getrocknete Früchte und Nüsse,
Schokoriegel) sowie ein Sandwich für
die Mittagspause. Nicht vergessen sollte
man ein Sackmesser fürs Rüsten von
Apfel und Rüebli sowie einen kleinen Ab-

fallsack. Der Natur zuliebe gilt schliesslich: «Hinterlasse nichts als deine Fussspuren – nimm nichts mit als deine
Eindrücke.»

Rucksackapotheke
Wer kennt sie nicht, die lästigen Blasen
an den Füssen? Spezielle Blasenpflaster

Allgemeine Wandertipps
•
•
•
•
•

 rüfen Sie die Wetterprognosen – Gewitter in den Bergen sind nicht ungefährlich!
P
Benutzen Sie die signalisierten Wege.
Rasten Sie regelmässig und trinken Sie genügend.
Bei plötzlichem Unwohlsein oder Schwierigkeiten rechtzeitig umkehren oder abkürzen.
Weidende Nutztiere: Schliessen Sie Zäune und Weidegatter, führen Sie Ihren Hund an
der Leine. Umgehen Sie Rinderherden ruhig mit mindestens zwanzig Meter Distanz.
• Beachten Sie die Vorschriften in Naturschutzreservaten.
• Blindgänger: Nie berühren, Fundort markieren und der Polizei melden (Tel. 117).
https://www.wandern.ch/de/wandern

Verpflegung
Bei dieser Wanderung befindet sich am
Anfang und am Ende ein Restaurant;

Homöopathie
von OMIDA.

Taschenapotheke
mit 32 Einzelmitteln

schützen empfindliche Stellen. Oft sind
ungeeignete Socken oder schlecht gebundene Schuhe Verursacher von Blasen.
Schnell ist zudem ein Ausrutscher mit
kleiner Schürfwunde passiert. Darum
sollte pro Gruppe eine Verbandsapotheke mit Desinfektionsmittel, Wundsalbe, Zeckenkarte, Pinzette, Schere und
Pflastern in verschiedenen Grössen mitgetragen werden. Mit Steri-Strips kann
nach der Desinfektion eine kleine
Schnittwunde geklebt werden. Nach einem Misstritt oder Sturz ist eine Gabe
Arnica Globuli C200 zu empfehlen. Eine
Schmerzsalbe lindert und eine elastische
Binde stützt das betroffene Gelenk.
Eventuell kann man auch ein Schmerzmittel (Paracetamol oder Ibuprofen) in
geeigneter Dosierung verabreichen. Mit
einer Rettungsdecke schützen Sie Verletzte vor Unterkühlung oder Überhitzung.

Notfall in den Bergen
Auf der Wanderung ist jemand schwer
gestürzt und kann nicht mehr weitergehen. Bewahren Sie einen kühlen Kopf !
Schützen Sie sich und dann den Verletzten vor weiteren Gefahren, vor Witterung
und Kälte (Rettungsdecke). Leisten Sie
erste Hilfe – lassen Sie sich die Rucksackapotheke von einem Gruppenmitglied
bringen. Alarmieren Sie die Rega unter
der Nummer 1414 oder setzen Sie über
die Rega-App einen Notruf ab. Die internationale Notrufnummer lautet 112. Lassen Sie den Verletzten nicht allein.
Ausdauer stärken – Ruhe tanken
Die Schweiz ist ein einzigartiges Wanderland, denn sie bietet 65 000 Kilometer
gekennzeichnete Wanderwege. So überrascht es auch nicht, dass Wandern die
beliebteste Freizeit- und Sportaktivität
der Schweizer und Schweizerinnen ist.
Wandernde geniessen die Landschaft,

Die Kampagne «Bergwandern – aber
sicher» will Wanderfreudigen die vielen
Anforderungen, die durchs Unterwegssein
in den Bergen an sie gestellt werden,
näherbringen. PEAK bedeutet:
Planung: Was habe ich vor?
Einschätzung: Ist diese Wanderung für
mich geeignet?
Ausrüstung: Habe ich das Richtige dabei?
Kontrolle: Bin ich noch gut unterwegs?
Spielen Sie PEAK vor jeder Wanderung
durch, damit Sie sicher und mit Freude
unterwegs sind!
https://www.wandern.ch/
de/wandern/
sicher-unterwegs/
bergwander-check-peak

entdecken für sich Neues, erhöhen ihre
Fitness und stärken damit ihre Gesundheit. Wichtig ist, dass die Wanderung
der ganzen Familie oder Gruppe Freude
macht. Die Wanderung sollte weder zu
lang noch zu schwierig sein. Tasten Sie
sich langsam die Schwierigkeitsgrade
(T1–T6) hoch. Dasselbe gilt für die Länge.
Kinder lieben einen kleinen Bergbach
zum Spielen – rechnen Sie dafür aber genügend Zeit ein. Dann haben auch Sie
Zeit, um Ruhe und frische Luft zu tanken.
n

Burgerstein Curcuma-Komplex:

Das natürliche Multitalent.
Burgerstein Curcuma-Komplex enthält einen hochwertigen Kurkumawurzelextrakt, der
besonders gut vom Körper aufgenommen wird. Ergänzt wird die Formulierung durch
Rosmarinextrakt und einen Vitamin-E-Komplex.

Tut gut. Burgerstein Vitamine

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE
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Wanderlust und Frischluft
auch im Winter!
In Zusammenarbeit mit FRIBOURG REGION bietet astreaAPOTHEKE den Leserinnen und Lesern
die Möglichkeit zum Gewinn einer genüsslichen Auszeit im Schnee. Fit sind Sie ja nach dem
wanderreichen Sommer und Herbst!
Die Freiburger Voralpen sind ein Paradies für Schneeschuh- und Winterwanderer.
176 Kilometer signalisierte Routen und Wege durchziehen die lieblichen Hügel, queren ruhige Wälder
und führen da und dort zu einem urchigen Beizli.
Dort wartet schon das berühmte Fondue moitié-moitié auf die Genusswanderer.

www.fribourgregion.ch

Unsere Hauptpreise
Geführt von einem ortskundigen Guide erkunden Sie
im Schneeschuh-Schritt die winterlich-ruhigen
Landschaften.

2 x für 2 Personen ab Schwarzsee
und 2 x für 2 Personen ab Charmey.
Abgerundet wird die Tour mit einem feinen Fondue.
Typisch FRIBOURG REGION eben!
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Keine Barauszahlung der Preise.

Teilnahmemöglichkeiten
Angabe von Name, Adresse und Vermerk «Fribourg Region»
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Baarerstrasse 112, 6300 Zug
Per Mail: valerie.elsibai@hcg-ag.ch

Einsendeschluss ist der 30. September 2020.
Viel Glück, bonne chance!

Rezeptpflichtige Medikamente
direkt aus der Apotheke
Viele rezeptpflichtige Medikamente können Apothekerinnen und Apotheker neu
direkt abgeben, ohne dass ein Arztrezept vorliegt. Die Apothekenkundschaft profitiert
von schnellen Lösungen und ist bereit, dafür ins eigene Portemonnaie zu greifen.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

Frau Eicher, welche Kundinnen und
Kunden sind Ihnen am liebsten?
Michelle Eicher: Natürlich sind alle willkommen. Persönlich führe ich am liebsten eine intensive Beratung durch, bei
der das Gegenüber keinen bestimmten
Produktwunsch äussert, sondern einfach eine rasche und gute Lösung erwartet und auf mein Wissen vertraut.
Und jetzt geben Sie neu lieber
rezeptpflichtige Medikamente ab?
Nein, ich gebe immer noch gerne das
passende Medikament ab! Was neu ist:
Seit der Revision des Heilmittelgesetzes
sind rund vierzig Medikamente, die vorher in der Apotheke rezeptfrei erhältlich
waren, aus Sicherheitsgründen neu
rezeptpflichtig. Darunter fallen zum
Beispiel gewisse Hustenmittel oder
Magen-Darm-Medikamente. Der Gesetzgeber erhöht hier also die Patienten-

”

Weil einige Medikamente neu rezeptpflichtig sind,
ist entweder ein Arztbesuch nötig
oder es besteht die Alternative,
sie direkt in der Apotheke zu erhalten.

sicherheit, gibt mir als Apothekerin aber
gleichzeitig die Möglichkeit, diese Medikamente auch ohne Arztrezept weiterhin
direkt abzugeben.
Dann ändert sich doch gar nichts?
Doch. Weil diese Medikamente neu rezeptpflichtig sind, ist entweder ein Arztbesuch nötig oder es besteht eben die
Alternative, sie direkt in der Apotheke zu
erhalten. In diesem Fall müssen die persönlichen Daten in der Apotheke angegeben werden und ich als Apothekerin

fälle nach der Beratung den Entscheid,
ob das Medikament abgegeben werden
kann. Dieser Dokumentationsaufwand
wird der Kundin oder dem Kunden neu
verrechnet.
Wie reagieren Ihre Kundinnen
und Kunden?
Wir erklären die neue Rezeptpflicht immer am Anfang der Beratung. Etwa die
Hälfte der Kundschaft kennt die Änderung nun bereits, andere sind noch sehr
erstaunt. Wollen sie lieber im rezept-

41

43

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Neue Abgabekategorien

freien Bereich bleiben, bieten wir ihnen
eine Alternative an. Die meisten möchten jedoch einfach das Medikament, das
ihnen am schnellsten hilft und sind froh,
wenn sie dafür nicht extra einen Arzttermin vereinbaren müssen. Die Lösung
muss für den Kunden stimmen, unser
Ziel ist, dass er zufrieden hinausgeht.

”

Bei der Revision des
Heilmittelgesetzes wurde
erkannt, dass wir Apotheker
dank unseres langen Studiums über Kompetenzen
und Wissen verfügen, um
Hausärzte und Notfallaufnahmen zu entlasten.
Um welche Medikamente geht es?
Die Liste dieser rund hundert Medikamente beziehungsweise der sogenannten Wirkstoffe und Indikationen wächst.
Ich denke zum Beispiel an gewisse Heuschnupfen-Medikamente oder Säureblocker bei Magenbeschwerden. Weiter
machen wir Abklärungen zu Hauterkrankungen, Asthma oder ganz neu auch zu
Erektionsstörungen.
Wie läuft hier das
Beratungsgespräch ab?
Diese Gespräche führen wir in den meisten Fällen nicht an der Theke, sondern
im diskreten Beratungszimmer. Es ist
zwar bei uns nicht gross, aber da sind wir
ungestört. Hier impfen wir übrigens
auch. Für das Gespräch und die Dokumentation stehen uns wissenschaftlich

A Einmalige Abgabe auf ärztliche Verschreibung
Verschreibung durch Arzt
B Abgabe auf ärztliche Verschreibung
Verschreibung durch Arzt;
neu: Abgabe teilweise auch ohne ärztliche Verschreibung
durch Apothekerin möglich
D Abgabe nach Fachberatung
Abgabe in Apotheken und Drogerien
E Abgabe ohne Fachberatung
In Selbstbedienung, z. B. auch in Coop und Migros

Michelle Eicher, 33, arbeitet seit zehn Jahren als Apothekerin.
Schon als Kind war klar, dass sie einmal «etwas Richtung
Medizin» machen möchte.
Per Zufall nahm sie an einer Informationsveranstaltung über das Pharmazie-

«Das passt perfekt, weil es
so umfassend ist!» Erfahrungen hat sie sowohl in Spitalapothe-

studium teil und wusste sofort:

ken wie auch in öffentlichen Apotheken im Raum Thun und Bern gesammelt.

”

Oft höre ich ein
herzliches Dankeschön,
wenn ich mich drei Tage
nach der Abklärung bei der
Kundin oder dem Kunden
telefonisch nach dem
Wohlbefinden erkundige.

Seit April 2019 ist sie eine von vier Apothekerinnen und Apotheker in der

«Der Beruf wird immer
spannender, manchmal bereue ich, dass
ich nicht erst jetzt studiere», so Eicher. In ihrer Freizeit

Rezeptpflichtig

Kommen wir zu den rezeptpflichtigen
Medikamenten, die immer schon
rezeptpflichtig waren, neu aber
durch Apothekerinnen und Apotheker
auch ohne Arztrezept abgegeben
werden dürfen. Wieso gibt es hier
Änderungen?
Auch hier wurde bei der Revision des
Heilmittelgesetzes erkannt, dass wir
Apotheker dank unseres langen Studiums über Kompetenzen und Wissen verfügen, um Hausärzte und Notfallaufnahmen zu entlasten. Ich finde das sehr
positiv, wir zeigen jetzt, was wir können.
Als erste Anlaufstelle können wir oftmals
direkt eine Lösung anbieten.

Jedes Medikament ist durch das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic
in eine Abgabekategorie unterteilt:

Rezeptfrei
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Es ist gut möglich, dass Sie in Ihrem Apothekenschränkchen noch eine Medikamentenpackung mit einem aufgedruckten grossen C in einem Doppelkreis finden. Denn bis vor
Kurzem gab es fünf Abgabekategorien. Das C stand für die rezeptfreie Abgabe ausschliesslich in Apotheken, in Drogerien war das Medikament nicht erhältlich. Mit der Revision des
Heilmittelgesetzes ist jetzt die Abgabekategorie C gestrichen und diese Medikamente sind
neu eingeteilt. Das Ziel ist, die Eigenverantwortung von Kundinnen und Kunden zu stärken
und das Wissen von Apothekerinnen und Apothekern und Drogistinnen und Drogisten
besser auszuschöpfen.
Die meisten Medikamente der ehemaligen Abgabekategorie C befinden sich neu im D und
sind somit in Apotheken und Drogerien nach einer persönlichen Beratung erhältlich. Einige
Medikamente wurden aus Sicherheitsgründen und aus Schutz vor Missbrauch vom C ins B
«hochgelistet», wie zum Beispiel codeinhaltiger Hustensaft, bestimmte Schlafmittel oder
Medikamente gegen Übelkeit. Diese Medikamente sind neu verschreibungspflichtig,
können jedoch von Apothekerinnen und Apothekern in Form einer «Abgabe ohne Rezept
mit Abklärung» ohne ärztliches Rezept direkt in der Apotheke abgegeben werden. Dabei
müssen Apothekerinnen und Apotheker die Abgabe und den Abgabeentscheid zwingend
dokumentieren. Dieser Dokumentationsaufwand ist in vielen Apotheken kostenpflichtig –
als Kundin spart man dafür den Arztbesuch, um ein rezeptpflichtiges Medikament zu
erhalten.

Dropa Aare Apotheke in Münsingen.

wandert die Bernerin gerne und geniesst die Natur.

Pharmazeutische Behandlung
Wie bei der Revision des Heilmittelgesetzes wollte der Gesetzgeber auch bei der Revision
des Medizinalberufegesetzes Arztpraxen und Notfalleinrichtungen entlasten und das
Know-how von Apothekerinnen und Apothekern besser nutzen. Da Apotheken als erste
Anlaufstellen bei vielen gesundheitlichen Fragen und leichten Erkrankungen oder Verletzungen dienen, sollen Kundinnen und Kunden dort rasch und kostengünstig Hilfe bekommen. Mehr noch: Wenn möglich soll ihr gesundheitliches Problem wie etwa eine Augenoder Blasenentzündung gleich in der Apotheke gelöst werden. Folgerichtig können
Apothekerinnen und Apotheker neu rezeptpflichtige Medikamente in vielen Fällen ohne
Vorliegen eines ärztlichen Rezepts abgeben. Die Kundschaft erhält dank pharmazeutischen
Abklärungen genau das richtige Medikament. Diese sogenannten Triagen finden diskret
im Beratungsraum der Apotheke statt – ohne Voranmeldung. Sie umfassen die persönliche
Abklärung und Beratung, die Abgabe des Medikaments und die Dokumentation des
Abgabeentscheids. Die pharmazeutische Abklärung ist kostenpflichtig. Die Kosten sind
wie bei einem Arztbesuch abhängig vom Aufwand.

geprüfte Fragebogen zur Verfügung.
Auch hier bezahlt die Kundin oder der
Kunde die Abklärung, die Dokumentation und das Medikament aus der eigenen Tasche.
Welche Erfahrungen haben Sie
bisher gesammelt?
Unsere Kundschaft ist offen. Viele haben
die Einstellung: Jetzt probiere ich es erstmal in der Apotheke. Und wenn sie zufrieden sind, ist das die beste Werbung

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

für unsere Dienstleistung. Oft höre ich
ein herzliches Dankeschön, wenn ich
mich drei Tage nach der Abklärung bei
der Kundin oder dem Kunden telefonisch nach dem Wohlbefinden erkundige.
Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
Es muss in die gleiche Richtung wie in
den letzten Jahren weitergehen: Die
Kompetenzen der Apothekenteams

müssen stärker ausgeschöpft werden.
Irgendwann sollte es dann sogar möglich
sein, dass unsere Leistungen auch von
der Krankenkasse übernommen werden.
Denn wir sind keine Verkäufer, sondern
Medizinalpersonen.
n
Sehen Sie
Michelle Eicher
im Kurzvideo.

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

SAMMELSURIUM

Das Gehirn des Menschen wiegt nur
etwa 1400 Gramm – abhängig von Geschlecht
und Körpergrösse. Mit dieser verhältnismässig
geringen Masse steuert es nahezu alle
lebenswichtigen Körperfunktionen,
ermöglicht das Denken, emotionales Erleben
und viele weitere Abläufe im Körper.

Die thermische Ausdehnung von Quecksilber ist recht hoch und
zwischen 0 °C und 100 °C direkt proportional zur Temperatur.
Daher eignet sich das Flüssigmetall zum Einsatz in Fieberthermometern.
Wegen der Giftigkeit des Quecksilbers wurde das gute alte Thermometer
aber inzwischen durch moderne, digitale Thermometer ersetzt.

Die Lösung des Rätsels der Juli/August-Ausgabe lautet: LEUCEN.

Für ein täglich frisches Körpergefühl

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnen Sie eines von zehn Körperpflegesets
von Permamed im Wert von CHF 55.–, bestehend aus
einem Lubex femina®, Lubex hair® und Lubex lotion plus®.

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 ASTREAD Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Baarerstrasse 112, 6300 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 30. September 2020. Viel Glück!
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Lubex femina

Reife, gelbe Bananen mit ersten
braunen Punkten sind am besten
verdaulich. Unreife Früchte enthalten
eine ganze Menge schwer verdaulicher
Zellulose und können bei empfindlichen Personen Bauchschmerzen
auslösen.

®

Dermatologische, sanfte und schutzaufbauende Waschemulsion
speziell für die tägliche Intimpflege geeignet
unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut
gegen Pilze und Bakterien
wirkt nachhaltig gegen Körpergeruch
gibt ein angenehm frisches Hautgefühl

Etwa 15-mal pro Stunde durchfliesst das gesamte Blutvolumen
die Nieren, um Giftstoffe und harnpflichtige Substanzen
aus dem Blut zu filtern. Verblieben alle diese Stoffe im Körper,
würden sie uns vergiften.
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Permamed AG, Postfach 360, 4106 Therwil • www.permamed.ch

IS/femina/D/07_07_2020

Das Tasten ist sehr wichtig für unsere Bewegungsabläufe.
Hätten wir keinen Tastsinn, könnten wir uns nicht bewegen,
ohne ständig auf unsere Beine und Arme achten zu müssen.
Mit geschlossenen Augen würden wir nicht wissen,
wo sich unsere Füsse gerade befinden.

der
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Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

ihre-apothekerin.ch
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Sie fragen, wir antworten:

Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch
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Vertrieb: ebi-pharm ag
3038 Kirchlindach
www.viburcol.ch

Healthcare Consulting Group AG
Baarerstrasse 112, 6300 Zug
Telefon 041 769 31 40
info@astrea-apotheke.ch
www.astrea-apotheke.ch		
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Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. Oktober 2020 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

DREI SIT-UPS

Soufrol® Arthro Flex ist ein flüssiges
Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis
von organischem Schwefel (MSM). Es fördert
die Beweglichkeit und trägt zum Erhalt der
Gelenkfunktion bei. Dank der flüssigen Form
ist es einfach und angenehm einzunehmen.
Einmal 30 ml pro Tag reichen aus, um sich
fit zu fühlen!

Harnverlust kennen nicht nur ältere
Burgerstein Omega-3 liquid ist ein natürliches
Menschen. Auch Männer im «besten Alter»
Fischöl in hoher Qualität aus nachhaltigem
können davon betroffen sein. TENA MEN
Fischfang. Burgerstein Omega-3 liquid trägt
bietet ein grosses Sortiment diskreter,
zur Erhaltung einer normalen Gehirn-1 und
saugfähiger und maskuliner Protektoren
Sehfunktion1 sowie zur Aufrechterhaltung
und Pants, die speziell an die männliche ihr-apotheker.ch
eines normalen Blutdrucks2 bei. Mit seinem
Anatomie angepasst wurden. So lässt
angenehmen Orangengeschmack ist es für
sich auch bei Harnverlust immer die volle
die ganze Familie geeignet (ab zwei Jahren).
Kontrolle behalten. Kostenlose Proben zum
Positive Wirkung bei täglicher Aufnahme von 1) 250 mg DHA
bzw. 2) 3 g DHA und EPA.
Testen sowie eine diskrete und fachkundige
Beratung, welches TENA MEN Produkt
das richtige für Sie ist, gibt es jetzt bei
Ihrem Apotheker.

Rasche Hilfe
in Ihrer Nähe.

Sollten Sie nach Einnahme eines Medikamentes eine unerwünschte Arzneimittelwirkung vermuten, besprechen Sie dies umgehend in Ihrer Apotheke oder
beim Arzt. Einerseits kann dadurch Ihre Therapie angepasst und verträglicher
gestaltet werden, andererseits helfen Sie so auch mit,
mögliche unentdeckte Nebenwirkungen zu erkennen
und für zukünftige Anwender zu belegen.»

ihr-apotheker.ch

Burgerstein Omega-3 liquid –
in flüssiger Form
mit Orangengeschmack
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Gestresst?

Verbrannt?

TENA MEN:
Sicherer Schutz bei Harnverlust

Essity Switzerland AG
6214 Schenkon
www.tena.ch

Herausgeber:

Christiane Schittny
Stellvertretende Chefredaktorin
christiane.schittny@hcg-ag.ch

Hänseler AG
9100 Herisau
www.haenseler.ch

NEU: Mit der Kraft des Schwefels

Gebro Pharma AG
4410 Liestal
www.gebro.ch
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Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen und multimedialen Systemen.

Schmerzts?

Jetzt testen auf www.soufrol.ch.

Nummer:

Apothekerin: «Der Weg eines Arzneimittels bis zu seiner Zulassung ist ein langer
und dauert nicht selten über zehn Jahre. Während dieser Zeit überwacht die
Swissmedic, das Schweizerische Heilmittelinstitut, alle wichtigen Entwicklungsschritte des Heilmittels. Im Zuge eines aufwendigen Zulassungsverfahrens überprüft
eine Expertengruppe der Swissmedic schliesslich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels und erteilt erst bei einem positiven Gesamtresultat
seine Freigabe. Zu diesem Zeitpunkt haben bereits einige tausend Menschen das
Medikament angewendet und mögliche Nebenwirkungen wurden genauestens
dokumentiert. All diese Informationen fliessen letztlich auch in die Patienteninformation ein. Zu beachten ist allerdings, dass die Reaktion auf Arzneistoffe
etwas durchaus Individuelles ist. Somit ist es während der Testphase schier
unmöglich, alle erdenklichen Gesundheitsparameter zu berücksichtigen und
auszuloten. Unter bestimmten Bedingungen können sich also tatsächlich noch
unbekannte Nebenwirkungen ergeben.

© pharmaSuisse 2.2019

Pflegendes und beruhigendes Zahnungsgel
für Babys und Kleinkinder
Dank einer neuen Mizell-Technologie
Für das Kind ist es ein grosses Ereignis:
werden Extrakte wie aus Kurkuma und
Bald sind die ersten Milchzähne da! Das
Weihrauch schneller vom Körper aufKosmetikum Viburgel® beruhigt das gereizte,
genommen als bisher. Die neuen
gerötete Zahnfleisch beim natürlichen
Hänseler Forte Nahrungsergänzungsmittel
®
Zahnungsvorgang. Viburgel enthält Auszüge
werden auf rein pflanzlicher Basis mit
aus Kamille, Salbei und Nelkenöl, die
dieser einzigartigen Mizell-Technologie
beruhigende Eigenschaften haben. Das
hergestellt und erzielen eine hohe
Gel hat einen angenehmen Geschmack
Bio-Verfügbarkeit von über neunzig Prozent.
und enthält keinen Zucker. Viburgel® kann
Ihr Körper erhält, was Sie ihm geben.
bereits beim ersten Anzeichen des beginnenden Zahnungsvorgangs zur Zahnfleischpflege
angewendet werden, d. h. wenn das Zahnfleisch dünner wird und gerötet erscheint,
bevor ein neuer Milchzahn durchbricht. ihr-apotheker.ch

170 768 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2020)

© pharmaSuisse 2.2019

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Allergisch? Müde?

Deprimiert?

Gesamtauflage:

© pharmaSuisse 2.2019

Weleda Arnica-Gel
-  kühlt sofort
-  lindert Schmerzen
-  fettet nicht und hinterlässt
keinen klebrigen Film

«Kann es sein, dass ein Medikament eine Nebenwirkung zeigt,
die nicht in der Packungsbeilage aufgelistet ist?»

NEU: Hänseler Forte
Nahrungsergänzungsmittel

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

UND SCHON MUSKELKATER.
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Bei Prellungen und Zerrungen hilft die
Sofortmassnahme mit Weleda Arnica-Gel
dank des hohen Gehalts an Arnica montana
(30 %) aus der ganzen, frischen Pflanze.

NEU: Viburgel®

© pharmaSuisse 2.2019

Schmerz, lass nach!

© pharmaSuisse 2.2019
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Gesund
bleiben

ZUR UNTERSTÜTZUNG DER MUSKELFUNKTION.
www.magnesium-biomed.ch
Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz
für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Beratung und
Verschreibung

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG. 07/2020. All rights reserved.

Vorsorgetests,
Impfungen

Krebs ist es egal,
wer du bist.
Uns aber nicht.
Darum helfen wir Betroffenen und Angehörigen,
mit Krebs zu leben. Indem wir informieren, unterstützen und begleiten.

Mehr auf krebsliga.ch

