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Fachpersonen sind überzeugt von  
Vitafor® probi-intestis® 
Vitafor® probi-intestis®: das Probiotikum speziell bei Blähungen.

Mehr als 280 Apotheker, Pharma-Assistenten und Drogisten 
 haben das neue Produkt gegen Blähungen und zur Normalisie-
rung der Darmflora getestet und bewertet. Das Ergebnis ist 
eindeutig: 88 % der Teilnehmer haben von Vitafor® probi- 
intestis® profitiert. Mehr als 80 % werden das Produkt weiter 
regelmässig oder ab und zu einnehmen. Leiden Sie öfters unter 
Blähungen? Profitieren Sie noch bis zum 31. 8. 2014 von unserer 
Geld-zurück-Garantie. 

Leiden Sie öfters unter Ihrem vollen, aufgeblähten 
Bauch? 
Ist es Ihnen unangenehm ständig auf die lauten Geräusche in 
 Ihrem Bauch angesprochen zu werden? Oder kennen Sie das 
 unangenehme Gefühl in einer Gruppe von Menschen zu stehen, 
die Pobacken zusammengekniffen und einfach nur hoffend, dass 
einem in Mitten dieser Leute jetzt kein peinliches Geräusch ent-
wischt? Schluss damit! Freuen Sie sich wieder über einen flache-
ren Bauch, über die lockerer sitzende Hose und das Gefühl von 
mehr Leichtigkeit! Bereits nach zwei Wochen reduziert 
 Vitafor® probi-intestis® Ihre Blähungen und unterstützt 
Ihre normale Darmflora. 

Was ist Vitafor® probi-intestis®?
Vitafor® probi-intestis® sind Kapseln, welche einen der weltweit 
bestuntersuchten Bakterienstämme (LP299V®) beinhalten. Jede 
Kapsel enthält 10 Milliarden dieser probiotischen Bakterien. Mit 
nur 1 Kapsel pro Tag, während mindestens 3 Wochen, reduzieren 
sie Blähungen und tragen zu einer normalen Darmflora bei. Sor-
gen Sie mit regelmässiger Einnahme von Vitafor® probi-intestis® 
für ein gutes Bauchgefühl. Vitafor® probi-intestis®  ist erhältlich 
in Apotheken und Drogerien. Auch für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Weitere Informationen: www.probi-intestis.ch

Publireportage

«Ich bin vom Produkt 
 begeistert.  

Vitafor® probi-intestis® 
hat meine Blähungen 
 erfolgreich reduziert.»

Judith Sieber, Pharma-Assistentin

Vitafor® probi-intestis® trägt zu einer 
normalen Darmflora bei und reduziert Blähungen.
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

NEU

***Geld zurück
Garantie

Gültig: 1. 5. – 31. 8. 2014  
www.probi-intestis.ch

***

Vergessen Sie

Schaffen Sie Platz für Schmetterlinge.
Blähungen.
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Die Sportlerinnen auf der Titelseite

Herzlichen Dank an Volley Köniz – www.volley-koeniz.ch

Fo
to

: w
ww

.m
er

lin
ph

ot
og

ra
ph

y.c
h 

3 
05 / 2014

Benavia Jenkins (33) aus Florida, wohnhaft in Ittigen, ist Profivolleyballspielerin. 
Ihr gefällt die damit verbundene Reisetätigkeit und die Möglichkeit, neue 
Speisen kennenzulernen und tolle Leute zu treffen. In ihrer Freizeit sieht sie 
gerne fern oder besucht das Bernaqua. Mit Training, Lachen und viel Schlaf hält 
sie sich fit und gesund, als Hausmittel verwendet sie Honig.

Sarina Schafflützel (22) aus Bern-Liebefeld ist Kauffrau und Volleyballspielerin. 
Sie liebt dabei die Abwechslung und die Herausforderung. Wenn sie frei hat, 
pflegt sie ihre Freundschaften und geniesst die Natur. Gesundheit bedeutet  
für sie, dass sie das tun kann, worauf sie Lust hat. Ihr Hausmitteltipp ist 
Kamillentee.

Antonina Bisserowa (29) aus Zollikofen ist Profivolleyballspielerin, Sportlehrerin, 
verheiratet und Mutter eines 1 ½-jähringen Sohnes. Sie möchte Menschen zu 
mehr Sport motivieren. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit ihrer Familie in der 
Natur. Sie stärkt ihre Gesundheit durch eine gesunde Ernährung, viel Bewegung 
und eine positive Einstellung, und als Hausmittel setzt sie auf Zitrone.

Anika Schulz (30) aus Bern ist Profivolleyballspielerin mit viel Spass an der 
Bewegung. In ihrer Freizeit geht sie mit ihrem Hund spazieren und trifft 
sich mit Freunden. Gesundheit ist für sie wichtig, um glücklich zu sein. Bei 
Halsschmerzen empfiehlt sie Honig. 

Eine wichtige Regel im Journalismus lautet, …

liebe Leserin, lieber Leser,

… niemals ein Wort zu verwenden, das man selbst nicht ganz genau kennt, aber für 
den Begriff «Frauenpower» habe ich einfach keine gescheite Definition gefunden. 
Ich persönlich würde diesen Begriff mit «Kraft der Frauen» übersetzen. Sowohl 
körperlich als auch mental unterscheidet sie sich von derjenigen der Männer, und 
das meine ich nicht wertend. Überhaupt gibt es einige Unterschiede, die auch aus 
medizinischer Sicht von Interesse sind: die Muskelmenge, der Fettanteil, die Blutmenge, 
das Lungenvolumen und die Stoffwechselaktivität. Das wirkt sich auch auf die 
Diagnose und Therapie von Krankheiten aus. Man weiss zum Beispiel, dass gewisse 

Krankheiten bei Männern und Frauen unterschiedliche Symptome hervorrufen (z. B. beim Herzinfarkt), dass Medikamente 
je nach Geschlecht stärker oder schwächer wirken und andere Nebenwirkungen haben. Im jungen Forschungsgebiet der 
sogenannten geschlechtsbezogenen Medizin oder «Gendermedizin» geht es deshalb nicht darum, Männer und Frauen 
identisch zu behandeln. Es geht vielmehr darum, den unterschiedlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen des jeweiligen 
Geschlechts das gleiche Interesse entgegenzubringen und dieselben Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Das wünsche ich mir auch in anderen Fragen. Männer und Frauen sind nicht gleich, selbst wenn sie das Gleiche tun. Die 
Frage ist nicht, wer was besser kann, sondern wer was gerne tut und welche Bedürfnisse damit verbunden sind. Hier müssen 
Hürden abgebaut werden, damit jeder zu seiner individuellen Rolle findet.

Herzlichst, 

Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Chefredaktorin astreaAPOTHEKE
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Produkte, die Ihr Vertrauen verdienen

HemoClin® –  
Hämorrhoidalleiden pflanzlich behandeln
HemoClin® ist ein modernes Hydrogel auf pflanzlicher 
Basis zur Behandlung und Vorbeugung von 
Hämorrhoidalleiden und anderen Analbeschwerden.

HemoClin® – angenehm 
kühlende Wirkung
Das Medizinprodukt HemoClin® 
lindert Juckreiz und Brennen. 
Es befeuchtet und pflegt die 
Schleimhaut und erleichtert durch 
seine Gleitwirkung den Stuhlgang 
spürbar. Der bioaktive 2QR-
Komplex, welcher in HemoClin® 
enthalten ist und aus der Pflanze 
Aloe barbadensis gewonnen wird, 
blockiert krank machende Bakterien 
und unterstützt damit die natürliche 
Heilung. 

HemoClin® darf auch in der 
Schwangerschaft und Stillzeit 
angewendet werden.

«Cool» durch die Wechseljahre
Events zum Thema Wechseljahre –  
ganzheitlich und speziell für Frauen

Freundinnen-Tage
Samstag, 17. Mai, Montag 23. Juni oder  
Donnerstag, 4. September 2014 
09.15 Uhr bis ca. 15.30 Uhr, Roggwil TG

•  Reichhaltiges A.Vogel Frühstück im Gewächshaus
•  Einblicke in die A.Vogel Philosophie
•  Vortrag «Cool» durch die Wechseljahre (Dr. Silvia Bommer)
•  Gesundes und frisches Mittagessen im Gewächshaus
•  Rundgang durch die Produktion – von der Heilpflanze zum 

Arzneimitel (nur Mo. + Do.)
•  Typengerechtes Styling – aber wie? (mit Andrea Fisch, 

lizenzierte Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin)
•  Fr. 55.– inkl. gesundes Essen und Getränke

Freundinnen-Abende
Dienstag 20. Mai oder Mittwoch, 17. September 2014 
19.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr, Roggwil TG

•  Einblicke in die A.Vogel Philosophie
•  Vortrag «Cool» durch die Wechseljahre (Dr. Silvia Bommer)
•  Fr. 15.– inkl. gesundem Apéro

Weitere Informationen:
www.avogel.ch/erlebnisbesuche

Anmeldung:
Nicole Meyenberger-Brunner,  
071 454 62 42
n.meyenberger@avogel.ch

Weitere Informationen zu HemoClin® finden Sie unter 
www.hemoclin.ch.

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Gutschein

Fr. 5.– Rabatt
Am Besuchstag erhalten alle

Teilnehmenden

beim Einkauf im A.Vogel-Shop

Gutschein nicht kumulierbar.
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Sie befindet sich im Hals, unter dem Kehl-
kopf und vor der Luftröhre, wiegt so viel 
wie zwei Esslöffel Wasser und hat die Form 
eines Schmetterlings. Ihre Hauptaufgabe 
liegt in der Speicherung von Jod und der 
Produktion von Schilddrüsenhormonen, 
dem Trijodthyronin (mit drei Jod-Atomen, 
daher auch T3 genannt) und Thyroxin (mit 
vier Jod-Atomen, daher T4), welches je-
doch vor Entfaltung seiner Wirkung zu T3 
umgewandelt wird. In dieser Form stösst 
das Schilddrüsenhormon bis in den Zell-
kern seiner Zielzellen vor, wo es Gene 
aktiviert, die letztendlich Stoffwechsel-
prozesse, Wachstum und Reifung steuern. 
Schilddrüsenhormone wirken auf das Herz 
und den Kreislauf, indem sie die Kraft des 
Herzschlags steigern, den Puls beschleu-
nigen und den Blutdruck erhöhen. Sie 
verstärken die Absonderung von Schweiss 
und Talg auf der Haut, steigern den Ener-
gieumsatz, die Aktivität des Darms und 
wirken sich auf unseren Gemütszustand 

– Trockene Haut
– Schläfrigkeit
– Lustlosigkeit
– Depressionen
– Verstopfung
– Gewichtszunahme

Schildknorpel
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Nebenschilddrüse

Luftröhre
Schilddrüse

– Unruhe
– Herzrasen
– Haarausfall
– Schlafstörungen
– Durchfall
– Gewichtsverlust

Neben imposanten Organen wie Gehirn, Herz und Leber führt die unscheinbare Schilddrüse eher ein 
Schattendasein. Zu unrecht: Die Hormone dieses kleinen Organs regeln wichtige Angelegenheiten 
unseres Stoffwechsels und beeinflussen unser Wohlbefinden massgeblich. Störungen der 
Schilddrüsenfunktion beginnen schleichend und werden oft viel zu lange nicht erkannt.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Unter der LupeUnter der Lupe

Gaspedal des Körpers
Die Schilddrüse

aus. Dabei wird die Wirkung dieser Hormo-
ne den jeweiligen Bedürfnissen angepasst 
(Stress, Krankheit, Schwangerschaft usw.), 
je nachdem, ob der Stoffwechsel noch ein 
wenig Gas geben oder aber bremsen muss. 

Ein streng reguliertes 
Gleichgewicht
Die Aktivität der Schilddrüse wird vom Ge-
hirn reguliert. Es sendet ein Hormon na-
mens TSH aus (Thyreoidea-stimulierendes 
Hormon), das die Schilddrüsenzellen zur 
Produktion von T3 und T4 anregt. Sobald 
eine bestimmte Konzentration von T3 und 
T4 erreicht ist, stoppt das Gehirn die Frei-
setzung von TSH, damit auch die Schilddrü-
se die Hormonsynthese einstellt. Fallen die 
T3- und T4-Spiegel unter einen bestimmten 
Wert, wird wieder TSH ausgeschüttet, um 
deren Bildung anzuregen. 
Diese Form der Regulation wird «negati-
ve Rückkopplung» genannt und ist in der 
Biologie ein verbreitetes Prinzip zur Auf-

rechterhaltung eines Gleichgewichts. Es 
spielt auch bei der Diagnostik von Schild-
drüsenerkrankungen eine Rolle, denn um 
zu sehen, wo es klemmt, müssen immer 
alle drei Werte (T3, T4 und TSH) betrachtet 
werden.

Störungen der 
Schilddrüsenfunktion
Zur Bildung der Schilddrüsenhormone 
muss Jod in ausreichender Menge mit der 
Nahrung aufgenommen werden. Ist zu we-
nig Jod vorhanden, reagiert die Schilddrüse, 
indem sie wächst und mehr Zellen anlegt, 
die Jod aufnehmen und Hormone bilden 
können. Meistens kann die Schilddrüse ihre 
Funktion auf diese Weise aufrechterhalten, 
aber die Vergrösserung kann in Form eines 
sogenannten Jodmangelstrumas («Kropf») 
von aussen sichtbar sein. In Jodmangelregi-
onen wie der Schweiz ist die Anreicherung 
von Jod in Lebensmitteln (z. B. durch jodier-
tes Salz) deshalb gesetzlich verankert.

Anatomie der Schilddrüse

Schilddrüsen- 
unterfunktion

Schilddrüsen-
überfunktion
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Herr Prof. Donath, wie könnte man die Funktionen der 
Schilddrüse einfach zusammenfassen?
Prof. Marc Donath: Die Schilddrüse gleicht einem Thermos-
taten, der die Grundaktivitäten des Körpers reguliert. Ist die 
Schilddrüse zu aktiv, äussert sich das beispielsweise in Nervosi-
tät, raschem Puls und vermehrtem Schwitzen, Wärmeintoleranz, 
eventuell kann ein Gewichtsverlust stattfinden und Durchfall 
auftreten. Arbeitet die Schilddrüse zu wenig, fühlt man sich viel-
leicht abgeschlagen und müde, man hat schneller kalt, leidet an 
Verstopfung und Depressionen und nimmt an Gewicht zu.

Was kann solche Fehlfunktionen der Schilddrüse auslösen?
Prinzipiell muss zwischen einer Unter- und einer Überfunktion 
unterschieden werden. Für die Unterfunktion gibt es drei mögli-
che Ursachen. Die erste ist eine Autoimmunerkrankung namens 
Hashimoto, bei der Zellen der Schilddrüse durch das eigene 
Immunsystem angegriffen und zerstört werden. Eine weitere 
Ursache ist radioaktive Strahlung, entweder im Rahmen eines 
Strahlenunfalls oder einer Krebstherapie. Oder, als dritte Ursa-
che, wenn die Schilddrüse aus irgendwelchen Gründen operativ 
entfernt werden musste. 
Eine Überfunktion kann ihre Ursachen ebenfalls im Immunsys-
tem haben. Beim sogenannten Morbus Basedow greifen die 
Antikörper des Immunsystems die Zellen nicht an, sondern sie 
stimulieren sie und regen sie damit zur vermehrten Bildung von 

Fatal ist, wenn Jod bereits im Mutterleib 
und in der frühen Kindheit fehlt oder vom 
Körper zu wenig Schilddrüsenhormone ge-
bildet werden. Das führt zur verzögerten 
körperlichen und geistigen Entwicklung 
mit verminderter Intelligenz. Deshalb wer-
den Neugeborene routinemässig auf eine 
angeborene Schilddrüsenunterfunktion 
untersucht, damit die fehlenden Schild-
drüsenhormone möglichst rasch ersetzt 
(Fachjargon: substituiert) werden können. 
Eine solche Substitution von Schilddrü-

Prof. Dr. Marc Donath, Chefarzt der Abteilung für Endokrinologie, Diabetologie und 
Metabolismus des Universitätsspitals Basel, über häufige Schilddrüsenstörungen 
und in welchen Fällen ihre Funktion getestet werden sollte.

«Es wäre schade, etwas zu verpassen»
Interview

Schilddrüsenhormonen an. Eine weitere Ursache für eine Über-
funktion können auch Tumoren sein, die zur Vermehrung des 
Schilddrüsengewebes führen und zum Glück meistens gutartig 
sind. 

Wie häufig sind solche Störungen der Schilddrüse in der 
Bevölkerung anzutreffen?
Störungen der Schilddrüse sind recht häufig, man muss davon 
ausgehen, dass jeder Zehnte davon betroffen ist, Frauen bis zu 
siebenmal häufiger als Männer.

Müdigkeit, Verstopfung, Gewichtszunahme, Depression 
oder Nervosität – das kann viele Gründe haben! Wie 
kommt man denn darauf, dass es an der Schilddrüse liegen 
könnte?
In der Tat sind diese Symptome nicht sehr spezifisch, umso 
wichtiger ist es, dass bei unklarer Ursache auch an die Schild-
drüse gedacht wird. Die Auswirkungen auf das physische und 
psychische Wohlbefinden können sehr weitreichend sein. Des-
halb empfehlen wir, dass die Schilddrüsenfunktion grosszügig 
getestet wird. Es handelt sich dabei um einen einfachen Blut-
test.

Und wie sieht es mit den Behandlungsmöglichkeiten aus?
Störungen der Schilddrüsenfunktion können in den meisten 
Fällen erfolgreich behandelt werden. Bei der Unterfunktion 
werden die fehlenden Schilddrüsenhormone substituiert, d. h. 
durch die Einnahme von Tabletten ersetzt. Die Hormone in den 
Tabletten entsprechen 1:1 den körperlichen Schilddrüsenhor-
monen, man führt dem Körper damit also keinen Fremdstoff 
zu. Umgekehrt kann ein Mangel dieser Hormone das physische 
und psychische Wohlbefinden sehr stark beeinträchtigen. Wir 
sind deshalb auch bei der Substitution der Schilddrüsenhor-
mone grosszügig. Es wäre schade, etwas zu verpassen, was so 
einfach untersucht und behandelt werden kann.
Die Überfunktion kann man durch Medikamente, welche die 
Bildung der Schilddrüsenhormone bremsen, durch eine chirur-
gische Entfernung der Schilddrüse oder durch radioaktives Jod, 
das sich ganz spezifisch in der Schilddrüse anreichert und somit 
sicher und gezielt in der Schilddrüse wirkt, behandeln.

Prof. Dr. med. Marc Donath,  
Chefarzt der Abteilung für  
Endokrinologie, Diabetologie  
und Metabolismus des  
Universitätsspitals Basel

senhormonen nimmt man natürlich auch 
beim Erwachsenen vor, wenn sich heraus-
stellt, dass die Schilddrüse aufgrund einer 
Unterfunktion (Hypothyreose) zu wenig 
Hormone produziert. Aber auch eine Über-
funktion (Hyperthyreose) der Schilddrüse 
muss behandelt werden, was in den meis-
ten Fällen ebenfalls gut gelingt. 

Wer sucht, der findet
Leider sind die Anzeichen einer Schilddrü-
senstörung nicht besonders typisch und 

schreien nicht gerade nach der Diagnose. 
Es ist deshalb wichtig, bei unerklärlichen 
Beschwerden auch an eine Funktionsstö-
rung der Schilddrüse zu denken (siehe Ab-
bildung und Interview). Denn es gibt fast 
keinen Bereich unseres Lebens, der nicht 
in irgendeiner Form mit diesem kleinen Or-
gan zusammenhängt, das in aller Beschei-
denheit darauf wartet, entdeckt zu werden. 
Ganz besonders, wenn etwas damit nicht 
stimmt.
 

n

n
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Welche Unterschiede gibt es auf der 
körperlichen Ebene zwischen Männern 
und Frauen, die für den Sport entschei-
dend sind?
Dr. med. Sibylle Matter: Differenzen be-
stehen vor allem aufgrund der hormonel-
len Unterschiede. Männer sind durch das 
männliche Hormon Testosteron grösser 
und schwerer und haben durchschnittlich 
rund 14 Prozent mehr Muskelmasse als 
Frauen. Mehr Muskelmasse bedeutet mehr 
Kraft und grössere Leistungsfähigkeit. Zu-
dem haben Frauen im Vergleich zu Män-
nern ein kleineres Herz, das Lungenvolu-
men ist kleiner und es fliesst insgesamt 
weniger Blut durch die Gefässe, weshalb 
das Herz-Kreislauf-System weniger Sau-
erstoff aufnehmen kann. Die maximale 
Leistungsfähigkeit ist dadurch bei Frauen 
geringer. Insgesamt ist der Leistungsunter-
schied am grössten im Bereich von sportli-

Sibylle Matter arbeitet als Sportärztin im Berner Praxiszentrum Medbase. Sie gehörte bis zu ihrem Rücktritt 
vom Profisport im Jahr 2010 zu den erfolgreichsten Triathletinnen der Schweiz. Aufgrund ihrer langjährigen 
sportlichen Erfahrungen bietet sie im Zentrum den Bereich «Frauen und Sport» an. Denn die körperlichen 
Voraussetzungen für sportliche Leistungen sowie das Verletzungsrisiko von Frauen und Männern sind 
unterschiedlich. Im Interview erklärt sie, was Frauen bei sportlichen Aktivitäten beachten sollten.
Annegret Czernotta

Sport für Frauen
Der kleine Unterschied

chen Aktivitäten, die drei bis vier Minuten 
dauern und im Kraftsport. Beispielsweise 
sind Männer auf kurzen Distanzen sehr viel 
schneller als Frauen. Vergleicht man beim 
Gewichtheben den Weltrekord von Mann 
und Frau, liegt der Leistungsunterschied 
bei zirka 30 Prozent, bei Mittelstrecken-
laufdistanzen sind es noch 12 bis 15 Pro-
zent und beim Marathon liegt der Unter-
schied unter zehn Prozent. 

Gibt es auch Unterschiede im Stoff-
wechsel?
Bei vergleichbarer Intensität benötigen 
Frauen – bezogen auf den gesamten Ener-
gieverbrauch – anteilsmässig mehr Fett als 
die Männer. Beim kohlehydratbasierten 
Stoffwechsel der Männer ist die Energie 
schneller verfügbar. Männer können des-
halb bei maximalen Leistungen von bis zu 
cirka 100 Minuten deutlich mehr Energie 

umsetzen. Bei Leistungen von mehr als 
rund zwei Stunden profitieren wiederum 
Frauen, weil sie bei geringerem Körperge-
wicht und weniger Muskulatur gesamthaft 
weniger Energie verbrauchen und zudem 
mit den Kohlehydraten sparsamer umge-
hen können.

Welche Verletzungen betreffen Frauen 
häufiger und warum?
Kreuzbandverletzungen am Knie treten 
laut Statistik der bfu (Beratungsstelle für 
Unfallverhütung; www.bfu.ch) vier- bis 
sechsmal häufiger bei Frauen auf als bei 
Männern. Die genaue Ursache ist nicht be-
kannt, jedoch deutet vieles darauf hin, dass 
daran die Hormone beteiligt sind. Durch 
das weibliche Hormon Östrogen ist der 
Bandapparat eher weicher und nachgie-
biger und gibt dadurch weniger Stabilität. 
Hinzu kommt, dass die Muskulatur weniger 
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stark ist und deshalb das Gelenk in Extrem-
situationen weniger führen kann. Die Koor-
dination ist bei Frauen im Vergleich zu den 
Männern oft weniger gut ausgebildet, so-
dass es eher zu unkontrollierten Bewegun-
gen und dadurch zu Verletzungen kommen 
kann. Und dann kann es bei Zyklusstörun-
gen zu verminderter Knochendichte und 
dadurch zu Ermüdungsbrüchen bei Frauen 
kommen. Ob diese insgesamt häufiger sind 
als bei Männern, ist nicht klar, da es auch 
andere Ursachen für Ermüdungsbrüche 
gibt.

Was können Frauen tun, um das Ver-
letzungsrisiko zu verringern? Stärkt 
Tanzen beispielsweise die Bänder?
Bei Untrainierten führt auch Tanzen zu ei-
ner Verbesserung der Muskulatur und der 
Koordination. Zur Prävention von Kniever-
letzungen beim Skifahren oder z. B. Hand-
ballspielen ist Tanzen jedoch zu wenig 
spezifisch. Da braucht es ein gezieltes Mus-
keltraining. Entscheidend ist die Wahrneh-
mung der eigenen Körperbewegung oder 
die Stellung einzelner Körperteile zueinan-
der, die sogenannte Tiefenwahrnehmung 
oder Propriozeption beim Ausführen der 
entsprechenden Sportart. Übungen wie 

ein Sprungtraining, das die korrekte Lan-
dung übt, sind wirksam, um Verletzungen 
bei Ballsportarten zu verhindern. Zu emp-
fehlen sind auch Läufe auf unebenem Bo-
den, beispielsweise im Wald querfeldein, 
weil dies ebenfalls die Propriozeption för-
dert: Der Fuss muss sich bei jedem Schritt 
der Umgebung anpassen und auf Uneben-

heiten reagieren. Die Belastung sollte da-
bei schrittweise gesteigert werden.

Üben Männer und Frauen Sport aus 
unterschiedlichen Gründen aus?
Ich würde sagen, dass Männer eher einen 
Individualsport auswählen und Frauen ger-

Dr. med. Sibylle Matter (43) arbeitet als 
Sportärztin bei Medbase in Bern und ist 
zweifache Mutter. 

Ihre sportliche Karriere begann 1984 
als Schwimmerin im SV Kriens. In den 
Neunzigerjahren wechselte sie zum 
Triathlon (Schwimmen, Velofahren und 
Laufen). Ihre grössten Erfolge feierte 
Sibylle Matter mit den Siegen am Ironman 
Zürich (2008/2009), mit der Teilnahme an 
den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, 
mit dem 9. Rang am Ironman Hawaii 2002 
und dem 4. Rang an der ITU Langdistanz-
WM in Perth (2009). 2010 gab sie ihren 
Rücktritt vom Profisport bekannt. 

>>>
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ne miteinander Sport treiben. Aber beide 
Aussagen lassen sich nicht anhand von 
Studiendaten belegen und Variationen 
sind möglich. Das heisst, es gibt auch viele 
Frauen, die gerne alleine Sport treiben und 
Männer, die Sport primär aufgrund eines 
Netzwerkes ausüben. Häufig wird in Foren 
auch gesagt, dass Männer leistungsbezo-
gener Sport ausüben, aber auch in diesem 
Bereich ist die Bandbreite gross. Es gibt 
auch viele Frauen, die sehr ehrgeizig ihre 
sportlichen Ziele verfolgen.

Gibt es Sportarten, die sich besonders 
für Frauen eignen?
Wichtig ist vor allem, dass der Sport Spass 
macht. Wenn der Spassfaktor zu klein ist, 
hören viele Menschen sehr schnell wieder 
mit dem Sport auf. Das geht über reines 
Ausprobieren, aber auch Online-Tests zum 
persönlichen Sporttyp können die Suche 
unterstützen. Ansonsten würde ich sagen, 
dass es keine Sportart gibt, die sich beson-
ders für Frauen eignet oder Frauen nicht 
ausüben könnten. Letzteres dachte man 
früher und schloss Frauen von den Olym-
pischen Spielen aus. Heute sehen wir, dass 
diese Vorurteile überhaupt nicht gerecht-
fertigt sind. Frauen sind für jede Sportart 
geeignet. Nur bei körperlichen Einschrän-

kungen ist nicht jeder Sport möglich. Aber 
das gilt auch für Männer.

Welche Sportarten empfehlen Sie, wenn 
Frauen abnehmen möchten?
Grundsätzlich gehört Bewegung und 
eine angepasste Ernährung zum Abneh-
men dazu. Zum Fettabbau eignen sich 
Ausdauer sportarten, aber unabhängig von 
der Sportart sollte die Bewegung wieder-
um Spass machen. Beginnt eine Frau frisch 
mit dem Sport, empfehle ich für den sport-
lichen Aufbau einen Personal Trainer. Die-
ser kann das Training so steuern, dass die 
Bewegungen und Belastungen angepasst 
werden. Insgesamt ist es besser, langsam 

anzufangen, als sich gleich zu Beginn zu 
überfordern.

Was empfehlen Sie zur Stärkung des 
Rückens?
Im Sommer empfehle ich Schwimmsport-
arten, insbesondere Kraulschwimmen. Im 
Winter sind Langlauf und Skating hervorra-
gende Sportarten zur Rückenstärkung. Al-
lerdings sind diese sehr anspruchsvoll, und 
es kommt auf die richtige Technik an. Des-
halb empfehle ich den Besuch eines Kurses 
oder Einzeltrainings, um Verletzungen und 
eine Überbeanspruchung – beispielsweise 
der Wirbelsäule – zu vermeiden. Zusätzlich 
empfiehlt sich ein Krafttraining mit Tro-

Sportverletzungen vorbeugen  
und den Körper stärken
Nehmen Sie während dem Sport alle zwanzig Minuten etwas 
Flüssigkeit zu sich. Magnesium und Kreatin als Supplemente 
ergänzen sich bei der Energiegewinnung. Warm-up-Gele 
unterstützen das Aufwärmen der Muskeln vor dem Sport. Kühle 
Gele beugen Muskelkater vor. Auch Massagen helfen bei der 
Muskelregeneration.



Magnesium-Power
 für den Alltag

Einfach 1x täglich 1 Beutel

Trinkgranulat reich an Magnesium

Mit frischem Orangengeschmack
B

io
m

ed
 A

G
, 8

60
0 

D
üb

en
do

rf
, w

w
w

.b
io

m
ed

.c
h 

  ©
 B

io
m

ed
 A

G
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

 Zur Nahrungsergänzung. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

B
io

m
ed

 A
G

, 8
60

0 
D

üb
en

do
rf

, w
w

w
.b

io
m

ed
.c

h 
  ©

 B
io

m
ed

 A
G

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

 Zur Nahrungsergänzung. 

11 
05 / 2014

Sportverletzungen vorbeugen  
und den Körper stärken

ckenübungen von zweimal zwanzig Minu-
ten pro Woche, um die Rückenmuskulatur 
zu stärken.

Was können Frauen für ihre Fitness 
nach oder sogar während der Schwan-
gerschaft machen?
Hat die Schwangere bereits vorher einen 
Sport ausgeübt, sollte dieser bei einer 
komplikationslosen Schwangerschaft bei-
behalten werden. Die Schwangere sollte 
sich während dem Sport wohlfühlen und 
nicht zu intensiv belasten. Zu empfehlen 
sind vor allem Ausdauersportarten mit ge-
ringem Sturzrisiko. Für Belastungen in der 
Höhe oder bei Hitze sollte die Schwangere 
mit dem Frauenarzt Rücksprache nehmen. 
Frauen können – wenn sie wollen – auch 
noch zu Beginn der Schwangerschaft mit 
einem neuen Sport beginnen, allerdings ist 
dies im fünften oder sechsten Schwanger-
schaftsmonat nicht mehr empfehlenswert. 
Denn bei einer fortgeschrittenen Schwan-
gerschaft passen sich die Bänder und Seh-
nen sowie das Herz-Kreislauf-System bei 
einem Neubeginn nur noch ungenügend 
an die sportlichen Anforderungen an. 

Wie sieht es mit Yoga und Pilates wäh-
rend der Schwangerschaft aus? Sind 

das sichere Sportarten für Schwangere?
Beides geht während der Schwangerschaft. 
Allerdings müssen Schwangere ab dem 
vierten Monat aufpassen, dass sie keine 
Übungen auf dem Rücken ausüben, weil 
dann die Gefässe der Mutter abgedrückt 

werden können. Wichtig ist, dass sich die 
Schwangere während des Sports wohlfühlt 
und genügend isst und trinkt. Insgesamt ist 
Sport während einer komplikationslosen 
Schwangerschaft nur zu empfehlen: Das 

>>>

Frauen trainieren gerne in der Gruppe



Combudoron® (als Spray oder Gel) hilft bei Insektenstichen, 
kleinfl ächigen Verbrennungen (1. Grades) und Sonnen-
brand. Seine Hauptwirkstoffe Kleine Brennessel und 
Arnika kühlen brennende Haut, lindern Schmerz und 
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Hilfe aus der Apotheke
Als Sofortmassnahmen helfen wärmende, gefässerweiternde und entzündungshemmende 
Wirkstoffe, die durchblutungsfördernd wirken und Entzündungsstoffe im Muskel abtransportieren. 

Wärmepackungen 
Produkte mit Heublumen oder Fango fördern die 
Durchblutung.

Wärmekissen 
Verschiedene Firmen bieten Wärmekissen für verspannte 
Muskeln an, die sich in der Mikrowelle erwärmen lassen. 

Badezusätze 
Melisse, Lavendel, Baldrian wirken beruhigend und 
lindern den Muskelschmerz. Eukalyptus, Wacholder, 
Rosmarin, Fichtennadel, Teufelskralle oder Meersalz mit 
Beinwell und Arnika wirken entzündungshemmend und/
oder durchblutungsfördernd.

Wärmepflaster 
Capsaicin (Cayennepfeffer) oder Fango lockern 
Verhärtungen und fördern die Durchblutung. 

Risiko für Bluthochdruck und Schwanger-
schaftsdiabetes sinkt, und es entstehen sel-
tener Depressionen. Der Sport trägt allge-
mein zum Wohlbefinden bei und die Frau 
wie auch das Baby sind für die Geburt fitter.

n

Haben Sie während der beiden 
Schwangerschaften Sport getrieben? 
Während beiden Schwangerschaften habe 
ich bis zum Ende regelmässig Sport getrie-
ben, einfach im lockeren Bereich nach Lust 

und Laune. Aktuell ist neben Beruf und 
Familie für meine Verhältnisse nur wenig 
Sport möglich. 

Salben 
Capsaicin oder Beinwell sind durchblutungssteigernd 
und entzündungshemmend. Ätherische Öle 
lockern die Muskeln, beugen Muskelkater und 
Wadenkrämpfen vor.

Kräuteröle 
Massagen mit Johanniskrautöl wärmen, japanisches 
Heilkräuter- oder Latschenkiefernöl kühlt.

Entzündungshemmende Wirkstoffe 
Entzündungshemmend und schmerzlindernd 
wirken pflanzliche Arzneimittel wie Teufelskralle und 
Weidenrinde oder die sogenannten nichtsteroidalen 
Antirheumatika wie Diclofenac, welche in Form von 
Tabletten oder als Pflaster zum Aufkleben auf die 
schmerzende Stelle erhältlich sind.
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Auf gesunden Beinen durch den Sommer
Venenbeschwerden

Gesunde Beine sehen nicht nur schön aus. Sie geben uns im Alltag auch festen 
Halt. Doch fast jede dritte Frau und jeder zehnte Mann leidet an Beinbeschwerden 
durch Krampfadern. Was Sie bei müden und schweren Beinen machen können, 
erklärt die Pharma-Assistentin Silvia Haddaji von der Hirsch-Apotheke in Zürich.
Annegret Czernotta

Wie kommt es überhaupt zu Krampf-
adern?
Silvia Haddaji: Die Venenwandschwäche 
ist meist genetisch bedingt. Leidet bei-
spielsweise die Mutter an Krampfadern, 
sogenannten Varizen, ist die Chance gross, 
dass auch die Tochter einmal unter Vari-
zenbildung leiden wird. Und dann sind 
Venenerkrankungen aufgrund einer tiefen 
Beinvenenthrombose möglich. Letzteres 
ist aber nur sehr selten der Fall. Was bei 
der Venenwandschwäche passiert: Immer 

mehr Venenklappen in den Venen werden 
undicht, d. h. sie schliessen nicht richtig. 
Mit jeder undichten Klappe steht dann 
mehr Blut in den Beinvenen. Das Blut wird 
nicht zum Herzen befördert, sondern fliesst 
wieder zurück, wodurch die Venen aus-
sacken und Krampfadern entstehen. Als 
Konsequenz und ohne Behandlung kann 
daraus mit der Zeit ein sogenannt offenes 
Bein entstehen. Deshalb ist es ratsam, et-
was gegen Varizen zu unternehmen.

Wie bleiben die Beine lange gesund?
Das hängt leider wiederum stark davon ab, 
ob man familiär vorbelastet ist. Prophylak-
tisch und venenstärkend wirken Kneipp-
kuren, barfuss laufen und eine spezifische 

Venengymnastik. Zu vermeiden sind dar-
über hinaus hohes Schuhwerk oder auch 
Sitzen mit übereinandergeschlagenen 
Beinen. Insgesamt gilt: Je häufiger man 
sich bewegt, desto stärker trainiert sind die 
Venenwände. Gute Bewegungsarten sind 
Schwimmen oder Velofahren. Zudem ist 
Übergewicht zu vermeiden. Nikotin wirkt 
ebenfalls schädlich auf die Gefässe. Auch 
die Antibabypille erhöht das Risiko für Va-
rizen.

Was bietet die Apotheke an Produkten 
zur Venenstärkung?
Bei einer leichten Schwellung und ober-
flächlichen Varizen, beispielsweise bei 

Silvia Haddaji, Pharma-Assistentin

>>>
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einer jüngeren Person mit Besenreisern, 
reicht eventuell die Behandlung mit ei-
nem Gel auf Heparinbasis, welches die 
Durchblutung fördert. Empfehlenswert ist 
bei leichten Beschwerden zudem eine Ve-
nenkur mit Rosskastanienextrakt, Oxerutin 
oder rotem Weinlaubextrakt, welche die 
Beschwerden erfahrungsgemäss lindert. Es 
stehen aber auch Mittel aus der Alternativ-
medizin zur Verfügung.
Das Problem liegt oftmals darin, dass die 
Kur nicht konsequent oder lange genug 
umgesetzt wird. Die Kompression mit ei-
nem Strumpf ist aber selbst bei leichten 
Beschwerden das A und O.

Was machen die Kompressionsstrümpfe?
Kompressionsstrümpfe komprimieren die 
Wadenmuskulatur und helfen dabei, das 
verbrauchte und sauerstoffarme Blut aus 
den Beinen zum Herzen zu transportieren. 
Bei Menschen mit Krampfadern funktionie-
ren die Venenklappen, wie bereits erwähnt, 
nicht mehr richtig. Das Blut versackt in den 
Beinen. Kompressionsstrümpfe bauen ei-
nen Gegendruck von aussen auf und lin-
dern Beschwerden und Schwellungen.

Worauf ist bei Kompressionsstrümpfen 
zu achten?
Kompressionsstrümpfe müssen richtig sit-
zen, und dafür ist es notwendig, diese aus-

zumessen – und zwar am frühen Morgen, 
wenn die Beine noch nicht angeschwollen 
sind.

Bestellen Sie die Kunden dann immer 
morgens ins Geschäft?
Wenn möglich, auf jeden Fall. Wir messen 
die Strümpfe gemäss Verordnung oder 
auf Wunsch aus und bestellen danach die 
entsprechenden Grössen. Meist sind diese 
am nächsten Tag im Geschäft. Danach kon-
taktieren wir den Kunden und besprechen, 
wie die Strümpfe anzuziehen sind und was 
bei der Pflege zu beachten ist. Wir weisen 
den Kunden darauf hin, dass er die Mög-

lichkeit hat, den Strumpf zu retournieren, 
sollte dieser wider Erwarten nicht sitzen. 
Ebenfalls geben wir ihm die Möglichkeit, 
uns bei Fragen oder Problemen im Zusam-
menhang mit den Strümpfen zu kontaktie-
ren. 

Müssen die Kompressionsstrümpfe 
immer bis zur Hüfte reichen?
Am häufigsten werden die Wadenstrümpfe 
verwendet. Oberschenkelstrümpfe werden 
insbesondere bei Kunden nach einer 
Krampf aderoperation angepasst. Pro Jahr 
werden zwei Paare von den Krankenkassen 
bezahlt. In der Schwangerschaft sind spezi-

Bewegungsmangel erhöht das Risiko für Venenbeschwerden



Testen Sie Ihr 
Venenrisiko.

Lassen Sie s ich die Freuden der schönsten 
Jahreszeit nicht nehmen. 

Müde und schmerzende Beine, blaue Flecken, 
Besen reiser oder gar Schwellungen und Krampf-
adern stören besonders im Sommer und können 
Menschen jeden Alters treffen. Besonders achtsam 
sollten Sie bei familiärer Neigung zu Venenschwä-

che, bei langem Stehen oder hormonellen 
Ver änderungen sein. 

Hier hilft Hirudoid® forte. Sein Wirkstoff MPS 
(Muco poly sac charidpolysulfat) wirkt regene-
rierend auf das Bindegewebe, lindert Schwel-

lungen und lässt blaue Flecken schneller 
verschwinden. 

Ideale Voraussetzungen dafür, dass Sie den 
Sommer unbeschwert geniessen können.

www.hirudoidforte.ch

Hirudoid® forte mit MPS: 
Für gesunde Beine, die sich 
sehen lassen können.

Hirudoid® forte ist als Creme oder Gel 
in Apotheken und Drogerien erhältlich. 
Für weitere Informationen lesen Sie 
bitte die Packungsbeilage.
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elle Materna-Strumpfhosen erhältlich, die nirgendwo ein-
schneiden. Der Vorteil liegt darin, dass wirklich das ganze 
Bein komprimiert wird. Die Strümpfe anzuziehen, ist etwas 
aufwendig und kann als Nachteil empfunden werden.

Was ist der Unterschied zwischen Stütz- und Kompres-
sionsstrümpfen?
Stützstrümpfe sind weniger dicht gestrickt und üben weni-
ger Druck auf das Bein aus als Kompressionsstrümpfe. Sie 
müssen auch nicht ausgemessen werden und eignen sich 
bei leichten Beschwerden, auf langen Flug- oder Bahnrei-
sen sowie bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten.

Werden Kompressionsstrümpfe noch als unattraktiv 
wahrgenommen?
Das ist auch heute immer noch ein Thema, meist aber nur, 
solange man die verschiedenen Kompressionsstrümpfe 
nicht kennt. Denn mittlerweile gibt es die unterschied-
lichsten Modelle, zum Beispiel mit oder ohne Spitze, und 
in vielen Farben. Die Auswahl ist heutzutage wirklich gross.

Wann braucht es die Operation?
Das hängt stark von der Zeitdauer der Beschwerden und 
den Symptomen ab. Sind die Beine geschwollen und rot, 
ist das ein Fall für den Arzt. Bei müden, schweren und ju-
ckenden Beinen sollte ein Gefässspezialist abklären, ob 
eine Operation nötig ist. Welcher Eingriff erforderlich ist, 
hängt vom Schweregrad und der Art der Krampfadern ab. 
Der Arzt entscheidet auch, ob im Anschluss ein Blutver-
dünner verwendet werden muss, beispielsweise auch für 
lange Flugreisen. 

Was ist im Umgang mit den Kompressionsstrümpfen 
zu beachten?
Bei guter Pflege halten sich die Kompressionsstrümpfe 
deutlich länger. Die Strümpfe sind beispielsweise mit spe-
ziellen Handschuhen anzuziehen. Das verhindert Lauf-
maschen oder Beschädigungen durch Schmuck oder Fin-
gernägel. Zudem sollten die Strümpfe täglich ausgespült 
werden. Cremes, Lotionen und Gele sind erst nach dem 
Ausziehen am Abend zu verwenden. Die Substanzen sind 
vom Knöchel gegen oben einzucremen. Am nächsten Mor-
gen können die Strümpfe dann direkt nach dem Aufstehen 
angezogen werden – noch bevor die Beine geschwollen 
sind. Die Strümpfe sind ausnahmslos jeden Tag anzuzie-
hen – auch im Sommer! n



«Die Wirkung muss belegt sein»

Es schmerzt und brennt beim Wasserlassen und Sie möchten fachkundigen Rat? 
Verena Boltshauser, Apothekerin in der Steinberg-Apotheke in Winterthur, erklärt im 
Interview, nach welchen Kriterien sie Frauen mit einer Harnwegsinfektion berät.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Blasenentzündung

Cranberry bzw. Grossfrüchtige Moosbeere  
(Vaccinium macrocarpon),  
ein Mittel gegen Harnwegsinfekte
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Welche Rolle spielt die Apotheke bei der 
Behandlung einer Blasenentzündung?
Verena Boltshauser: Eine Blasenentzün-
dung ist ein häufiger Infekt bei Frauen, 
doch die Infektion kann verschieden stark 
ausgeprägt sein und auch die Frauen 
selbst gehen unterschiedlich damit um. Im  
Gespräch haben wir die Möglichkeit, die 
speziellen Umstände zu erfahren und eine 
auf die individuellen Bedürfnisse ange-
passte Therapie zu finden oder die verord-
nete ärztliche Therapie entsprechend zu 
ergänzen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten  
gibt es?
Ein akuter Harnwegsinfekt wird mit An-
tibiotika behandelt. Ergänzend (oder als 
Alternative in leichten Fällen) können zum 
Beispiel Produkte mit Cranberry einge-
nommen werden. Cranberry kann allen-
falls mit Nieren- und Blasendragees bzw. 
–tee ergänzt werden, wobei Cranberry 
für mich ein wichtiges Pflanzenmittel zur 
Behandlung und Vorbeugung von Harn-
wegsinfekten ist. Cranberry wird oft mit 
Preiselbeeren verwechselt, aber das ist 
nicht dasselbe.

Weshalb? Worin besteht der Unter-
schied?
Cranberry oder die Grossfrüchtige Moos-
beere (Vaccinium macrocarpon) und die 
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) gehö-
ren zwar beide derselben Gattung an, aber 
es handelt sich um eine andere Pflanzenart 
mit verschiedenen Inhaltsstoffen in unter-
schiedlichen Konzentrationen. Cranberry 
stammt aus Nordamerika, sie wurde schon 
von den Indianern als Heilmittel benutzt. 
Die Preiselbeere findet sich dagegen eher 
im europäischen und asiatischen Raum. 

Welche von beiden wirkt denn 
nun besser zur Linderung von 
Blasenentzündungen?
Das kann man so nicht sagen. Tatsache ist 
jedoch, dass über 90 Prozent aller Studien 
mit Cranberry durchgeführt worden sind. 
Dadurch ist die Wirksamkeit und Sicherheit 
von Cranberry wissenschaftlich untersucht. 
Ausserdem hat man eine konkrete Vorstel-
lung davon, wie Cranberry wirkt und wel-
che Inhaltsstoffe, die sogenannten Proan-
thocyanidine, dafür verantwortlich sind. 
Diese Stoffe sind auch in Preiselbeeren ent-
halten, aber in einer anderen Konzentrati-
on. Möglicherweise wirken Preiselbeeren 
ähnlich, aber danach ist bis jetzt nur wenig 
geforscht worden.

Bakterien haften an der Schleimhaut der Blase 
und verursachen eine Entzündung

Proanthocyanidine verhindern das Anhaften der 
Bakterien, sodass diese mit dem Urin aus der 
Blase geschwemmt werden
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Wie sieht diese Wirkung konkret aus?
Man unterscheidet zwischen einem ra-
schen Effekt auf die Schleimhäute der ab-
leitenden Harnwege, der bereits nach ein 
paar Tagen einsetzt und verhindert, dass 
die Bakterien (in der Regel E. coli-Bakterien) 
an der Blasenwand anhaften. nach unge-
fähr zwei Wochen regelmässiger Anwen-
dung kann man dann sogar nachweisen, 
dass Cranberry ausserdem einen direkten 
Effekt auf die Bakterien hat, indem es die 
Haftarme, die sogenannten Fimbrien, zer-
stört, welche die Bakterien zum Andocken 
an die Blasenschleimhaut benötigen. Bei-
des führt dazu, dass Bakterien mit dem Urin 
aus der Blase gespült werden, ohne dort 
eine Entzündung verursachen zu können. 

Welche Empfehlungen geben Sie zur 
Einnahme von Cranberry?
Bei Beschwerden empfehle ich, die Be-
handlung während mindestens einem Mo-
nat durchzuführen, um Rückfälle zu verhin-
dern. Cranberry eignet sich aber auch sehr 
gut zur Vorbeugung bei Personen, die zu 
wiederkehrenden Beschwerden neigen. Es 
gibt keine zeitliche Begrenzung für die Ein-
nahme, und es sind weder Nebenwirkun-
gen noch Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten bekannt.

Und in welchen Situationen schicken Sie 
Betroffene zum Arzt?
Das sind vor allem Kundinnen, die zum 
ersten Mal an einem Harnwegsinfekt lei-
den oder solche, die ein erhöhtes Risi-
ko für Komplikationen aufweisen. Auch 
Schwangere und Stillende sollten ärztlich 
behandelt werden. Bei Männern sind Harn-
wegsinfektionen aufgrund der anderen 
anatomischen Verhältnisse viel seltener als 
bei Frauen. Wenn ein Mann Beschwerden 
hat, sollte er sich auf jeden Fall ärztlich un-
tersuchen lassen. 

Was können Frauen ausserdem tun, um 
eine Blasenentzündung zu verhindern?
Es gibt gewisse Situation, die das Ver-
schleppen von Keimen in die Harnröhre 
begünstigen und dadurch das Risiko für ei-
nen Harnwegsinfekt erhöhen können. Des-
halb empfehle ich eine korrekte Intimhy-
giene, beispielsweise das Abwischen von 
vorne nach hinten nach dem Stuhlgang, 
Wasserlösen nach dem Sexualkontakt und 
das Vermeiden von Slipeinlagen. Die Hygi-
ene sollte aber nicht übertrieben werden, 
weil das auch die «guten» Bakterien zer-
stört, die durch ihre Anwesenheit eben-
falls vor Harnwegsinfektionen schützen. 
Es ist sicher auch sinnvoll, auf eine gute 

Verena Boltshauser, Apothekerin in der 
Steinberg-Apotheke Winterthur

n

Trinkmenge zu achten. Das hilft, die krank 
machenden Bakterien aus dem Harntrakt 
auszuspülen, insbesondere in Kombinati-
on mit Produkten wie Cranberry.
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Die empfindliche Mitte
Schönheit und Körperpflege spielten noch nie so eine zentrale Rolle wie heute − auch dort, 
wo es meist keiner sieht, im Genitalbereich. Doch aufgepasst: Zu viel bzw. falsche Pflege reizt 
die sensible Haut und öffnet Tür und Tor für Infektionen. Scheuen Sie sich nicht, sich in Ihrer 
Apotheke beraten zu lassen. Sie bietet eine ungeahnte Auswahl an erprobten Produkten 
und Lösungen, die für sicheres Wohlgefühl im weiblichen Intimbereich sorgen!
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Der Genitalbereich zählt zu den empfind-
lichsten Regionen unseres Körpers. Den-
noch spricht kaum jemand offen darüber, 
wie es um das persönliche Wohlbefinden 
im Schritt steht. Zu Unrecht, denn heutzu-
tage existieren unkomplizierte Lösungen, 
um vaginaler Trockenheit, Schmerzen beim 
Geschlechtsverkehr, Blaseninkontinenz 
oder störendem Geruch unkompliziert ent-
gegenzuwirken – ohne den Körper unnötig 
mit Hormonen zu belasten. 

Richtiger pH-Wert  
bei der Intimpflege
In unserem Körperkult-Zeitalter spielt pe-
nible Hygiene eine grosse Rolle. Wer mehr-
mals pro Tag duscht (beispielsweise nach 

Intimpflege für die Frau

dem Sport, vor einem Date oder an heissen 
Tagen), sollte aber beachten, dass exzessive 
Reinlichkeit den natürlichen Hautschutz-
mantel stresst, wenn dabei aggressive 
Seifen oder parfümierte Duschgele ver-
wendet werden. Scheideninfektionen sind 
heutzutage eher auf übertriebene, denn 
auf mangelnde Intimpflege zurückzufüh-
ren. Tatsache ist: Der pH-Wert liegt in der 
Scheide bei sauren 4 bis 4,5, im äusseren 
Intimbereich bei rund 5,2. Herkömmliche 
Duschgele mit einem pH-Wert von 9 bis 
11 bringen die empfindliche Scheidenflora 
aus dem Gleichgewicht, da sie zu alkalisch 
sind. Mögliche Folgen sind Infektionen 
durch Hefepilze oder Fremdbakterien. 

Tägliche Intimpflege − so geht es
– Zum Waschen reicht klares Wasser aus. 

Wer dennoch eine «Seife» benützen will, 
greift zu einer milden Waschlotion, die 
auf die Intimregion abgestimmt ist, d. h. 
der pH-Wert liegt bei maximal 5,5. Für 
speziell empfindliche Naturen existieren 
auch unparfümierte Waschlotionen mit 
einem pH-Wert von 3,5. Für unterwegs 
gibt es (einzeln verpackte) Intimtüchlein. 
Die meisten Produkte sind mit Milchsäu-
re angereichert, die zu einem ausgewo-
genen pH-Wert der Intimflora beiträgt.

– Am besten wäscht man den Intimbereich 
mit der Hand, da Waschlappen einen ide-
alen Nährboden für Keime bieten. Wer 
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nicht auf einen Waschlappen verzich-
ten möchte, kann Einmalwaschlappen 
(ebenfalls in der Apotheke erhältlich) be-
nützen oder sich täglich einen frischen, 
bei mindestens 60 Grad gewaschenen 
Waschlappen gönnen.

– Den Wasserstrahl der Dusche niemals di-
rekt in die Scheide richten, weil dies Kei-
me in die Vagina schwemmen kann.

– Auf der Toilette gilt: Die Scheide immer 
von vorne nach hinten abwischen, nicht 
umgekehrt. Ansonsten gelangen Darm-
bakterien in den Vaginalbereich.

Wenn Jucken und  
übler Geruch plagen
Ob nach einem Schwimmbadbesuch, wäh-
rend einer Antibiotikabehandlung oder 
in stressreichen Phasen: Schätzungsweise 
70 Prozent der Frauen leiden von Zeit zu 
Zeit an lästigem Brennen, Jucken oder Aus-
fluss mit üblem Geruch in der Intimregion. 
Ursache ist eine sogenannte bakterielle Va-
ginose (bakterielle Scheideninfektion bzw. 
bakterielles Ungleichgewicht). Heutzutage 
muss man deswegen nicht mehr umge-
hend zur Frauenärztin rennen, um ein Va-
ginalzäpfchen-Rezept zu erlangen, wie dies 
früher nötig war. 

Das hilft
– Seit einigen Jahren bieten Apotheken 

frei verkäufliche Gele mit natürlichen 
Inhaltsstoffen (meist Milchsäure) zur 
Selbstanwendung an. Sie werden mittels 
Applikator in die Scheide gedrückt − als 
Akuttherapie oder zum Vorbeugen −, 
um die vaginale Flora in ein gesundes 
Gleichgewicht zurückzuführen. Auch ge-
wisse Medikamente zur Behandlung von 
Scheidenpilz sind rezeptfrei erhältlich. 
Ihre Apothekerin zeigt Ihnen gerne die 
verschiedenen Produkte, lassen Sie sich 
beraten!

– Manche Frauen plagt das Gefühl, unan-
genehm zu riechen. Fest steht: Jede Frau 
hat von Natur aus einen individuellen In-
timgeruch, der völlig normal ist. Ein stark 
«fischiger» Geruch kann auf eine bakteri-
elle Scheideninfektion hinweisen, Hefe-
geruch ist in der Regel ein Zeichen einer 
Pilzerkrankung. Lassen die Beschwerden 
trotz Geltherapie nicht nach, ist eine 
Untersuchung beim Gynäkologen ange-
sagt. Von Intimdeos und Scheidenspü-
lungen raten Experten hingegen ab. 

– Für schlechte Gerüche sorgen auch 
Schweiss und andere Flüssigkeiten, die 
sich im Intimbereich ansammeln. Abhilfe 

schaffen luftdurchlässige Baumwollun-
terwäsche sowie Hosen und Strumpf-
hosen, die nicht zu eng sitzen. Nachts 
schläft man unten idealerweise nackt − 
ohne Slip.

Den Beckenboden stärken
Hinter unangenehmem Geruch «unten-
rum» kann auch eine Blaseninkontinenz 
stecken. Ob nach einer Geburt oder in den 
Wechseljahren: Erschlafft die Beckenbo-

>>>

Zu häufig ein Tabuthema
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denmuskulatur, steigt das Risiko, dass ungewollt Harn-
tröpfchen ins Höschen gelangen − etwa bei heftigem 
Husten, lautem Lachen oder beim Heben schwerer Lasten. 
Dies ist allerdings kein Grund zur Scham. Auch wenn nie-
mand darüber redet: Unzählige Frauen sind davon betrof-
fen! Die Stärkung der Beckenbodenmuskulatur lohnt sich 
auf jeden Fall, denn sie wirkt nicht nur der Inkontinenz 
entgegen, sondern erhöht zudem die Lust beim Liebesakt. 

Diverse Möglichkeiten
– Erste-Hilfe-Massnahme sind spezielle Slipeinlagen für 

Frauen mit Blasenschwäche. 
– Um mehr über den Beckenboden zu erfahren und zu 

lernen, wie man ihn natürlich kräftigt, gibt es zahlreiche 
Bücher und Kurse. Besonders zu empfehlen ist das An-
gebot von «BeBo Schweiz», der führenden Organisation 
in der Schweiz, die sich seit 18 Jahren für das Beckenbo-
dentraining engagiert (www.beckenboden.com).

– Um den Beckenboden zu rehabilitieren, besteht bei 
spezialisierten Physiotherapeutinnen die Möglichkeit, 
die Behandlung durch apparative Massnahmen und 
Hilfsmittel zu unterstützen, beispielsweise mit Elektro-
stimulation und Biofeedback (www.pelvisuisse.ch).

– In der Apotheke erhältlich sind «Vaginalkugeln» aus 
körperfreundlichen Materialien. Sie existieren in ver-
schiedenen Gewichtsklassen und werden zeitweise in 
die Scheide eingeführt, um die Durchblutung zu ver-
bessern, die Beckenbodenmuskeln zu kräftigen und ein 
besseres Gefühl für die sexuell wirksamen Muskeln zu 
entwickeln. 

Vaginale Trockenheit
Zum weiblichen Intim-Wohlbefinden zählt auch die Schei-
denfeuchtigkeit, für die verschiedene Drüsen zuständig 
sind. Ist die Scheide zu trocken, wird das Liebesspiel zum 
unangenehmen oder gar schmerzenden Akt. Fehlende 
Feuchtigkeit kann kleine, schmerzende Risse verursachen. 
Darunter leiden nicht nur Frauen in den Wechseljahren, 
sondern auch jüngere Frauen. Als Hauptgründe gelten 
hormonelle Veränderungen, Infektionen, Geburten mit 
medizinischem Eingriff, die Einnahme bestimmter Medi-
kamente und hormoneller Verhütungsmittel, Stress oder 
Ängste sowie vermehrter Konsum von Alkohol und Niko-
tin.

Das kann helfen
– Um den Liebesakt als Frau trotz Trockenheit vollumfäng-

lich zu geniessen, stehen diverse Arten von medizini-
schen Gleitmitteln zur Wahl. Die gewählte Textur hängt 
von den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben ab. 

– Werden beim Liebesakt Kondome oder Sexspielzeug 
verwendet, ist ein wasserbasiertes Gleitmittel zu bevor-
zugen, das weder Gummi noch Silikon angreift. 

– Für die tägliche Langzeitanwendung − sei es nach Ge-
burten, Menopause oder bei Krebstherapien − eignen 
sich hormonfreie Befeuchtungsvaginalgele, welche die 
dünne, verletzliche Schleimhaut aufbauen.

– Last but not least: Regelmässiger Sex baut nicht nur 
Stress ab, sondern verbessert auch die Blutversorgung 
in der Vagina.

n
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Flower-Power für Frauenpower
Frauen haben seit Urzeiten in der Natur Hilfe für ihre Krankheiten gesucht. Pflanzen 
können Entzündungen und Krämpfe lindern, Zyklusstörungen regulieren, Blutungen 
stillen oder anregen, die Fruchtbarkeit verbessern, Schwangerschaftsübelkeit mildern, 
Geburt und Stillzeit begleiten und durch die Wechseljahre führen. Vielleicht finden auch 
Sie ein paar Heilpflanzen in der nachstehenden Liste, die Sie in Zukunft nutzen werden.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizin, Homöopathin SAHP

Baldrianwurzel (Valeriana officinalis)
Extrakte aus der Baldrianwurzel wirken reizabschirmend 
und daher beruhigend und entspannend.

Anwendung:  
Als Tee, Spagyrik, Tinktur oder Tabletten …
… bei vorzeitigen Wehen in der Schwangerschaft.
… in den Wechseljahren bei Reizbarkeit und 

Schlafstörungen.

Beifuss (Artemisia vulgaris)
Beifusskraut tonisiert die Gebärmutter und regt die 
Sexualität an. Zudem wirkt es stimulierend auf die 
Verdauungssäfte und regt die Periodenblutung an.

Anwendung: 
Als Tee oder Spagyrik …
… bei zu schwacher Periodenblutung.
… bei Kinderwunsch, um die Gebärmutter zu stärken.
… bei Wehenschwäche während der Geburt.

Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris)
Das Hirtentäschelkraut hat zusammenziehende Wirkungen 
auf die Gebärmutter.

Anwendung: 
Als Tee, Spagyrik oder Tinktur …
… bei zu starken Menstruationsblutungen, auch bedingt 

durch Endometriose.
… bei Stau des Wochenflusses, wenn sich die Gebärmutter 

zu wenig zusammenzieht.

Hopfen (Humulus lupulus)
Hopfenzapfen wirken beruhigend bei nervösen 
Spannungszuständen und haben eine leichte 
östrogenartige Wirkung.

Anwendung: 
Als Tee, Spagyrik, Tinktur oder Tabletten …
… in den Wechseljahren bei Stimmungsschwankungen.

Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Johanniskraut wirkt antidepressiv, stimmungsaufhellend und 
aktivierend.

Das rote Johanniskrautöl hat entzündungshemmende und 
juckreizstillende Eigenschaften.

Anwendung: 
Als Tee, Spagyrik, Tinktur, Tabletten oder äusserlich als 
Ölauszug …
… in den Wechseljahren mit depressiven Verstimmungen.
… Nach der Geburt oder nach Operationen wird das Öl als 

tägliche Pflege für die Narbenmassage empfohlen.
… Bei wunden Brustwarzen Öl leicht einmassieren.
… Bei Vaginalinfekten Öl einmassieren.

Bryophyllum (Kalanchoe pinnata)
Bryophyllumkraut wirkt entkrampfend auf die 
Gebärmutter.

Anwendung: 
Als Bryophyllumpulver 50 % …
… bei Kinderwunsch, wenn der Tonus der Gebärmutter zu 

hoch ist und allgemeine Verspannungen bestehen.
… bei zu frühen Wehen in der Schwangerschaft.

Frauenmantel (Alchemilla vulgaris)
Das Frauenmantelkraut hat eine regulierende Wirkung 
auf den weiblichen Hormonspiegel, wirkt leicht 
zusammenziehend und dadurch blutstillend.

Anwendung: 
Als Tee, Spagyrik und Tinktur …
… bei Menstruationsbeschwerden aller Art (regulierend 

und krampflösend).
… zur Vor- und Nachbereitung von Geburten.
… bei weissem Ausfluss.

Gänsefingerkraut (Potentilla anserina)
Das Gänsefingerkraut enthält zusammenziehend wirkende 
Gerbstoffe und Flavonoide mit krampflösenden Effekten.

Anwendung: 
Als Tee, Spagyrik oder Tinktur …
… bei schmerzhaften Regelbeschwerden sowie bei 

Myomen oder Endometriose mit krampfartigen, 
dumpfen Schmerzen.

… bei schmerzhaften Nachwehen (nach der Geburt).

Kleines Heilpflanzenlexikon

>>>
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Mutterkraut (Tanacetum parthenium)
Extrakte aus Mutterkraut haben schmerzlindernde 
Eigenschaften.

Anwendung: 
Als Tee, Spagyrik oder Tinktur (Einnahme im Akutfall) …
… bei kolikartigen Menstruationsbeschwerden (eventuell 

mit Stimmungsschwankungen).
… bei Endometriose mit dumpfen Schmerzen.
Achtung: Nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit 
verwenden!

Soja (Glycine max)
Die Sojabohne enthält Isoflavone, die eine schwache 
östrogenartige Wirkung haben.

Anwendung: 
In den Wechseljahren mit Hitzewallungen: Täglich 60 g 
Sojaprodukte mit der Nahrung zu sich nehmen.

Thymian (Thymus vulgaris) oder Majoran 
(Origanum majorana)
Das ätherische Thymian- und Majoranöl wirkt antimikrobiell 
und entzündungshemmend.

Anwendung: 
Als Vaginalzäpfchen …
… bei wiederkehrenden Vaginalinfekten/Pilzinfekten.

Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa)
Extrakte aus den Wurzeln wirken als Modulatoren am 
Östrogenrezeptor. Dadurch wirken sie stabilisierend auf den 
weiblichen Zyklus.

Anwendung: 
Als Spagyrik, Tinktur oder Tabletten …
… bei unerfülltem Kinderwunsch zusammen mit Hormonen 

zur Zyklusstabilisierung (Einnahme bis zum positiven 
Schwangerschaftstest, dann stoppen).

… in den Wechseljahren bei Hitzewallungen, vermehrter 
Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Nervosität.

Weisse Taubnessel (Lamium album)
Taubnesselblüten enthalten Gerbstoffe, die leicht 
zusammenziehend wirken.

Anwendung: 
Teezubereitung für Sitzbäder, Spülungen  
und Waschungen …
… bei Vaginalinfekten mit Ausfluss.

Ringelblume (Calendula officinalis)
Ringelblumenblüten wirken wundheilungsfördernd.

Anwendung: 
Als Öl oder Salbe …
… bei wunden Brustwarzen.

Schafgarbe (Achillea millefolium)
Schafgarbenkraut enthält verschiedene Inhaltsstoffe, die 
krampflösend, blutstillend und entzündungshemmend 
wirken.

Anwendung: 
Als Tee, Spagyrik, Tinktur oder äusserlich als Sitzbad …
… bei krampfartigen, lang anhaltenden Regelblutungen 

(hellrotes Blut).
… bei verschiedenen Unterbauchbeschwerden.
… bei Endometriose.

Salbei (Salvia officinalis)
Salbeiblätter enthalten zusammenziehende  
und sekretionshemmende Inhaltsstoffe.

Anwendung: 
Im akuten Fall als Tee oder Tinktur, als Spagyrik für 
regelmässige Einnahme …
… in den Wechseljahren bei vermehrtem Schwitzen und bei 

Hitzewallungen.
… zum Abstillen oder bei zu starker Milchbildung während 

dem Stillen.
Achtung: Nicht in der Schwangerschaft verwenden!

Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus)
Extrakte aus den getrockneten Früchten wirken schwach 
progesteronartig und vermindern die Freisetzung von Prolaktin 
(Stillhormon). Bei Gelbkörperschwäche bzw. bei erhöhtem 
Prolaktinwert regt Mönchspfeffer die Periodenblutung an. 

Anwendung: 
Als Spagyrik, Tinktur oder Tabletten  
(regelmässige Einnahme) …
… bei zu schwacher Periode, bei unregelmässigen Zyklen, 

gänzlichem Ausbleiben der Monatsblutungen oder bei 
Periodenbeschwerden mit Myomen.

… beim prämenstruellen Syndrom (PMS) mit Schmerzen 
und Spannungsgefühl in der Brust, bei Reizbarkeit, 
Wassereinlagerungen und Migräne.

… bei unerfülltem Kinderwunsch, wenn die Periode zu 
schwach ist oder ganz ausbleibt (Einnahme bis zum 
positiven Schwangerschaftstest, dann stoppen).

Ingwer (Zingiber officinalis)
Extrakte aus der Ingwerwurzel wirken gegen Übelkeit.

Anwendung: 
Als Tee, Spagyrik oder Tabletten …
… bei Schwangerschaftsübelkeit.

n
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«Ich hatte den Eindruck, dass es zu viele Pillen sind»
Hier ein paar winzige Pillen, dort eine Kapsel, zum Hinunterspülen ein Schluck Hustensaft und 
dann noch ein schmerzstillendes Pflaster auf die Schulter – alles kein Problem. Oder etwa doch? 
Silvia Weigel, pharmaSuisse

Die runde grüne Tablette verträgt sich 
nicht mit der orangenen eckigen. Und die 
blaue Kapsel darf man keinesfalls von den 
beiden weissen glänzenden trennen – oder 
war es umgekehrt? Es ist nicht einfach, den 
Überblick zu behalten, wenn man mehre-
re Medikamente einnehmen muss. Doch 
nur, wenn die Mittel korrekt eingenommen 
werden, können sie ihre volle gewünschte 
Wirkung entfalten. Einnahmefehler min-
dern nicht nur den Therapieerfolg, sondern 
können sogar ein erhebliches Gesund-
heitsrisiko darstellen. Mithilfe des Polyme-
dikationschecks (PMC) lassen sich solche 
Gefahren minimieren und die Wirkung der 
Medikamente wird optimiert.

«Ich wollte nicht mehr alles 
einnehmen»
Mariann Künzi (68) sagt: «Ich weiss gar 
nicht, was ich ohne meinen Apotheker ma-
chen würde.» Die Bernerin leidet unter an-
derem an Diabetes, einer chronischen Bla-

Polymedikationscheck

senentzündung und Brustkrebs. Mehr als 
zehn verschiedene Medikamente muss sie 
deshalb jeden Tag einnehmen – zeitweise 
waren es sogar noch mehr. «Die Ärzte ha-
ben mir immer irgendwelche Schachteln 
in die Hand gedrückt. Ich hatte den Ein-
druck, dass es viel zu viele Pillen sind und 
habe meinen Apotheker deshalb um eine 
Beratung gebeten.» Dass es den Polymedi-
kationscheck als kassenpflichtige Dienst-
leistung gibt (siehe Kasten), wusste sie 
nicht. «Ich wollte einfach nicht mehr alles 
nehmen, ohne die Verschreibung zu hin-
terfragen. Schliesslich habe ich eine Mit-
verantwortung für meinen Körper und will 
verstehen, was ich einnehme.» Apotheker 
Silvio Ballinari hat die Medikation analysiert 
und anschliessend mit Mariann Künzi be-
sprochen. Die meisten Medikamente hatte 
sie direkt vom Hausarzt erhalten, allerdings 
war sie bei vier verschiedenen Ärzten in 
Behandlung. «Als ich die Interaktionen all 
ihrer Medikamente überprüft habe, stellte 

ich fest, dass die Kombination zweier Mittel 
Risiken fürs Herz birgt und die Krampfan-
fälligkeit erhöht», erklärt Silvio Ballinari. Ein 
anderes Mittel wurde in einem Zusammen-

>>>



Sie kennen das Gefühl, wenn Ihre Heuschnupfen-Symptome kurz davor sind zu explodieren.
Prevalin™ Microgel-Spray ist eine neuartige und gut verträgliche Möglichkeit Ihre 
Heuschnupfen-Symptome zu lindern. 
Prevalin™ neutralisiert die Pollen, bevor Ihre Heuschnupfen Symptome explodieren. 
Prevalin™ gibt es auch speziell für Kinder. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 

Die neue Waffe gegen Heuschnupfen

Prevalin™ und Prevalin™ Kids sind Medizinprodukte.
Interdelta SA | 1762 Givisiez | www.interdelta.ch

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ann_Prevalin_astrea_DE_0413_210x148,5+3.pdf   1   08.03.2013   13:22:34

24 
05 / 2014

hang verabreicht, der nicht den heutigen 
Richtlinien entspricht. «Dazu kommt, dass 
es in diesem Fall gar nichts brachte», sagt 
der Apotheker. Er schlug Mariann Künzi 
entsprechende Anpassungen ihrer Me-
dikation vor, sodass sie ein Arzneimittel 
durch eine besser verträgliche pflanzliche 
Alternative ersetzen und auf zwei Medika-
mente komplett verzichten konnte. 

«Das ist ein gutes Gefühl»
Weil sie sich bei ihrem Hausarzt nicht mehr 
wohlfühlte, hat Silvio Ballinari seiner Pa-
tientin auch einen anderen Allgemein-
mediziner empfohlen. Bei ihm fühlt sich  
Mariann Künzi gut aufgehoben: «Er hört 
mir zu und stellt Rezepte aus, anstatt sel-
ber Arzneien zu verkaufen. Ich merke, dass 
mein Arzt und mein Apotheker zusam-
menarbeiten. Das ist ein gutes Gefühl.» 
Ausserdem hat sie nun einen besseren 
Überblick und ein besseres Verständnis für 
ihre Medikamente. «Ich fühle mich siche-
rer. Wenn man krank ist, leidet man schon 
unter genügend Unsicherheiten. Da will 
man sich nicht auch noch Sorgen wegen 
der Medikamente machen.» Als Nächstes 
will Mariann Künzi ihren Mann zum Poly-
medikationscheck bei Silvio Ballinari schi-
cken. «Er muss nämlich noch mehr Medi-
kamente einnehmen als ich.»

Was bringt der PMC und wie funktioniert er?
Der Polymedikationscheck (PMC) ist eine Beratung durch den Apotheker und 
dient der Sicherheit sowie der Zuverlässigkeit bei der Einnahme. Es ist wichtig, 
dass der Patient zum Gespräch all seine Medikamente mitbringt. Die Vorteile des 
PMC: 

–  Der Apotheker erklärt den richtigen Zeitpunkt der Einnahme und die korrekte 
Dosierung jedes Arzneimittels. Das ist deshalb wichtig, weil schon das 
Weglassen einer einzelnen Dosis den Erfolg einer Behandlung gefährden kann. 

–  Neben- und Wechselwirkungen werden so weit wie möglich reduziert oder 
verhindert.

–  Der Patient lernt seine Medikamente kennen und kann sie voneinander 
unterscheiden. Er weiss, welches Mittel gegen welches Symptom eingesetzt 
wird.

–  Hat der Patient zum Beispiel Probleme beim Schlucken von Tabletten oder 
mit dem Geschmack von Tropfen, kann der Apotheker Tipps zur leichteren 
Einnahme geben oder wenn möglich andere Medikamente vorschlagen. 

–  Oft bekommen Patienten im Spital andere Medikamente als vorher. Zu Hause 
mischen sich dann alte und neue Arzneien. Beim PMC wird geklärt, welche 
Medikamente noch gebraucht werden und welche nicht.

–  Im Anschluss an einen PMC kann der Apotheker ein Wochendosiersystem 
vorbereiten. Dabei werden die Tabletten nach Dosierung, Wochentag und 
Tageszeit geordnet, in eine Box oder ein Blister abgefüllt. So weiss der Patient 
genau, welches Mittel er zu welchem Zeitpunkt einnehmen muss.

–  Für Patienten, die mindestens vier verschiedene kassenpflichtige und ärztlich 
verordnete Medikamente über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten 
einnehmen müssen, übernimmt die Grundversicherung die Kosten des PMC, 
wobei maximal zwei dieser Beratungsgespräche pro Jahr bezahlt werden. 
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Kostbare Mangelware
Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel davon: Vier bis fünf Gramm Eisen im Körper reichen, 
damit genug Blut gebildet wird und der Stoffwechsel richtig funktioniert. Und der Körper geht 
sehr sparsam damit um. Nur zwei Tausendstel Gramm Eisen gehen ihm täglich verloren, 
wenn alles gut läuft. Doch egal wie tief oder hoch die täglichen Verluste sind – dieser Verlust 
muss über die Ernährung wieder ausgeglichen werden. Und das ist gar nicht so einfach.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin 

«Mit dem Eisen ist es wie mit einem Bank-
konto», sagt Prof. Dr. med. Andreas Huber 
vom Kantonsspital Aarau, «solange die Ein-
nahmen die Ausgaben decken, ist alles in 
Ordnung. Wer kann, häuft Eisenreserven 
an, von denen in Notzeiten gezehrt wird.» 
Ist das Speichereisen – das Ferritin – voll-
ständig aufgebraucht, wird es kritisch. Der 
Körper kann nicht mehr ausreichend Blut 
produzieren, und es kommt zur Eisenman-
gelanämie («Blutarmut»), was der Arzt an 
einem zu tiefen Hämoglobinwert erkennt. 

Wenn dem Körper Kraft fehlt 
Diese Blutarmut wird von verschiedenen 
Symptomen begleitet: Müdigkeit, Ab-
geschlagenheit, Konzentrationsschwäche, 
Depression, Kopfschmerzen, Atemnot bei 
Anstrengung, Schwindel und Schlafstö-
rungen. 

Eisen 

Weil der Körper Eisen aber nicht nur zur 
Blutbildung braucht, sondern für viele wei-
tere Stoffwechselvorgänge, glauben immer 
mehr Experten, dass diese Beschwerden 
nicht erst bei völlig erschöpften Eisenre-
serven und Blutarmut auftreten, sondern 
schon vorher, wenn sich die Eisenspeicher 
zu entleeren beginnen: «Eisenmangel führt 
auch ohne offensichtliche Anämie zu Mü-
digkeit, Depression und Schlafstörungen», 
sagt Dr. Beat Schaub vom «Ersten ärztlichen 
Eisenzentrum der Schweiz». Er schlägt vor, 
dass nicht nur (wie bisher) Patienten mit 
Eisenmangelanämie gegen Eisenmangel 
behandelt werden sollen, sondern auch 
solche ohne Blutarmut, aber mit den ty-
pischen Symptomen und erniedrigten 
Ferritinwerten. Wissenschaftlich bewiesen 
ist ein direkter Zusammenhang zwischen 
tiefem Ferritin ohne Anämie und den Be-

schwerden aber noch nicht. Manch einer 
rät deshalb zur Vorsicht: «Es ist möglich, 
dass gewisse Personen auch ohne Anä-
mie von einer Eisentherapie profitieren», 
sagt Prof. Dr. med. André Tichelli vom Uni-
versitätsspital Basel. «Das sollte aber nicht  
nur aufgrund von Symptomen und einem 
etwas tieferen Ferritinwert entschieden 
werden.»

Chronische Krankheiten nicht 
verpassen
Wenn Frauen nach den Wechseljahren oder 
aber Männer an einer Eisenmangelanä-
mie leiden, muss nach den genauen Ursa-
chen gesucht werden. Magengeschwüre  
beispielsweise führen durch versteckte 
Blutungen zu unbemerkten Blutverlusten. 
Auch bei entzündlichen Darmerkrankun-

>>>
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gen oder bei Krebs entsteht häufig eine 
Blutarmut. In solchen Fällen muss natürlich 
nicht nur der Eisenmangel, sondern auch 
die zugrunde liegende Krankheit behan-
delt werden. 

Eisen ist nicht gleich Eisen
Frauen im Menstruationsalter sollten täg-
lich 15 Milligramm Eisen mit der Nahrung 
zu sich nehmen. Diese Menge ist notwen-
dig, weil vom Körper letztendlich nur etwa 
ein Zehntel davon aufgenommen werden 
kann. Das Eisen aus Fleisch gelangt am 
besten in den Körper, das Eisen aus pflanz-
lichen Lebensmitteln hingegen deutlich 
schlechter. Vegetarier müssen besonders 
gut darauf achten, pflanzliche Nahrungs-
mittel mit hohem Eisengehalt zu konsu-
mieren.
Wenn mehr Eisen benötigt wird, als die Er-
nährung liefern kann, kommen Eisenprä-
parate zum Einsatz. Es gibt sie entweder in 
oraler Form (zum Schlucken) oder intrave-
nös (zum Spritzen). In der Regel wird zuerst 
ein Versuch mit oralen Eisenpräparaten ge-
macht. Sie kommen der natürlichen Eisen-
aufnahme am nächsten und sind günstiger 
als andere Darreichungsformen.
Eisenhaltige Tabletten und Säfte müssen 
täglich während drei bis sechs Monaten 

und am besten nüchtern eingenommen 
werden. Es braucht also neben eiserner 
Disziplin auch etwas Geduld. Leider wird 
die Einnahme nicht immer gut vertragen: 
Magenverstimmungen, Verstopfung oder 
Durchfall können auftreten. Manchmal hilft 
es, wenn die Tabletten mit den Mahlzeiten 
zusammen eingenommen werden statt 
nüchtern, auch wenn dadurch etwas weni-
ger Eisen aufgenommen wird. 

Für schwere Fälle: Infusionen 
Die intravenösen Eisenpräparate sind ei-
gentlich reserviert für schwere Fälle von 
Blutarmut, entzündliche Darmerkrankun-
gen oder wenn die orale Therapie versagt. 

Die Eiseninfusionen werden aber immer 
populärer. Das Eisen muss nur wenige 
Male direkt ins Blut gespritzt werden, wirkt 
rascher und oft zuverlässiger als die ge-
schluckte Version. Trotzdem behält die Ein-
nahme von Eisenpräparaten ihren Platz in 
der Therapie von Eisenmangel. Denn der 
Trend zur «Eiseninfusion für alle» ist nicht 
ganz ungefährlich. «Viel häufiger als bei 
oralen Eisenpräparaten kommt es dabei zu 
einer Eisenüberladung. Und zu viel Eisen ist 
genauso schädlich wie zu wenig Eisen: Es 
ist giftig!», warnt Prof. Tichelli. Ein nicht nur 
kostbares, sondern auch etwas eigenwilli-
ges Element, dieses Eisen.

Eisenhelfer
Sie fördern die Aufnahme von Eisen 
aus der Nahrung. 
Am besten mit der Eisenquelle 
konsumieren!

Eisenräuber
Sie reduzieren die Aufnahme von 
Eisen aus der Nahrung. 
Nicht zu den Eisenquellen  
konsumieren!

− Vitamin C
− Orangensaft
− Fruchtsaft

− Kaffee
− Schwarztee
− Milch
− Antazida  

(Mittel gegen Magensäure)
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Wie man sich gegen Diabetes wehren kann
Ein Drittel aller Betroffenen weiss noch gar nicht, 
dass es an Diabetes leidet. Dabei ist der Zeitpunkt der 
Diagnose entscheidend für den Krankheitsverlauf.
Silvia Weigel, pharmaSuisse

366 Millionen Menschen weltweit leiden an 
Diabetes. Allein hierzulande sind 500 000 
betroffen. Das Gefährliche daran: Viele von 
ihnen wissen nichts von ihrer Krankheit. 
Im Schnitt dauert es sieben Jahre, bis ein 
Diabetes Typ 2 erkannt wird. «Ein hoher 
Blutzucker hat lange keine spürbaren Aus-
wirkungen. Erst spät nimmt man die ers-
ten Schädigungen wie Sehstörungen oder 
schlecht heilende und infektionsanfällige 
Wunden wahr. Leider lassen sich diese 
Schäden nicht wieder beheben», sagt Dr. 
Tania Weng, Projektleiterin des integrierten 
Versorgungsprojekts für chronische Krank-
heiten QualiCCare. Je später die Diagnose 
gestellt wird, desto grösser sind der Be-
handlungsaufwand und das Risiko schwe-
rer Folgeschäden. Deshalb ist es wichtig, 
das eigene Risiko für eine Diabeteserkran-
kung zu kennen. Wie wahrscheinlich eine 
Erkrankung ist, lässt sich schnell und ein-
fach ermitteln. Risikotests sind in den meis-
ten Apotheken gratis erhältlich und dauern 
nicht einmal fünf Minuten.

So funktioniert der Test
Der Risikotest besteht aus einem Fragebo-
gen, der unter anderem Lebensgewohn-
heiten, familiäre Krankheitsgeschichte und 
Gewicht abfragt. Der Test kann bequem zu 
Hause oder auch mithilfe des Apothekers 
vor Ort gemacht werden. Das Ergebnis ist 
selbsterklärend – man weiss sofort, wie 
hoch das Diabetesrisiko ist und ob Mass-
nahmen wie ein Blutzuckertest oder gar 
ein Arztbesuch notwendig sind. Wird der 
Diabetes im Frühstadium erkannt, muss er 
eventuell nur mit einer Ernährungsumstel-

lung behandelt werden. Reicht eine Diät 
nicht mehr aus, kommen Medikamente 
zum Einsatz. Lässt sich der Blutzucker auch 
mit dem Einsatz von Tabletten nicht regu-
lieren, müssen Insulinspritzen verabreicht 
werden.

Ausbruch lässt sich verzögern 
oder gar verhindern
Tania Weng betont: «Der Risikotest ist auch 
jungen und gesunden Menschen zu emp-
fehlen, denn er schafft ein Bewusstsein für 
diese Krankheit und die Risikofaktoren.» 

Neuer Diabetes-Pass  
für mehr Sicherheit

Diabetes Typ 1 und Typ 2 – was ist der Unterschied?

Ein neuer Diabetes-Pass erleichtert Patienten den Umgang mit ihrer 
Krankheit. Ein interdisziplinäres Team aus medizinischen Fachleuten hat 
den Pass überarbeitet und neu gestaltet, sodass alle wichtigen Daten 
zum Krankheitsverlauf und der Behandlung in einem einzigen kleinen 
Büchlein vermerkt werden können. Dadurch haben die Patienten sowie 
ihre Ärzte und Apotheker einen besseren Überblick, was wiederum die 
Betreuungsqualität verbessert. 

Der Pass dient der Langzeitkontrolle und ist auch bei einer 
notfallmedizinischen Behandlung oder auf Reisen sehr nützlich. Der 
neue Pass bietet mehr Platz, sodass die Apotheke alle regelmässig 
eingenommenen Medikamente und Insuline eintragen kann. In einer 
neuen Rubrik kann die Stammapotheke vermerkt werden, was allfällige 
Rückfragen erleichtert. Jeder Diabetes-Patient sollte den Pass bei sich 
tragen und bei jeder Kontrolle dem Arzt zum Nachtragen der Befunde 
vorlegen. Als Ergänzung zum Diabetes-Pass erhalten Patienten in der 
Apotheke auf Wunsch ein Blutzuckertagebuch.

Der Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Dabei zerstört das 
Immunsystem die Betazellen der Bauchspeicheldrüse. Diese stellen das Insulin 
her, mit dem der Blutzucker reguliert wird. Diabetes Typ 1 tritt häufig schon 
bei Kindern und jungen Erwachsenen auf. Betroffene sind lebenslang auf 
Insulinspritzen angewiesen. 

Beim Diabetes mellitus Typ 2 produziert die Bauchspeicheldrüse weiterhin 
Insulin. Allerdings reicht es entweder nicht aus oder der Körper kann es 
nicht mehr wirksam verwenden, das heisst, er kann den Blutzucker nicht in 
Energie umwandeln. Diese Art des Diabetes tritt zwar in den meisten Fällen 
erst ab einem Lebensalter von über 40 Jahren auf, doch man findet ihn 
immer häufiger auch bei jüngeren Patienten – wegen den oft auftretenden 
Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck und Bewegungsmangel.

Alter, hoher Blutdruck, Übergewicht, unge-
sunde Ernährung und Bewegungsmangel 
begünstigen den Diabetes Typ 2. Vier die-
ser Faktoren kann jeder selber beeinflus-
sen. Die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu 
erkranken, nimmt ab, wenn man …

… täglich Gemüse und ballaststoffreiche 
Kost zu sich nimmt.

… wenig tierische Fette verzehrt und 
pflanzliche Öle bevorzugt.

… eine Gewichtszunahme vermeidet.
… sich täglich mindestens 30 Minuten 

bewegt.
… nicht raucht.

«Auf diese Weise kann man den Ausbruch 
des Diabetes um Jahre verzögern oder 
sogar ganz verhindern», sagt Tania Weng. 
Gerade Menschen mit Übergewicht kön-
nen ihr Diabetesrisiko durch eine langsame 
Gewichtsreduzierung erheblich senken. 
«Wer die genetische Veranlagung hat, wird 
den Ausbruch des Diabetes Typ 2 wahr-
scheinlich nicht ewig verhindern können. 
Doch auch in solchen Fällen lässt sich der 
Ausbruch durch einen entsprechenden Le-
bensstil zumindest hinauszögern und der 
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen.»

n
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«Ärzte und Apotheker leisten gemeinsam 
zukunftsweisende Arbeit»
Der Apothekerverband pharmaSuisse unterstützt die Forderung nach einem Verfassungsartikel 
über die medizinische Grundversorgung, über die am 18. Mai abgestimmt wird. Apothekerpräsident 
Dominique Jordan und Prof. Dr. med. Peter Tschudi, Präsident des Vereins «Ja zur 
Hausarztmedizin», erklären, warum die Zusammenarbeit beider Berufsgruppen so wichtig ist. 
Silvia Weigel, pharmaSuisse

Herr Jordan, Herr Tschudi, warum sollte 
man am 18. Mai für den Gegenvor-
schlag zur Hausarztinitiative stimmen? 

Peter Tschudi: Alle Menschen in der 
Schweiz sollen auch in Zukunft rasch und 
gut versorgt werden, wenn sie erkranken 
oder einen Unfall erleiden. Mit dem neu-
en Verfassungsartikel wird die Grundla-
ge dafür gelegt. Er verpflichtet Bund und 
Kantone, gemeinsam die medizinische 
Grundversorgung zu stärken und die Haus-
arztmedizin zu fördern. Sie können dafür 
sorgen, dass es nicht nur genügend und 
gut ausgebildete Hausärzte, sondern auch 
Gesundheitsfachpersonen wie Apotheker, 
Pflegefachleute, Hebammen, Ergo- und 
Physiotherapeutinnen, Ernährungsberater 
oder medizinische Praxisassistentinnen 
gibt und dass diese optimal zusammenar-
beiten. 

Dominique Jordan: Das Schweizer Ge-
sundheitswesen braucht eine starke und 
für jedermann leicht zugängliche Grund-
versorgung. Die Hausarztmedizin ist ein 

Abstimmung

zentraler Pfeiler der Grundversorgung 
und muss deshalb eine sichere Stellung 
erhalten. 

Herr Jordan, das hört sich ja fast an, als 
würden Sie als Apothekerpräsident vor 
den Ärzten die Waffen strecken. Sind 
denn Ärzte wichtiger als Apotheker?

Jordan: Es geht hier nicht um Einzelinte-
ressen. Für eine erstklassige Grundversor-
gung müssen alle Beteiligten zusammen-
arbeiten und die verschiedenen Aufgaben 
dabei klar unter sich aufteilen. Die Haus-
ärzte verdienen Unterstützung, weil sie 
eine unverzichtbare Rolle spielen – eben-
so wie etwa die Spitäler, die Pflegedienste 
und die Apotheken, die als Eingangstor 
zum Gesundheitswesen eine wichtige 
Verantwortung wahrnehmen. Ohne die 
Apotheker würde ein massives Leck in der 
Grundversorgung entstehen. Alle Gesund-
heitsberufe müssen einen gleichwertig 
starken Stand haben, damit sie gemeinsam 
unser Gesundheitswesen tragen können. 

Herr Tschudi, sehen Sie das auch so – 
oder steht den «Göttern in Weiss» Ihrer 
Meinung nach eine Sonderstellung im 
Gesundheitswesen zu?

Tschudi: Wir müssen uns bewusst sein, 
dass grosse Herausforderungen auf unser 
Gesundheitswesen zukommen. Das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung steigt und die 
Zahl chronisch kranker Menschen wächst. 
Heute leben zum Beispiel 125 000 demente 
Personen in der Schweiz, 2050 werden es 
300 000 sein. Eine grosse Herausforderung 
ist, sicherzustellen, dass es auch in Zukunft 
genügend und gut ausgebildete Gesund-
heitsfachleute gibt. Es ist völlig klar, dass 
es dafür nicht nur Haus- und Kinderärzte 
braucht, sondern auch viele andere Fach-
leute, die zum Wohle der Patienten eng 
miteinander zusammenarbeiten.

Haben Sie das Gefühl, dass Ärzte und 
Apotheker in der Schweiz gut genug 
zusammenarbeiten? 

Jordan: Es gibt innovative Ärzte und 

Engagieren sich zusammen für eine starke Grundversorgung: Dominique Jordan, Präsident des Apothekerverbandes und Hausarzt Prof. Dr. med. Peter Tschudi
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Apotheker, die gemeinsam zukunftswei-
sende Arbeit leisten. (Zum Beispiel im Rah-
men von netCare* oder in den Qualitätszir-
keln**.) Leider ist diese Zusammenarbeit 
längst nicht der Standard. Hier muss noch 
viel passieren – auf beiden Seiten. 

Tschudi: Das sehe ich auch so. Noch 
immer müssen Vorurteile abgebaut und 
gegenseitige Kompetenzbereiche ausge-
lotet werden. Wenn wir davon ausgehen, 
dass das Patienteninteresse im Mittelpunkt 
stehen muss, bedeutet dies für jede Be-
rufsgruppe, dass sie keine Aufgaben mehr 
übernimmt, für die eine andere Fachperson 
besser qualifiziert ist. Dazu braucht es den 
Dialog und gegenseitigen Respekt der be-
teiligten Partner, die die Kompetenzberei-
che der anderen vorbehaltlos akzeptieren. 

Herr Tschudi, heisst das, Sie unterstüt-
zen die Abschaffung der Medikamen-
tenabgabe durch Ärzte? 

Tschudi: Mit dem neuen Verfassungsar-
tikel wird der erste Schritt unternommen, 
die medizinische Grundversorgung der 
Zukunft neu anzudenken. Dabei gibt es 
genügend Aufgaben für alle zu verteilen, 
nach dem Prinzip: Wer kann was in welcher 
Situation am besten tun. Die Aufteilung 
muss sich entwickeln, es sollten keine voll-
endeten Tatsachen geschaffen werden und 

vor allem muss man vom eigenen «Gärtli-
denken» Abstand nehmen. 
 
Warum ist es so wichtig, dass Ärzte und 
Apotheker zusammenarbeiten?

Jordan: Beide müssen ein anspruchsvol-
les Hochschulstudium absolvieren. Beide 
sind Spezialisten in zwei verschiedenen 
Fachgebieten, die untrennbar miteinan-
der verwoben sind und sich gegenseitig 
ergänzen. Angesichts des Hausärzteman-
gels, der sich noch verschärfen wird, ist es 
besonders wichtig, dass die Ärzte gewisse 
Aufgaben delegieren können. 

Tschudi: Gehen Arzt und Apotheker auf-
einander zu, eröffnet sich dem Patienten 
über den rein finanziellen Aspekt hinaus 
auch ein gesundheitlicher Nutzen, indem 
zum Beispiel die unerwünschten Wirkun-
gen der Medikamente reduziert werden 
können. 

Wenn Sie einen Wunsch an den jeweils 
anderen Berufsstand frei hätten – was 
würden Sie sich wünschen?

Tschudi: Der Apotheker ist für seine jet-
zige Aufgabe als Verkäufer konfektionierter 
Produkte weit überqualifiziert, andererseits 
fehlt ihm die klinische Ausbildung, die für 
die Beurteilung von Patienten in der Apo-
theke zwingend ist. Mein Wunsch: Reform 

der Aus- und Weiterbildung, die die gan-
ze Facette des Apothekers von der prakti-
schen Tätigkeit in der Apotheke bis in die 
Spitzenforschung berücksichtigt.

Jordan: Ich wünschte, Ärzte würden die 
Apotheker nicht als Verkäufer oder als Kon-
kurrenz sehen, sondern als die unverzicht-
baren Partner und Gesundheitsdienstleis-
ter, die sie sind. In den Apotheken erhalten 
die Menschen zahlreiche Dienstleistungen 
für ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden 
– von der Erstberatung über die Kontrolle 
verschriebener Medikamente, verschiede-
ne Tests und Blutdruckmessungen bis hin 
zum Anpassen von Stützstrümpfen. Trotz-
dem hat Peter Tschudi recht, wenn er sagt, 
dass die Aus- und Weiterbildung weiter re-
formiert werden muss. pharmaSuisse ent-
wickelt die Aus- und Weiterbildung stetig 
weiter, um die Kompetenzen der Apothe-
ker an die Entwicklungen des Gesundheits-
wesens anzupassen. 

* netCare ist ein Gemeinschaftsprojekt von Ärzten und Apothe-
kern, das die medizinische Erstversorgung in der Apotheke 
ermöglicht.

** In den Qualitätszirkeln arbeiten Ärzte und Apotheker 
zusammen, um die Medikation der Patienten zu verbessern 
und gleichzeitig die Medikamentenkosten zu senken.

n
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Kleiner Freund und Helfer
Nicht immer sind Bakterien schädliche Krankheitserreger – ganz im Gegenteil: 
Diejenigen Bakterien, welche den Verdauungstrakt besiedeln, sind für die Gesundheit 
unentbehrlich. Es gibt jedoch verschiedene Faktoren, die dieses empfindliche 
Ökosystem destabilisieren können, unter anderem eine ungesunde Ernährung. 
Dr. pharm. Sophie Membrez, Apothekerin

Der Verdauungstrakt enthält ungefähr 
100 000 Milliarden Bakterien, darunter cirka 
500 unterschiedliche Bakterienstämme, die 
insgesamt etwa zwei Kilogramm wiegen. 
Diese Bakterien leben in Symbiose mit dem 
Darm und beeinflussen die Verdauung und 
die Immunität. Die Zusammensetzung der 
Darmflora ist je nach Darmabschnitt unter-
schiedlich. Als am besten erforscht, gilt die 
Flora des Dickdarms. 

Viele Milliarden Bakterien 
Die Milliarden von Bakterien, aus denen 
die Darmflora besteht, besiedeln den 
Darm, ohne Krankheiten zu verursachen. 
Vielmehr sind diese Bakterien für das re-
gelrechte Funktionieren des Organismus 
unverzichtbar: Sie ermöglichen die Ent-
wicklung der Darmschleimhaut und die 

Synthese von Vitaminen, bauen bestimmte 
Verbindungen ab und schützen vor poten-
ziell schädlichen Bakterien aus kontami-
nierten Nahrungsmitteln.
In den vergangenen Jahrzehnten haben 
jedoch neue Nahrungsgewohnheiten, der 
therapeutische Einsatz von Antibiotika 
sowie die allgemeine «Aseptisierung» der 
Umwelt möglicherweise zu einer erhebli-
chen Veränderung der Darmflora geführt. 

Wichtig für Gesundheit und 
Wohlbefinden
Die Bedeutung der Darmflora wurde un-
terschätzt. Lange Zeit dachte man, die im 
Verdauungstrakt enthaltenen Bakterien 
würden ausschliesslich die Verdauung be-
einflussen. Wissenschaftliche Studien zei-
gen jedoch immer wieder, dass der Einfluss 

der Darmflora auf die Gesundheit sehr viel 
grösser ist, als man bislang dachte. 
Die Mikroben der Darmflora fördern die Ge-
sundheit und haben vielfältige Wirkungen: 
Sie reduzieren Allergien und beeinflussen 
den Blutspiegel bestimmter Hormone so-
wie die Funktion des Gehirns. Eine verän-
derte Darmflora kann auch die Verdauung 
beeinträchtigen und zur Entstehung von 
Blähungen führen.

Die Darmflora bei Kleinkindern 
Die Darmschleimhaut enthält ungefähr 
60 Prozent aller Immunzellen des Orga-
nismus. Der Verdauungstrakt ist bei der 
Geburt steril, wird jedoch nach der Geburt 
sehr schnell von Bakterien besiedelt, die 
von der Mutter und aus der Umwelt stam-
men. Die Darmflora leitet sich direkt aus 

Darmflora
Eine gesunde Darmflora 
stärkt das Immunsystem und 
ist für die Verdauung wichtig
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der Nahrung ab. Sie bekämpft krank ma-
chende Bakterien (Barriereeffekt) und regt 
die Bildung von Antikörpern an (immun-
modulatorischer Effekt). Bei Kleinkindern, 
deren Immunsystem noch unreif ist, spielt 
die Qualität der Darmflora daher eine ent-
scheidende Rolle beim Schutz des Körpers 
vor krank machenden Keimen.  

Faktoren, welche die Darmflora 
verändern
Die Darmflora reagiert empfindlich auf 
unterschiedliche physiologische Verände-
rungen im Bereich des Verdauungstrakts, 
wie dies u. a. durch Arzneimittel gesche-
hen kann. Die Anwendung von Antibiotika 
zum Beispiel hat ungünstige Auswirkun-
gen auf den Darm: Sie bringen die Darm-
flora sowie das Verhältnis von nützlichen 

und krank machenden Bakterien aus dem 
Gleichgewicht. Andere Arzneimittel, insbe-
sondere solche, die den Säuregehalt des 
Speisebreis (Protonenpumpenhemmer, 
nichtsteroidale Antirheumatika usw.) oder 
die Geschwindigkeit der Darmpassage 
(Durchfallmittel, Abführmittel, Hormone 
usw.) verändern, können sich ebenfalls 
auf die Darmflora auswirken. Auch Darm-
infektionen und chronisch-entzündliche 

Darmerkrankungen reduzieren die Vielfalt 
der Darmflora, sodass entzündungsför-
dernde Bakterien überhandnehmen. 
Natürlich beeinflusst auch unsere Ernäh-
rung das Gleichgewicht der Darmflora. 
Beispielsweise wurde nachgewiesen, dass 
Nahrungsmittel mit hohem Zuckergehalt 
die Vermehrung einer Pilzflora fördern, die 
einen ungünstigen Einfluss auf das Immun-
system ausübt. 

Probiotika oder Präbiotika?

Präbiotika sind unverdauliche Produkte (Ballaststoffe), die das 
Wachstum von Bakterien der Darmflora fördern. 

Probiotika sind Mikroorganismen wie z. B. Lactobacillus 
plantarum 299v (LP299V®), die das Gleichgewicht der Darmflora 
verbessern. Um wirksam zu sein, müssen sie unbedingt «lebend» 
und in grosser Zahl in den Darm gelangen. Um eine Zerstörung 
der Mikroorganismen durch die Magensäure zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, Probiotika in Form von Kapseln einzunehmen. 
Diese lösen sich erst im Darm auf. Ideal ist ein hoher Gehalt von 
zehn Milliarden probiotischen Keimen pro Kapsel.

Präbiotika und Probiotika sind in der Apotheke frei verkäuflich 
erhältlich. Ihre Apothekerin/Ihr Apotheker berät Sie gerne. 

n
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Spagyrik hilft bei Heuschnupfen  
und weiteren Allergien

Alternativmedizin

Wenn die Natur wieder in voller Blüte steht, fliegen die Pollen 
in Massen und verursachen bei vielen Menschen ein Jucken im 
Rachen und der Nase, heftige Niesattacken, Fliessschnupfen, eine 
verstopfte Nase und tränende oder brennende Augen. Im Unterschied 
zum saisonalen Heuschnupfen treten durch Hausstaub- und 
Tierhaarallergie verursachte Symptome das ganze Jahr hindurch auf.
Christine Funke, Apothekerin

Passende spagyrische Essenzen helfen, 
überschiessende Immunreaktionen zu 
verhindern und wirken allgemein antial-
lergisch.

Euphrasia (Augentrost)
Wenn die gereizten Augen brennen, die 
Lidränder entzündet sind, das Gesicht 
zugeschwollen und ein klarer Blick nicht 
mehr möglich ist, hilft Euphrasia. Als spa-
gyrische Essenz befeuchtet Euphrasia die 
Augen, beruhigt das Brenngefühl, nimmt 
die Entzündung der Schleimhäute, stoppt 
den Tränenfluss und entstaut den gesam-
ten Kopfbereich. 

Cardiospermum (Ballonrebe) 
Wenn Sie am liebsten aus der Haut fahren 
möchten, weil diese extrem juckt und das 
Kratzen nicht mehr beruhigt, sondern nur 
noch aggressiv macht, hilft Cardiosper-
mum. Als spagyrische Essenz beruhigt Car-
diospermum allergisch bedingte Entzün-
dungen sowie Schwellungen und Jucken 
der Haut und Schleimhäute und lässt Sie 
dadurch wieder frei atmen.

Natrium chloratum (Natriumchlorid)
Natriumchlorid hilft Menschen, die an Ver-
gangenem festhalten, weil sie glauben, 
alles gegeben und nur wenig dafür erhal-
ten zu haben. Infolgedessen staut sich das 

Wasser im Körper, die Augen tränen, die 
Nase träufelt und sie reagieren allergisch 
auf äussere Einflüsse. Die spagyrische Es-
senz bringt das Wasser wieder in Fluss, 
lindert die übermässige Sekretbildung, 
wirkt abschwellend und hilft, seelischen 
Schmerz zu überwinden.

Kombinationen für 
Individualmischungen
Diese Hauptmittel können je nach Be-
schwerden einzeln, zusammen oder mit Er-
gänzungsmitteln in Individualmischungen 
eingenommen werden. Es empfiehlt sich, 
nebst einer Allergie-Mischung auch zwei- 
bis dreimal pro Jahr eine stoffwechselanre-
gende Spagyrik-Mischung einzunehmen. 
Diese entschlackt den Körper von Gift- und 
Schlackenstoffen, verbessert die Verdau-
ung, gibt neue Kraft und senkt dadurch die 
allgemeine Allergietendenz.

Dosierung
Spagyrische Essenzen werden grundsätz-
lich oral eingenommen. Dank des Mund-
sprays kommt es zu einer raschen Aufnah-
me über die Mundschleimhäute in den 
Blutkreislauf. Das Intervall im Akutfall reicht 
von viertelstündlich bis stündlich einem 
bis zwei Sprühstössen. Als Basistherapie 
gelten drei- bis sechsmal täglich zwei bis 
drei Sprühstösse. n

HEIDAK-Spagyrik – 
Sie schmecken  
die Wirkung!
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Schönheitskur von innen 
Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine und Mineralien steigern die Ausstrahlung. Wer sich ab und 
zu eine mehrwöchige Mikronährstoff-Kur gönnt, versorgt seinen 
Organismus nicht nur mit jung haltenden Antioxidantien, sondern auch 
mit Vitalstoffen, die Haut, Haar und Nägel in Höchstform bringen. 
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Wahre Schönheit kommt von innen! Dies 
gilt auch für unsere Körperhülle und unse-
re Haarpracht. Haut und Haarwurzeln brau-
chen besonders viele Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente, um natürlich 
zu leuchten. Mangelt es an diesen Mikro-
nährstoffen, können Hautveränderungen 
oder Haarprobleme die Folge sein. Eine 
rein äusserliche Körperpflege genügt dann 
nicht mehr, um die Defizite zu beheben.

Ernährung reicht nicht aus
Grundsätzlich sollte eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Vollwerternährung 
ausreichen, um uns mit allen essenziellen 
Makro- und Mikronährstoffen zu versor-
gen. Verschiedene Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass viele Menschen weit davon 
entfernt sind, beim Essen genügend Vi-
talstoffe zu tanken. Ein Beispiel: Statt der 
empfohlenen fünf Portionen Gemüse, Sa-
lat und Früchte pro Tag, werden hierzulan-
de durchschnittlich 3,1 Portionen verzehrt. 
Dies das Ergebnis des 6. Schweizer Ernäh-
rungsberichtes (2012).
Der individuelle Bedarf an Vitaminen & Co 
hängt auch vom Lebensstil, von allfälligem 
Berufsstress und vom Alter ab. 
– So leiden Raucher oft an einem Vitamin-

C-Mangel, da eine Schachtel Zigaret-
ten dem Körper etwa 300 mg des Anti-

oxidans-Vitamins rauben. Die Folge: Die 
Haut altert schneller. 

– Menschen, die viel Ausdauersport trei-
ben und schwitzen, verlieren vermehrt 
Magnesium, das bei Hautekzemen eine 
Rolle spielen kann.

– Ältere Personen leiden häufig an einem 
Nährstoffmangel, da sie weniger essen.

Köstlichkeiten für Haut und Haar
Nebst vollwertigen Kohlehydraten, fettar-
men Proteinen sowie kalt gepressten Ölen, 
braucht unser Organismus regelmässig eine 
Riesenpalette an klitzekleinen Nährstoffen: 
Sie umfasst 60 Mineralien/Spurenelemen-
te, 15 Vitamine, 8 essenzielle Aminosäuren 
sowie einige Fettsäuren. Für die Gesundheit 
von Haut und Haar nötig sind insbesondere:

Vitamin E
Das Antioxidations-Vitamin schützt die 
Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen 
(freien Radikalen), die Falten sowie Alters-
flecken verursachen. Innerlich eingenom-
men, gelangt Vitamin E über das fein ver-
zweigte Kapillarnetz der Blutgefässe direkt 
in die tiefen Hautschichten. Es strafft die 
Haut, lässt sie frischer aussehen und erhöht 
den Kollagengehalt. Vitamin E sorgt auch 
für eine schöne Mähne: Es beschleunigt 
das Haarwachstum und kräftigt von innen.

Drei natürliche Superquellen: 
Weizenkeimöl, Arganöl, Mandeln.

Vitamin C
Auch dieses Vitamin ist ein wirksames Anti-
oxidans, das freie Radikale daran hindert, 
die Haut vorzeitig altern zu lassen. Es regt 
die Kollagenbildung an und wirkt tiefen 
Falten entgegen. Vitamin C verbessert 
nicht nur die Elastizität der Haut, sondern 
auch diejenige der Nägel. Zudem kann es 
den Heilungsprozess von Ekzemen anre-
gen.
Drei natürliche Superquellen: 
Acerola, Hagebutte, Sanddorn.

B-Vitamine
Beim stoffwechselaktivierenden B-Vitamin-
Komplex spielen insbesondere Pantothen-
säure (Vitamin B5) und Biotin (Vitamin B7) 

>>>
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eine Schönheitsrolle. Alle Bindegewebe, 
Schleimhäute, Haare und Nägel benötigen 
Pantothensäure für ihren Aufbau. Ein Man-
gel führt zu trockener, rissiger Haut und 
brüchigen Haaren. Auch das Beauty-Vita-
min B7 beeinflusst das Wachstum von Haut, 
Haaren und Nägeln. Es sorgt für glänzende 
Haare und beugt Entzündungen der Haar-
wurzeln vor. 
Drei natürliche Superquellen: 
– B5: Rindsleber, Nüsse, Avocado.
– B7: Kalbsleber, Erdnüsse, Eier.

Zink 
Eine länger dauernde Kur mit dem lebens-
wichtigen Spurenelement gilt bei Akne-
pickeln und unreiner Haut als besonders 
wirksam. Es stärkt die Immunabwehr und 
unterstützt die Haut, sich von Entzündun-
gen zu erholen. Mögliche Anzeichen ei-
ner Zink-Unterversorgung sind einerseits 
trockene Haut, Risse in den Mundwinkeln 
sowie eine schlechte Wundheilung, ande-
rerseits glanzloses, brüchiges Haar, vorzei-
tiges Ergrauen, Haarausfall sowie brüchige 
Nägel.
Drei natürliche Superquellen: 
Austern, Weizenkeime, Kalbsleber.

Magnesium
Ein Mangel an diesem Mineralstoff zählt 
heutzutage offenbar zu den verbreitetsten 
Nährstoffmangeln und wird von manchen 
Experten als «Volksleiden» betitelt. Eine 
ungenügende Versorgung kann zahlreiche 
Leiden begünstigten – von Angstzustän-
den über Herz-Rhythmus-Störungen bis 
zu Ekzemen. Bei einem Magnesiummangel 
gelangen zu wenig Histamine ins Blut, was 
die Anfälligkeit für allergische Reaktionen, 
also auch für das Entstehen von Ekzemen, 
erhöht. Im Zusammenhang mit der Aus-
strahlung trägt Magnesium zur Entspan-
nung bei und hilft, gelassener aufzutreten.
Drei natürliche Superquellen: 
Kürbiskerne, Mandeln, Quinoa.

Cystein 
Die Aminosäure (Eiweissbaustoff) ist ein 
wesentlicher Bestandteil von Keratin, das 
bekanntlich zu einem gesunden Wachstum 
von Haut, Haaren und Nägeln beiträgt. Cy-
stein steigert ausserdem die Festigkeit des 
Bindegewebes, ein Mangel kann sich als 
Cellulite manifestieren. 
Drei natürliche Superquellen: 
Sojabohnen, Nüsse, Dinkel.

Gamma-Linolensäure (GLA)
Die dreifach ungesättigte Omega-6-Fett-
säure hilft, die Feuchtigkeitsbarrieren der 
Haut zu erhalten und unterstützt die Bil-
dung natürlicher Hautfette. Sie spielt eine 
wichtige Rolle bei der Zellerneuerung. 
Typische Mangelerscheinungen sind tro-

ckene, rissige Haut, Rötungen und Juckreiz 
– unter denen etwa Neurodermitiker und 
Psoriasis-Betroffene leiden. GLA verbessert 
zudem die Struktur des Haares, hilft gegen 
brüchiges Haar und beugt Haarausfall vor.
Drei natürliche Superquellen: 
Borretschöl, Nachtkerzenöl, Hanföl.

Kombi-Nahrungsergänzung der 
neuen Generation
Eine praktische Ergänzung zum täglichen 
Menüplan ist die neue Generation von 
Nahrungsergänzungsmitteln, die in der 
Apotheke erhältlich sind. Es handelt sich 
um Kurpräparate, die aus ausgewählten 
Mikronährstoffen komponiert wurden, um 
die Schönheit gezielt von innen her anzu-
kurbeln. 

Schönheit zum Schlucken
Ganzkörper-Hautpflege von innen  
Tabletten mit Pantothensäure, Biotin, Zink, Coenzym Q10 sowie Grüntee- 
und Granatapfelextrakt.

Hautdichte erhöhen, weniger Falten  
Kapseln mit Lacto-Lykopen, Soja-Isoflavonen und Vitamin C.

Für starke Haare und feste Nägel  
Tabletten mit Rotalgen, Hirseextrakt, Pantothensäure, Zink und Biotin oder 
mit Goldhirse, Brennnessel, Bierhefe und Zink. Kapseln mit Sojaprotein, 
Biotin, Goldhirse, Medizinalhefe und Eisen.

Haarfülle für Frauen  
Kapseln und Tabletten mit Taurin, Grüntee und Traubenkernextrakt. 

Dichtes Haar und Anti-Haarausfall für Männer  
Mit Pinien-Phytosterolen, Taurin, Zink und Katechinen. 

Schutz vor freien Radikalen 
Tabletten mit B-, C- und E-Vitaminen, Zink und Mangan.

Zellschutz, zur Verlangsamung der Zellalterung  
Tabletten mit Hesperidin, Vitamin C und Selen.

Bei unreiner Haut  
Tabletten mit Magnesium, Vitamin B6, Polyphenolen, Vitamin C und Zink.
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FÜR NATÜRLICHES WOHLBEFINDEN

3-FACH WIRKUNG:
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Homöopathie

Warzen sind lästig, manchmal schmerzhaft, kommen häufig wieder und gelten zudem auch als 
wenig ansehnlich. Der Volksmund hat viele Tipps, wie man die Warzen wieder loswird. Doch nicht 
immer hilft der Rat der Grossmutter, wie Julia feststellen muss. Sie hat seit einiger Zeit Warzen unter den 
Füssen und nun hat sie genug. Sie hat einen Termin bei ihrer homöopathischen Ärztin vereinbart.
Jacqueline Ryffel, Apothekerin

Warzen sind gutartige, durch Papillomaviren verursachte 
Hauttumoren. Sie treten am ganzen Körper auf, oft an Händen 
und Füssen, aber auch im Gesicht. Sie werden häufig durch 
Vereisung oder durch ätzende Mittel (Warzenpflaster) behan-
delt. Viele Warzen heilen aber nach Monaten, teilweise Jahren, 
auch wieder von selbst ab.

Welche homöopathischen Arzneien können 
eingesetzt werden?
Normalerweise stehen bei einer homöopathischen Behand-
lung die individuellen Empfindungen und Modalitäten (was 
bessert, was verschlimmert die Beschwerden?) im Vorder-
grund. Bei der Behandlung von Warzen sind es aber eher die 
Lokalisation, das Alter und das Aussehen der Warzen, die zur 
richtigen Arznei führen können. 

Bei kleinen wie grossen, eher harten, körnigen und gespalte-
nen, z. T. gestielten Warzen an allen Stellen des Körpers, aber 
vor allem auch an Fingern, Händen oder Füssen nehmen Sie 
Thuja C 30.

Bei eher alten, eventuell entzündeten und blutenden Warzen, 
bei Warzen im Gesicht und auf den Augenlidern, wenn bei Be-
rührung eine Empfindung wie «Stechen wie durch einen Split-
ter» vorhanden ist, dann nehmen Sie 
Nitricum acidum C 30. 

Dosierung
Nehmen Sie drei Tage lang einmal täglich fünf Globuli (direkt 
unter die Zunge) ein. Wenn nach sechs Wochen Wartezeit die 
Warze immer noch da ist, dann wechseln Sie das Mittel. n

Warzen – «Besprechen» hilft nicht immer
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Eine natürliche Lösung bei Dermatitis
Unzählige Menschen jeden Alters leiden an Dermatitis. Neu bietet der Schweizer Markt mit 
Sanadermil® EctoinAcute und Sanadermil® EctoinCare zur Linderung und Pflege bei Dermatitis 
eine natürliche Lösung mit dem aus der Natur gewonnenen Wirkstoff Ectoin.

Prof. Dr. med. Jean Krutmann, Dermatologe und Direktor des Leibniz Instituts für Umwelt-
medizinische Forschung in Düsseldorf, war wesentlich an der Entdeckung und Aufklärung  
der antientzündlichen und hautschützenden Eigenschaften von Ectoin beteiligt. In einem 
Interview erklärt er, wie Sanadermil® EctoinAcute Ihren Patienten bei Dermatitis helfen kann:

Sanadermil® EctoinAcute und Sanadermil® EctoinCare mit dem 
natürlichen Wirkstoff Ectoin sind rezeptfrei erhältlich in Ihrer 
Apotheke oder Drogerie.

Was ist Ectoin?
Ectoin stammt aus Mikroorganismen, die 
unter extremen Umweltbedingungen le-
ben. Ectoin ist ein natürlicher Zellschutz-
faktor, der durch seine schützenden Ei-
genschaften effizient die Gesundheit der 
menschlichen Haut unterstützt. Ectoin 
bindet Wassermoleküle und bildet so ei-
nen Hydro-Komplex. In eigenen Untersu-
chungen konnten wir erstmals zeigen, dass 
Ectoin auf Zellmembranen stabilisierend 
wirkt. Hierdurch werden von aussen aus-
lösbare, an der Zellmembran entstehende 
Stresskaskaden in ihrer Entstehung ge-
hemmt bzw. verhindert. Diese Wirkung tritt 
nach bisherigem Kenntnisstand an nahezu 
allen Zelltypen auf, so auch bei Hautzellen. 

So kann Ectoin auf der Haut gegen Erkran-
kungen schützen, seine entzündungslin-
dernden Eigenschaften entfalten und die 
gereizte Haut regenerieren.

Wie wirkt Ectoin bei Dermatitis?
Ectoin weist eine ganze Reihe von Eigen-
schaften auf, die einen Einsatz bei Derma-
titis, also bei Ekzemen, sinnvoll machen. 
So sind nach äusserlicher Anwendung von 
Ectoin einerseits antientzündliche Wir-
kungen und andererseits Verbesserungen 
der Hautbarrierefunktion nachweisbar. Da 
Neurodermitis sowohl durch entzündliche 
Prozesse als auch durch Störungen der 
Hautbarrierefunktion charakterisiert ist, 

bietet sich der Einsatz von Ectoin für diese 
häufige Hauterkrankung geradezu an.

Publireportage
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Eine natürliche Lösung bei Dermatitis
Strahlend schön 
Hautpflege

Ein ebenmässiger Teint ist das A  
und O einer natürlich schönen 
Ausstrahlung. Um Gesicht und Körper 
in Beauty-Stimmung zu versetzen, lohnt 
es sich, zu hochwertig pflegenden sowie 
korrigierenden Produkten zu greifen – 
selbst bei ausgeprägten Hautanomalien. 
Die moderne Dermokosmetik bietet 
Lösungen für jedes Hautbild.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Nicht nur unsere Zähne, auch unsere Kör-
perhülle braucht täglich Aufmerksamkeit 
in Form von sorgfältiger Pflege. Da unsere 
Haut ein sehr sensibles Organ ist, spielt die 
Qualität der «Hautnahrung» eine bedeu-
tende Rolle. Besonders gut verträglich sind 
sogenannte dermokosmetische Pflege-
produkte (von Tages- und Nachtcremes, 
Augenpflege über Seren, Hautfüller bis zu 
Körperlotionen und Duschgelen), wie sie 
in der Apotheke erhältlich sind. Folgen-
des unterscheidet sie von herkömmlichen 
Beautyerzeugnissen:
– Ihre Wirkstoffe werden in klinischen 

Studien erforscht und sind auf spezielle 
Hautzustände zugeschnitten – von Akne 
über trocken-fettarme Haut, Verlangsa-
mung der Faltenbildung bis zur Behand-
lung von Hauterkrankungen.

– Je nach Rezeptur sind Dermokosmetika 
frei von irritierenden Zusätzen wie Para-
benen, Duft- und Farbstoffen oder be-
stimmten Konservierungsmitteln. 

Jede Haut ist einzigartig und freut sich, 
wenn sie nicht mit irgendeiner Creme, 
sondern typgerecht verwöhnt wird – mit 
ausgewählten Ingredienzen, die dem aktu-
ellen Hautzustand entsprechen. «Gute Pro-
dukte müssen nicht teuer sein, sie sollten 
sich aber gut anfühlen auf der Haut, nicht 
klebrig sein, schnell einziehen und ange-
nehm im Geruch sein. Weder im Gesicht 
noch am Körper sollten Spannungsgefüh-

le auftreten», empfiehlt die renommierte 
Schweizer Kosmetikerin Bea Petri.

Pflegeneuheiten aus der Apotheke
Sofern die Haut nicht empfindlich reagiert, 
kann es sich lohnen, neue Pflegeproduk-
te auszuprobieren, da die Hautforschung 
nicht stillsteht und ihre Rezepturen laufend 
optimiert. «Ich persönlich wechsle ger-
ne die Produkte aus, wenn ich sie aufge-
braucht habe. Ich mag einen neuen Duft, 
eine andere Konsistenz und auch neue Ver-
packungen im Badezimmer», so Bea Petri.

Wer ebenfalls Lust auf Abwechslung ver-
spürt und neuartige, erprobte Wirkstoff-
kombinationen testen will, findet in der 
Apotheke eine immense Fülle an bewähr-
ten Dermokosmetika und spannenden 
Neuheiten, beispielsweise für folgende 
Haut- und Beautyprobleme:

Vertikale Falten reduzieren
Mit zunehmendem Alter verhärten sich die 
Gesichtszüge, man sieht müder und trauri-
ger aus. Ein leichtes Fluid mit hautregene-
rierendem Thermalwasser, purem Retinol 
sowie LR2412 (einem Jasminextrakt) hilft, 
vertikale Falten zu mildern und jugendli-
cher auszusehen. 

Hautfestigkeit erhöhen 
Reife Haut verliert an Festigkeit und da-
mit an Ausstrahlung. Ein nicht fettendes 

Gesichtsöl mit den Omega-Fettsäuren 3, 6 
und 9 füllt die Lipiddepots auf und macht 
die Haut geschmeidiger.

Pigmentflecken mindern 
Pigmentstörungen zählen zu den Haupt-
gründen für ein unregelmässiges Haut-
bild. Ein korrigierendes Intensivserum mit 
einem depigmentierenden Wirkstoff aus 
dem Holz des Kieferbaums, gepaart mit 
Antioxidantien, vereinheitlicht das Haut-
bild. Eine dazu passende Augenpflege be-
kämpft blaue und braune Augenringe.

Im Handumdrehen frischer aussehen 
Die nächste Generation der BB Creams sind 
die CC Creams (Colour Correcting): Pflege, 
Anti-Aging, Sonnenschutz, Make-up, Kor-
rektur von Hautunregelmässigkeiten bis 
zur Milderung von Pigmentflecken und 
feinen Fältchen in einem. Das Multitalent 
erfüllt unkompliziert alle modernen Beau-
tybedürfnisse.

Intensivpflege für sehr trockene Haut
Trockene Haut kann zu unangenehmen 
Symptomen wie Juckreiz, Spannungsge-
fühlen und Hautirritationen führen. Dage-
gen helfen Präparate, deren Ingredienzen 
wie Omega-6-Fettsäuren, Süssholzwurzel-
extrakt oder Urea die Haut stärken, sie vor 
äusseren schädlichen Einflüssen schützen 
und allfälliger Verhornung vorbeugen.
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«Schwierig ist nur das Auswählen  
des richtigen Farbtons»
Störende Hautanomalien möchte man am liebsten verstecken.  
Mit Camouflage lassen sie sich optisch «wegzaubern». Wir haben bei Bea Petri, Star-Visagistin und 
Inhaberin der Schminkbar in Zürich (www.schminkbar.ch), nachgefragt, worauf dabei zu achten ist.

Was genau bedeutet «Camouflage»?
Bea Petri: Das Wort Camouflage bedeutet 
«Tarnung». Camouflage wurde früher auf 
Rezept des Arztes auf den Hautton des 
Patienten abgestimmt und im Labor der 
Apotheke hergestellt. Es gab damals einen 
Papierring, auf dem verschiedene Haut-
töne abgebildet waren. Diesen Ring hielt 
man ans Gesicht des Patienten und suchte 
so die passende Farbe. Oftmals mussten 
die Töne gemischt werden, bis der richtige 
Hautton gefunden wurde. 

Was unterscheidet moderne 
Camouflage-Produkte von  
Foundations bzw. BB und CC Creams?
Camouflage ist wie ein Make-up, nur viel 
stärker pigmentiert als herkömmliche Pro-
dukte. Dank der starken Deckkraft lassen 
sich mit Camouflage verschiedene Haut-
anomalien abdecken. Im Gegensatz zu den 

BB oder CC Creams gibt es eine riesige Aus-
wahl an Hauttönen.

Bei welchen Hautproblemen wird 
Camouflage verwendet?
Camouflage kann überall dort verwen-
det werden, wo auf der Haut (Körper und 
Gesicht) etwas abgedeckt werden muss. 
Seien es Tattoos, Feuermale, Muttermale, 
Flecken, Rötungen, Pigmentstörungen, 
Schwangerschaftsstreifen, Vitiligo oder Hä-
matome nach Operationen. 

Wie trägt man Camouflage richtig auf? 
Was sind die Herausforderungen?
Schwierig ist nur das Auswählen des 
richtigen Hauttons. Es gibt etwa 60 ver-
schiedene Hautfarben, und daraus die 
eigene zu erkennen oder zu mischen, ist 
sehr schwierig. Die Lichtverhältnisse sind 
von grosser Bedeutung: Der passende 

Ton muss unbedingt bei Tageslicht aus-
gewählt werden. Kunstlicht schluckt und 
verfälscht daher die Farbe. Egal, was ab-
zudecken ist, der Farbton muss mit dem 
restlichen Hautton übereinstimmen. 
Zusätzlich braucht es Fixierpuder sowie 
einen Pinsel (je nach Fläche) zum sorgfäl-
tigen und feinen Auftragen der Paste auf 
der zu bedeckenden Stelle.

Wird ein rotes Feuermal gleich 
camoufliert wie beispielsweise Vitiligo? 
Wenn nicht, was ist der Unterschied?
Es existiert auch grüne Camouflage-Creme. 
Mit dieser Komplementärfarbe werden 
Rötungen vorerst neutralisiert. Nach der 
Fixation mit losem Puder wird mit dem 
individuell passenden Hautton darüber 
geschminkt. Bei weissen Flecken (Vitiligo) 
kann versucht werden, mit etwas Selbst-
bräuner oder TanXpress-Lotion die betrof-
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fenen Stellen vorzubereiten. Schlussend-
lich hat die Camouflage jedoch genügend 
Deckkraft, die Flecken dem gesunden 
Hautton anzupassen. Bei dunklen Flecken 
(z. B. Muttermal oder blaues Auge) kann zu-
erst aufgehellt werden. Nach der Fixation 
mit Puder wird die Stelle ebenfalls mit dem 
hauteigenen Farbton überdeckt.

Wie lange hält Camouflage? Und wie 
schminkt man sie ab?
Camouflage ist wasserfest und kann sich 
mehrere Stunden auf der Haut halten. 
Es kommt darauf an, wo sie aufgetragen 
wird. Sobald Camouflage mit etwas Öli-
gem oder Ölhaltigem vermischt wird oder 
in Berührung kommt, löst sie sich. Darum 
nimmt man auch am besten ein Öl zum 
Abschminken. 

Was passiert, wenn man schwitzt, 
verregnet wird oder schwimmen geht? 
Zerläuft dann die Abdeckung?
Nein, dies sollte nicht passieren – voraus-
gesetzt, die Camouflage wurde richtig mit 
speziellem Puder oder Spray fixiert. 

Wie sieht es mit dem UV-Schutz aus? 
Kann man über der Camouflage 
Sonnencreme einstreichen?
Die enthaltenen Pigmente schützen vor der 

Bea Petri, Visagistin,  
Inhaberin der Schminkbar in Zürich

n

Sonne, jedoch genügt dies alleine nicht. Es 
kommt auch darauf an, was man abdeckt. 
Generell gilt: Den UV-Schutz lieber unter 
der Camouflage anwenden als darüber.

Zu den Beinen: Lassen sich auch Besen-
reiser und Krampfadern verstecken? 
Camouflage lässt sich auch an den Beinen 
wirkungsvoll einsetzen. Für grössere Flä-
chen empfehle ich, mit einem Schwamm 
zu arbeiten. Vor allem, wenn man baden 
gehen will, so ist die Camouflage sehr de-
ckend und wasserfest. 

Was lässt sich selbst mit Camouflage 
nicht abdecken?
Narben. Alles, was dreidimensional ist, 
kann nicht mit Camouflage abgedeckt 
werden. Ansonsten: Bei grossen und sehr 
dunklen Tattoos braucht es viel Geduld. 
Eine Schicht abdecken, dann fixieren, 
wieder eine Schicht abdecken, abpudern 
usw., so lange, bis das Tattoo verschwun-
den ist. 

Worauf ist beim Kauf von Camouflage-
Produkten zu achten?
Dass ein gutes Produkt gekauft wird. Die 
Pigmentierung muss so stark sein, dass mit 
sehr wenig Material viel abgedeckt werden 
kann.

Ihr persönlicher Tipp?
Es wird oft fälschlicherweise behauptet, 
dass es schwierig sei, Camouflage aufzu-
tragen. Es gibt sogar Kurse und Weiterbil-
dungen. Das finde ich völlig unnötig. Man 
muss sich einfach ein Make-up vorstellen, 
welches sehr stark pigmentiert ist und sich 
anfühlt wie eine Paste. Mit einem Pinsel 
oder einem Schwamm können die Stellen 
am Körper oder im Gesicht einfach und 
unkompliziert abgedeckt werden. Die Fle-
cken werden weder dunkler noch hell ab-
gedeckt, sondern immer in der Farbe des 
eigenen Hauttones. Dann mit Puder fixie-
ren und fertig ist die Abdeckung. Es ist also 
überhaupt keine Zauberei. 
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Wieder aktuell! 
Sonnenschutz

Endlich Frühling! Die Natur erwacht aus ihrem langen Winterschlaf, die Sonnenstrahlen gewinnen 
jeden Tag an Intensität und die Temperaturen steigen. Zeit, die Sommerkleider aus dem Schrank zu 
holen. Nun stellt sich die Frage: Wie schütze ich meine sonnenentwöhnte Haut vor der Strahlung?
Christiane Schittny, Apothekerin

Die Sonne sendet Strahlen verschiedener 
Wellenlängen auf die Erde. Das sichtbare 
Licht und die Infrarotstrahlung, die wir als 
Wärme wahrnehmen, machen den gröss-
ten Teil davon aus. Etwa vier Prozent sind 
ultraviolette Strahlen: Bis auf die Erde ge-
langen die UV-A- und die UV-B-Strahlen. 
UV-A-Strahlen sind langwelliger, dringen 
bis in tiefere Hautschichten ein und bewir-
ken vor allem eine vorzeitige Hautalterung. 
Die kurzwelligeren und energiereicheren 
UV-B-Strahlen bleiben in den obersten 
Hautschichten und sorgen für eine anhal-
tende Bräunung. Nach neueren Erkennt-

nissen tragen nicht nur die aggressiveren 
UV-B-, sondern auch die UV-A-Strahlen zur 
Entstehung von Hautschäden bei.

Lebenselixier Sonne
Die Sonne geniessen und ihre angeneh-
me Wärme spüren – das ist für uns Men-
schen der Inbegriff für Entspannung und 
Erholung. Bereits wenige Sonnenstrahlen 
vermitteln Wohlbefinden und zeigen vie-
le positive Wirkungen auf unseren Körper. 
Sonnenlicht regt Stoffwechsel, Durchblu-
tung und Atmung an und kann die Ab-
wehrkräfte stimulieren. Auch die Seele 

kann neue Kraft tanken: Sonnenstrahlen 
erzeugen ein Glücksgefühl, sorgen somit 
für gute Laune und fördern die Lebensfreu-
de.
Unter der Einwirkung des Sonnenlichts 
wird in der Haut Vitamin D produziert. 
Dieses lebenswichtige Vitamin dient der 
Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung 
und ist vor allem für den Knochenaufbau 
wichtig. Auf therapeutischer Ebene wird 
UV-Licht gegen diverse Hauterkrankungen 
wie Schuppenflechte, schwere Akne oder 
Neurodermitis eingesetzt. Auch bei De-
pressionen oder gestörtem Schlaf-wach-
Rhythmus unter anderem wird mit Erfolg 
auf Lichttherapie gesetzt.

Gesundheitliche Schäden
Ein Übermass an UV-Strahlung kann hinge-
gen für die Haut schädlich, ja sogar gefähr-
lich werden. Angefangen bei vorzeitiger 
Hautalterung und Faltenbildung, reicht 
die Schadensskala über leichten Sonnen-
brand, schwerere Verbrennungen und 
Sonnenallergien bis hin zu Hautkrebs. Die 
Augen sind ebenfalls gefährdet: Linsentrü-
bungen, degenerative Veränderungen der 
Bindehaut oder Schädigungen der kleinen 
Blutgefässe im Augenhintergrund sind kei-
ne Seltenheit und können im schlimmsten 
Fall sogar bis zur Erblindung führen. Auch 
Auswirkungen auf das Immunsystem sind 
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möglich: So kann zum Beispiel eine hohe 
UV-Strahlung den Ausbruch von Lippen-
herpes begünstigen. 

Haut gut vorbereiten
Besonders im Frühling wird das gesund-
heitliche Risiko durch UV-Strahlung oft 
unterschätzt. Zwar scheint jetzt die Sonne 
noch nicht so intensiv wie im Sommer, aber 
die Haut ist noch sehr sonnenempfindlich. 
Gerade Menschen mit heller Haut neigen 
schneller zu Sonnenbrand als Dunkelhäu-
tigere. Sie sollten gewisse Vorkehrungen 
treffen, bevor sie das erste Sonnenbad neh-
men. So lässt sich das Risiko für Lichtschä-
den minimieren.

Am besten ist es, man erhöht die Verweil-
dauer an der Sonne Schritt für Schritt. In 
den ersten Tagen sollte sie zehn bis zwan-
zig Minuten nicht übersteigen! Wichtig 
ist auch die Wahl einer Sonnencreme mit 
hohem UV-A- und UV-B-Schutz, die am 
besten schon eine halbe Stunde vor Son-
nenkontakt aufgetragen wird. Durch die 
Einnahme von Antioxidantien wie z. B. Se-
len, die Vitamine C und E oder Beta-Carotin 
wird oft die Empfindlichkeit der Haut ge-
genüber dem Sonnenlicht herabgesetzt. 
Kalzium bewirkt, dass die Hautreaktionen n

schwächer ausfallen. In der Apotheke kann 
man sich individuell zu diesen Produkten 
beraten lassen.

Gesunden Menschenverstand 
walten lassen
Vorbei sind zum Glück die Zeiten, als braun-
gebrannte Haut ein Zeichen für Gesund-
heit, Vitalität und Wohlstand war. Heute 
weiss man, dass zu viel Sonnenlicht schäd-
lich sein kann, und deshalb achten die 
meisten Menschen auf einen vernünftigen 
Sonnenschutz. Schon das konsequente Be-
achten einiger Naturgegebenheiten und 
das Befolgen ganz einfacher Verhaltens-
regeln kann die Gefahr von Hautschäden, 
die durch UV-Licht hervorgerufen werden, 
deutlich reduzieren:

– Um die Mittagszeit, wenn die Sonne am 
höchsten steht, ist ihre Strahlung am  
intensivsten. Deshalb sollte zwischen  
11 und 15 Uhr entweder die pralle Sonne 
gemieden oder aber ein guter Sonnen-
schutz verwendet werden.

– In den Bergen und im Süden hat die 
Sonne mehr Kraft als im Flachland und 
im Norden. Auch hier ist verstärkter Son-
nenschutz erforderlich.

– Je heller die Haut ist, desto schneller 
bekommt sie in der Regel einen Son-
nenbrand. Hohe Sonnenschutzfaktoren 
schaffen Abhilfe.

– Kleinkinder unter einem Jahr sollten 
trotz Sonnenschutzmitteln möglichst 
nicht der prallen Sonne ausgesetzt wer-
den.

– Eine Kopfbedeckung (für Kinder mit 
Nackenschutz) und geeignete Kleidung 
(am besten dicht gewobener, nicht zu 
heller Stoff aus Kunstfasern) schützen 
vor Sonnenstrahlen. Achtung: Nasse  
T-Shirts bieten zu wenig Schutz.

– Um die Augen zu schonen, empfehlen 
sich Sonnenbrillen, die einen hundert-
prozentigen UV-Schutz bieten. Auch Kin-
der sollten von klein auf an das Tragen 
einer Sonnenbrille gewöhnt werden!

– Besonders gefährdet sind Lippen, Nase, 
Ohren, Nacken, Schultern und der Fuss-
rücken. Diese Stellen sollten deshalb be-
sonders gut geschützt werden. 
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Als Stress empfinden junge Menschen vor 
allem die Mehrfachbelastung durch Haus-
aufgaben, Prüfungen, familiäre und ande-
re ausserschulische Verpflichtungen und 
persönliche Probleme. Der permanente 
Leistungsdruck durch die zahlreichen Prü-
fungen und Lernkontrollen kann einem 
den Spass am Lernen so richtig verderben. 
Vor einem Test ist jeder ein wenig nervös 
und ängstlich. Im Grunde genommen ist 
Angst eine Abwehrreaktion, die dem Ei-
genschutz dient. Ein gewisses Mass an 
Angst kann deshalb auch positiv sein, weil 
dadurch die Aufmerksamkeit und Konzen-

Immer mehr Stoff muss bewältigt werden und jederzeit abrufbereit sein. Während des 
Unterrichts müssen Sie einmal kreativ, dann wieder analytisch und selbstverständlich 
sportlich sein, tausend Fakten auswendig lernen und doch Ihre eigene Meinung 
entwickeln. Sie sollen sich den Lehrpersonen unterordnen, aber sich zugleich Sozial- und 
Selbstkompetenz aneignen, mit den Klassenkameraden auskommen, aber dem Gruppendruck 
standhalten. Sie sollen herausfinden, wer Sie gerne sein möchten und dabei auch noch die 
Erwartungen Ihrer Eltern erfüllen. Kein Wunder, wird manchmal einfach alles zu viel. 
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Mit der Belastung besser umgehen
Schulstress und Prüfungsangst

tration gefördert wird. Wenn die Leistungs-
fähigkeit stattdessen jedoch beeinträchtigt 
wird, spricht man von Prüfungsangst. Das 
grösste Problem dabei ist, dass die Angst 
einem förmlich lähmt, sodass man nicht 
mehr zeigen kann, was eigentlich in einem 
steckt. 

Stress und Angst bekämpfen
Es gibt zwar kein Patentrezept, aber doch 
einige Methoden (siehe unten), die Nervo-
sität und Stress reduzieren. Dieselben Prin-
zipien gelten sinngemäss für jüngere Schü-
lerinnen und Schüler. Sie können mithilfe 

der Eltern lernen, wie sie mit Stress umge-
hen und sich selbst organisieren können. 
Ein wichtiges Prinzip dabei ist Lob. Ermuti-
gung und Wertschätzung fördern die Mo-
tivation, während Kritik und Misserfolg die 
Angst verstärken und zu Demotivation und 
Resignation führen können. Die Schwierig-
keiten in einem Fach sollen nicht dazu füh-
ren, dass man Angst davor hat. Menschen 
haben unterschiedliche Talente und die 
Schwächen in einem Bereich werden durch 
die Stärken in einem anderen bei weitem 
kompensiert. 



für Körper und Geist

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
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Anti-Schulstress-Strategie
1. Stellen Sie einen Plan auf. 
 Stellen Sie eine Prioritätenliste bzw. eine 

Reihenfolge auf, in der die Hausaufga-
ben erledigt und Prüfungen gelernt sein 
müssen. Versuchen Sie abzuschätzen, 
wie viel Zeit Sie für die jeweiligen Aufga-
ben benötigen und legen Sie genau fest, 
an welchem Tag, zu welcher Zeit und wie 
lange Sie dafür arbeiten werden. Planen 
Sie auch Reserven und Freizeit ein. Es 
braucht ein wenig Disziplin, sich an diese 
Planung zu halten, dafür können Sie si-
cher sein, das Wichtigste zu schaffen und 
dennoch Zeit für sich zu haben.

2. Bereiten Sie sich gut vor. 
 Lernen Sie den Prüfungsstoff und infor-

mieren Sie sich wenn möglich über die 
Vorlieben und Besonderheiten des Prü-
fers. Wer sich gut vorbereitet hat und 
den Stoff grundsätzlich beherrscht, geht 
selbstbewusst und zuversichtlich an die 
Prüfung, und das kann matchentschei-
dend sein.

3. Denken Sie positiv. 
 Horrorszenarien und Katastrophenfan-

tasien kosten Sie nur unnötig Energie. 
Sagen Sie «Stopp!» und ersetzen Sie 
negative Gedanken durch positive Affir-
mationen wie «Ich kann das!» und «Ich 
schaffe das!». 

 Sie können noch einen Schritt weiter-
gehen, indem Sie das schlechte Bild in 
Ihrem Kopf durch ein positives ersetzen. 
Stellen Sie sich die Prüfungssituation 
genau vor, wie sich Ihre Nervosität legt, 
wie Sie sich darüber freuen, dass Sie die 
Fragen beantworten können und wie 
gut Sie sich dabei fühlen. Führen Sie sich 
diese Erfolgsgeschichte immer wieder 
vor Augen.

4. Sorgen Sie für Entspannung. 
 Die Stresshormone im Körper müssen 

abgebaut werden. Das geschieht zum 
Beispiel während Sie Sport treiben oder 
Entspannungsübungen durchführen 
(z. B. autogenes Training, progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson). 
Entspannungsübungen können mithilfe 
von CDs oder in Kursen erlernt werden 
und wertvolle Begleiter für das ganze Le-
ben sein. Einige Übungen können auch 

vor Ort, also unmittelbar vor einer Prü-
fung oder währenddessen, durchgeführt 
werden. 

5. Achten Sie auf Ihren Körper. 
 Ernähren Sie sich gesund und ausgewo-

gen. In Zeiten erhöhter Belastung kön-
nen Ergänzungsmittel aus der Apotheke 
sinnvoll sein, um die Leistungsfähigkeit 
und Konzentration zu fördern. Gegen 
Nervosität und Angst können auch 
pflanzliche Arzneimittel, Bachblüten 
oder Schüssler-Salze helfen. Sorgen Sie 
für ausreichend Schlaf, denn im Schlaf 
wird das Gelernte gefestigt.

Last but not least: Lassen Sie sich von Miss-
erfolgen nicht unterkriegen: Sie gehören 
zum Leben dazu. Wenn Sie nicht wüssten, 
wie sich ein Misserfolg anfühlt, könnten Sie 
auch das Hochgefühl nach einem Erfolg 
nicht geniessen. n

In Schule und Beruf wird 
immer mehr gefordert
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Breitensportler und Neueinsteiger sind mit 
einem Mineraldrink aus den Schüssler-Sal-
zen Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 7 gut beraten. Hier 
sind die Mineralien Eisen, Kalium und Mag-
nesium jeweils mit Phosphaten verbunden. 
Phosphate haben eine wichtige Funktion 
im Stoffwechsel: Sie geben Energie in den 
Zellen frei. Diese drei Schüssler-Salze sind 
ein richtiges «Energiepaket» und ein ide-
aler Durstlöscher vor, während und nach 
dem Sport.

Dosierung: 
10 Tabletten je Mineralsalz (Nr. 3, 5 + 7) 
oder ein Sachet der Kombination 3, 5 + 7 in 
0,5 bis 1 Liter Wasser auflösen und schluck-
weise vor, während und nach dem Sport 
trinken. 

Nr. 3 Ferrum phosphoricum
Das «Salz für das Immunsystem» stärkt die 
Durchsetzungskraft, bindet Sauerstoff in 
den roten Blutkörperchen und bringt die-
sen zu den Zellen. Fehlt es an Sauerstoff, 
fehlt es auch an Energie. Mit der Einnah-
me von Ferrum phosphoricum wird eine 
optimale Sauerstoff- und Energieversor-
gung der Muskeln erreicht und hilft so, 
Muskelkater und Erschöpfungszuständen 
vorzubeugen. Sportverletzungen wie 
Prellungen und Verstauchungen können 
mit Ferrum phosphoricum schnell gelin-
dert werden.

Nr. 5 Kalium phosphoricum
Das «Nervensalz» wirkt aufbauend und sti-
mulierend auf Nerv und Muskulatur und 
wird zur körperlichen und geistigen Leis-

tungssteigerung eingesetzt. Durch Sport 
und Stress wird es vermehrt verbraucht. 
Die Zufuhr von Nr. 5 hilft gegen Antriebs-
schwäche sowie körperliche und geistige 
Erschöpfung. 

Nr. 7 Magnesium phosphoricum
Das «Muskelsalz» wirkt entspannend und 
krampflösend und unterstützt Herz und 
Kreislauf. Durch Stabilisierung der Zell-
membranen schützt es vor negativen 
Stressfolgen und hilft bei Nervosität und 
Angstzuständen, z. B. vor Wettkämpfen. 
Eine besonders schnelle Wirkung liefert die 
«heisse Sieben»: 10 Tabletten in einem Glas 
mit heissem Wasser auflösen, langsam trin-
ken und jeden Schluck einen Moment im 
Mund behalten. Gut anwendbar auch bei 
krampfartigen Schmerzen. n

Schüssler-Salze für den Sportler
Schüssler-Tipp 

Sportliche Leistung und körperliche Fitness können durch Schüssler-Salze 
optimiert werden. Sie versorgen den Körper gezielt mit notwendigen 
Mineralstoffen und balancieren ein eventuelles Ungleichgewicht aus. 
Somit helfen sie, die persönliche Leistungsfähigkeit besser auszuschöpfen 
und sich schneller von körperlicher Betätigung zu erholen.
Helga Grafe, Apothekerin, Autorin und Schüssler-Dozentin

Helga Grafe,  
Apothekerin, Autorin  

und Schüssler-Dozentin
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Bitte lassen Sie sich von einer Fachperson
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Rezeptfrei in Apotheken
und Drogerien.

M
id

ro
 A

G
, C

H
-4

12
5 

R
ie

he
n

Gelegentlich verstopft?
Midro® – Pflanzliche Abführhilfe
bei gelegentlicher
Verstopfung.

Individuell dosierbar

Midro_105x148_dfi_v2_Midro_105x148_dfi_neu_v2  27.01.14  10:54  Seite 1

Hämorrhoiden
Symptome

Jetzt pflanzlich
behandeln

Biomed AG, 8600 Dübendorf 
©  Biomed AG. All rights reserved.

Zur Vorbeugung und Behandlung 
von Hämorrhoidalleiden.

www.hemoclin.ch 

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE  
April 2014 finden Sie auf Seite 47.

Die Gewinnerinnen und Gewinner aus  
astreaAPOTHEKE März 2014 haben  
ihre Preise bereits erhalten.  
Die Lösung lautete: FREIZEIT

Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten  
Ausgabe von astreaAPOTHEKE veröffentlicht. 

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. 

Korrespondenz wird keine geführt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sagen Sie uns das Lösungswort per Telefon.
Sie können Ihr Lösungswort über die  
Telefonnummer 0901 800 100 (ohne Vorwahl) angeben. 

Sprechen Sie das Lösungswort und Ihre Adresse auf das Band. 
Der Anruf (inkl. Gesprächstaxe) kostet Sie 90 Rappen.

Oder Sie schreiben das Lösungswort auf eine Postkarte,  
bringen diese in Ihre Apotheke oder senden sie direkt an: 
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel,  
Baarerstrasse 112, 6302 Zug. 
Oder online mitmachen auf www.astrea-apotheke.ch
Einsendeschluss: 31. Mai 2014

Lesen ist gesund!
Gewinnen Sie 
einen von fünf 
Büchergutscheinen 
im Wert von CHF 50.–

ww
w.
fot
oli
a.d
e
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Produkte-News

Die neuen Pouchy-Fruchtpürees von Holle 
in handlichen 90 Gramm Quetschbeuteln 
bieten kleckerfreien Genuss in bester 
Demeter-Qualität, fein püriert, ohne jegli-
che Zusatzstoffe und ungesüsst. 

www.biokosma.ch

Für fruchtige Abwechslung sorgen fünf 
Geschmacksrichtungen aus 100 % Obst 
bzw. Obst und Getreide: Apfel + Pfirsich  
mit Waldbeeren, Birne + Banane mit 
Kiwi, Banane, Apfel, Mango + Aprikose, 
Apfel + Banane mit Birne sowie Birne, 
Apfel + Heidelbeere mit Hafer.

Sie sind eine ideale Mahlzeit für zwischen-
durch und unterwegs, nicht nur für Kinder. 

Unparfümiert, 
ohne Alkohol.

Biostimol ist ein Medikament zur unter-
stützenden Behandlung der schweren  
und allgemeinen Kraftlosigkeit, insbeson-
dere bei der Erholung nach einer langen 
Krankheit und bei der Behandlung des 
postoperativen Erschöpfungszustandes 
sowie der schweren Kraftlosigkeit bei 
älteren Menschen.

In Apotheken  
rezeptfrei erhältlich. 

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biostimol:  
Energie auftanken in nur 12 Tagen

Die zusätzliche Zufuhr von Malat und  
Citrullin – zwei Substanzen, welche 
bereits in unserem Körper vorhanden 
sind – begünstigt den natürlichen Energie-
stoffwechsel. Biostimol stärkt die Energie-
produktion, fördert die Eliminierung von 
Schadstoffen (Milchsäure und Ammonium) 
und trägt somit zur Wiedererlangung der 
körperlichen Kräfte in nur 12 Tagen bei.

Das Holle Pouchy-Sortiment:  
100 % Früchte in Quetschbeuteln

BEI HARNBRENNEN UND 
BLASENBESCHWERDEN:

Feuchtigkeitsserum  
mit Bio-Zitronenmelisse  
aus dem Wallis (CH)

«Meine Woche» –  
7x ausgewogen ernähren

Die neue Weleda Nagelpflege  
Mit kostbarem  
Bio-GranatapfelsamenölNieren- und Blasendragées S

Viele Frauen kennen das schmerzhafte Ge-
fühl des letzten, brennenden Harntropfens 
und dem damit angekündigten Harn-
wegsinfekt. In solchen Situationen kann 
das pflanzliche Arzneimittel Nieren- und 
Blasendragées S helfen. Es enthält Extrakte 
aus Bärentraubenblätter, Birkenblätter und 
Goldrutenkraut, welche leicht entzün-
dungshemmend, harnwegsdesinfizierend 
und harntreibend wirken. Und dies ohne 
Antibiotika. 

Die reichhaltigen und wertvoll abge-
stimmten Rezepturen aus Ölen von 
Granatapfelsamen, verfeinert mit Jojobaöl, 
Mandelöl, Kokosnussöl und Sheabutter in 
Bio-Qualität, sorgen für strahlend schöne 
und intensiv gepflegte Nägel.

www.weleda.ch 
Im Einklang mit Mensch und Natur

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Erhältlich in Packungen zu 20  
und 60 Film tabletten. 

www.haenseler.ch
Hänseler AG, 9100 Herisau

Aktivieren Sie Ihre Lebenslust mit  
«Meine Woche» – ein Wegweiser für eine 
ganz persönliche Wohlfühlwoche. 
Nach diesen sieben Tagen bewusster 
Ernährung werden Sie sich vitaler und 
frischer fühlen. «Meine Woche» besticht 
mit vielseitigen, ansprechenden Menüvor-
schlägen und verhilft zu einer neuen Sicht 
auf das eigene Ernährungsverhalten.

Manchmal ist ein bisschen weniger eben 
doch mehr…

Ab sofort kostenlos in Apotheken  
erhältlich.

Mehr Informationen unter:  
www.bio-strath.ch 

Schluss mit trockenen und brüchigen 
Nägeln. Die neuen Weleda Nagelpflege-
stifte lassen sich einfach anwenden und 
schenken beanspruchten Nägeln  
auf natürliche Weise  
Stärke, Glanz  
und Schönheit.

 

Das Feuchtigkeitsserum aus der  
SENSITIVE VISAGE Linie verleiht der 
Haut einen sofortigen Feuchtigkeitskick. 
Wertvolle Extrakte aus Schweizer Bio-
Zitronenmelisse und Bio-Hafer beruhigen 
und entspannen irritierte Hautpartien. 

Anwendung: Unter die Tages- oder 
Nachtpflege auftragen. Im Sommer als 
leichte Tagespflege sehr angenehm.



Rätsellösung aus  
astreaAPOTHEKE Nr. 4, April 2014

Das Lösungswort lautete:

Spaziergang

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt ab  
dem 2. Juni 2014 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Die offizielle Kundenzeitschrift: Ein Geschenk Ihres Apothekers
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Der Apotheker kann von Gesetzes wegen bei Medikamenten, zu denen es schon 
Nachahmerpräparate – eben Generika – gibt, den Wechsel auf ein anderes Produkt 
vorschlagen. Er wird dies aber nur bei Medikamenten machen, bei denen die therapeutischen 
und ökonomischen Vorteile überwiegen. Bei einigen Medikamenten muss trotz im Markt 
vorhandener Generika von einem Wechsel abgeraten werden, da allenfalls Allergien auftreten 
könnten, Verwechslungen nicht auszuschliessen wären oder bei guter Einstellung mit einem 
stark wirksamen Medikament die Wirksamkeit erheblich verändert werden könnte. 
Dr. Andreas U. Schmid, Apotheker

«Nachgefragt beim Apotheker»
Wie weiss der Apotheker, ob ein Generikum für mich geeignet wäre?

Biochemische Mineralsto� e nach Dr. SchüsslerBiochemische Mineralsto� e nach Dr. Schüssler

www.omida.ch
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi

3  &  5  &  7
Magnesium  phosphoricum

Nr. 7 plus

3  &  8
Creme-Gel Ferrum plus

www.omida.ch

Magnesium  phosphoricum
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 Nummern.

Erhältlich in 
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und Drogerie.
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