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Ohne Antibiotika und Antiseptika.
GeloRevoice – die Alternative! Es müssen nicht immer Antibiotika und Antiseptika sein. Ursache für
Halsschmerzen sind häufig virale Infektionen. Dagegen sind Antibiotika und Antiseptika in der Regel
wirkungslos. Antiseptika und Antibiotika können die Mundflora schädigen, welche das Gewebe vor
schädlichen Eindringlingen schützt und gleichzeitig die Immunabwehr unterstützt. Antiseptika wie
Cetylpyridinchlorid sollten nicht bei Schleimhautschäden angewandt werden, da sie die Wundheilung
verzögern können. Zudem kann Cetylpyridinchlorid durch die Reduktion der Oberflächenspannung den
natürlichen, schützenden Schleimfilm des Mund- und Rachenraumes beeinträchtigen.
Medizinprodukt. Vertrieb: Alpinamed AG, Freidorf

Finde Aporella!

Lösung astreaAPOTHEKE Dezember 2020:
Aporella hat sich auf Seite 38 versteckt.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

Schmieden auch Sie,
liebe Leserin und lieber Leser,
eine Menge Vorsätze zum
Jahreswechsel? Möchten
auch Sie immer wieder Ihr
Leben optimieren oder sind
Sie zufrieden, so wie es ist?
Viele Menschen aus meinem
Umfeld finden es äusserst
wichtig, dass sie für das
eigene Dasein stets konkrete Ziele formulieren,
weil man sonst – so deren Meinung – nicht
ausreichend vorankommt oder gar die Träume
eines anderen lebt. Ich bin mir nicht sicher, ob
derart klar definierte Etappen wirklich ein Muss
sind. Ich füge mich gerne meinem Lebensfluss.

”

Wer annimmt, was kommt,
lebt entspannter,

hat Dalai Lama einmal sehr treffend formuliert.
Das heisst für mich aber keinesfalls, dass man
sich einfach lethargisch zurücklehnt. Es bedeutet
vor allem, offen durchs Leben zu schreiten und
in guten Zeiten seine seelische Widerstandskraft
aufzubauen. Wie das geht, erfahren Sie ab Seite 34.
Dort steht auch geschrieben, wie entscheidend
Resilienz während einer Krankheit ist. Zudem
sollte man bewusst auf innere und äussere
Körpersignale der Gegenwart achten. Nur so
ist es möglich, in seiner wahren Lebensspur zu
bleiben. Deshalb muss man sich aber keineswegs
vor der Zukunft verschliessen. Auch wir wagen
diesmal einen Ausblick in die bevorstehende
Zeit. Informieren Sie sich in dieser Ausgabe über
besonders zukunftsweisende Gesundheitsthemen
und tanken Sie Lust auf ein vitales 2021!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin

...das im praktischen
Röhrli!
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Insbesondere das Coronavirus
hat einen entscheidenden
Wendepunkt für die Telemedizin
in der Schweiz bewirkt,
da es den Einsatz von
Fernmedizin fördert.

Zukunftsmedizin –

Themen
und Trends

Wie wird die Medizin von morgen aussehen? Was können wir die nächsten zehn Jahre
von unserem Gesundheitssystem erwarten? Die neuen Technologien werfen bedeutende
Grundsatzfragen auf!
Dr. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

D

ie digitale Gesundheit ist auf dem Vormarsch. Die Medizin steht vor einem entscheidenden Wendepunkt in ihrer
Geschichte und moderne Technologien spielen dabei
eine tragende Rolle. In zahlreichen Bereichen sind bereits jetzt
beträchtliche Fortschritte zu verzeichnen.
Die Art und Weise, wie Ärzte, Versicherer und Patienten miteinander interagieren, wird auf digitalem Weg revolutioniert
und unser Verhältnis zur Medizin verändert sich. Der Einzug
neuer Technologien in den medizinischen Wissenschaften ermöglicht massgebliche Fortschritte in der Erforschung und
Behandlung von Krankheiten. Zusätzlich verändert der digitale
Wandel, den die Gesellschaft derzeit durchläuft, unser Verhältnis zu unserer Gesundheit und zu den Angehörigen der
Gesundheitsberufe völlig. So ist es heute möglich, die Art einer
Krankheit, die sich erst viel später entwickeln könnte, im

Voraus zu bestimmen, eine Operation aus der Ferne durchzuführen oder künstliche Intelligenz zur Erhaltung der Gesundheit einzusetzen.

Vernetzte Gesundheit
Zahlreiche neue Anwendungen sind im Gesundheitsbereich
entstanden. Einige sind reine Gadgets, also technische Spielereien, andere tragen zur Prävention bei, indem sie klinische
Parameter wie Puls, Blutdruck und Blutzuckerspiegel überwachen oder Patienten an die Einnahme von Medikamenten oder
sogar an einen Kontrolltermin beim Arzt erinnern.
Gesundheitsanwendungen ermutigen Patienten insbesondere
dazu, Daten zu sammeln. Sie können auch Empfehlungen zu
Ernährung oder körperlicher Aktivität geben. In Verbindung
mit sozialen Netzwerken und bei täglicher Nutzung erzeugen

sie eine sehr grosse Menge an Informationen, deren Nutzen
für den Einzelnen nicht immer offensichtlich, für die Angehörigen der Gesundheitsberufe jedoch erheblich ist.
Vernetzte Gegenstände wie Fitnessarmbänder, Kleidungsstücke, Blutdruckmessgeräte, Kontaktlinsen, Pillendosen usw.
haben ebenfalls Hochkonjunktur. Als echte Innovationen im
Dienste der Gesundheit spielen sie in der Prävention eine
zunehmend bedeutende Rolle. Insbesondere Fitnessarmbänder fungieren als regelrechte Coaches, die den Benutzer den
ganzen Tag über mit einer Vielzahl von Informationen versorgen (etwa zu Schlafqualität, Herzfrequenz, Ernährung, körperlicher Bewegung etc.).

Was passiert mit den gesammelten Daten?
Für die Kontrolle ihrer Gesundheit im Alltag scheuen die Menschen sich nicht, eine Vielzahl von Daten ins Netz zu stellen,
ohne über jegliche Garantie für den Schutz ihrer persönlichen
Angaben zu verfügen.
Für das Gesundheitswesen ist ihre Auswertung von grossem
Interesse: Identifizierung von Risikofaktoren gewisser Krankheiten, Unterstützung bei der Diagnose, Auswahl und Überwachung der Wirksamkeit einer Behandlung, Arzneimittelsicherheit und vieles mehr. Dennoch stellt sie viele Herausforderungen an Technik und Mensch und wirft ebenso viele
ethische Fragen auf.
Die Pandemie hat der Telemedizin
Rückenwind verschafft
Die Telemedizin profitiert von der digitalen Entwicklung hin zum
«Service on demand, anytime, anywhere». Sie bietet zudem den
Angehörigen der Gesundheitsberufe die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und Kompetenzen zu bündeln. Insbesondere
das Coronavirus hat einen entscheidenden Wendepunkt für die
Telemedizin in der Schweiz bewirkt, da es den Einsatz von Fernmedizin fördert, um die Schwächsten zu schützen und eine
Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.
Die Pandemie hat der bereits zuvor begonnenen Digitalisierung
der Medizin einen grossen Schub eingebracht.

Die elektronische Krankenakte
Die Strategie eHealth Schweiz hat zum Ziel, die Digitalisierung
und Verbreitung des Projekts «elektronisches Patientendossier» voranzutreiben (EPD). Es geht darum, für jeden Patienten
in der Schweiz ein online verfügbares elektronisches Patientendossier anzulegen. Das EPD wurde im Jahr 2017 beschlossen,
um die Koordinierung von Krankenakten und Behandlungen
zu optimieren. Die ursprünglich für 2020 vorgesehene Einführung wurde auf das Jahr 2021 verschoben. Es wird ermöglichen,
alle für die Behandlung eines Patienten relevanten medizinischen Daten wie Röntgenbilder, die verschiedenen Arztrezepte
für Apotheken, den Impfpass oder den Entlassungsbericht
eines Krankenhauses nach einem Eingriff zusammenzufassen.
Autorisierte Angehörige der Gesundheitsberufe werden somit
überall und jederzeit Zugang zu diesen Daten haben.
In diesem Zusammenhang geniessen der Schutz und die
Sicherheit der Daten weiterhin höchste Priorität. Die Patienten
werden frei entscheiden können, ob sie ein EPD anlegen möchten. Die Teilnahme am EPD wird für Krankenhäuser und
Kliniken obligatorisch sein. Die grosse Herausforderung wird
darin bestehen, niedergelassene Ärzte und die Patienten selbst
davon zu überzeugen, sich diesem Verfahren anzuschliessen.
Die Vorreiterrolle der sozialen Netzwerke
Die für Gesundheitsfachleute und Patienten am besten zugänglichen digitalen Werkzeuge sind die sozialen Netzwerke. Auch
sie haben einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des
Gesundheitswesens geleistet! Diese Netzwerke tragen insbesondere dazu bei, den Erfahrungsaustausch zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften zu fördern, Patienten mit
Infektionskrankheiten ausfindig zu machen, die Suche nach
Organspendern zu verbessern oder aber sämtliche Arten an
nützlichen Informationen im Gesundheitsbereich zur Verfügung zu stellen.
Gerade während der Pandemie wurde die epidemiologische
Überwachung anhand von Daten vorgenommen, die in sozialen Netzwerken hinterlassen wurden, um gegen die Verbreitung von Covid-19 vorzugehen.
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Ein ganzer Bereich der
Zukunftsmedizin beschäftigt sich dank
neuer Analysetechniken damit,
Krankheiten eher vorzubeugen,
Tracking-Anwen		
anstatt sie später heilen
dungen haben Kon		
zu müssen.
takte zwischen Smartphones aufgezeichnet, wodurch
Personen im Falle einer Exposition gegenüber der Krankheit informiert werden und ihnen
geeignete Strategien empfohlen werden können.
Auch Facebook und Twitter spielen für Patienten eine immer
wichtigere Rolle. Online-Communitys zu bestimmten Krankheiten helfen dabei, die Erkrankung besser bekämpfen zu können. Die betroffenen Patienten sind mithilfe dieser Netzwerke
in der Lage, persönlich gewonnene Erkenntnisse weiterzugeben, die wiederum anderen Erkrankten helfen können.

Personalisierte Medizin
Ein ganzer Bereich der Zukunftsmedizin beschäftigt sich dank
neuer Analysetechniken damit, Krankheiten eher vorzubeugen, anstatt sie später heilen zu müssen. Je nach Lebensstil
(Ernährung, Rauchen, Sport etc.) und der Sequenzierung des
Genoms wird es bald möglich sein, den Gesundheitszustand
für die nächsten zehn bis dreissig Jahre zu veranschaulichen.
Hauptauslöser für die personalisierte Medizin war die DNASequenzierung. Diese wissenschaftliche Technik birgt gleich

Das schadet dem
Immunsystem

zwei Vorteile: die Limitierung kostspieliger Untersuchungen
sowie genauere Diagnosen für den Patienten.
Die personalisierte Medizin wird, zumindest ist das die Hoffnung, die Genauigkeit von Behandlungen verbessern. Ein
Medikament soll zukünftig dann nur denjenigen Patienten
verordnet werden, die auch positiv darauf ansprechen. Dies
wird zu grösserer Wirksamkeit, weniger Nebenwirkungen und
einer geringeren Verschwendung von Zeit oder Ressourcen
durch unwirksame Behandlungen führen.
Jeder Mensch ist einzigartig und möchte auch so behandelt
werden. Die personalisierte Medizin liefert uns das Versprechen, dass medizinische Fachkräfte in Zukunft dank dieser
neuen Technologie der Erfüllung dieses Grundbedürfnisses
näherkommen.
n

Wie jedes Jahr haben wir es momentan wieder mit Grippe und Erkältungen zu tun.
Das ist eine grosse Herausforderung für unseren Körper, dessen Abwehrsystem die Viren
in Schach halten muss. Meiden wir deshalb alles, was das Immunsystem schwächt!
Christiane Schittny, Apothekerin

U

nser Körper besitzt eine wahre
Wunderwaffe: das Immunsystem.
Es schützt uns vor zahlreichen
Krankheitserregern, die in unseren Körper eindringen und unserer Gesundheit
schaden können. Damit wir gesund bleiben, ist unser Abwehrsystem rund um
die Uhr im Einsatz.

Wie sich unser Körper wehrt
Viren, aber auch Pilze, Bakterien, Parasiten, Gifte und andere schädliche Stoffe
können nicht so einfach in unseren
Körper eindringen. Eine erste Hürde
stellen die intakte Haut, die Schleim-

häute, die Tränenflüssigkeit, der Speichel und die Magensäure dar. Schaffen
die Erreger es trotzdem, diese «Schutzwälle» zu durchbrechen, sorgt die
eigentliche Immunabwehr dafür, dass
diese sich nicht ungehindert ausbreiten
können. Das unspezifische Immunsystem reagiert, indem es Fresszellen aktiviert. Diese sind in der Lage, Keime jeglicher Art zu verdauen und unschädlich
zu machen.
Das spezifische Immunsystem arbeitet
dagegen sehr viel genauer. Es bildet
hochspezialisierte Antikörper. Diese
gehen zielgerichtet gegen bestimmte

Für mehr Energie im
Alltag.
ginsana® – der pflanzliche Energiespender bei
mangelnder Energie, Müdigkeit und Erschöpfung.
Unterstützt das Immunsystem und verkürzt die
Erholungszeit. Mit natürlichen Extrakten aus Ginseng.
REIN PFLANZLICH.
NACHWEISLICH WIRK SAM.
ZUR LEISTUNGSSTEIGERUNG.

Neu
im Zeller
Portfolio
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Jede Form von Stress schwächt
unser Immunsystem und macht den Körper
anfälliger gegen Infekte.

ginsana®

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn,
www.zellerag.ch
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Erreger vor. Beim ersten Kontakt mit
einem Keim wird die Abwehr aufgebaut.
Bei einer späteren Infektion mit dem
gleichen Keim werden dieselben Zellen
wiederum aktiviert, was eine schnelle
und massive Gegenwehr möglich macht.

Schaden vermeiden
Es gibt viele Ratschläge und Methoden,
wie man sein Immunsystem in Schwung
bringen kann. Denken wir nur an Massnahmen wie eine gesunde Ernährung,
genügend trinken, den Körper abhärten,
viel bewegen oder an die prophylaktische
Einnahme pflanzlicher Immunstimulanzien oder Vitamine. Alle diese Empfehlungen sind sehr sinnvoll, um möglichst
gesund durch die kalte Jahreszeit zu
kommen.
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IMMUNSYSTEM

Doch ist Ihnen auch bekannt, dass es regelrechte «Immunsystemkiller» gibt –
also Verhaltensweisen, die unseren
Abwehrkräften schaden und die uns anfälliger auf Erkrankungen machen?
Indem wir bestimmte Situationen meiden und gewisse Vorkehrungen treffen,
können wir ebenfalls viel dazu beitragen,
vor Infekten verschont zu bleiben.

Chronischer Schlafmangel
Dass zu wenig Schlaf nicht gesund ist, ist
allgemein bekannt. Konzentrationsvermögen, Hirnleistung, Bluthochdruck
oder ein gesunder Stoffwechsel sind Faktoren, die durch Schlafmangel ungünstig
beeinflusst werden können. Doch auch
unser Immunsystem leidet: Wer zu wenig schläft, wird anfälliger auf Infekte,
weil unsere Immunabwehr dann schlechter funktioniert. Grund dafür sind die
sogenannten T-Zellen, die ein Teil der
Immunabwehr darstellen. Diese spezialisierten Zellen zirkulieren im Blutkreislauf und spüren Erreger auf. Normalerweise können sich die T-Zellen an die

infizierten Zellen anheften und diese
vernichten. Bei einem Schlafmangel geht
diese Eigenschaft aber teilweise verloren.

Zu viel Stress
Viele Untersuchungen haben sich mit
den Auswirkungen von Stress auf unser
Immunsystem befasst. Das Ergebnis ist
eindeutig: Wer chronisch gestresst ist,
wird anfälliger auf Erkrankungen. Das
liegt daran, dass sowohl die spezifische
als auch die unspezifische Immunabwehr geschwächt werden und die Anzahl
und die Aktivität der Immunzellen im
Blut sinken. Nicht nur akute Infektionen
kommen in Stresssituationen gehäuft
vor, sondern auch Schübe chronischer
Erkrankungen wie z. B. atopischer Dermatitis. Es wurde auch beobachtet, dass
unter Stress Heilungsprozesse länger
dauern und die Entstehung von Krebs
begünstigt wird.
Vitamin- und Mineralstoffmangel
Für ein gut funktionierendes Immunsystem sind insbesondere die Vitamine

”

Ganz ähnlich
wie beim Rauchen
drosseln auch grössere
Alkoholmengen die
körperliche Immunabwehr.

sigem Alkoholkonsum die Anzahl
der Monozyten, also derjenigen weissen
Blutkörperchen, die Eindringlinge unschädlich machen, reduziert war. Ausserdem liess auch die Funktionsfähigkeit
der Monozyten nach – das Immunsystem
war also nicht mehr in der Lage, Infektionen gleich gut abzuwehren wie unter
normalen Bedingungen.

B1, B6, B12, C, D, Folsäure und Niacin
sowie die Mineralstoffe Zink, Selen und
Eisen wichtig. Eine ungenügende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ist schlecht für die Immunabwehr, denn allgemein dienen Vitamine
und Mineralstoffe der Gesunderhaltung
des Körpers und übernehmen ganz
unterschiedliche Aufgaben: Sie schützen die Nervenzellen, sind im Organismus als Coenzyme tätig, sind am Aufbau von Proteinen beteiligt und spielen
eine wichtige Rolle beim Zellwachstum
der Knochen und der Haut. Ausserdem
fördern sie die Bildung der roten und
weissen Blutkörperchen. Letztere ha-

Schwankende Temperaturen
Grössere Temperaturschwankungen innerhalb kurzer Zeit sind eine Belastung
für das Immunsystem. Der Körper muss
eine Temperatur von rund 37 °C aufrechterhalten: Dies geschieht vor allem über
unser Herz-Kreislauf-System und die
Haut. Bei kalten Temperaturen steigt die
Durchblutung, an heissen Tagen hingegen fängt die Haut an zu schwitzen. Bei
schnellen Temperaturwechseln muss
sich der Körper schlagartig umstellen –
das bedeutet Stress. Und jede Form von
Stress schwächt unser Immunsystem
und macht den Körper anfälliger gegen
Infekte. 
n

ben als Hauptaufgabe die Abwehr von
Krankheitserregern.

Rauchen
Raucher haben ein erhöhtes Risiko,
an Infektionen zu erkranken, denn Rauchen schwächt das Immunsystem. Im
Blut von Rauchern befinden sich weniger
Immunglobuline als im Blut von Nichtrauchern. Immunglobuline sind Eiweissstoffe, die der Körper bildet, um Infektionen vorzubeugen und um fremde
Substanzen abzuwehren. Das bedeutet,
dass Infektionen häufiger auftreten und

auch oft einen schwereren Verlauf nehmen. Je länger und intensiver jemand
raucht, desto grösser wird seine Wahrscheinlichkeit, zu erkranken oder andere
gesundheitliche Nachteile zu erleiden.
Zum Beispiel treten gehäuft Lungenentzündungen, Blutvergiftungen oder
schlecht heilende Wunden auf.

Zu viel Alkohol
Ganz ähnlich wie beim Rauchen drosseln auch grössere Alkoholmengen die
körperliche Immunabwehr. Wissenschaftler stellten fest, dass bei regelmäs-

Einen 3000er besteigen.
NEU:

Im T-Shirt.
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l

Neu: Entdecke die erste A2-BioMilchnahrung in der Schweiz
Mit A2-beta-Casein-Proteinen
Enthält DHA*1: trägt zur Entwicklung
der Sehkraft bei
Zutaten aus biologischer Landwirtschaft
Mehr auf holle.ch

it
Jetzt neu mit V

Vitamin A, C & D* für die normale
Funktion des Immunsystems
Mit ALA Omega-3 Fettsäuren
für Gehirn und Nerven

* Gesetzlich für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung in der Schweiz vorgeschrieben.
1
Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 100 mg DHA ein.
WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Folgemilch
eignet sich nur für Kinder ab 6 Monaten. Lassen Sie sich beraten.

Vitamin D im Strath Aufbaumittel unterstützt das
Immunsystem. Nahrungsergänzungsmittel sind kein
Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Natürlich mehr für
dein Immunsystem.

amin D

bio-strath.com
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HEISERKEIT

Wann ist Vorsicht geboten?
Heiserkeit ist zumeist harmlos und kann
dann auch in Eigenregie mit Medikamenten aus der Apotheke behandelt werden. Ein paar Symptome gilt es allerdings zu beachten. Ist die Heiserkeit
verbunden mit starken Schmerzen, Fieber, Atemnot oder Schwellungen im
Gesicht, ist ein Arzt aufzusuchen. Ferner
ist ein Besuch bei einem HNO-Arzt angezeigt, sollte die Heiserkeit länger als
zwei bis drei Wochen bestehen bleiben.
Überdies sollten Asthmatiker, welche
einen kortisonhaltigen Asthmaspray
benutzen, bei Heiserkeit ohne Erkältungssymptome einen Arzt aufsuchen.
Es könnte sich um eine häufige Nebenwirkung des Sprays handeln.
Hilfe aus der Apotheke
Grundsätzlich wird primär der zugrundeliegende Auslöser wie beispielsweise eine
Erkältung behandelt. Wobei die Heiserkeit mit dem Abklingen des Infekts oder
dem Vermeiden von reizenden Stoffen wie
Tabakrauch ebenso zurückgeht.
In Ihrer Apotheke finden Sie zusätzlich
spezifische Mittel gegen Heiserkeit.
Diesbezüglich sind vor allem Lutschpastillen oder Halssprays mit Hyaluronsäure
empfehlenswert. Diese sorgt durch ihre
Fähigkeit, Wasser zu binden, für eine
gute Befeuchtung der Schleimhäute. In
Kombination mit einem Hydrogel entsteht zudem eine angenehme Schutzschicht auf der Rachenschleimhaut, welche beruhigt und schützt. Ausserdem hat

Phänomen Heiserkeit
Die Stimme als unser Kommunikationsmittel Nummer eins ist besonders wichtig
für unser Selbstbild. Daher ist ihr Verlust nicht nur störend, sondern wirkt sich gleichfalls
negativ auf unser Wohlbefinden aus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Stimmbänder
in Schwung halten.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

M

urmeln, sprechen, singen – unsere Stimme ist vielseitig und
muss einigen Belastungsproben
standhalten. Tagtäglich wandeln wir
Luft in Laute um, ohne gross darüber
nachzudenken, wie komplex das Sprechen eigentlich ist.
Zur Erinnerung: Zuerst wird Luft aus der
Lunge Richtung Hals gepresst. Hier sitzt
der Kehlkopf, zwischen Rachen und
Luftröhre, Hauptverantwortlicher für
unsere Stimme. Ausgekleidet mit
Schleimhaut, beherbergt der Kehlkopf
die Stimmlippen und Stimmbänder.
Durch die ausströmende Luft und einem
Zusammenspiel von Muskeln und Knorpel werden die Stimmbänder in Schwingung versetzt und ein Laut entsteht. Der
Sprechapparat mit Lippen, Zunge und
Kiefer formt schliesslich aus diesen Lauten Wörter. Hierbei dienen Nase, Mund
und Schädel als Resonanzraum, der die
Stimme voller klingen lässt und ihr ihren
individuellen Klang verleiht. Interessant
ist ebenfalls, dass wir bei jemandem an
der Stimme erkennen, ob dieser gut oder

”

Bei Heiserkeit können die Stimmbänder
aufgrund einer Entzündung
nicht mehr richtig schwingen.

schlecht gelaunt ist. Bei einer niedergeschlagenen Person sind die Muskeln
inklusive Stimmlippen schlaffer und weniger angespannt als sonst. Dies lässt
unsere Stimme tiefer und trauriger klingen. Umgekehrt erklingt die Stimme bei
guter Laune höher und fröhlicher durch
einen höheren Muskeltonus.

Stimme versagt? Warum?
Die Ursachen für Heiserkeit sind vielfältig. Der häufigste Übeltäter sind Viren,
welche grippale Infekte auslösen und mit
einer Entzündung des Kehlkopfes und
Rachenbereichs einhergehen. Aufgrund
der Entzündung schwellen die Schleimhäute zusammen mit den Stimmlippen
an und die Stimmbänder können nicht

mehr richtig schwingen. Unsere Stimme
erklingt rau und belegt, in seltenen Fällen bleibt sie sogar komplett weg. Parallel dazu sind besonders «Vielsprecher»
wie Politiker, Moderatoren, aber auch
Sänger und Schauspieler von Heiserkeit
betroffen. Durch die hohe Beanspruchung werden Stimmbänder gereizt und
schwellen an. Darüber hinaus sind externe Faktoren wie Rauchen, kalte Luft,
Mundtrockenheit und Stress bekannte
Auslöser für unsere vorübergehende
Sprachlosigkeit. Bedenken Sie, dass
auch saures Aufstossen, ein sogenannter
Reflux, zu Heiserkeit führen kann. Durch
die aufsteigende Säure werden die
Schleimhäute angegriffen und Entzündungen begünstigt.

”

Bedenken Sie,
dass auch saures Aufstossen,
ein sogenannter Reflux,
zu Heiserkeit führen kann.
sich Ectoin bei irritierten Schleimhäuten
als Zellschutz mit hydrierenden und pflegenden Eigenschaften bewährt.
Als Tee bietet sich Salbei mit seiner entzündungshemmenden und beruhigenden Wirkung an. Ebenfalls reizmindernd
sind sogenannte Schleimdrogen wie
Isländisch Moos und Eibischwurzel.
Des Weiteren lassen sich die Schüssler
Salze kombinieren, und zwar die Nummer 3 (gegen Entzündung), die Nummer 4
(bei entzündeten Schleimhäuten) und
die Nummer   8 (zur Befeuchtung der
Schleimhäute).
Aufgepasst bei abschwellenden Nasensprays, welche oft bei einer Erkältung
zum Einsatz kommen, sie trocknen
Schleimhäute aus und sind dadurch
nachteilig bei Heiserkeit.

Vorsorge ist besser als Nachsorge
Ein wichtiger Termin steht an und Ihre
Stimme darf auf keinen Fall versagen?
Hier einige Ratschläge, damit es Ihnen
nicht die Sprache verschlägt:
Da Heiserkeit durch trockene Schleimhäute begünstigt wird, ist eine ausrei-

Befeuchten Sie Ihre Hals- und
Rachenschleimhäute

isla® med akut Zitrus-Honig
•
•
•
•

Spürbar schnelle und langanhaltende Wirkung
Doppelter Schutzfilm: Hydrogel-Komplex mit
Hyaluronsäure & Spezialextrakt aus Isländisch Moos
Fördert die nachhaltige Regeneration der Schleimhäute
Effektiv bei Mundtrockenheit, Erkältungs- und Halsbeschwerden

chende Flüssigkeitszufuhr von täglich
mindestens anderthalb Litern empfohlen. Dabei fördern Fenchel- und Ingwertees zusätzlich den Speichelfluss und
sind somit doppelt befeuchtend. Kleiner
Tipp: Trinken Sie keine Milch kurz bevor
Sie viel und laut reden oder singen müssen. Milch «verschleimt» nämlich die
Stimmbänder und lässt die Stimme
dumpfer tönen. Ebenso sollten Sie auf
eiskalte Getränke verzichten, diese verkrampfen die Stimmbänder kurzzeitig.
Ergänzend zu einer genügenden Trinkmenge bekämpfen Luftbefeuchter in der
Wohnung die trockene Heizungsluft im
Winter. Inhalationen befeuchten die
Schleimhäute. Ein warmer Schal ist
wohltuend und schützt den Hals vor der
klirrenden Kälte. Insbesondere im Winter kann Ihr Immunsystem etwas Unterstützung gebrauchen, um den Erkältungsviren, welche schlussendlich oft für
Heiserkeit verantwortlich sind, nicht
hilflos ausgeliefert zu sein. Die Klassiker
Sonnenhut (Echinacea) sowie Vitamin C
und Zink sind hier erwähnenswert. Und
letztlich sollten Sie Ihre Stimme schonen. Schreien, aber auch flüstern strengen die Stimmbänder an. Sprechen Sie
nur das Nötigste, und zwar in normaler
Lautstärke. Gleichermassen ist Räuspern untersagt. Dies scheint zwar kurzfristig zu helfen, reizt aber die Stimmbänder ungemein. Lösen Sie allfällige
Verschleimungen lieber durch Husten
oder Schlucken.
n

12

13

HALSSCHMERZEN
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In den allermeisten
Fällen ist das
Pfeiffersche Drüsenfieber
harmlos.

Abwarten
und Tee trinken
Beim Stichwort Viren denkt man derzeit automatisch an Corona. Doch Halsschmerzen
können auch vom Epstein-Barr-Virus verursacht werden. Ein Spezialist erklärt, wie man
das Pfeiffersche Drüsenfieber erkennt.
Andrea Söldi

D

as Pfeiffersche Drüsenfieber wird
von einem Virus verursacht, mit
dem sich rund fünfundneunzig
Prozent aller Menschen im Laufe des Lebens anstecken. Das Epstein-Barr-Virus
gehört zur Gruppe der Herpesviren und
ist nach den beiden englischen Virologen
Michael Epstein und Yvonne Barr benannt, die es 1964 entdeckt haben. Im
englischen Sprachraum ist die Krankheit
auch als «kissing disease» bekannt, weil
sich die Viren durch Speichel übertragen.
Während Kinder meist nur milde Symptome zeigen, leiden Jugendliche und
Erwachsene meist unter Fieber,
Rachenentzündung und der typischen
Schwellung der Halslymphknoten und
sind generell müde und körperlich
angeschlagen. Grössere Bekanntheit erhielt das Pfeiffersche Drüsenfieber im
Jahr 2008, als Roger Federer deswegen
für Wochen geschwächt war und nur
eingeschränkt trainieren konnte.
Bis zu fünfundneunzig Prozent der
Bevölkerung sollen das Epstein-BarrVirus in sich tragen. Wieso erkranken
die meisten trotzdem nicht akut?
Dr. med. Beat Sonderegger*: Die typischen
Symptome treten nur bei der Erstinfektion
auf, und dies vor allem bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Viele
stecken sich aber bereits im Kindesalter

an. Dann verläuft die Infektion häufig
ganz unbemerkt. Ab etwa dem vierzigsten
Lebensjahr ist der grösste Teil der Bevölkerung mit dem Epstein-Barr-Virus in
Kontakt gekommen und trägt es in sich.
Das Virus bleibt also auch nach
der Krankheit im Körper?
Ja, man wird es nicht mehr los. Wenn
man die Infektion einmal durchgemacht
hat, verursacht das Virus aber in den
meisten Fällen keine Beschwerden mehr
und man ist für den Rest des Lebens
weitgehend immun.
Eine unheimliche Vorstellung,
dass da immer Krankheitsviren in
uns wohnen!
Viren und Bakterien gehören zu uns. Sie
bewohnen unseren Körper sowie die
ganze Natur zu Trillionen. Ohne sie
könnten wir nicht leben. Insbesondere
Viren prägen einen wichtigen Teil unseres Genoms. Wie man heute schätzt,
stammt bis zu einem Viertel unseres Erbguts von
Viren, die ihre DNA in
unseren Zellen integrieren.
*

Dr. med. Beat Sonderegger ist leitender Arzt
der Infektiologie und Spitalhygiene am
Luzerner Kantonsspital.

Halsschmerzen und Fieber sind auch
typische Symptome bei normalen
Erkältungen – und ganz aktuell auch
bei einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie kann man das Pfeiffersche
Drüsenfieber davon unterscheiden?
Halsschmerzen treten tatsächlich auch
bei anderen Atemwegserkrankungen
auf. Aber die Lymphknotenschwellung
am Hals ist bei Erkältungen, Grippe und
der Corona-Infektion eher selten, jedoch
typisch für das Pfeiffersche Drüsenfieber. Betroffene Patienten haben einen
dicken Hals und oft ganz weiss belegte
Mandeln.
Auch bei einer Angina sind die
Gaumenmandeln typischerweise
entzündet. Wie erkennt man
den Unterschied zum Pfeifferschen
Drüsenfieber?
Die Angina wird in den meisten Fällen
von Streptokokken verursacht – also von
Bakterien. Diese können in einer Kultur
des Rachenabstriches festgestellt werden. Eine Angina tonsillaris manifestiert
sich zudem häufig einseitiger als das
Pfeiffersche Drüsenfieber. Doch es
besteht tatsächlich eine kleine Verwechslungsgefahr. Noch häufiger befürchten
neu infizierte Patienten allerdings, sie
könnten sich mit dem HI-Virus angesteckt haben.

Wieso?
Die ersten Symptome bei einer HIVInfektion sind ähnlich: Fieber, geschwollene Halslymphknoten sowie Müdigkeit.
Die Kampagnen gegen Aids – aktuell unter dem Motto «Love Life» – sensibilisieren regelmässig, sich bei solchen ersten
Anzeichen zu testen. Kommt hinzu, dass
man sich das Epstein-Barr-Virus ja ebenfalls bei neuen intimen Beziehungen
einfangen kann, jedoch vor allem beim
Küssen, während HIV über Blut und
Sperma übertragen wird. Wenn Menschen
nach einem sexuellen Abenteuer die Diagnose für Pfeiffersches Drüsenfieber erhalten, ist die Erleichterung jeweils gross.
Wie kann man die Krankheit
denn behandeln?
Eigentlich kann man nicht viel tun, ausser
sich schonen, abwarten und Tee trinken.
Bei starkem Halsweh darf man Schmerzmittel nehmen. Linderung verschafft häufig auch Gurgeln mit pflanzlichen Hausmitteln – etwa Kamille, Salbei oder Ingwer.
Das empfinden viele als wohltuend.

Wie lange dauert die Erkrankung
normalerweise?
Bei gesunden Menschen ist sie in der
Regel in etwa zwei Wochen ausgestanden. Es kann sein, dass man danach
noch für zwei, drei weitere Wochen
etwas reduziert ist. Es ist sinnvoll, in
dieser Zeit auf den Körper zu hören und
den Alltag noch etwas gemächlicher anzugehen.
Kommt es manchmal
zu Komplikationen?
Bei Kindern können die Rachenmandeln
gelegentlich so stark anschwellen, dass
sie fast nicht mehr essen und trinken
können. Dann müssen sie im Spital mit
abschwellenden Mitteln behandelt werden. Bei einer geschwollenen Milz sollte
man zudem auf Kontaktsportarten verzichten. Denn bei einem Schlag in die
Milz könnte es zu einer Verletzung kommen. Das ist aber höchst selten. Gefährlich kann eine Infektion aber auch für
Menschen mit reduziertem Immunsystem sein.

Also zum Beispiel, wenn man
wegen Stress geschwächt ist?
Nein, das reicht nicht aus. Aber bei
Personen mit einem stark reduzierten
Immunsystem, die das Epstein-BarrVirus chronisch in sich tragen, kann
dieses Lymphdrüsenerkrankungen oder
Tumoren auslösen. Das ist zum Beispiel
bei Aids-Kranken der Fall oder bei Menschen, die nach einer Organtransplantation Medikamente einnehmen müssen,
die das Immunsystem unterdrücken,
damit das Organ nicht abgestossen wird.
Zudem vermutet man heute, dass das
Epstein-Barr-Virus auch bei diversen
anderen rätselhaften Krankheiten eine
Rolle spielt, etwa beim chronischen
Erschöpfungssyndrom.
Das tönt nun aber doch alles
recht dramatisch.
Das sind seltene Vorkommnisse. In den
allermeisten Fällen ist das Pfeiffersche
Drüsenfieber harmlos. 
n

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU
Medistus® Antivirus

Die physikalische Hilfe zur
Viren- und Bakterienabwehr
Medistus® Antivirus wird zur Vorbeugung von infektiösen
und entzündlichen Atemwegserkrankungen viralen und
bakteriellen Ursprungs angewendet. Die Lutschpastillen
mit dem pflanzlichen Wirkstoffkomplex Kistosyn® 200
Extrakt bilden einen Schutzfilm, der zur physikalischen Abwehr von Viren und Bakterien führt und so das Eindringen
und die Vermehrung der Viren und Bakterien verhindert.
100 % natürlicher Wirkstoff
Ohne Farbstoffe und Konservierungsmittel
Zuckerfrei, glutenfrei und laktosefrei

Medistus® Antivirus wird dort angewendet, wo eine
erhöhte Ansteckungsgefahr besteht.

Hänseler AG, 9100 Herisau
2020.12.02
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Verkehrsmitteln
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Lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Tees mit Lindenblüten,
Holunderblüten oder Weidenrinde
können die Fiebersenkung
auf natürliche
Weise unterstützen.

Erkältungssymptome
schnell und sicher im Griff
Schnupfen, Husten, Fieber: Kaum eine Erkältung, die einen nicht mit diesen
Beschwerden plagt. Was verhilft jetzt zur schnellen Besserung? Und wie rasch soll
man Fieber eigentlich senken?

jedem Fall gesenkt werden. Vielmehr ist
der Allgemeinzustand ausschlaggebend.
Ist dieser reduziert oder treten unangenehme Begleiterscheinungen wie
Schmerzen, ein drohender Flüssigkeitsverlust oder ein Fieberdelir auf, können
fiebersenkende Massnahmen sinnvoll
sein. Hohes Fieber kann bei Erwachsenen die Herz- und Atmungsfrequenz erhöhen. Aus diesem Grund sollten sich
Personen mit einer bestehenden Herzoder Lungenerkrankung wie auch hoch-

schwangere Frauen und geschwächte
Menschen bei hohem oder anhaltendem
Fieber an einen Arzt wenden.

Was tun bei Fieber?
Um einen drohenden Flüssigkeitsverlust
vorzubeugen, ist bei Fieber eine erhöhte
Trinkmenge wichtig. Tees mit Holunderblüten, Lindenblüten oder Weidenrinde
können dabei die Fiebersenkung auf natürliche Weise unterstützen. Eine fiebrige Person mit kalten Händen und Füs-

Solmucol® & Solmucalm®

sen gehört in ein warmes Bett. Ist der
Fieberanstieg überwunden und sind
Hände und Füsse wieder warm, ist eher
eine leichte Decke angebracht, damit die
Wärme abgegeben werden kann. Auch
Wadenwinkel können nun helfen. Zur
medikamentösen Fiebersenkung kommen sogenannte Antipyretika wie Paracetamol, Naproxen, Diclofenac und Ibuprofen zum Einsatz. Welcher Wirkstoff
für wen geeignet ist, muss individuell
abgeklärt werden.

Aus der
TV-Werbung

Erkältungshusten
Weniger husten, besser atmen.

Catharina Bühlmann, Apothekerin

W

enn die Nase läuft und der Hals
kratzt, ist der Fall oft klar: Eine
Erkältung bahnt sich an. Mit
aller Kraft bekämpft unser Immunsystem nun die eingedrungenen Erkältungsviren – was wir mit Schnupfen,
Husten und Fieber zu spüren bekommen. Eine Behandlung der Erkältung
selbst gibt es leider nicht. Wer aber
weiss, was hinter den Symptomen steckt
und was beachtet werden muss, kann
entsprechende Beschwerden gezielt lindern und hat die Erkältung somit schnell
und sicher im Griff.

Fieber aktiviert das Immunsystem
Die durchschnittliche Körperkerntemperatur eines gesunden Erwachsenen
schwankt zwischen 36 und 37 °C. Grei-

”

Die durchschnittliche Körperkerntemperatur
eines gesunden Erwachsenen
schwankt zwischen 36 und 37 °C.

fen Krankheitserreger unseren Organismus an, erhöht der Körper diesen Temperatursollwert. Dies aus gutem Grund,
denn Fieber regt den Stoffwechsel an
und aktiviert das Immunsystem. Um die
neue Temperaturvorgabe zu erreichen,
wird die Wärme «zentralisiert»: Während Nacken, Kopf und Rumpf heiss
werden, erscheint die Haut an Armen
und Beinen kühl. Frieren und Zittern
bis hin zum Schüttelfrost können den
Fieberanstieg begleiten. Sobald die
vorübergehend neue Körpertemperatur

erreicht ist, wird die Wärme im Körper
wieder verteilt: Warme Hände und
Füsse bei einer fiebrigen Person sind ein
Zeichen für eher bleibendes oder gar
sinkendes Fieber.

Muss Fieber sofort
gesenkt werden?
Unsere Körperzellen sind mit einer
sogenannten Hitzeschockantwort gegen
die erhöhte Körpertemperatur geschützt. Fieber allein ist deshalb in der
Regel nicht gefährlich und muss nicht in

Freier durchatmen.
www.erkältungshusten-ibsa.swiss

Hustensirupe IBSA, in der Schweiz hergestellt.
- Einfach drehen, frisch zubereiten.
- Angenehm fruchtiger Geschmack für Gross und Klein.
- Mit zahnschonendem Zuckerersatz.
- Für Diabetiker geeignet.
Löst den Schleim,
befreit die Atemwege.

Löst den Schleim und
beruhigt den Husten.

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
IBSA Institut Biochimique SA, Swiss Business Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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Endlich wieder durchatmen
Die Nase ist nicht nur unser Riechorgan,
sie schützt unseren Körper auch wie ein
Türsteher vor ungeladenen Gästen.
Gelingt es Krankheitserregern trotzdem
einzudringen, schwillt die Nasenschleimhaut an und bildet vermehrt
Sekret, um die Erkältungsviren wieder
loszuwerden. Diese Abwehrreaktion ist
zwar wichtig, führt jedoch zu lästigen
Beschwerden und erschwert das Atmen.
Salzwassersprays mit einer erhöhten
Salzkonzentration wirken abschwellend
und befreien eine verstopfte Nase auf
sanfte Weise. Präparate mit abschwellenden Wirkstoffen wie Xylometazolin oder
Oxymetazolin sorgen dafür, dass Sie innerhalb von Minuten wieder frei durchatmen können. Aufgrund eines möglichen Gewöhnungseffekts sollten Sie
diese jedoch nicht länger als sieben Tage
einsetzen. Der Wirkstoff Dexpanthenol
mit seiner wundheilfördernden Eigenschaft pflegt die strapazierte Nasenschleimhaut. Auch die Anwendung einer
Nasenspülung aus Meersalz hilft bei lästigem Schnupfen. Diese befeuchtet nicht
nur die Schleimhaut, sondern verdünnt
das Nasensekret, wodurch es rascher
abfliessen kann.
Hustenreiz lindern
Gerade zu Beginn einer Erkältung kann
das raue, kratzige Gefühl im Hals einen
unangenehmen Hustenreiz auslösen.
Das Lutschen von Hustenbonbons verschafft rasche Linderung: Die Mund-

HUSTEN

”

Neben synthetischen
Arzneimitteln helfen vor
allem Efeu und Thymian,
zähen Schleim zu lösen.

schleimhaut wird einerseits mit einem
angenehmen Film überzogen, andererseits durch die angeregte Speichelproduktion befeuchtet. Schleimhaltige Arzneipflanzen in Form von Lutschtabletten
oder Sirup vermögen die Hustenrezeptoren im Rachen sanft zu umhüllen und
somit den Reiz ebenfalls vorübergehend
zu stoppen. Lassen Sie den Sirup dabei
möglichst lange im Mund, um die Kontaktzeit zu verlängern und die Wirkung
zu optimieren.

Hustenstiller für eine ruhige Nacht
Wer sich bei einer Erkältung nach einer
hustenfreien Nacht sehnt, kann vorübergehend von einem Hustenstiller profitieren. Hustenstiller heben die Reizschwelle im Hustenzentrum an und
senken dadurch neben der Frequenz
auch die Stärke von Hustenattacken.
Besondere Vorsicht ist allerdings bei

Für die Abwehrkräfte
und bei Erkältung
Dr. Schüssler Salze
– Schnupfen
– Husten & Halsweh
– Leichtes Fieber

Codein, einem altbekannten, jedoch
nicht ganz unbestrittenen Vertreter der
Hustenstiller, geboten. Als Wirkstoff
aus der Gruppe der Opioide kann
Codein schläfrig machen und
die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Die Einnahme
sollte wenige Tage nicht
überschreiten, da bei unsachgemässem Gebrauch
ein Gewöhnungseffekt
möglich ist. Codein wird
im Körper ausserdem zu
einem Teil zu Morphin umgewandelt, aufgrund genetischer
Eigenschaften jedoch in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Da Morphin zu
Atemproblemen führen kann, können
deshalb Personen, die Codein schneller
als normal umwandeln, empfindlich auf
diesen Wirkstoff reagieren.

So lösen Sie zähen Schleim
Nach ein paar Tagen beginnt der Husten
in der Regel, schleimig zu werden.
Schleimlösende und auswurffördernde
Produkte können das Abhusten erleichtern. Neben synthetischen Arzneimitteln helfen vor allem Efeu und Thymian.
Da Schleimlöser kurz nach der Einnahme ein verstärktes Abhusten des
Schleims auslösen können, sollten Sie
diese nicht unmittelbar vor dem Zubettgehen einnehmen. Eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr hilft Ihnen zusätzlich, den
Schleim zu verflüssigen und rascher
abtransportieren zu können.
n

Warnsignal Husten
Vorübergehender Husten tritt oft in Zusammenhang mit einer harmlosen Erkältung auf,
wobei heutzutage auch an eine Covid-19-Erkrankung gedacht werden muss. Chronischer
Husten dauert hingegen länger an und kann viele verschiedene Ursachen haben.
Christiane Schittny, Apothekerin

G

elegentliches Husten ist etwas
ganz Normales. In erster Linie
handelt es sich dabei um einen
Schutzreflex unseres Körpers. Ein gesunder Mensch hustet jeden Tag durchschnittlich fünf- bis zehnmal, um seine
Atemwege von Fremdkörpern, Staub
oder Schleim zu befreien. Dabei fegt
jeder Hustenstoss Atemluft mit hohem
Druck und nahezu Schallgeschwindigkeit durch unsere Atemwege.

Chronischer Husten
ist nicht harmlos
Ein gewöhnlicher Erkältungshusten
kann bis zu drei, maximal vier Wochen
anhalten. Besteht Husten über einen längeren Zeitraum, bezeichnet man ihn als
chronisch. Das sind die häufigsten
Gründe für Dauerhusten:

Asthma bronchiale: Hier handelt es

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

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

sich um eine chronische Entzündung der
Atemwege, die mit Atemnot, Hustenanfällen und pfeifenden Atemgeräuschen

”

Ein gewöhnlicher Erkältungshusten
kann bis zu drei,
maximal vier Wochen anhalten.

einhergehen kann. Zu den allergischen
Auslösern gehören Reizungen der Bronchien, z. B. durch Pollen, Nahrungsmittel oder Tierhaare, zu den nichtallergischen Auslösern zählen körperliche
Belastung, Tabakrauch, Stress, Medikamente oder auch Kälte.

COPD: Diese Erkrankung tritt häufig –

jedoch nicht ausschliesslich – bei
Rauchern auf. Das Kürzel COPD steht
für «chronic obstructive pulmonary
disease», was mit «chronisch obstruktiver Lungenerkrankung» übersetzt wird.
Die Krankheit geht mit einer dauerhaften
Entzündung und Verengung der Atemwege einher, welche lebenslang bestehen
bleibt und in der Regel weiter fortschrei-

tet. Typische Symptome sind Atemnot,
Husten und Auswurf.

Lungenemphysem: Diese Erkrankung wird auch als «Raucherlunge»
bezeichnet. Es ist eine nicht mehr rückgängig machbare Überblähung der Lungenbläschen, die meist als Folge einer
COPD oder eines Asthmas entsteht. Die
überdehnten Lungenbläschen werden
geschädigt, sodass der Sauerstoffaustausch stetig vermindert wird. Die Folge
sind Kurzatmigkeit und Atemnot. Risikofaktoren sind Rauchen und der Konsum von Marihuana, aber auch der langfristige Kontakt mit Schadstoffen in der
Luft, Luftverschmutzung, häufige Atemwegsinfektionen oder Passivrauchen.
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Der Aufenthalt
im Freien hilft,
die Abwehrkräfte
zu stärken.

Lungenentzündung: Die in der

Fachsprache als Pneumonie bezeichnete
Krankheit ist eine akut oder chronisch verlaufende Entzündung der Lungenbläschen oder des Lungengewebes, die gehäuft in
der kalten Jahreszeit
auftritt.
Neben
dem anfangs trockenen, später
auch schleimigen
Husten
treten
meist hohes Fieber, Brustschmerzen beim Einatmen
und ein schlechter Allgemeinzustand auf. Die
Auslöser sind meist Bakterien, seltener
Viren oder Pilze. Zur Risikogruppe gehören Säuglinge und Kleinkinder, Menschen
über sechzig Jahre und Patienten mit Vorerkrankungen.

Lungenfibrose: Diese Erkrankung
wurde früher als Lungenzirrhose bezeichnet. Es ist ein Begriff für eine ganze
Gruppe von Lungenerkrankungen, die
strukturelle Veränderungen beziehungsweise Vernarbungen der Lunge hervorrufen und dadurch deren Funktion

”

Chronischer Husten
muss immer ärztlich
abgeklärt werden.

beeinträchtigen. Begleitend tritt oft ein
trockener Reizhusten auf. Zu den bekannten Auslösern einer Lungenfibrose
gehören z. B. Infektionen durch Viren
oder Parasiten, das Einatmen schädigender Stoffe, bestimmte Bestrahlungen bei
Krebs oder die Folge von Herzkrankheiten.

Nebenwirkung von Medikamenten: Lungenprobleme wie Atemnot bei

körperlicher Belastung oder Husten mit
oder ohne Auswurf können auch durch
die Einnahme gewisser Medikamente
ausgelöst werden. Oft wird ein Zusammenhang nicht sofort erkannt, da die
Symptome relativ unspezifisch sein können. Beispiele für solche Medikamente
sind Antibiotika mit dem Wirkstoff
Nitrofurantoin oder die ACE-Hemmer,
welche zur Behandlung von Bluthochdruck, gegen die koronare Herzkrankheit oder Herzschwäche eingesetzt wer-

den. Insgesamt kommen aber recht viele
Medikamente in Betracht, deren Nebenwirkungen die Lunge betreffen können.

den an der Lunge. Typische Merkmale
sind ständiges Husten, um den Schleim
loszuwerden, Atemnot, weil die Lungenfunktion beeinträchtigt ist und häufig
wiederkehrende Infekte und Lungenentzündungen.

Chronische Nasennebenhöhlenentzündung: Wenn bei einer unbe-

handelten Sinusitis die Nebenhöhlen
verstopfen und der Sekretabfluss über
die Nase verhindert wird, fliesst der
Schleim in den Rachen, was zu Irritationen führt. Dies macht sich durch Reizhusten und ständigen Räusperzwang
bemerkbar.

Herzschwäche: Auch bei der soge-

nannten Linksherzinsuffizienz kommt es
häufig zu Husten. Das Herz kann nicht
mehr genug Kraft aufbringen, das Blut
durch den Körper zu pumpen und es entsteht ein Rückstau bis in die Blutgefässe

ten wie Tuberkulose (Husten, Müdigkeit,
Fieber, Schmerzen in der Brust), Keuchhusten (krampfartige Hustenanfälle,
keuchendes Atemgeräusch beim Luftholen) oder Pseudokrupp (Schwierigkeiten
beim Einatmen, trockener, bellender
Husten, Heiserkeit, Atemnot) gehören
zu den Lungenerkrankungen, die mit
Husten einhergehen.

Lungenkrebs: Eines der häufigsten

frühen Alarmzeichen bei Lungenkrebs ist
anhaltender Husten. Nicht selten wird
eine frühzeitige Diagnose verpasst, weil
Lungenkrebs oft Raucher trifft, die durch
das Rauchen sowieso schon unter einer
chronischen Entzündung der Atemwege
mit Hustensymptomen leiden. In einem

fortgeschrittenen Stadium kommen oft
blutiger Auswurf, Atembeschwerden oder
ein rapider Gewichtsverlust hinzu.
Diese Aufstellung zeigt, dass die Ursachen für chronischen Husten sehr unterschiedlicher und oft auch ernsthafter
Natur sein können. Chronischer Husten
muss deshalb immer ärztlich abgeklärt
werden. Je früher eine Diagnose gestellt
werden kann, desto besser die Behandlungsmöglichkeiten und Heilungschancen!
n

VICKS
Vaporub

Mukoviszidose: Dies ist eine erbliche

Stoffwechselerkrankung, die sich durch
die Produktion von grösseren Mengen
zähen Schleimes bemerkbar macht.
Dadurch entstehen unter anderem Schä-

zum Einreiben und Inhalieren*
Lindert
fach
bei Erkältung:
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Kartoffel-Winterbalsam

1. Husten
2. Schnupfen
3. Halsweh
4. Bronchitische
Beschwerden

Brust und Rücken

Der santénatur® Kartoffel-Winterbalsam «Brust und Rücken» enthält Kartoffelsaft aus frischen Bio-Kartoffeln.
Seine Parfümierung wurde mit einer milden Mischung aus ätherischen Ölen, die besonders in der Winterzeit
eingesetzt werden, abgerundet.
Der dermatologisch getestete santénatur® Kartoffel-Winterbalsam wärmt, befreit die Atemwege und erleichtert
die Atmung. Dank seiner besonders schonenden ätherischen Ölen – ohne Kampfer, Eukalyptus oder Rosmarin –,
eignet er sich auch für den Einsatz bei Säuglingen und Kleinkindern.

* Einreibung mit Vorsicht ab 2 Jahren,
Inhalation ab 6 Jahren.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Anwendung

Den santénatur® Kartoffel-Winterbalsam auf Brust und Rücken einmassieren.
TIPP: Die heilende Wirkung kann mit einer wärmenden Bettflasche oder einem Kirschkernkissen noch verstärkt werden.
SWISS MADE

der Lunge. Dies hat Wassereinlagerungen
zur Folge. Die Patienten leiden auch unter
Atemnot, verminderter Leistungsfähigkeit und rasselnden Atemgeräuschen.

Lungenerkrankungen: Krankhei-

Die Weiterentwicklung des altbewährten Kartoffelwickels!

Procter & Gamble Switzerland SARL
4217

18

20

21

HEILMETHODEN

”

Mit Homöopathie wird nicht nur die Krankheit,
sondern der einzelne Mensch nach seiner ihm
eigenen Symptomatik behandelt.

ken Menschen heilen, der unter ähnlichen Symptomen leidet. Damit wurde
eine biologische Gesetzmässigkeit nachgewiesen, die allgemein gültig und therapeutisch nutzbar ist.

Was ist eigentlich
				Homöopathie?
Um Homöopathie zu verstehen, braucht es einen Blick zurück in die Geschichte und
ein Grundverständnis für komplementäre Arzneimethoden. Nicht die Symptome allein
sind entscheidend für die Mittelgabe, das Individuum als Ganzes wird berücksichtigt.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie und Homöopathin

H

”

omöopathie ist in der Schweiz
eine anerkannte komplementäre
Heilmethode, die die Schulmedizin sinnvoll ergänzt oder ersetzt. Klar
muss ein gebrochenes Bein chirurgisch
repariert werden; den anschliessenden
Heilungsprozess können Sie allerdings
mit Homöopathie positiv beeinflussen
und beschleunigen. Darum ist es wichtig, Schul- und Komplementärmedizin
als ergänzend zu betrachten.

nichts anderes als die sichtbare
Auseinandersetzung des Patienten mit der Krankheit,
um diese zu überwinden.

Geschichte der Homöopathie
Die Homöopathie (griechisch «homoios»
= ähnlich, «pathos» = Leiden) ist auf den
deutschen Arzt Samuel Hahnemann
(1755 – 1843) zurückzuführen. Er war mit
den Therapiemethoden seiner Zeit nicht
zufrieden und suchte eine Heilkunde, die
sanft, schnell und sicher den Kranken
helfen sollte. Durch Beobachtungen am
Krankenbett glaubte Hahnemann, wie
seine grossen Vorgänger Hippokrates
(400 v. Chr.) und Paracelsus (1493 – 1541),
dass der menschliche Organismus die
Fähigkeit besitzt, sich selbst zu heilen.
Die Symptome einer Krankheit sind also

Grundprinzipien
der Homöopathie
Hahnemanns «Organon der
Heilkunst» wird oft als die
Bibel der Homöopathie bezeichnet. Grundprinzipien wie das Ähnlichkeitsprinzip, die Arzneimittelprüfung an Gesunden oder die Verwendung
von Einzelmitteln in kleinsten Gaben
usw. haben sich über zwei Jahrhunderte
hinweg praktisch unverändert erhalten.
Das Organon (griechisch = Werkzeug) ist
in Paragraphe (§) gegliedert und bleibt
auch heute für den klassischen Homöopathen das Standardwerk.

Das Wirkprinzip der Homöopathie wurde
von Hahnemann 1796 formuliert:
«Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden!»
Hahnemann selbst nannte die
Grundlage der Homöopathie «Beobachten, Nachdenken und Erfahrung».
Damit ist die Homöopathie eine reine, ärztliche
Wissenschaft. Genau wie
bei der heutigen Schulmedizin braucht es zur Beurteilung der Therapie eine klinische
Prüfung.

Ähnlichkeitsprinzip
Das Wirkprinzip der Homöopathie
wurde von Hahnemann 1796 formuliert:
«Similia similibus curentur» und bedeutet «Ähnliches möge mit Ähnlichem
geheilt werden!» Eine Substanz, die bei
einem gesunden Menschen Krankheitssymptome hervorruft, kann einen kran-

Arzneimittelprüfung
Unter Beobachtung eines erfahrenen
homöopathischen Arztes werden an gesunden Menschen die Arzneimittel geprüft und sorgfältig aufgezeichnet. So
kann festgestellt werden, welche Beschwerden und Krankheiten ein Arzneimittel erzeugen und damit auch heilen
kann. Die Ergebnisse der Arzneimittelprüfung werden systematisch geordnet
und mit klinischen Beobachtungen ergänzt. Jedes einzelne Arzneimittel erhält
so sein «Arzneimittelbild» als ausführliche Beschreibung seiner Wirkung. Die
Arzneimittelbilder wurden über die Zeit
von Homöopathen ergänzt und in verschiedenen «Homöopathischen Arzneimittellehren» als Bücher veröffentlicht.
Individualisieren
Mit Homöopathie wird nicht nur die
Krankheit, sondern der einzelne Mensch

nach seiner ihm eigenen Symptomatik
behandelt. Nach § 153 des Organons wird
im Krankheitsfall das passende homöopathische Arzneimittel individuell gewählt: Am wichtigsten sind die «auffallenden, sonderlichen, ungewöhnlichen
und eigenheitlichen (= charakteristischen)
Zeichen und Symptome des Krankheitsfalles». Darum gibt es beispielsweise für
Husten verschiedene homöopathische
Mittel – umgekehrt wird das gleiche
Mittel für verschiedene Krankheiten eingesetzt.

Potenzieren
Potenzieren ist eine spezielle Methode der
Verdünnung und der Verschüttelung, um
auch höchst giftige Substanzen ohne Gefahr und Nebenwirkungen zu verwenden.
Dabei stellte Hahnemann fest, dass je höher die Potenz war, desto sanfter, sicherer
und schneller wirkte die Arznei (§ 2).
Es gibt D-, C- und LM(= Q)-Potenzen; das
kann leicht zu Verwirrungen führen.
D steht für eine Verdünnung 1:10 (dezimal), C für eine Verdünnung 1:100 (centesimal) und LM oder Q für eine Verdünnung 1:50 000. Nach dem Verdünnen

Hus ten?

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

folgt das Verschütteln (zehnmal kräftig
schlagen). Durch diese Energieübertragung (Dynamisation) wird die Arzneikraft erst richtig entfaltet.
So wurde ein Mittel mit der Potenz C30
dreissigmal im Verhältnis 1:100 verdünnt
und nach jedem Verdünnen zehnmal verschüttelt.

Wie wirkt Homöopathie?
Die homöopathische Arznei stimuliert
den Organismus, um die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen.
Homöopathie unterdrückt nicht die
Krankheitssymptome, wie das viele
schulmedizinische Mittel machen (z. B.
Schmerzmittel bei Fieber). Die Erstwirkung der Arznei ist den Krankheitssymptomen ähnlich (Ähnlichkeitsprinzip).
Dadurch wird eine dauerhafte Besserung
nach kurzer Verstärkung (Erstverschlimmerung) erreicht.
Erfolg der Homöopathie
In der Schweiz ist der Trend zur Homöopathie ungebrochen – kostengünstige
Herstellung der Arznei und wenig
Nebenwirkungen. Zudem fühlt sich der
Patient in seiner ganzen Person ernst
genommen, wenn eine homöopathisch
ausgebildete Medizinalperson zuhört,
differenziert nachfragt, repertorisiert
und die Arznei verschreibt.
n
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Husten mit
		Heilpflanzen besiegen
Der Enkel, die Ehefrau, Kollegen und vielleicht auch Sie selbst: Zurzeit hustet
fast jeder – passend zur Jahreszeit! Solange es sich nicht um eine bösartige
Erkrankung der Atemwege handelt, können Pflanzen für Linderung sorgen.
Sehen wir uns einmal an, wie das geht.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

R

ufen wir uns als Erstes in Erinnerung, in welcher besonderen
Situation wir uns diesen Winter
befinden, die uns dazu veranlasst,
das Symptom Husten auf eine andere
Weise als sonst zu beachten. Da Husten
eines der möglichen Symptome einer
Covid-19-Infektion ist, sollte diese Möglichkeit in der aktuellen Zeit stets in
Betracht gezogen werden. Die Evaluierungsfragebögen, die der Öffentlichkeit
durch die Kantone zur Verfügung gestellt
werden, bieten allen Betroffenen die
Gelegenheit, selbst zu ermitteln, ob ein
Test zum Nachweis einer Infektion mit
dem Coronavirus in der jeweiligen Situation angezeigt ist oder nicht. Geben Sie
im Suchfeld Ihres Internet-Browsers einfach CoronaCheck ein. Sie erhalten
damit Zugang zu den aktuell gültigen
Evaluierungsfragebögen. Selbstverständlich stehen auch die Apotheken bereit,
um all jene zu beraten, die Zweifel im
Hinblick auf ihre Symptome haben.

”

Bei allen leichten Erkrankungsfällen bietet die
Phytotherapie unzählige Lösungen, um den Husten zu
beruhigen oder das Abhusten von Schleim zu erleichtern.
Krankheitserreger
neben dem Coronavirus
Dass uns diesen Winter das neuartige
Coronavirus beschäftigt, heisst nicht,
dass die anderen Viren und Bakterien,
die für gewöhnlich Schnupfen und Erkältungskrankheiten hervorrufen, verschwunden wären. Allerdings scheint
die allgemeine Anwendung der Hygieneregeln seit mehreren Monaten dazu geführt zu haben, dass die üblichen Keime
diesen Winter zwischen den Menschen
weniger zirkulieren. Das ist immerhin
kein schlechter Nebeneffekt! Was mit
einem Schnupfen oder einem Kratzen im
Hals beginnt, tendiert häufig dazu, sich
in die unteren Atemwege auszubreiten

und zu einem mehr oder weniger unangenehmen Husten zu entwickeln. Die
Phytotherapie ist für gutartige Fälle eine
ideale Behandlungsmethode. Da diese
einfachen Infektionen grösstenteils auf
Viren zurückzuführen sind, ist die Anwendung von Antibiotika unnütz. Im
Übrigen wird heutzutage in der Medizin
auch dann, wenn ein bakterieller Erreger
vermutet wird, bei Betroffenen, die ansonsten über eine gute Konstitution verfügen, nicht zur Einnahme von Antibiotika geraten. Selbstverständlich entscheidet der Arzt darüber, welche
Behandlung angemessen ist, wenn gewisse Risikofaktoren vorliegen (fortgeschrittenes Alter, aktiver Raucher usw.).

Schlüsselblume

Süssholz

Bei allen leichten Erkrankungsfällen bietet die Phytotherapie
unzählige Lösungen, um den Husten zu beruhigen oder das
Abhusten von Schleim zu erleichtern.

Für Kinder
ab 1 Jahr*

Welche Pflanze wirkt wie?
Pflanzen sind zwangsläufig Heilmittel, die sich aus mehreren
Bestandteilen zusammensetzen. So wirken sich beispielsweise die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe positiv auf
den Husten aus. Man unterteilt diese Substanzen in drei verschiedene Kategorien: Schleimstoffe, Schleimlöser und Hustenstiller. Wissen Sie, was aus gesundheitlicher Sicht hinter
diesen Inhaltsstoffen steckt und welche Heilkräuter reichlich
davon zu bieten haben?
Die Schleimstoffe sind Polysaccharide, also Zuckerverbindungen, die bei Kontakt mit Wasser mehr oder weniger
stark aufquellen. Sie besitzen somit eine relativ viskose Konsistenz, ähnlich wie Gelatine. Folgende Pflanzen haben einen
besonders hohen Gehalt an Schleimstoffen: Eibisch, Malve,
Spitzwegerich und Isländisch Moos. Ihre Wirkungsweise
muss man sich wie eine Schutzschicht vorstellen, die sich
über die Schleimhäute legt und diese dadurch beruhigt. Zusätzlich sorgen sie aber auch dafür, dass die aus den Bronchien hochgehusteten Sekrete besser gleiten. Pflanzen, die
Schleimstoffe enthalten, sind somit sowohl bei produktivem,
also schleimigem Husten hilfreich als auch bei trockenem
Reizhusten.
Die Schleimlöser dagegen sind Pflanzenbestandteile, die
zähflüssiges Sekret aus den Bronchien verflüssigen und das
Abhusten erleichtern. Da ihre Wirkungsweise darin besteht,
den Wassergehalt im Schleim zu erhöhen (und damit seine

Weleda
Hustensirup
Bei Hustenreiz und
zähem Schleim
*Bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung anwenden.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen
Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Viskosität zu senken), müssen Schleimlöser unbedingt in Verbindung mit reichlich Flüssigkeit eingenommen werden.
Sie haben nebenbei auch eine positive
Auswirkung auf die Bewegung der Flimmerhärchen, welche die Bronchialschleimhaut überziehen. Bei den betreffenden Substanzen handelt es sich vor
allem um Saponine und ätherische Öle.
Im Falle der Saponine beruht der
schleimlösende Effekt auf einer Stimulierung im Bereich der Magenschleimhaut, die in den Bronchien einen Reflex
des autonomen Nervensystems auslöst.
Solche schleimlösenden Substanzen
sind etwa in Pflanzen wie Schlüsselblume, Efeu, Kapland-Pelargonie oder
Süssholz zu finden.

welche Substanz genau für die Wirkung
verantwortlich ist. Zudem zeigen pflanzliche Auszüge nicht nur «einen» positiven Effekt. So können hustenwirksame
Heilkräuter oft auch sekretolytisch (den
Schleim verflüssigend) oder antimikrobiell sein. Die Pflanzen, die in diese
Kategorie gehören, sind unter anderem
Thymian und Sonnentau.

Die Hustenstiller wirken sich durch
ihre krampflösenden Eigenschaften
positiv auf die Bronchialmuskulatur aus.
Je nach Pflanze wirken die pflanzlichen
Hustenstiller dank ihres Gehalts an ätherischen Ölen, Flavonoiden oder auch
Saponinen lokal. Nicht immer ist klar,

Unzählige Darreichungsformen
Der grosse Vorteil der Phytotherapie ist
die Tatsache, dass sie auf unzählige
Weisen angewendet werden kann. Als
Kräutertees, Wickel, Flüssigextrakte,
Salben, Tabletten, Kapseln … es ist wahrlich für jeden Geschmack etwas dabei.

Der grosse Vorteil
der Phytotherapie ist die
Tatsache, dass sie auf
unzählige Weisen
angewendet werden kann.

Wer seine Heilmittel in möglichst natürlicher Form bevorzugt, wird wohl auf
Kräutertees oder Inhalationen zurückgreifen: Alles, was man dazu benötigt,
sind eine oder mehrere getrocknete
Pflanzen und etwas Wasser! Vom praktischen Standpunkt aus gesehen erleichtern uns die von phytotherapeutischen
Labors entwickelten Produkte zugegebenermassen das Leben, und wenn es nur
gebrauchsfertige Kräuterteebeutel sind.
Zudem bieten die Hersteller Pflanzenmischungen an, die sich gegenseitig
ergänzen. Sind die Wirkstoffe genau
bekannt, ist es auch möglich, sie zu isolieren und in reiner Form anzubieten.
Damit Sie sich in der unübersichtlichen
Flut der angebotenen Produkte zurechtfinden, können Sie in Ihrer Apotheke
jederzeit um Unterstützung bitten. Dort
steht man Ihnen beratend zur Seite und
kann Ihnen dabei helfen, das reichhaltige Angebot der Phytotherapie möglichst erfolgreich zu nutzen.
n

Hals, Nase, Ohren:
Ein sensibler Bereich

Nur schon ein heftiger Schnupfen oder Halsschmerzen können Laune und Leistungsfähigkeit eines Menschen beeinträchtigen. Dr. med. Kristina Strub und Dr. med. Kaspar
Strub, Basel, kennen sich als Fachärzte im Umfeld Hals-Nasen-Ohren (HNO) bestens aus.

Frei durchatmen ohne
Erkältungshusten.

Meta Zweifel

Bei Halsbeschwerden geben Betroffene
oft die Selbstdiagnose «Ich habe
Angina» ab. Wie unterscheiden sich
Schluckbeschwerden und Halsschmerzen von einer echten Angina?

PROSPAN® mit Efeublätterextrakt –
eine pflanzliche Hilfe bei Erkältungshusten für
die ganze Familie.
SCHLEIMLÖSEND.
REIZMILDERND.
AB 2 JAHREN.

Kristina Strub*: Schluckweh und Halsweh sind unspezifische Symptome. Angina dagegen ist eine ärztliche Diagnose,
bei der es um einen bakteriellen Infekt
geht, um eine Entzündung der Tonsillen,
also der Mandeln.

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

PROSPAN®

*

Dr. med. Kristina und Dr. med. Kaspar Strub

führen in Basel eine HNO-Gemeinschaftspraxis.
Kaspar Strub ist als Facharzt ein gefragter
Referent und Medienpartner.

Bei Kindern gehen Erkältungserkrankungen häufig mit Ohrenschmerzen
einher. Ist dies bei Erwachsenen eher
selten der Fall?
Zwischen dem Mittelohr und dem Nasenrachenraum haben wir eine Art Belüftungskanal, die sogenannte Ohrtrompete. Bei Kindern ist dieser Kanal noch
entsprechend klein ausgebildet und er
verläuft waagerecht. Was zur Folge hat,
dass Schleim aus der Nase direkt zum
Mittelohr gelangen kann. Im Erwachsenenalter ist die Ohrtrompete länger und
steiler angelegt, ausserdem sorgen das
Sprechen und Schlucken für ständige Belüftung. All dies reduziert die Gefahr des
Ausbruchs einer Mittelohrerkrankung.
Was sagt Ihnen der volkstümliche
Spruch «Kopf kühl, Füsse warm /
macht den besten Doktor arm»?
Kaspar Strub*: Er will wohl sagen, dass
– abgesehen vom Virus – eine Unterkühlung die Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten vergrössert. Aus eigener

”

Das Immunsystem
muss zu den
verschiedensten Viren
Erfahrungen sammeln,
um sie erkennen und
bekämpfen zu können.

Erfahrung kann ich ergänzen: Wenn
mich eine kleine Erkältung erwischt hat,
ziehe ich einen dicken Pullover und Socken über, allenfalls noch eine Mütze,
und lege mich ins Bett. Die so erhöhte
Körpertemperatur bekämpft die Viren
ähnlich wie das Fieber und beschleunigt
den Heilungsprozess.
Eine «Stärkung des Immunsystems»
ist vermutlich auch im HNO-Bereich
ein Thema?
Oft wird dieser Begriff in der Werbung
etwas zu salopp verwendet. Zunächst
braucht das Immunsystem zu seiner
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Mit Pflanzenkraft gegen
verstopfte Nase und Husten

INKONTINENZ
ATEMWEGE

Unterstützung gutes «Werkzeug» in
Form von Vitaminen und Spurenelementen wie etwa Eisen, Zink oder Vitamin D.
Überdies benötigt es ausreichend Schlaf,
genügend Flüssigkeitszufuhr und körperliche Aktivität sowie Kontrolle des
Körpergewichts. Das Immunsystem
muss ausserdem zu den verschiedensten
Viren Erfahrungen sammeln, um sie erkennen und bekämpfen zu können.
Die Grippeimpfung ermöglicht dem körpereigenen
Abwehrsystem, den Aggressor zu identifizieren.
Was aktuell das Coronavirus
anbelangt: Dieses ist bislang noch
ziemlich unbekannt und hat deshalb im
Angriffsbereich leichtes Spiel.
Können irgendwelche Verengungen im
«Innenausbau» der Nase schweren oder
chronischen Schnupfen begünstigen?
Der Luft- bzw. Gasaustausch sowie der
Flüssigkeitsaustausch zwischen den Nasenhöhlen sind entscheidende Faktoren.
Die Zugänge zu den Nasennebenhöhlen
müssen durchgängig bleiben. Manchmal
können Medikamente diese Durchgängigkeit wiederherstellen. In gewissen
Fällen erweist sich eine Operation als
notwendig.
Weshalb verursacht ein heftiger
Schnupfen manchmal starke
Kopfschmerzen?
Kristina Strub: Die Kopfschmerzen oder
Schmerzen hinter den Augen kommen
auf, weil die Schleimhaut im ganzen System so stark angeschwollen ist, dass der
angesammelte Schleim oder Eiter nicht
mehr abfliessen kann. Mit Nasensprays
oder entsprechenden Medikamenten
muss die Abflussfähigkeit wieder ermöglicht werden.
Schützt die «Corona-Maske» allenfalls
auch vor Grippeviren?
Kaspar Strub: Der Maskenschutz wäre
immer schon auch bei Grippeepidemien
sinnvoll gewesen. Die gängigen Masken
und ebenso Stoffmasken bieten ihren
Trägern nur begrenzt direkten Schutz.
Sie halten jedoch Spuckpartikel fern und
schützen so Mitmenschen vor Ansteckung. Wenn zuverlässig alle das «Mässgli» tragen und sich auf diese Weise die
Aerosoldichte in der Luft verringert,
bietet die Maske aber doch auch guten
individuellen Schutz. Allerdings sollte
die Maskendisziplin auch insofern

Löst zähen Schleim
Lässt die verstopfte
Nase abschwellen

				”

Eine kleinste Menge
			
von Menthol auf der Innenseite
		
der Maske könnte vom Gehirn als Meldung
wahrgenommen werden, dass die Atemwege frei seien.

strikte eingehalten werden, als sowohl
der Mund als auch die Nase vollständig
bedeckt sind.
Wäre allenfalls eine minimale Dosis
eines ätherischen Öls auf der Innenseite der Maske empfehlenswert –
im Sinne einer Unterstützung für
die Atemwege?
Eine kleinste Menge beispielsweise von
Menthol könnte die Nervenenden im
Inneren der Nase angenehm reizen und
vom Gehirn als Meldung wahrgenommen werden, dass die Atemwege frei
seien. Wir sprechen hier nicht etwa von
Virenschutz, sondern es geht einzig um
das subjektive Empfinden, das aber sehr
hilfreich mitwirken kann.
Vom positiven Effekt der Körpererwärmung war schon die Rede.
Welche weiteren persönlichen Empfehlungen geben Sie als HNO-Ärzte?
Kristina Strub: Wir halten uns an die
«Genug-trinken-Regel» und nehmen jeden Morgen Vitamine zu uns. Wichtig ist
immer auch, dass man seine Aktivitäten
runterfährt, sobald man Anzeichen der
Erkrankung wahrnimmt. Bei mir kann
sich diese Entschleunigung so äussern,
dass ich mich in der Mittagspause in
der Praxis auf dem Sofa ausruhe oder
wir gehen schon um 21 Uhr statt erst um
23.30 Uhr zu Bett. Nicht zu vergessen:
Wir HNO-Ärzte lassen uns gegen Grippe
impfen.

Verstopfte Nase?
Sinupret® extract.

Kaspar Strub: In diesem Zusammenhang
möchte ich auf die Phytotherapeutika zu
sprechen kommen. Bewährte pflanzliche
Heilmittel zur Behandlung von Schnupfen und Nasennebenhöhlenentzündung
sind teilweise schon seit etwa hundert
Jahren auf dem Markt und in der Apotheke ohne Rezept erhältlich – so etwa
ein Produkt, das unter anderem Extrakte
von Holunderblüten und Eisenkraut mitbringt.

Lindert den Husten
Löst den Schleim

Kristina Strub: In dieser Thematik hat
auch das, was man als «GrossmutterHeilmittel» bezeichnet, eine Berechtigung. Was heissen kann, dass man nicht
unbedenklich ein Antibiotikum einwirft,
sondern sich Ruhe gönnt und ein halbwegs vernünftiges Leben führt.
Kaspar Strub: Ja, Antibiotika haben in
diesem ganzen Bereich sehr wenig verloren. Bei einer Sinusitis beispielsweise
verhindert das Antibiotikum zwar die
Vermehrung der Bakterien oder es bringt
sie gleich um. Aber gleichzeitig werden
nützliche Bakterien gekillt und die
Darmflora wird angegriffen. Das Kernproblem, die Entzündung, wird jedoch
nicht behandelt. Wir legen grossen Wert
auf eine optimale Belüftung der Atemwege, die Behandlung der Entzündung
und die Unterstützung der Selbstheilungskräfte des Organismus. 
n

Husten?
Bronchipret® Thymian Efeu Sirup.
Sinupret® extract: Pflanzliches Arzneimittel bei akuten, unkomplizierten Entzündungen der Nasennebenhöhlen.
Bronchipret® Thymian Efeu Sirup: Pflanzliches Arzneimittel zur Linderung von Husten mit Schleimbildung bei akuter Bronchitis.
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ALLERGIE

aha! Allergiezentrum Schweiz hilft
Gutes Klima im Raum: Persönliche Fragen beantworten die Expertinnen
der aha!infoline, Montag bis Freitag, 8.30 –12 Uhr, Telefon 031 359 90 50.
Die Broschüre «Allergieauslöser und Reizstoffe in Innenräumen» von
aha! Allergiezentrum Schweiz fasst alle wichtigen Informationen kompakt zusammen.
Zu bestellen über info@aha.ch oder Telefon 031 359 90 00.
Weitere Informationen zu Allergiethemen finden Sie auf www.aha.ch.
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Ist das Wasser im
Luftbefeuchter nicht immer
frisch, werden Bakterien und
Schimmelpilzsporen direkt
in die Luft abgegeben.

Daheim durchatmen

Wohlige Wärme, Kerzenschein, winterliche Düfte: So geniessen viele ihr Zuhause
während der kälteren Monate. Aber nicht alles, was gemütlich macht, tut uns
auch gut. Reizstoffe belasten die Raumluft und Allergieauslöser können uns die
Mussestunde verderben.
Petra Kollbrunner, aha! Allergiezentrum Schweiz

W

ir halten uns sehr oft in Innenräumen auf – gerade in unseren
Breitengraden und erst recht
jetzt in der kälteren Jahreszeit. «Die Luft,
die wir drinnen atmen, spielt darum für
unsere Gesundheit eine zentrale Rolle»,
erklärt Nadia Ramseier, Expertin bei
aha! Allergiezentrum Schweiz. Wichtig
also zu wissen, was uns da reizt, juckt
oder zum Husten bringt und welche Vorkehrungen helfen können, ein gesundes
Wohnklima zu schaffen.

Stimmungsvoll, aber heikel:
Kerzen
Eine oft unterschätzte Schadstoffquelle
sind brennende Kerzen. «Der dabei entstehende Rauch besteht aus vielen, sehr
kleinen Partikeln, die tief in die Lunge

”

Eine oft unterschätzte Schadstoffquelle sind
brennende Kerzen. Der Rauch besteht aus vielen kleinen
Partikeln, die tief in die Lunge eindringen können.
eindringen können», weiss Ramseier.
Ausserdem bleibt dieser Feinstaub sehr
lange in der Luft, sodass die Belastung
während mehrerer Stunden hoch sein
kann. Am besten lässt man Kerzen nur
zeitlich begrenzt brennen und lüftet
danach ordentlich durch. «Sinnvoll ist es
auch, den Docht auf zehn Millimeter zu
kürzen. Ist dieser länger, entsteht mehr
Russ», rät die Expertin. Übrigens: Reine
Wachskerzen ohne Zusätze wie Düfte,
Farben oder Dekor geben beim Abbrennen weniger Schadstoffe ab.

Riecht nach Kopfschmerzen:
Duftstoffe
Zimt, Orangenschale oder Winterapfel:
Geht es draussen garstig zu und her, umgibt man sich drinnen gerne mit Düften,
die ein wohliges Gefühl auslösen. Doch
Nadia Ramseier weist darauf hin, dass
«Raumluftparfüms, Duftkerzen und duftende Öl-Essenz-Lämpchen die Luft mit
chemischen Stoffen belasten, sogenannten flüchtigen organischen Verbindungen.» Ist die Konzentration dieser Schadstoffe hoch, kann es zu Reizungen der

Augen, der Nase oder des Rachens kommen, oft begleitet von unspezifischen
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Konzentrationsstörungen. Ramseiers Tipp: «Statt Gerüche
zu überdecken, sollte man besser gut
lüften.» Wer nicht gänzlich auf Duftstoffe verzichten möchte und bisher
keine Probleme hatte, kann duftende
Produkte weiterhin verwenden.

Gut gewählt: Bastelutensilien
Leimen, kleben, lackieren, bemalen – im
Winter wird in vielen Haushalten eifrig
gebastelt. Auch hier heisst es Vorsicht,
denn verschiedene Materialien und
Utensilien beinhalten Formaldehyde
oder flüchtige organische Verbindungen,
die der Luftqualität schaden. Die Folge:
Augenbrennen, Stechen in der Nase und
im Hals, wässriger Schnupfen – bei längerem Kontakt Kopfschmerzen, Müdigkeit und Unwohlsein. «Am besten achtet
man bereits beim Einkauf auf Holzmaterialien ohne Formaldehyd und lösungsmittelfreie Farben, Klebstoffe und
Lacke», empfiehlt die Expertin. Erkennbar sind gesundheitsverträgliche Produkte an bestimmten Gütesiegeln wie
etwa «Blauer Engel» oder «natureplus®».

Selten sinnvoll: Luftbefeuchter
Wird geheizt, empfinden viele die Luft
drinnen teilweise als zu trocken. Die vermeintlich einfachste Lösung scheint ein
Luftbefeuchter zu sein. Doch oft ist gar
nicht die vermutete zu tiefe Feuchtigkeit
der Luft das Problem, sondern zu stark
beheizte Räume oder zu hohe Schadstoffbelastung durch Kerzen und Co.
«Wird die Raumluft zusätzlich befeuchtet, ist dies ideal für das Wachstum von
Schimmelpilzen, Bakterien und Hausstaubmilben – mit negativen gesundheitlichen Folgen», erklärt Expertin Ramseier. Ist zudem das Wasser im Befeuchter
nicht immer frisch, werden Bakterien
und Schimmelpilzsporen direkt in die
Luft abgegeben. «Luftbefeuchter sollten
nur eingesetzt werden, wenn die Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur
von 20 bis 21 °C während Wochen weniger als dreissig Prozent beträgt», rät
Ramseier und ergänzt: «Dann ist es
wichtig, die Luftfeuchtigkeit gut zu kontrollieren und das Gerät gemäss Herstellerangaben zu warten.»
Unsichtbar, aber da:
Hausstaubmilben
Die nur 0,3 Millimeter grossen Spinnentierchen kommen in jeder Wohnung
vor und sind kein Zeichen mangelnder
Hygiene. Am liebsten tummeln sie sich
in unserem Bett, beliebt sind auch Stoffsofa oder Teppich. «Wer in der Wintersaison an einer laufenden oder verstopften Nase und geröteten Augen vor allem
in der Nacht oder am Morgen leidet,
muss nicht unbedingt eine Erkältung
haben», so Nadia Ramseier, «es könnten
auch Symptome einer Hausstaubmilbenallergie sein.» Betroffene leiden jetzt
besonders stark, weil durchs Heizen der
Staub mit den Allergenen aufgewirbelt
wird, was die Belastung erhöht. Wer den
Verdacht auf eine Allergie hat, sollte dies
ärztlich abklären lassen. Ist die Allergie

bestätigt, können ein paar Massnahmen
helfen: «Die Matratzen, Kissen und Duvets in milbenallergendichte Überzüge
zu packen, sogenannte Encasings», weiss
Ramseier. Ausserdem macht es Sinn,
regelmässig zu lüften, häufig staubzusaugen, Böden feucht aufzunehmen, im
Schlafzimmer die Temperatur zwischen
19 und 23 °C zu halten und bei der Luftfeuchtigkeit auf maximal fünfundvierzig
Prozent zu achten. «Antihistaminika
können zudem die Symptome lindern»,
ergänzt Ramseier. «Oder man versucht,
die Allergie mit einer spezifischen Immuntherapie ursächlich zu behandeln.»

Ziemlich hartnäckig:
Schimmelpilze
Nicht nur draussen, sondern auch drinnen bringen uns die Sporen fadenförmiger Mikropilze zum Niesen, Schnäuzen,
Weinen oder Husten. In Innenräumen
entwickeln sich Schimmelpilze dort, wo
es feucht ist, etwa bei Wasserbrüchen, in
Mauerritzen oder wenn die relative Luftfeuchtigkeit länger über fünfundvierzig
Prozent liegt, etwa im Badezimmer.
Auch schlecht gewartete Lüftungsanlagen, Luftbefeuchter oder Zierbrunnen
sowie Raumpflanzen können zum
Schimmelpilzbefall führen. Wer glaubt,
an einer Schimmelpilzallergie zu leiden,
lässt sich am besten allergologisch abklären. Ob allergisch oder nicht: «Jeder
Pilzbefall im Wohnraum muss möglichst
rasch und fachgerecht entfernt werden»,
so Expertin Ramseier. Wichtig ist, dabei
immer auch die Ursache, also das Feuchtigkeitsproblem, zu beheben. Damit es
gar nicht erst zum Schimmelbefall
kommt, empfiehlt es sich, die Luftfeuchtigkeit regelmässig zu kontrollieren, die
Temperatur zwischen 19 und 23 °C zu
halten und zwei- bis dreimal pro Tag fünf
bis zehn Minuten durchzulüften. 
n
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Zu den weltweit
besonders gefährlichen Keimen
gehören auch heute noch das
HI-Virus, die Tuberkulose
und die Malaria.

Keime der Zukunft

Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Der Infektiologe
Prof. Dr. med. Christian Ruef beantwortet im folgenden Interview Fragen rund um Keime,
die für die medizinische Versorgung in der Schweiz eine Herausforderung sind.
Susanna Steimer Miller

Ist das Coronavirus die Spitze des
Eisbergs oder müssen wir in Zukunft
mit weiteren Pandemien rechnen?
Prof. Dr. med. Christian
Ruef *: Pandemien gab es
auch schon vor Covid-19
immer wieder. Denken wir
an die Spanische Grippe
oder die Schweinegrippe.
Dass sich Viren weltweit ausbreiten,
wird auch in Zukunft möglich sein.
Allerdings muss man schon sehen, dass
die Covid-19-Pandemie aussergewöhnlich heftig ist und praktisch alle Länder
der Welt trifft. Mit einer globalen Pandemie dieses Ausmasses müssen wir hoffentlich erst in etwa fünfundzwanzig bis
fünfzig Jahren wieder rechnen. Prognosen sind hier aber sehr schwierig.
*

Prof. Dr. med. Christian Ruef ist Infektiologe

und Internist und arbeitet sowohl als Belegarzt
als auch in seiner Praxis an der Klinik Hirslanden
in Zürich und an der Privatklinik Lindberg in
Winterthur.

Welche Faktoren haben die Verbreitung des Coronavirus begünstigt?
Als einer der wichtigsten Faktoren sehe
ich die Tatsache, dass es noch keine Immunität gegen dieses Virus in der Bevölkerung gab. Bei Grippeepidemien gibt es
jedes Jahr Menschen, die teilimmun sind
und deshalb nicht daran erkranken. Viele
schützen sich durch die Grippeimpfung
vor dem Influenzavirus.
Ein weiterer wesentlicher Faktor, der zur
schnellen Ausbreitung von Covid-19
geführt hat, war die globale Interaktion.
Durch Reisende wurde das Virus aus
China in vielen Ländern eingeschleppt. In
Europa sah man, welche Rolle gewisse
Hotspots spielten. Ich denke hier an
Ischgl. Viele Infizierte trugen das Virus
nach den Skiferien mit in ihre Heimat, wo
es sich durch soziale Kontakte weiterverbreiten konnte. Aus diesem Grund war es
sinnvoll, als Vorsichtsmassnahme Länder
mit hohen Fallzahlen auf die Quarantäneliste zu setzen.

Zur Zeit der Spanischen Grippe im Jahr
1918 starben in der Schweiz mindestens 25 000 Menschen. Könnte auch
das Grippevirus eines Tages wieder
sehr gefährlich werden?
Ja, das ist möglich. Im Zusammenhang
mit der Schweinegrippe hat man das ja
befürchtet. Glücklicherweise war das
Virus aber viel weniger schlimm. Grundsätzlich können alle Viren im Lauf der
Zeit mutieren. Manchmal unterscheiden
sich die mutierten Viren dann so stark
von ihren Vorgängern, dass keine Teilimmunität mehr in der Bevölkerung besteht und viele Menschen krank werden.
Welche Keime bergen für
den Menschen in Zukunft ein
besonders hohes Risiko?
Hier gibt es eine lange Liste. Zu den weltweit besonders gefährlichen Keimen gehören auch heute noch das HI-Virus, die
Tuberkulose und die Malaria. Dank guter
Medikamente ist HIV in der Schweiz

heute kein so grosses Problem mehr. Uns
bereiten vor allem Erreger Schwierigkeiten, die gegen Antibiotika resistent sind.
Möglich ist aber auch in der Schweiz,
dass bisher unbekannte Keime aus der
Tierwelt auf den Menschen überspringen. Das kommt immer wieder vor.
Allerdings sind bei solchen Erkrankungen die Fallzahlen meist nicht so hoch.
Warum gibt es heute immer
mehr Keime, die resistent gegen
Antibiotika sind?
Diese Entwicklung hat mit dem Antibiotikagebrauch bei Menschen und Tieren
zu tun. Studien belegen, dass es in Ländern mit hohem Antibiotikaeinsatz
mehr resistente Bakterien
gibt. Ziel der Bakterien
ist es ja, zu überleben.
Wenn man also häufig Antibiotika einsetzt, werden einige Bakterien dadurch
stärker werden, nicht mehr absterben
und sich weiterverbreiten.
Ein grosses Problem ist der Einsatz von
Antibiotika in der Nutztierhaltung zur

Prävention von Krankheiten. Via Fleisch
landen die resistenten Bakterien auf
unserem Teller. Über die Düngung der
Äcker mit Gülle gelangen resistente
Bakterien aber auch auf Gemüse wie
Salat oder Rüebli. Wird das Gemüse
nicht gut gewaschen, gelangen die
Keime in unseren Körper. Das erklärt
auch, weshalb Menschen, die nie Antibiotika eingenommen haben, an
resistenten Escherichia-coli-Bakterien
erkranken können.
Welche resistenten Bakterien
sorgen heute in Schweizer Spitälern
vor allem für Probleme?
Vor einigen Jahren führten vor allem
resistente Staphylokokken zu Schwierigkeiten. Heute sind es vermehrt resistente
Escherichia-coli-Bakterien.
Wo liegt das Problem, wenn solche
Infektionen im Spital auftreten?
Wenn Bakterien unempfindlich gegen
ein bestimmtes Antibiotikum sind,
schränkt dies die Auswahl an Behand-

Halsschmerzen?
Grippe?
Erkältet?

Mit Frischpflanzen-Extrakten
und reinen ätherischen Ölen.

www.spagyrom.ch
Zulassungsinhaberin: Spagyros AG • 3076 Worb
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lungsmöglichkeiten ein. Die Therapieoptionen werden manchmal zusätzlich
limitiert, wenn Patienten auf gewisse
Antibiotika wie zum Beispiel Penicillin
allergisch reagieren. Häufig sind bei
einer auftretenden Resistenz Antibiotika
in Tablettenform nicht mehr wirksam
und der Patient braucht eine Infusionstherapie, was den Spitalaufenthalt verlängert und höhere Gesundheitskosten
verursacht.

ken. Auch eine Mittelohrentzündung beim
Kind muss man nicht
zwangsläufig mit Antibiotika behandeln. Nicht
selten fehlt es dem Arzt aber
an Zeit, dies den Eltern ausführlich zu erklären, und er greift
lieber schnell zum Rezeptblock.

Was hilft uns, die Abwehrkraft
gegen Keime zu stärken?
Leider gibt es viel mehr Faktoren, die das
Immunsystem negativ und nicht positiv
beeinflussen. Zu den negativen Faktoren
gehören zum Beispiel eine Behandlung
mit Cortison, eine Chemotherapie oder
Medikamente, die nach einer Transplantation die Abstossung eines Spenderorgans verhindern.
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Was können wir tun, um Antibiotikaresistenzen nicht weiter zu fördern?
Ich finde es wichtig, dass Patientinnen
und Patienten, die zum Beispiel an Husten und Fieber leiden, ihren Arzt nicht
unter Druck setzen und die Verschreibung eines Antibiotikums verlangen.
Leider erhoffen sich viele Menschen bei
Bagatellerkrankungen wie einer Erkältung eine raschere Heilung durch die
Einnahme eines Antiinfektivums. Hinter
vielen Krankheiten stecken aber Viren,
die man mit Antibiotika nicht behandeln
kann, da diese nur gegen Bakterien wir-
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Eine ausreichende
Versorgung mit dem Vitamin D,
das durch die Einstrahlung
der Sonne auf der Haut vom
Körper gebildet wird oder bei
ungenügender Sonneneinstrahlung
eingenommen werden kann,
ist besonders wichtig.

Da
m
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Unser Immunsystem können wir nur
stärken, indem wir gesund leben. Dazu
gehört auch genügend Schlaf und eine
ausreichende Versorgung mit dem Vitamin D, das durch die Einstrahlung der
Sonne auf der Haut vom Körper gebildet
wird oder bei ungenügender Sonneneinstrahlung eingenommen werden kann.n

Vitamin D3
unentbehrlich für
jeden Lebensabschnitt

Safran, Kurkuma und B-Vitamine
für

Vitamin D3 Wild Öl wird angewendet
zur Vorbeugung und Behandlung von
Vitamin-D-Mangelerkrankungen
(z.B. Rachitis, Osteomalazie).
Vitamin D3 Wild Öl ist ein zugelassenes
Arzneimittel. Bitte lesen Sie die
Packungsbeilage.

Psyche und Nerven
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Safranextrakt aus Bio-Safran (30 mg)
Curcumin hoch bioverfügbar
B12 hochdosiert (500 µg)
B6, Folsäure, Folat, Magnesium

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Tag der Kranken, Spendenkonto:
PC 89-187572-0
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In der Krise fokussieren
sich kranke Menschen und ihre
Angehörigen oft nur noch auf
das Problem und diejenigen
Dinge, die nicht mehr gehen.

Das Immunsystem
			der Seele stärken

Krankheiten und Beeinträchtigungen schränken nicht nur körperlich ein, sie beeinflussen
ebenfalls unsere Psyche. Ob und wie stark, haben wir auch selbst in der Hand. Der Tag
der Kranken am 7. März 2021 widmet sich diesmal dem Motto «verletzlich, aber stark»
und möchte aufzeigen, was bei einer Erkrankung hilfreich ist.

Nicole Fivaz, Leiterin Geschäftsstelle Tag der Kranken

W

ir alle sind im Laufe unseres Lebens mit Krankheiten und Beeinträchtigungen konfrontiert
– sei es als Angehörige, sei es, weil wir
selbst eine Diagnose erhalten oder einen
Unfall erlitten haben. Gerade das Jahr
2020 hat gezeigt, dass Gesundheit nicht
selbstverständlich ist und eine Krise,
auch gesundheitlicher Natur, ganz plötzlich in unser aller Leben treten kann. In
solchen Momenten ist es wertvoll, wenn
wir wissen, was uns guttut und was wir
brauchen, um mit der veränderten Situation umzugehen.

Gemeinschaft und offene
Kommunikation sind hilfreich
So wie wir das Immunsystem unseres
Körpers stärken, können wir dies auch
mit unserer Seele respektive unserer Psy-
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Jede und jeder
muss für sich herausfinden,
was für das eigene
Wohlbefinden wichtig ist.
che tun und widerstandsfähiger werden.
Die Forschung zeigt, dass es hierfür verschiedene Ansätze gibt (siehe Box). Doch
Resilienz zu entwickeln, ist keine Einzelkämpferhandlung: Ein wichtiger Aspekt
ist die Gemeinschaft und das soziale Umfeld. Dazu zählen Freunde, Familie, aber
auch neue Kontakte, zum Beispiel mit
Menschen, die ein ähnliches Schicksal
teilen oder dieses bereits bewältigt haben. Wichtig ist zudem die Wahrneh-

mung der eigenen Emotionen. Menschen, die mit einer schwierigen
Situation resilient umgehen, können
sich selbst gut wahrnehmen und wissen,
wann, wie und wo sie sich bei Problemen
Hilfe holen können bei anderen.

In guten Zeiten vorsorgen
Ein Resilienztest kann helfen, Stärken zu
erkennen und die Psyche zu unterstützen. Er zeigt, in welchen Bereichen
jemand bereits gut aufgestellt ist und
welche Fähigkeiten und Kompetenzen
erweitert werden könnten, um besser
gerüstet zu sein. Widerstandsfähigkeit
ist also lern- und selbst beeinflussbar. Es
gibt jedoch kein Patentrezept. Jede und
jeder muss für sich herausfinden, was für
das eigene Wohlbefinden wichtig ist.
Wer sich in guten Zeiten damit ausein-

andersetzt, kann bei einer Krankheit
oder einem Unfall darauf zurückgreifen.
Experten raten beispielsweise, eine Liste
zu erstellen mit den Dingen und Handlungen, die hilfreich sind, um sich selbst
aufzubauen. An guten Tagen findet man
hierzu mehr Ideen als in einer Krise, da
man zugänglicher für Lösungen und
Ideen ist. In der Krise fokussieren sich
kranke Menschen und ihre Angehörigen
oft nur noch auf das Problem und diejenigen Dinge, die nicht mehr gehen.
Dabei gibt es bei allen Schwierigkeiten

auch dann noch Dinge, die funktionieren und hilfreich sind.

Psychische Belastungen können
auch erst mit Verzögerung eintreten
Eine Auswertung der Daten des Schweizer Haushalt-Panels bestätigt internationale Studien: Menschen reagieren psychisch unterschiedlich auf Krankheiten.
Die grösste Gruppe der erkrankten Menschen ist resilient, das heisst sie sind
sowohl vor als auch während und nach
der Krankheit in guter psychischer Ver-

Das Konzept Resilienz
Resilienz, auch Widerstandskraft genannt, ist kein fixer Zustand, sondern ein
lebenslanger Prozess beginnend in der Kindheit. Wer diese innere Stärke hat,
kann besser mit Krankheiten, Krisen und Verlusten umgehen. Menschen sind
widerstandsfähiger, wenn sie:
1. Eine optimistische Einstellung zu Veränderungen haben und auf Ihre
Fähigkeiten vertrauen.
2. Objektive Leistungsgrenzen akzeptieren und Rahmenbedingungen
realistisch einschätzen können.
3. Probleme offen ansprechen und lösungsorientiert vorgehen.
4. Ein gutes Stressmanagement haben sowie für ihre Bedürfnisse und
Regenerationszeiten sorgen.
5. Selbstverantwortung und Eigeninitiative übernehmen.
6. Bei Überforderung Hilfe annehmen und ihre Beziehungen und Netzwerke pflegen.
7. Für das eigene Leben Visionen, Werte, Sinnhaftigkeit und Ziele entwickeln.
8. Offen bleiben und improvisieren können bei unvorhergesehenen Ereignissen.

fassung. Bei der zweiten Gruppe tritt
kurz nach Ausbruch der Krankheit eine
psychische Belastung auf. Nach einiger
Zeit erholen sie sich, lernen mit der
Krankheit umzugehen und entwickeln
Werkzeuge, um die veränderte Situation
zu meistern und stärken so ihre Resilienz. Bei der dritten Gruppe tritt die psychische Beeinträchtigung erst einige
Jahre nach Feststellung der Krankheit
auf. Und dann gibt es noch all jene, die
psychisch instabil bleiben, wobei dies
meist bereits vor der Krankheit der Fall
war. Für Fachpersonen und Angehörige
ist es wichtig zu wissen, dass es diese
Unterschiede gibt. Es ist hilfreich, möglichst früh das Gespräch sowohl über die
medizinischen Belange als auch über den
Umgang mit der Krankheit zu suchen
und aufrechtzuerhalten. Dabei gilt es,
auch Regeln der Kommunikation zu bestimmen, damit für beide Seiten klar ist,
wann eine betroffene Person über die
eigene Krankheit oder die belastende
Situation sprechen möchte und wann
nicht.

Der Tag der Kranken 2021
Mit Informationen und jeweils über
zweihundert Veranstaltungen möchten
wir mit unseren Mitgliedern am 7. März
2021, dem Tag der Kranken, einen Beitrag für mehr Gemeinschaft leisten und
kranke und beeinträchtigte Menschen
stärken. Der Aufruf für 2021 lautet: «Lassen Sie uns offen sprechen über Krankheiten und Beeinträchtigungen, aber
sprechen wir ebenfalls darüber, was uns
guttut, wenn wir eine schwierige Zeit
durchmachen. Lassen wir es zu, Schwäche zu zeigen, denn daraus resultiert
schlussendlich Stärke. Seien wir eine
Gesellschaft, in der helfen und Hilfe
annehmen ein starker Pfeiler ist.»
Möchten Sie selbst eine Aktion durchführen oder weiterführende Informationen zum Verein Tag der Kranken, dem
diesjährigen Motto, unseren Mitgliedern
und den Aktionen? Besuchen Sie unsere
Website www.tagderkranken.ch. n
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Kinder

Gelandet!
Du machst etwa zwanzig Atemzüge pro
Minute und jedes Mal trifft eine Unzahl
neuer Passagiere aus der Umgebungsluft in deiner Nase und im Rachenraum
ein. Das können Staubpartikel sein,
aber auch Bakterien und Viren, die
dich krank machen können. Du selbst
merkst davon rein gar nichts. Wie
auch? Wir Fluggäste sind so leicht
und klein, dass du uns weder
spüren noch sehen kannst.

Hoi du,
mein Name
ist
Rhino !
Ich bin mir sicher,
du kennst mich schon!

Als freches Virus bin ich nämlich
der häufigste Grund für einen
Schnupfen – und den hast du
bestimmt schon einmal gehabt.

Rhino

Ich bin ein Schnupfenvirus und gehöre zur Familie der Rhinoviren.
 Meine Grösse ist etwa 30 Nanometer. Das ist megawinzig und mit
freiem Auge niemals erkennbar: Für einen Nanometer müsstest du
einen Millimeter in eine Million Teile teilen.
 Ich kann mich wunderbar in kleinen Tröpfchen aus Speichel oder
Nasenschleim verstecken.
 Wenn du in deine Handflächen niest, bleibe ich dort kleben. Beim Händeschütteln könntest du mich dann an einen anderen Menschen weitergeben.
 Niest du, ohne etwas vorzuhalten, katapultierst du mich bis zu zwölf Meter
weit in Niesrichtung. Während ich durch die Lüfte wirble, kann man
mich einatmen und Schnupfen bekommen.
 Am liebsten habe ich kühle Temperaturen.
Wenn du also Fieber hast, fühle ich mich

gar nicht wohl.

Achtung Kontrolle!
Einmal angekommen, beginnen wir
uns gleich eifrig zu vermehren. Um uns
fiese Krankheitserreger aber möglichst
gut in Schach zu halten, hat dein
Körper eine eigene Flughafenpolizei
eingerichtet. Das sind die weissen
Blutkörperchen, die deine Eintrittspforten, also Nase, Mund und Rachen,
besonderes sorgfältig patrouillieren.
Und wehe, sie entdecken mich und
meine Schnupfenvirengrossfamilie
bei ihrem Rundgang! Weisst du, was
dann passiert?

Bitte festhalten!

Weisst du, warum deine Nase zu
laufen beginnt und verstopft,
wenn ich dich besuche?
Hast du eine Idee, warum du
dann ständig niesen musst? Nein?
Dann pass auf, ich verrate es dir!
Wenn du dich mit mir ansteckst,
indem du mich zum Beispiel
einatmest, bleibe ich in deiner
Nase oder in deinem Rachen
hängen, und zwar auf einer
speziellen Schicht, die sich
Schleimhaut nennt.

Bei der Landung setzen wir gleich auf
einem riesigen Gruselteppich auf. Was
daran so gespenstisch ist, möchtest
du wissen? Er besteht aus Milliarden
feinster Flimmerhärchen,
die wie wild Richtung
Körperausgang
schlagen. Stell dir das
einmal vor! Wie auf
einer behaarten
Rolltreppe wirbelt es
dabei so richtig unter
unseren Füssen und wir
müssen ganz schön flink sein, wollen
wir in deinem Körper bleiben.

Dort geht es
zu wie auf
einem riesigen
Flughafen!

Das mag ich gar nicht!
 Dass du beim Niesen die Ellenbogen vor Mund und Nase hebst.
 Händedesinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutz.
 Wenn du dein Zimmer regelmässig lüftest.
 Befeuchtende Nasensprays oder Halslutschpastillen.
 Alles, was dein Immunsystem stärkt: gesundes Essen,
Bewegung an der frischen Luft, ausreichend Schlaf, gute Laune.

Alarm, Alarm!
Sofort wird Verstärkung angefordert.
Dein Immunsystem arbeitet auf
Hochtouren und aktiviert im Landebereich einen supersauber Spülvorgang! «Hä?», fragst du dich nun
vielleicht, «was soll das sein?» Ich
will es dir sagen: Deine Nase beginnt,
übermässig viel Sekret zu produzieren,
um uns alle möglichst schnell nach
draussen zu schwemmen. Du kennst
das sicher: Ständig musst du dich
schnäuzen und räuspern, eventuell
hustest du sogar vor lauter Schleim.

Nase zu!
Bei all dem Hin und
Her schwellen
deine Schleimhäute an und es wird richtig eng in
deiner Nase. Zudem wird der Schleim,
der uns eigentlich wegbefördern soll,
immer dicker und ich merke, dass du
nur mehr schwer Luft durch die Nase
bekommst. Was ich und meine Familie
jetzt aber besonders fürchten, sind
deine Niesattacken. Wenn du niest,
kann es nämlich sein, dass wir mit
Hochdruck in die Raumluft katapultiert
werden, und zwar schneller als ein
Auto auf der Autobahn. Dann müssen
wir uns wieder einen neuen Menschen
suchen und stecken dann halt ihn mit
n
Schnupfen an.
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Der oft verwendete Begriff
«Wohlfühlgewicht»
wird eher selten
ernst genommen?
Genau, zu oft orientiert
man sich nach irgendeinem
Wunschbild oder nach der IdealgewichtFormel «Grösse in cm minus 100 minus
10 Prozent». Dieser Begriff wird aber
auch oft sehr weiträumig ausgelegt. Als
ich ein Gewicht von 180 Kilogramm auf
die Waage brachte, pflegte ich im Scherz
zu sagen: «Wenn ich am Morgen im Bett
liege und langsam Schlaf und Traum ausklingen lasse, bin ich im totalen Wohlfühlgewicht. Unangenehm wird es erst,
wenn ich aus dem Bett aussteigen muss
und mich schon nach zehn Schritten
müde fühle.»

Immer
dieses
Übergewicht!

Auf einen zu Übergewicht neigenden
Menschen wirken jene Leute
sehr frustrierend, die ungehemmt
und ohne zuzunehmen essen
und trinken können.
Hier geht es um einen genetischen Fallstrick. Die eine genetische Veranlagung
sorgt seit Urzeiten dafür, dass Fettreserven angelegt werden, die in Hungerzeiten das Überleben ermöglichen. Anders
programmiert sind dagegen die etwa
30 Prozent jener Menschen, die essen
können, was und wie viel sie wollen und
dennoch kein Gramm zunehmen. Ihr
Stoffwechsel verwandelt die zugeführte
Energie sofort in Wärme. Wer diese
Veranlagung hat, schläft meist auch im
Winter am liebsten ohne Pyjama.
Sie haben Ihren einstigen Gewichtsstand von 180 erwähnt, dann haben
Sie 80 Kilogramm abgenommen.
Wie haben Sie diese erstaunliche
Gewichtsreduktion zustande gebracht?
Schwierig zu beantworten ... vor allem,
weil meine Geschichte nicht ohne weite-

Nach den Festtagen und im Zuge der guten Vorsätze beim Jahreswechsel taucht
häufig das Thema Übergewicht auf. Heinrich von Grünigen, Präsident der Schweizerischen
Adipositas-Stiftung SAPS, kann sich als ausgewiesener Experte dazu äussern.
Meta Zweifel

Heinrich von Grünigen, mit welcher
Methode kann der «Festtagsspeckgürtel» rasch wieder zum Verschwinden
gebracht werden?
Heinrich von Grünigen*:
Zunächst fragt es sich, ob
ein paar Pfunde verschwinden sollen oder ob es um
massives Übergewicht, also
um das Beschwerdebild
Adipositas, geht. Unsere Stiftung befasst
sich mit Adipositas-Befunden, welche
die Gesundheit und sogar die Lebensdauer ernsthaft bedrohen.
Bei der Beratungsstelle der Stiftung
erkundigen sich aber gewiss auch viele
Menschen nach Sofortmassnahmen
zur Gewichtsreduktion?
*

Heinrich von Grünigen, Dr. med. h.c., war

während vieler Jahre ein prominenter Mitarbeiter
bei Radio DRS. Für seine Verdienste beim Aufbau
der Beratungs- und Informationsstelle der
Schweizerischen Adipositas-Stiftung wurde
ihm 2011 von der Medizinischen Fakultät der
Universität Zürich der Ehrendoktor verliehen.
Für mehr Infos: www.saps.ch
(Schweizerische Adipositas-Stiftung, Zürich)

”

Nicht selten zeigt es sich,
dass das Gewicht durchaus im Normalbereich ist,
die betreffende Frau also lediglich das Gefühl hat,
zu «dick» zu sein.
Ja, und interessanterweise sind 80 Prozent der Ratsuchenden weiblichen Geschlechts – obwohl in der Bevölkerung
statistisch gesehen der Anteil der übergewichtigen Männer grösser ist. Meldet
sich eine Frau mit «Ich muss unbedingt
abnehmen. Was soll ich machen?“, wird
zunächst nach dem Alter, der Grösse und
dem Gewicht gefragt und danach wird
der Body-Mass-Index (BMI) errechnet.
Nicht selten zeigt es sich, dass das
Gewicht durchaus im Normalbereich ist,
die betreffende Frau also lediglich das
Gefühl hat, zu «dick» zu sein.
Aus welchen Gründen?
In ausführlicheren Gesprächen wird oft
klar, dass beispielsweise die Angst mitspielt, für den Partner zu wenig attraktiv

zu sein oder dass sich die Frau ein Model
wie Heidi Klum zum Vorbild genommen
hat. Es ist sehr schwierig, die Selbstwahrnehmung eines Menschen so in
eine neue Richtung zu führen, dass er
sich und sein Normalgewicht akzeptieren kann. Was die Sofortmassnahmen
anbelangt, nach denen Sie anfangs gefragt haben: Bewusst darauf achten,
wann man was und wie viel man im Laufe
des Tages zu sich nimmt. Während einiger Zeit strikt auf Alkohol, Zucker und
möglichst auch auf Süssigkeiten verzichten. Kleinere Portionen auf den Teller
schöpfen. Sich keinerlei Snacks erlauben: Das «Snacking» macht, dass der
Stoffwechselmechanismus ständig in
Betrieb ist und die Energiespeicher voll
bleiben.

Pefekt nach Weihnachts- und
Neujahrs-Schlemmerei

Cefamadar

res auf andere Lebenssituationen übertragbar ist. Als junger Mensch war ich
sehr schlank, beinahe untergewichtig.
Als ich der Lunge zuliebe Mitte zwanzig
mein exzessives Rauchen aufgab, legte
ich innerhalb kürzester Zeit 30 Kilogramm zu. Nach einem Militärunfall
musste ich den Sport aufgeben, das
Gewicht stieg weiter an. Die Anschaffung eines Autos und die Heirat sorgten
ebenfalls für Mehrgewicht – es ist erwiesen, dass ein entsprechend veranlagter
Mensch nach der Verheiratung Gewicht
zulegt. Karriere, festliche Anlässe,
kurzum: Diät war angesagt. Ich nahm
z. B. mit der Atkins-Diät 20 Kilogramm
ab – und dann wieder zu. Wie auch Sepp
Trütsch übernahm ich die Rolle des Vorzeigedicken, dem man nach den Festtagen zum Thema Gewicht Fragen stellte.
Wie sind Sie dem berühmten
Jo-Jo-Effekt entkommen?
In einer Clubsendung beim Fernsehen
begegnete ich einem Arzt, der im Begriff
war, im Rahmen einer Stiftung Patien-

steinberg
pharma

®

Der homöopathische Appetithemmer mit Madar D4
• stoppt Heisshunger-Attacken
• verringert die Esslust auf natürliche Weise
• regelmässige Einnahme ist wichtig für den Erfolg
• kein Gewöhnungspotenzial
• ausgezeichnet verträglich
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel
Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre/n Arzt/Ärztin, Apotheker/in oder Drogisten/in

seit 1948
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tenaufklärung für adipöse Menschen
aufzubauen. Er fragte mich, ob ich da
meine Medienerfahrung einbringen
könnte. Das tat ich gerne. Seine Empfehlung, mir ein Magenband – also eine Art
Fremdkörper – einzusetzen, empfand
ich dagegen als unpassend. Mit Diät und
medikamentöser Unterstützung konnte
ich sodann 35 Kilogramm ablegen und
vom Vorzeigedicken zum Vorzeigepatienten mutieren. Bis jedoch – nicht
zuletzt nach einem Herzinfarkt und einer
Knieoperation – die Situation wieder
kippte und das Gewicht schliesslich bis
auf 180 Kilogramm hochkletterte.
Wie kam es zur entscheidenden
Kehrtwende?
Ich bin mit einem Tessiner Arzt in Kontakt gekommen, der eine spektakuläre,
aber von der Fachwelt nicht akzeptierte
Methode entwickelt hatte. Man sprach
von schädlichen Reaktionen und nicht
absehbaren Langzeitfolgen – der Arzt
hatte unter anderem den damaligen
Stadtpräsidenten von Lausanne von

B12 Trio
190 auf 100 Kilogramm «geschrumpft».
Das Programm war mir bekannt, ich
hatte drüber gelesen und selbst Artikel
geschrieben. Trotz aller Bedenken und
auch aus Neugier entschloss ich mich, da
einzusteigen, denn mein Gesundheitszustand war mit meinem Gewicht von
180 Kilogramm erbärmlich geworden.
Wie sieht die Methode aus?
Relativ simpel, denn sie besteht im
Grundsatz darin, dass keine Kohlenhydrate gegessen werden, also keine Teigwaren, kein Brot, kein Gramm Zucker,
auch nicht Fruchtzucker in Beeren oder
einer Birne. Zum Frühstück gibt es eine

Dosierspray

Kiwi oder einen Apfel, zum Mittagessen
Gemüse, grünes oder
weisses, mit wenig Kohlenhydraten, und mageres Fleisch. Zum
Nachtessen ist eine kleine Portion Gemüse oder Salat erlaubt. Das Prinzip:
Fällt die Zufuhr an Kohlenhydraten aus
der Nahrung weg, bildet der Organismus
in der Leber Stoffe – die Ketonkörper –,
die diesen Ausfall ausgleichen. Im
Gegensatz zu anderen Diäten wird bei
der ketogenen Diät keine Muskelmasse
abgebaut, sondern es wird das Fett
abgegriffen. Zum Diätprogramm gehört
überdies eine wöchentliche Akupunkturbehandlung. Diese wirkt auf das Hungerund das Sättigungshormon ein, sodass
man mit der sehr reduzierten Nahrungsmenge gut über die Runde kommt. n

EXTRA
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Unbeschwert
geniessen!

Nahrungsergänzungsmittel mit 3 hochdosierten,
physiologischen Vitamin-B12-Verbindungen.

Studieenn

1 Sprühstoss enthält 100 µg Vitamin B12.
Einfach in den Mund oder die Nase sprühen,
alternativ mit Getränken oder Speisen einnehmen.

zeigen d

Er f o l g

Fettbinder zur Unterstützung der
Behandlung von Übergewicht
Gewichtskontrolle
Verminderung der Cholesterinaufnahme aus der Nahrung

Packung mit 300 Einzelanwendungen
(Sprühstösse).

www.alpinamed.ch
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NEU

Mit UV-Schutz

Schwarzer und weisser
Hautkrebs

Hautbehandlung
					der Zukunft
Die Haut ist das grösste Organ des Menschen. Und wie kein zweites trägt sie
wesentlich zum persönlichen Erscheinungsbild bei. Zugleich sind Hautbehandlungen
ein Spiegelbild der Gesellschaft, wie uns Dr. med. Piotr Michel von der Dermatologie
Klinik Zürich bestätigt.

Hautkrebs tritt in verschiedenen
Formen auf. Die gefährlichste Form ist
das Melanom, auch schwarzer
Hautkrebs genannt, weil es Metastasen
bilden kann. Häufiger, aber weniger
gefährlich sind die hellen Hautkrebsarten (weisser Hautkrebs) wie das
Basaliom (Basalzellkarzinom) und das
Spinaliom (Stachelzellkarzinom). Die
genaue Anzahl der Neuerkrankungen
für die Schweiz ist nicht bekannt, da
die meisten Krebsregister die hellen
Hautkrebsarten nicht erfassen. Pro
Jahr wird in der Schweiz bei schätzungsweise 20 000 bis 25 000 Menschen ein
Basaliom oder Spinaliom diagnostiziert.
www.krebsliga.ch

Wie hat sich die Situation
um den Hautkrebs entwickelt?
Die Bevölkerung ist heute in Sachen
Hautkrebs sicher aufgeklärter als noch
vor zwanzig oder dreissig Jahren. Wer
heute einen weissen Hautkrebs aufweist,
hat früher mit grosser Sicherheit keine
Sonnencreme verwendet. Heute
indes ist der Sonnenschutz bei
Melanom
den meisten Menschen eine
Selbstverständlichkeit. Zudem weiss man, dass die
UV-Strahlen der Sonne aggressiver geworden sind.
Dadurch hat sich das Hautkrebsrisiko zusätzlich erhöht.

Wie haben sich aus Ihrer
Sicht die Schönheitsideale
verändert?
Heute wird ein Gesicht nicht
einfach mehr ausgefüllt und
«gebotoxt». Das natürliche
Aussehen steht im Zentrum.
Die Patientinnen und Patienten
wünschen sich ein hübsches Gesicht,
wollen aber trotzdem ihrem Alter entsprechend authentisch aussehen. Man
kennt diesen Trend unter dem Begriff
«Well-Aging».

Fabrice Müller

Mit welchen Hautthemen werden Sie
derzeit häufig konfrontiert?
Dr. med. Piotr Michel*:
Ein Trend, den ich persönlich seit einiger Zeit beobachte, ist, dass vermehrt
junge Patientinnen und
Patienten mit Hautkrebs
zu mir in die Praxis kommen. Noch vor
zehn Jahren etwa waren vor allem Menschen ab sechzig vom weissen Hautkrebs
betroffen. Allein im letzten Monat habe
ich vier junge Patienten mit Hautkrebs
operiert. In der Dermatologie geht es
aber auch immer häufiger darum, das
Aussehen der Haut zu verbessern. Dabei
sind es längst nicht mehr nur Frauen, die
an ihrer Haut arbeiten wollen, sondern
vermehrt auch Männer. Ausserdem achten immer mehr Menschen auf die Auswahl der Pflegeprodukte, deren Inhaltsstoffe und Herkunft.
*

Dr. med. Piotr Michel von der Dermatologie
Klinik Zürich. www.dermatologie-klinik.ch

”

Heute wird ein Gesicht nicht einfach
mehr ausgefüllt und «gebotoxt».
Das natürliche Aussehen steht im Zentrum.
Wie haben sich die Hautbeschwerden in
den letzten zwanzig Jahren verändert?
Ein gutes Aussehen und damit verbunden
eine gesunde Haut stehen zunehmend im
Zentrum bei unserer Arbeit. Die Menschen werden heutzutage mit verschiedenen Schönheitsidealen konfrontiert und
von ihnen inspiriert. So gibt es schon sehr
junge Menschen, viele von ihnen im Alter
zwischen fünfundzwanzig und fünfunddreissig Jahren, die sich einer Schönheitsbehandlungen unterziehen. Sie wollen
einfach hübscher aussehen und haben
dabei klare Vorstellungen. Männer beispielsweise wünschen sich breitere
Kieferknochen und ein stärkeres Kinn,
man spricht hier von der sogenannten
Maskulinisierung; Frauen wollen nicht

selten seitlich hochgezogene Augenbrauen und eine filigranere Nase.
Kann die Haut mit ihren Bedürfnissen
sozusagen als ein Spiegelbild der
Gesellschaft betrachtet werden?
Auf jeden Fall. In der heutigen Zeit misst
man bei einer Begegnung dem ersten
Eindruck einer Person eine hohe Bedeutung zu. Die Haut spielt hier eine ganz
besondere Rolle und trägt wesentlich
zum ersten Eindruck eines Menschen
bei. Die Medizin ist heute wesentlich
weiter und hat bei der dermatologischen
Behandlung beispielsweise mit der Lasertechnik grosse Fortschritte gemacht.
Zugleich sind Schönheitsoperationen
kein Tabuthema mehr.

Tätowierungen sind ja ebenfalls
weitverbreitet. Rechnen Sie damit,
dass Sie künftig vermehrt mit der
Entfernung von solchen Tattoos
zu tun haben werden?
Die Entfernung von Tätowierungen ist
schon jetzt ein grosses Thema. Weil es
unterschiedliche Techniken, Ausführungen und Pigmentierungen bei den Tattoos gibt, sind wir als Dermatologen
entsprechend gefordert.

Schönheitsoperationen liegen
im Trend. Wie stark prägen sie Ihren
Alltag als Hautarzt?
Schönheitsbehandlungen oder grundsätzlich ästhetische Eingriffe nehmen
einen grossen Teil meiner Arbeit ein. Da
wir in unserem Haut-Kompetenzzentrum mehrere Fachärzte sind, die sich alle
auf diverse Fachgebiete spezialisiert
haben, spüren wir solche Entwicklungen
natürlich ganz besonders, was vielleicht
in einer Einzelpraxis eher weniger der
Fall ist. Kommt hinzu, dass bei uns jeder
Eingriff einen hohen, ästhetischen Stellenwert einnimmt.

Welche weiteren Themen rund um
unser grösstes Organ dürften Sie als
Hautarzt in Zukunft beschäftigen?
Das Entfernen von Tätowierungen,
diverse Schönheitsbehandlungen wie
auch der Umgang mit Hautallergien werden uns in Zukunft vermutlich weiter
oder sogar noch stärker beschäftigen.
Besonders bei den Allergien rechne ich
mit einer weiteren Zunahme, weil sich
viele Menschen, die in der Stadt leben,
allzu stark von der Natur entfernt haben
und dadurch anfälliger auf Allergien sind
als Personen aus ländlichen Gegenden.
Auch die Hauttherapie ist eine Entwicklung, der sich ein modernes Kompetenzzentrum nicht verschliessen darf. Das
Zusammenspiel zwischen Arzt, Hauttherapeutin und medizinischer Kosmetikerin wird je länger je wichtiger.
n

die Quelle der Beruhigung

Aktiv gegen
die Zeichen der Zeit
• Füllt ausgeprägte Falten auf
• Glättet und festigt die Haut sichtbar
• Versorgt die Haut mit Kollagen*
• Lässt den Teint wieder erstrahlen

88 %

**

Sichtbare Faltenminderung nach
3 Wochen

Wie hautverträglich ist ein Mund-Nasen-Schutz?
Dr. med. Piotr Michel: Wenn die Maske korrekt getragen wird, sollte es grundsätzlich
keine Hautprobleme geben. Die Maske muss allerdings trocken und sauber sein und
sollte nicht zu eng auf der Haut aufliegen. Zudem empfehle ich, die Maske alle vier
Stunden zu wechseln. Bei Hautirritationen ist vor allem die mittlere Hautschicht
betroffen. Hier befinden sich die Zellgefässe, Nerven, Haarwurzeln sowie Schweissund Talgdrüsen. Letztere etwa verfügen über empfindliche Strukturen, die – wenn sie
nass und mit Bakterien besiedelt sind – sich leicht entzünden. Als Folge davon können
zum Beispiel Akne oder eine sogenannte Mundrose entstehen.

* In-vitro Tests. ** Stirn, Nasenwurzel, Krähenfüsse. Selbstbewertung – Falten Filler, 33 Testpersonen – Anwendungszeitraum 3 Wochen.
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Die Lösung des Rätsels der Dezember-Ausgabe lautet: SPAGYROM.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für die Herstellung von einem Kilo
Rindfleisch werden rund
15 000 Liter Wasser benötigt – eine
unvorstellbar grosse Menge,
die sich einerseits durch den
Wasserbedarf der Tiere, aber auch
durch den Anbau von Futtermitteln
ergibt. Im Gegensatz dazu benötigt
der Anbau von einem Kilogramm
Kartoffeln gerade noch
300 Liter Wasser.

Dass Rauchen schädlich
ist, steht auf jeder Zigarettenpackung. Dass trotzdem
Millionen von Menschen zum
Glimmstängel greifen, liegt
daran, dass das enthaltene
Nikotin Gehirnbereiche
stimuliert, die Wohlbefinden
und Belohnung vorgaukeln.
Rauchen ist eine Sucht!

Schnaps hilft nicht gegen Kälte.
Ganz im Gegenteil: Alkohol erweitert die
Blutgefässe und lässt das Blut stärker
zur Hautoberfläche strömen. Dadurch
geht dem Körper Wärme verloren,
Hände und Füsse kühlen noch mehr ab.

Bluthochdruck verursacht lange
Zeit keine Symptome und wird daher oft
erst spät entdeckt. Unbehandelt wirkt er sich
auf alle Organsysteme aus und kann die
Lebenserwartung um zehn bis zwanzig Jahre
verkürzen, beispielsweise durch ein
erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten
oder Schlaganfälle.

Lachanophobie ist eine Angststörung,
bei der sich Menschen vor Gemüse fürchten.
Sie tritt sehr selten auf. Die Betroffenen
empfinden starken Ekel, Angst und Panik,
wenn sie Gemüse sehen oder damit in
Berührung kommen und reagieren dann
oft mit Herzrasen und Atemnot.

Die Haut ist ein Spiegel
der Seele. Stehen wir unter
hoher Belastung, reagiert
unser Nerven-, Hormonund Immunsystem: Der
Körper schüttet vermehrt
Stresshormone wie
beispielsweise Adrenalin
aus. Es werden Entzündungsprozesse in Gang
gesetzt, die auch das
Hautbild beeinflussen.

Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie ASTREAD Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Baarerstrasse 112, 6300 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2021. Viel Glück!

Für den Wohlfühlkomfort Ihrer Augen.
10 Similasan BlephaCura® Lidrandpflege-Sets
zu gewinnen!

TROCKENE
AUGEN?

Die Eizellen sind
bereits bei der Geburt
eines Mädchens in den
Eierstöcken angelegt:
Es sind rund 40 000 bis
50 000! Davon reifen
im Leben einer Frau
etwa 400 bis 450 bis zur
Befruchtungsfähigkeit
heran.

EYEPHRASIAplus

Lösungswort
1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

6

7

8

Mehr als nur Euphrasia.
Bei trockenen
und gereizten Augen.

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen. T&S Eye Care Management AG

Beratung
und Betreuung

ihre-apothekerin.ch

PRODUKTETIPPS

Burgerstein FlexVital ist ein Gelenkkomplex
Das natürlich sanft abschwellende, pflegende
mit Eierschalenmembran, Vitamin E, Selen,
und schützende Nasenspray mit natürlichen
Bor und Mangan, das zur Erhaltung normaler
Komponenten.
Bindegewebsbildung beiträgt. Die wissenDas Nasenspray basiert auf einer hypertonen
schaftlich untersuchte und patentierte
Meerwasserlösung 1,1 % aus der Bretagne mit
Eierschalenmembran enthält gelenk- und
Bio-Aloe-vera-Gel und Bio-Orangenöl und
knorpelidentische Substanzen, die besonders
weiteren schützenden Komponenten
gut vom Körper verwertet werden können.
kombiniert. Ideale unterstützende Behandlung bei Schnupfen und zur Prophylaxe.
• Ohne künstliche Farb-,
Aroma- und Konservierungsstoffe
• Sanft abschwellende Wirkung durch Osmose
• Für die Einnahme bei kurzzeitigem Bedarf
• Pflegend, befeuchtend und schützend
oder als Kur
• Enthält keine gefässverengenden Substanzen
• Nur 1 Kapsel täglich
• Auch für Kinder ab einem Jahr,
Schwangere und Stillende
ihr-apotheker.ch

Beratung
und Betreuung

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken
und Drogerien.
Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

SiderAL Ferrum –
das richtige Eisen

Blasenentzündungen effektiv
behandeln mit angocin®

Wenn Müdigkeit und Erschöpfung Ihren
Alltag bestimmen, Sie unter Konzentrationsschwierigkeiten oder brüchigen Nägeln leiden,
kann Eisenmangel die Ursache sein.
SiderAL Ferrum ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit sucrosomalem Eisen und Vitaminen. Die einzigartige Formulierung überzeugt
durch:
• gute Eisenaufnahme und dadurch gute
Speicherung im Körper
• sehr gute Verträglichkeit
• keine Magen-Darm-Beschwerden wie
Übelkeit, Verstopfung
• Einnahme unabhängig von Tageszeit
und Mahlzeiten
• kein metallischer Nachgeschmack

Schmerzts?
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Redaktion:

-  Erhitzen Sie das Teewasser nach Möglichkeit immer über den Siedepunkt.
Das ist nicht nur hygienischer, sondern verbessert auch die Extraktion der Inhaltsstoffe.
-  Wenn die Kräuter wie zum Beispiel bei Ihrem Brust- und Hustentee sehr aromatisch
duften, sind darin zumeist heilsame ätherische Öle enthalten. Damit diese nicht
vorzeitig entweichen, sollten Sie den Tee gleich nach dem Überbrühen mit
einem Deckel abdecken.
-  Stossen Sie Früchte wie Anis, Fenchel oder Kümmel vor der Zubereitung mit einem
Mörser an, um wichtige Inhaltsstoffe besser zugänglich zu machen. Wenn Sie sich
eine Teemischung mit derartigen Bestandteilen in der Apotheke zubereiten lassen,
wird das für Sie bereits gemacht.
-  Verzichten Sie bei bitteren Arzneitees (beispielsweise für den Magen-Darm-Bereich)
auf das Süssen. Die Bitterstoffe aktivieren bereits an der Zunge die Ausschüttung
von Verdauungssäften und sollten deshalb geschmacklich nicht überdeckt werden.

Irene Strauss
Chefredaktorin
irene.strauss@hcg-ag.ch
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Gestresst?

Apothekerin: «Das ist eine durchaus berechtigte Überlegung. Für einen guten
Therapieerfolg ist es nämlich nicht nur wichtig, die richtigen Kräuter in hoher Qualität
auszuwählen. Auch beim Überbrühen der Heilpflanzen muss einiges beachtet werden:

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

Ausserdem sollten weder Erwachsene noch Kinder Arzneitees als täglichen Durststiller
konsumieren. Schliesslich enthalten Heilpflanzen potente Inhaltsstoffe, die Einfluss
auf Ihre Gesundheit nehmen.»

Beratung
und Betreuung
ihr-apotheker.ch

Rasche Hilfe
in Ihrer Nähe.

steinberg pharma ag
8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

ihr-apotheker.ch
ihre-apotheke.ch

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. März 2021 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

F ür Bimbosan ist
nur beste Schweizer
M ilch gut genug.

Hilfe ohne
Voranmeldung

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

ihre-apothekerin.ch
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Beratung
und Betreuung

Verbrannt?

ImmunModulationsTherapie

Hilfe ohne
Voranmeldung

Nummer:

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

Die ImmunModulationsTherapie, seit
angocin® ist ein rein pflanzliches Mittel, das
Jahrzehnten erfolgreich angewendet, wurde
effektiv gegen Infekte wie Blasenentzündung,
von Dr. med. Carl Spengler (1860–1939)
akute Entzündungen der Nasennebenhöhle
begründet, um das Immunsystem zu
und Bronchien wirkt. Studien zeigen: Das
trainieren, zu modulieren und zu regulieren.
pflanzliche Arzneimittel mit Kapuzinerkresse
Die Balance im Immunsystem wird wiederund Meerrettich kann oft sogar den Einsatz
hergestellt und die Funktionsfähigkeit
von Antibiotika verringern. angocin® ist somit
optimiert. Training bedeutet Erfolg und
eine optimale Therapieoption bei unkompliihr-apotheker.ch
Fertigkeit in der trainierten Disziplin.
zierten Blasenentzündungen.
Ihr Immunsystem lernt, zuverlässiger und
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
kompetent zu reagieren. Zur individuellen
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Beratung wenden Sie sich an eine Fachperson
in Ihrer Apotheke/Drogerie.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Fresenius Kabi (Schweiz) AG
6010 Kriens
www.sideralferrum.ch

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

170 768 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2020)

© pharmaSuisse 2.2019

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Allergisch? Müde?

Deprimiert?

Gesamtauflage:

© pharmaSuisse 2.2019

Der Weleda Hustensirup eignet sich
schon für Kinder ab zwei Jahren
(ab einem Jahr nach ärztlicher Abklärung).

NEU: Burgerstein FlexVital
Für unbeschwertes Bewegen

© pharmaSuisse 2.2019

Mit neun pflanzlichen Inhaltsstoffen wie
Thymian, Anisfrüchten und Andorn.

SANACURA® Nasenspray soft

«Teekochen ist bekanntlich kinderleicht. Als ich mir gestern
aber einen Brust- und Hustentee gerichtet habe, habe ich mich
gefragt, ob man beim Zubereiten von Arzneitees vielleicht doch
etwas Bestimmtes beachten soll?»

© pharmaSuisse 2.2019

Der Weleda Hustensirup hilft doppelt:
•  Lindert den Hustenreiz
•  Fördert das Abhusten von zähem Schleim

ihre-apothekerin.ch

ihr-apotheker.ch

Sie fragen, wir antworten:

© pharmaSuisse 2.2019

Weleda Hustensirup
Bei Hustenreiz und zähem Schleim

Vorsorgechecks
und Beratung

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

© pharmaSuisse 2.2019
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Gesund
bleiben

Beratung und
Verschreibung

Vorsorgetests,
Impfungen

Remederm Dry Skin.
Intensivpflege für sehr trockene Haut
SCHÜTZT UND BEFEUCHTET WIRKUNGSVOLL

Hoch konzentrierte, wertvolle Wirkstoffe
pflegen, schützen und befeuchten die
Haut am ganzen Körper. Die Remederm
Dry Skin Produkte sind optimal verträglich und auch ohne Parfum erhältlich.
Von Dermatologen empfohlen.
MADE IN SWITZERLAND
www.louis-widmer.ch

Zu jedem Remederm
Dry Skin Produkt:
(solange Vorrat reicht)

GESCHENK
«Coffee-to-go» Becher

