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Schon sehr bald, 
liebe Leserin,  
lieber Leser,

segeln wieder be�ü-
gelnde Dü�e des 
Frühlings durch  
die Lü�e. Die Sonne 
wärmt uns und die 
Lebensgeister melden 
sich zurück. Getrost 

können wir die morgendlichen 
Vitamine absetzen, weil uns die  
Natur wieder genügend «Kra�sto�» 
schenkt. Oder ist es doch klüger,  
die angefangene Packung Vitamine 
fertig zu nehmen? Soll ich die Dosis 
halbieren? Wie entsorge ich das 
angefangene Fläschchen? Als Präsi-
dent des Schweizerischen Apotheker-
verbands bin ich stolz, dass Ihnen 
kompetente Mitarbeitende in den 
Apotheken bei allen gesundheitlichen 
Anliegen zur Seite stehen. 

Es gibt keine dummen,  
peinlichen oder frechen Fragen, 

vielmehr sind Gespräche auf Augen-
höhe gefragt und Lösungen, die 
weiterhelfen. Dabei ist nicht nur  
das Wissen in der Apotheke ent- 
scheidend, sondern ebenso wichtig 
ist, dass Sie die Nähe und das Ein- 
fühlungsvermögen Ihrer Apothekerin 
oder Ihres Apothekers spüren. Wie 
der Frühlingssonnenschein erfasst  
ein guter Berater mit allen Sinnen, 
was dem Kunden gut tut. Denn in 
erster Linie ist unsere Aufgabe,  
Ihre Gesundheit zu fördern und  
Ihre Schmerzen zu lindern. Die 
Apothekenteams sind in der Schweiz 
ein starker Pfeiler für die gute medizi- 
nische Grundversorgung. Und sie 
tragen dazu bei, dass die Kosten im 
Gesundheitswesen nicht noch stärker 
explodieren. Lesen Sie dazu mehr  
auf Seite 41. Ich wünsche Ihnen einen 
beschwingten Start in den Frühling 
und natürlich gute Gesundheit! 

Herzlichst, 
Fabian Vaucher 
Apotheker, Präsident pharmaSuisse
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Mein trockener Mund macht mich 
fertig. Was soll ich nur machen?
Egal, welche Ursache für die Trockenheit im 
Mund- und Rachenraum verantwortlich ist. Die 
lästigen Symptome wie Trockenheitsgefühl, 
Räuspern, Stimmversagen, Schmatzgeräusche 
beim Sprechen, Heiserkeit, Halsschmerzen 
und Hustenreiz können einen zum Wahnsinn 
treiben. 
Die Halstablette GeloRevoice fördert den 
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf 
der Schleimhaut, welches als Feuchtigkeits-
speicher wirkt. GeloRevoice sorgt für einen 
lang anhaltend befeuchtenden Film auf der 
Hals- und Rachenschleimhaut. GeloRevoice 
wirkt rasch, spürbar und lang anhaltend bei 
Trockenheits gefühl im Mund und Rachen.

Geistig fit – in jedem Alter!
Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit ist 
der Schlüsselfaktor für eine hohe Lebensquali-
tät in jedem Alter. Bereits ab mittleren Jahren 
kann die geistige Leistungsfähigkeit abnehmen. 
Dies äussert sich in Vergesslichkeit, Konzent-
rationsmangel, Überforderung, rascher Ermü-
dung und endet oft in sozialer Isolation. Nicht in 
jedem Fall sind Medikamente angebracht. Das 
Nahrungsergänzungs mittel IQ-Memory enthält 
pflanzliches Phosphatidylserin, Lecithin sowie 
die Omega-3-Fettsäure DHA. Diese natürli-
chen Substanzen sind elementare Bausteine  
von Gehirn- und Nervenzellen. IQ-Memory für 
geistige Leistungsfähigkeit,
Gedächtnis, Konzentration 
und Lernvermögen. 
In jedem Alter.

Nach dem Geschlechtsverkehr 

Curcuma und Grüntee 

Gesundheitstipps von Alpinamed www.alpinamed.ch

ALPINAMED®

WeiWeiW hrauch Aktiv Gv Gv el Für Einreibungen und Massagen. 
Mehrmals täglich auf die gewünschten 
Körperstellen wie Knie, Hüfte, Schulter, 
Nacken, Rücken usw. auftragen.

Nach dem Geschlechtsverkehr 
Blasenentzündung?  
Nicht schon wieder!
Sie sind nicht die Einzige. Blasenentzündungen 
treffen jede vierte Frau. D-Mannose findet man 
in der Natur in Obst und Beeren. Alpinamed  
D-Mannose Tabletten erschweren das Anhaften 
von Bakterien an die Zellen der Blase und der 
Harnwege. Die veganen Alpinamed D-Mannose 
Tabletten werden ohne genmanipulierte Organis-
men hergestellt, sind glutenfrei, lactosefrei und 
frei von bekannten Allergenen. 
Vorbeugen ist so einfach! Zum Vorbeugen einer Blasenentzündung nimmt man 
jeden Tag 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten, idealerweise abends nach dem Urinie-
ren. So kann die natürliche D-Mannose über Nacht die Bakterien daran hindern, eine 
Blasenentzündung zu verursachen. Die Tabletten sind sehr angenehm im Geschmack 
und können gekaut, gelutscht oder mit etwas Wasser eingenommen werden. 
Achtung! Wenn Sie oft unter Blasenentzündungen leiden, immer nach dem  
Geschlechtsverkehr die Blase leeren und 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten lutschen 
oder kauen. 

Curcuma hilft bei vielerlei für ein langes, glückliches 
Leben. Die Gelbwurzel ist im asiatischen Raum nicht 
nur Bestandteil der täglichen Nahrung, sondern auch 
der traditionellen Volkskunde. Neue wissenschaft-

liche Erkenntnisse 
untermauern den Nutzen. Die Zugabe von Pfeffer-
extrakt verbessert die Aufnahme vom gelben Inhalts-
stoff Curcumin, Grünteeextrakt bildet eine ideale 
Ergänzung. Vitamin C trägt zu einer normalen Funk-
tion der Blutgefässe, der Knochen- und Knorpelfunk-
tion, zur normalen psychischen Funktion sowie zu 
einer normalen Funktion des Immunsystems bei und 
schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Curcumasan 
von Alpinamed – vegane Kapseln mit Extrakten aus 
Gelbwurz, Grüntee und Pfeffer sowie Vitamin C.

Tabletten werden ohne genmanipulierte Organis-
men hergestellt, sind glutenfrei, lactosefrei und 

 Zum Vorbeugen einer Blasenentzündung nimmt man 
jeden Tag 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten, idealerweise abends nach dem Uriniejeden Tag 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten, idealerweise abends nach dem Urinie

der traditionellen Volkskunde. Neue wissenschaft
liche Erkenntnisse 
untermauern den Nutzen. Die Zugabe von Pfeffer
extrakt verbessert die Aufnahme vom gelben Inhalts
stoff Curcumin, Grünteeextrakt bildet eine ideale 
Ergänzung. Vitamin C trägt zu einer normalen Funk
tion der Blutgefässe, der Knochen- und Knorpelfunk
tion, zur normalen psychischen Funktion sowie zu 
einer normalen Funktion des Immunsystems bei und 
schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Curcumasan 
von Alpinamed – vegane Kapseln mit Extrakten aus 
Gelbwurz, Grüntee und Pfeffer sowie Vitamin C.

geistige Leistungsfähigkeit,
Gedächtnis, Konzentration 
und Lernvermögen. 
In jedem Alter.

Für Einreibungen und Massagen.

Gedächtnis, Konzentration 
und Lernvermögen. 
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«In Zukun� soll schweizweit 
durchschnittlich jedes 
 zweite Neugeborene  
seinen hundertsten  

Geburtstag erleben.»

122 Jahre, 5 Monate und 14 Tage wurde die 1875 geborene Französin Jeanne  
Louise Calment. Sie gilt als bisher ältester Mensch, der je auf Erden lebte.  
Die meisten von uns wollen «alt werden», nicht jedoch «alt sein». Was ist zu tun?
Irene Strauss, Apothekerin

Gesundes  
                   Altern

Eine gute Nachricht zuallererst: Gegenwärtig ist die  
Lebenserwartung bei Geburt in der Schweiz eine der 
höchsten der Welt. Laut Bundesamt für Statistik hat 

sie sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts fast verdoppelt: Sie 
liegt aktuell bei 80,7 Jahren für Männer und bei 84,9 Jahren 
für Frauen. Experten gehen davon aus, dass wir Menschen 
zukün�ig sogar noch länger leben werden. So soll sich bis 
zum Jahr 2050 die Zahl der 100-Jährigen weltweit auf über drei 
Millionen verzehnfachen. Dieser Aufwärtstrend zeichnet sich 
auch hierzulande ab. In Zukun� soll schweizweit durch-
schnittlich sogar jedes zweite Neugeborene seinen hunderts-
ten Geburtstag erleben. Was aber steckt hinter der zuneh-
menden Lebenserwartung?

Optimale Lebensstandards
Die Fachwelt ist sich einig: Die erhöhte Lebenserwartung 
wird durch verbesserte Hygiene, Reduktion von Infektions-
krankheiten und durch das fortschrittliche Gesundheits- 

wesen möglich. Sie wird zudem durch Wohlstand, ausgewo-
gene und gesunde Ernährung, verbesserte Arbeitsbedingun-
gen und eine saubere Umwelt positiv beein�usst. Auch  
Bildung und ein damit einhergehendes, adäquates Gesund-
heitsbewusstsein spielen eine wesentliche Rolle. 

Gesund altern
Ein langes Leben ist das eine. Wünschenswert ist aber vor 
allem eine «hohe Lebenserwartung bei guter Gesundheit». 
Auch hier übernimmt die Schweiz eine Vorreiterrolle. Alt und 

gesund muss hier kein Widerspruch sein. Was aber kann man 
selbst dazu beitragen, um tatsächlich �t betagt zu werden? 
Um dies zu beantworten, wollen wir zunächst klären, was 
uns überhaupt altern lässt.

Jugend ade!
«Viele Faktoren wirken tagtäglich auf unseren Organismus 
ein und lassen ihn theoretisch schon ab der Befruchtung, also 
sobald die Zellneubildung beginnt, altern», weiss Dr. Simon 
Feldhaus, Präsident der Schweizer Gesellscha� für Anti- 
Aging-Medizin und -Prävention SSAAMP. «Medizinisch be-
trachtet, zeigen sich meist ab etwa dreissig Jahren die ersten 
Verschleisserscheinungen», so der vielseitige Mediziner wei-
ter. Das Ausmass an körperlicher Aktivität, Ernährungs- 
gewohnheiten, Hormone, Stress, Sonne und unsere Gene 
beein�ussen dabei den Alterungsprozess. 

Was läu� in unseren Zellen ab?
«Die stärkste Datenlage von Theorien des Alterns auf Zell-
ebene besteht momentan für die sogenannte Telomer-Hypo-
these», erklärt Dr. Feldhaus. Darunter ist Folgendes zu ver-
stehen: Unser Körper ersetzt jede Sekunde Millionen von 
Körperzellen durch neue, dem Alter entsprechende Zellen 
(siehe Box). Die Krux besteht aber einerseits darin, dass sich 

nicht alle Gewebe unseres Körpers auf diese Weise erhalten 
lassen. Andererseits ist die interne «Verjüngungsaktion» 
nicht beliebig o� möglich. Aber warum? Unsere Erbinforma-
tion, die jede Zelle zu dem macht, was sie ist, liegt bekannt-
lich auf den Genen, und diese sind linear auf den Chromo-
somen im Zellkern aufgereiht. Am Ende der Chromosomen 
be�nden sich schützende Hüllen, die sogenannten Telomere. 
Nach jeder Zellteilung schrump� allerdings diese Schutzum-
mantelung, bis sie beim Menschen nach circa fünfzig bis 
siebzig Durchgängen aufgebraucht ist. Die Zellerhaltung ist 
gestoppt. Viele wichtige Körperzellen werden nicht mehr 
nachgebaut. Man wird krank, bis letztendlich beim mensch-
lichen Organismus nach spätestens hundertzwanzig Jahren 
das Ende naht. 

Ewiger Jugend auf der Spur
Nicht bei jeder Zellart in unserem Körper verbrauchen sich 
die Telomere allerdings gleich schnell. Unsere Keimzellen 
und ausgerechnet auch Krebszellen können die Schutzhüllen 
sogar reparieren, was dann ein unlimitiertes Wachstum  
bewirkt. Altersforscher versuchen nun, diesen Vorgang noch 
besser zu verstehen, um die Telomere von wichtigen Körper-
zellen gezielt regenerieren zu können. Würde ihnen dies  
gelingen, würden wir – zumindest was diesen Ansatz betri© 
– langsamer altern.

Was hil� konkret
«Wir setzen vor allem auf Prävention», so Dr. Feldhaus, der 
sich seit Jahren mit dem Thema «Better Aging», also dem 
«gesunden Altwerden» auseinandersetzt. «Wirklich auªal-
ten lässt sich der Prozess des biologischen Alterns aktuell 
noch nicht, wir wollen ihn aber so begleiten, dass dieser nicht 
schwierig wird. Dazu betrachten wir jeden Menschen als In-
dividuum mit eigenen Bedürfnissen», erklärt der Facharzt für 
Allgemein- und Komplementärmedizin weiter. Verallgemei-
nernd nennt er folgende Präventivmassnahmen:
•    Körperliche Aktivität: 30 Kilometer täglich, wie beim  

Urzeitmenschen, sind heute utopisch; 10 000 Schritte pro 
Tag sind aber ein durchaus realistisches Ziel. 

•    Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung: z. B. Vollkorn 
statt schnell verwertbare Kohlehydrate und vor allem wenig 
bis kein Zucker.

•    Gezielte Zufuhr von essenziellen Bestandteilen wie 
-  Omega-3-Fettsäuren: zu �nden in Kaltwasser�schen,  

Alpmilch oder in Fleisch von Tieren, die Alpenkräuter  
gefressen haben (Wild, Rind). Hoch dosierte Fischölkap-
seln decken das Tagessoll von 500 mg täglich.

   -  sekundäre P�anzeninhaltssto®e: enthalten in Beeren und 
Früchten verschiedenster Farben.

•      Vermeidung eines Mikronährsto®- und Vitaminmangels: 
z. B. Vitamin D und B12.

•    Reduktion von toxischen Metallbelastungen wie 
  - Aluminium (z. B. aus Lebensmittelverpackungen) oder  
   - Cadmium (z. B. aus Zigaretten und Autoabgasen).

Erneuerungsrate nach Zelltyp
Unser Körper befindet sich in gesundem Zustand in einem 
steten Ab- und Aufbau. Bei nicht jedem Gewebe ist dieser 
Vorgang allerdings gleich schnell bzw. überhaupt möglich.  
Mit zunehmendem Alter erschöp¥ sich zudem der  
«Erhaltungsprozess» (siehe auch Telomer-Hypothese).  
Hier einige Beispiele:

Zelltyp

Magenschleimhaut
Hautzellen
Rote Blutkörperchen
Leberzellen
Skelett
Herz

Erneuert sich beim Gesunden  
durchschnittlich in:
1 Woche
10 bis 30 Tagen
3 bis 4 Monaten
0,5 bis 1 Jahr
10 Jahren
Schlägt fast ein Leben lang unverändert

«Wünschenswert ist eine  
hohe Lebenserwartung bei  

guter Gesundheit.»
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Elektrosmog beachten
Ein weiterer Aspekt, der laut Dr. Feldhaus momentan im All-
gemeinen noch zu wenig beachtet wird, ist der Ein�uss von 
elektromagnetischer Strahlung auf den menschlichen Orga-
nismus. «Es liegt bereits eine interessante Datenlage von 
unabhängigen Institutionen vor, die einen Zusammenhang 
zwischen Elektrosmog und veränderten Körperfunktionen 
bestätigen. Dadurch entstehende Hormonveränderungen 
und Stress wirken sich auch auf das Altern aus», ergänzt der 
Gesellscha�spräsident. Das Handy und das WLAN abends 
abzuschalten und den Radiowecker aus dem Schlafzimmer 
zu verbannen oder sogar Netzfreischalter zu verwenden, wäre 
seiner Ansicht nach ein erster Schritt.

Jungbrunnen «Hunger»
Was ebenfalls von Altersforschern diskutiert wird, ist die 
Nahrungskarenz, was nichts anderes bedeutet, als seine täg-
lich benötigte Kalorienzufuhr um rund einen Viertel zu re-
duzieren. Demnach kommt es nicht nur darauf an, was wir 
essen, sondern auch darauf, wie viel. Wer hungert, ohne auf 
wichtige Nährsto®e zu verzichten, könnte also länger leben, 
und das bei besserer Gesundheit als schlemmende Mitmen-
schen. Auch das regelmässige Weglassen der Abendmahlzeit 
einmal wöchentlich, das sogenannte «Dinner Cancelling», 

wäre – wenn auch kontrovers diskutiert – eine Möglichkeit. 
Auch sollten zwischen der letzten Mahlzeit des Tages und 
dem Frühstück am nächsten Morgen mindestens vierzehn 
Stunden liegen. Wer sich also um 7 Uhr morgens ein könig-
liches Frühstück gönnt, sollte am Vortag spätesten ab 17 Uhr 
nichts mehr essen.

Warum auf Prävention setzen
Die grosse Mehrheit der über 65-jährigen Personen in der 
Schweiz fühlt sich nach neuesten Erhebungen gesund. So 
schätzen beispielsweise fast drei Viertel der 65- bis 74-Jähri-
gen ihre Gesundheit für gut ein und nur rund fünf Prozent 
als schlecht. Wer aber gesund alt werden will, sollte seinem 
Körper Sorge tragen, denn trotz der positiven Einschätzung 
ist in der Schweiz fast jede zweite Person ab 65 Jahren von 
mindestens einer chronischen Krankheit betro®en. Jede 

vierte Person über 65 und jede dritte ab 80 Jahren ist sogar 
multimorbid, also an zwei oder mehreren chronischen Lei-
den erkrankt. Dazu zählen vor allem Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Krebs, Demenz, Lungenerkrankungen, Diabetes, 
Arthrose und Osteoporose. Viele dieser Beschwerden liessen 
sich durch die zuvor genannten Präventivmassnahmen posi-
tiv beein�ussen. 

Gute Laune
Einen interessanten Ansatz, wie man gesund hundert Jahre 
alt werden kann, liefert auch eine dänische Studie. Dabei 
wurde der Ein�uss der Charaktereigenscha�en eines Men-
schen auf den Alterungsprozess untersucht. Was demnach 
hil�, um mit Wohlbe�nden das hohe Alter zu erleben, sind 
Optimismus, Ruhe, Kommunikation, Toleranz und gute 
Stressbewältigung!

Ein Hoch auf das Alter
Schon Albert Schweitzer wusste: «Jugend ist kein blosser  
Lebensabschnitt, Jugend ist eine Geisteshaltung.» Die indi-
viduelle Einstellung ist also, wie so o�, auch beim Altwerden 
tonangebend. Zudem sollte man den Alterungsprozess nicht 
völlig verdrängen und ihn annehmen. Erst wenn man sich 
mögliche Veränderungen bewusst macht, wird man diese mit 
entsprechender Eigeninitiative ins Positive steuern wollen. 
Es ist hilfreich, das eigene Altwerden mit Stolz zu tragen, weil 
«leben» eben auch «alt werden» heisst. Während die Jüngeren 
das Generationenbündnis mit Dynamik und Energie stützen, 
punkten die Älteren mit wertvoller Lebenserfahrung – mit 
halt so manchem Fältchen als Preis. 

«Jugend ist kein blosser  
Lebensabschnitt, Jugend ist  

eine Geisteshaltung.»

In weniger als zehn Jahren wird es in der Schweiz mehr 
Personen ab 65 Jahren geben als Kinder und Jugendliche 
unter 20 Jahren, auch die Anzahl an Hochbetagten  
(> 80 Jahre) nimmt zu. 

Ab 65 Jahre 
Ab 80 Jahre

Gegenwärtig
1,46 Millionen
410 000

Im Jahr 2045
2,7 Millionen
> 1 Million

Quelle: «Gesundheitsförderung Schweiz», Gesundheit und Lebensqualität im Alter

Hilfe gegen sich trocken 
anfühlende und müde Augen

Die Alternative zu Tropfen:  
Das Augenspray für den Frischekick unterwegs

  Frei von Duftstoffen 
  Hydratisierend 
  Erfrischend  
  Für Kontaktlinsen geeignet 
  Auch bei Make-up verwendbar1

Fühlen Sie die feuchtigkeitsspendende Wirkung 
von blink® refreshing Augenspray

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage und bewahren Sie sie auf. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung und 
Vorsichtsmassnahmen. Bei anhaltenden Problemen sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenspezialisten.
Referenzen: 1. Montes-Mico R., Ferrer-Blasco T., Cervino-Exposito A. Satisfaction Survey of blink® refreshing hydrating eye 
mist on patients with frequent eye dryness. Dept. Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión. Facultad de Física. Universidad 
de Valencia
blink ist ein Warenzeichen von oder lizenziert für Abbott Laboratories, deren Tochtergesellschaften oder angeschlossenen Firmen.
AMO Switzerland GmbH • Neuhofstrasse 23 • 6341 Baar • Switzerland 
© 2016 Abbott Medical Optics Inc.          PP2016CN0037          www.blinkintensive.de

Mit 
Hyaluron

Make-up- 
freundlich1 & 

geruchs- 
neutral

blink@abbott.com
Für Musterbestellung:

AZ_blink refreshing Augenspray_Inserat_DE FR_astrea APOTHEKE 2016_161005_V3.indd   1 05.10.2016   15:23:27

www.bio-strath.comerhältlich in führenden Apotheken und Drogerien www.bio-strath.comerhältlich in führenden Apotheken und Drogerien

Müde, erschöpft und ausgebrannt?
Magnesium im neuen Strath Vitality hilft.
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30 min
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Belebt und 
erfrischt

Für eine  
zarte Haut

Entspannt und 
regeneriert

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch

NUT_Basenbad_Astrea_192x30.indd   1 01.07.16   16:40

Die Redensart «Wer rastet, der rostet» tri¬t ganz besonders auf das komplexe System 
unseres Gehirns mit seinen Milliarden Nervenzellen zu. Es möchte fit bleiben.
Meta Zweifel

Das Gehirn  
   will trainiert werden

Da kommt einem auf der Strasse 
ein langjähriger Bekannter 
entgegen – wie heisst der doch 

gleich? Blackout, der Name will einfach 
nicht auf dem inneren Bildschirm  
au�auchen, peinlich. Während ein  
Jugendlicher sich noch mit einem läs-
sigen «hey» behelfen kann, kommt 
beim älteren Menschen leise Bangig-
keit auf. Sind gelegentliche Ausfälle im 
Namen- oder Termingedächtnis viel-

leicht schon das Signal für einen 
Schwund der Hirnleistungskapazität?
Nur keine Panik: Zunächst darf man 
sich vergegenwärtigen, dass das Ge-
hirn mit einer ra²niert konstruierten 
Steuerungszentrale vergleichbar und 
somit nicht allein auf das Erinnerungs-
vermögen beschränkt ist. In den unter-
schiedlichen Arealen unserer beiden 
Grosshirnhäl�en geht es etwa auch  
um Wahrnehmungs- und Reaktions- 

geschwindigkeit, um Konzentration, 
Orientierung und Bewegungskoordi-
nation, um Sprachfunktionen. Sämt- 
liche Areale stehen miteinander in  
Verbindung und wollen beachtet und 
genutzt werden.

Junges und altes Gehirn
Sind erst mal die hormonellen Verwir-
belungen der Pubertät überstanden 
und herrscht in den Regalen des «Hirn-

kastens» wieder einigermassen Ord-
nung, ist das Gehirn des Jugendlichen 
sozusagen startklar, der junge Mensch 
ist ausgesprochen aufnahmefähig und 
kann sich Lernsto® rasch aneignen – 
falls er auch Energie und Ausdauer ein-
setzt. Für ein plötzliches und alarmie-
rendes Erlahmen des Lerneifers gibt es 
mehrere Gründe, so können etwa ein 
he�iger Wachstumsschub oder ein 
Suchtproblem beteiligt sein. 
Dass sich Merkfähigkeit und Lernleis-
tung mit zunehmendem Alter verrin-
gern und das Lerntempo abnimmt, ist 
bekannt. Aber nun die gute Nachricht: 
Bei Lernvorgängen werden die dabei 
aktivierten Hirnareale im positiven 
Sinn strukturell verändert, was mit 
bildgebenden Verfahren sogar sichtbar 
gemacht werden kann – und zwar beim 
jungen wie beim alten Gehirn.
Der Kernsatz eines Hamburger Neuro-
wissenscha�lers «Ein 70-Jähriger, der 
viel lernt, wird besser sein als ein 20-Jäh-
riger, der nichts lernt» ist auf jeden Fall 
das, was man volkssprachlich einen Auf-
steller nennt. Dr. Stefan Bläsi, Fachpsy-
chologe für Neuropsychologie an der 
Basler Memory Clinic, bestätigt: «Man 
kann bis ins allerhöchste Alter neu da-
zulernen. Die Konstruktion unseres 
Gehirns ist auf lebenslanges Lernen und 
auf Speicherfähigkeit angelegt.» Vor-
aussetzung ist allerdings ein Gesund-
heitszustand, der die Gehirnleistung 
nicht beeinträchtigt. Wer achtsam mit 
seiner Gesundheit umgeht, tut also im-
mer auch dem Gehirn Gutes.

Fitness fürs Gehirn
Das ältere Gehirn kommt besser in 
Schwung, wenn es sich gewisse Strate-

gien zurechtlegt, Stefan Bläsi spricht 
von multimodalem Lernen. Lernin-
halte sollten immer wieder repetiert 
und unter Umständen mehrmals laut 
ausgesprochen werden. Ein unge-
wöhnlicher Begri® lässt sich besser 
speichern, wenn man sich ihn im 
Geiste aufschreibt oder sich e®ektiv 
das Schri�bild einprägt. Hilfreich sind 
ebenso Bilder und gedankliche Verbin-
dungen. Angenommen, der Vorname 
Ilona �utscht immer dann weg, wenn 
Sie der Namensträgerin begegnen. Ha-
ben Sie sich erst einmal eingeprägt, 
dass der Name aus Ungarn stammt 
oder bringen Sie ihn mit dem Bild einer 
Frau in ungarischer Tracht in Verbin-
dung, lässt sich «Ilona» zuverlässig  
abrufen. «Beim Lernprozess ist es hilf-
reich, die Information über mehrere 
Sinneskanäle einzuarbeiten», weiss 
Stefan Bläsi. Intensives Hören und  
Sehen arbeiten dem Gehirn sozusagen 
in die Hand, das Gleiche gilt für die 
Bewegung. Der einprägsame Slogan 
«Lass dein Hirn nicht sitzen» meint 
nicht, dass man sich im Fitnesscenter 
abquälen müsste, obwohl man dazu 
eigentlich keine Lust hat. Auch schon 
ein strammer täglicher Spaziergang 
von dreissig Minuten Dauer führt dem 
Gehirn Energie zu. Als vorzügliches 
Gehirntraining gilt das Tanzen. Kon-
zentration, Rhythmus, Planungsver-
mögen, das partnerscha�liche Abstim-
men der Bewegungen und das Einüben 
immer neuer Schrittfolgen – alles Trai-
ningseinheiten fürs Gehirn, ganz abge-
sehen vom sozialen Kontakt. 

«Auch ein strammer täglicher  
Spaziergang von dreissig Minuten  
Dauer fördert  
die Gehirnleistung.»

TIPPS FÜR DIE  
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   1    Frühzeitig einen Lernplan mit genauen 
Lernzielen aufstellen (nicht erst am Abend 
vor der Prüfung mit Lernen beginnen).

   2    Nicht stundenlang am Lernsto¬ verharren 
und daneben Musik hören, chatten, surfen, 
zappen ...

   3    Kurze, konzentrierte Lernphasen  
(ohne Störungen) über längere Zeit planen 
und durch Pausen unterbrechen.

   4    Während der Lernphase Handy, TV, Radio, 
PC abschalten.

   5    Gelerntes aufschreiben  
(nicht nur auswendig lernen). 

   6    Gelerntes mehrmals wiederholen,  
von Eltern, Geschwistern oder Freunden 
abfragen lassen.

   7    Am Tag vor der Prüfung keine Neuigkeiten 
mehr dazulernen und frühzeitig zu Bett 
gehen.

   8    An der Prüfung: Fragen genau lesen und 
darauf antworten; wenn möglich die 
Herleitung zur Antwort ebenfalls notieren. 
Nicht zu lange an einer Frage verweilen, 
wenn die Antwort nicht gerade präsent ist, 
nächste Frage beantworten, am Schluss 
noch einmal zu den nicht beantworteten 
Fragen zurückkehren.

ANZEIGE

TONOGLUTAL® N –  
für Körper und Geist
Für jede Altersphase
- Fördert den Sto¬wechsel der Gehirnzellen
-  Steigert die körperliche und geistige  

Leistungsfähigkeit
- Stärkt das Konzentrationsvermögen
- Erhöht die Energiebereitscha¥

TONOGLUTAL® N hil¥ bei physischen oder 
psychischen Schwächezuständen, geistiger 
Überarbeitung (z. B. Prüfungsvorbereitung), 
Gedächtnisstörungen und Mangel an 
Konzentration.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

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



Falls Sie regelmässig Kreuzworträtsel 
lösen – und dabei nicht nur bereits vor-
handenes Wissen abrufen, sondern 
Unbekanntes recherchieren – oder falls 
Sie sich bevorzugt mit Sudoku beschäf-
tigen, ist dies für Ihr Gehirn-Fitness- 
training ein Pluspunkt. Wichtig ist  
jedoch, dass Regelmässigkeit nicht in 
Monotonie ausartet, denn Ihr Gehirn 
braucht immer wieder neue und unter-
schiedliche Informationen und Stimu-
lationen. Es pro�tiert auch vom Aus-
tausch: Wenn Sie sich in einen Zei- 
tungsartikel oder ein Buch nicht nur 
vertiefen, sondern mit jemandem In-
halte diskutieren, erhöht sich der Fit-
nesse®ekt. «Bekannt ist übrigens, dass 
das Gehirn lieber und leichter lernt, 
wenn es von der Freude am Lerninhalt 
angespornt wird», stellt Stefan Bläsi 
fest.

Auf sich selbst achthaben
Ausgewogene Ernährung à la Mittel-
meerdiät, ausreichende und individuell 
eingestellte Zufuhr von Vitaminen und 
Mineralsto®en und unterstützende 
Präparate können das Gehirn-Fitness-
programm wirkungsvoll begleiten. Die 
Inhaltssto®e von Ginkgoblättern oder 
der Ginsengwurzel kommen in Heil-
mitteln zur Geltung, welche die Durch-
blutung des Gehirns fördern, die Hirn-
zellen schützen und deren Sauer- 
sto®zufuhr begünstigen. Bei diesen 
Präparaten in ihren unterschiedlichen 
Darreichungsformen ist fachliche Be-
ratung in Ihrer Apotheke wichtig und 
zielfördernd. Das gilt ebenso für Nah-
rungsmittelergänzungen zur Förde-
rung der Hirnzellentätigkeit, die auch 
von jungen Menschen in intensiven 
Lernphasen, wie der Prüfungsvorberei-
tung, genutzt werden können.

Geistigen Abbau abklären lassen
Ein trainiertes und aktives Gehirn mit 
einer hohen kognitiven Reservekapa- 
zität ist in der Lage, eine zum Beispiel 
aufgrund einer beginnenden Alzhei-
mer-Krankheit eintretende Demenz 
hinauszuzögern. Wie reagiert man aber 
bei signi�kant häu�ger Vergesslich-
keit, Au®älligkeiten im Verhalten oder 
o®ensichtlichen Fehlleistungen wie 
etwa dem Deponieren der Wohnungs-
schlüssel im Kühlschrank? «Geistiger 
Abbau ist beunruhigend. Werden Ab-
bauerscheinungen wahrgenommen 
und wird realisiert, dass man sich an-
ders verhält als noch vor zwei, drei Jah-
ren, oder machen einen Angehörige 
oder Freunde darauf aufmerksam, 
emp�ehlt sich eine möglichst rasche 
Abklärung», rät der Neuropsychologe. 
Erster Ansprechpartner ist der Haus-
arzt oder ein Spezialarzt, bei dem man 
in Behandlung ist. Hier kann mit Vor-
abklärungen geprü� werden, ob allen-
falls gesundheitliche Beschwerden wie 
etwa ein Mangelzustand, eine fehlge-
leitete Schilddrüsenfunktion oder eine 
Depression beteiligt sind. Es gibt zahl-
reiche mögliche Hirnleistungsstörun-
gen, die teilweise gut behandelbar 
sind. In einer Memory Clinic wird die 
Situation interdisziplinär in alle Rich-
tungen abgeklärt und eine Diagnose 
erstellt.  

Am 5. März 2017, dem Tag der Kranken, finden wiederum in der ganzen Schweiz  
Veranstaltungen und Aktionen statt. 2017 möchten die Organisatoren bewusst  
all die Menschen ins Zentrum stellen, die trotz einer Krankheit oder Beeinträch- 
tigung aktiv am Leben teilnehmen und sich für unsere Gesellscha¥ engagieren. 
Medienmitteilung zum Tag der Kranken 2017

Voll im Leben trotz Krankheit

Der «Tag der Kranken» hat sei-
nen festen Platz im Jahresge-
schehen der Schweiz. Tau-

sende Personen beteiligen sich an 
diesem Tag mit Konzerten, mit Be-

suchs- und Geschenkaktionen in Spi-
tälern und Heimen sowie mit Predigten 
und Solidaritätsveranstaltungen. Mit 
dem Motto 2017 «Schau mich an: Ich 
bin voll im Leben!» sollen Brücken ge-

baut werden zwischen Menschen mit 
einer Beeinträchtigung und Gesunden 
und daran erinnern, dass Menschen 
mit einer Krankheit oder Beeinträchti-
gung trotz allem am Leben teilhaben, 

«Das ältere Gehirn kommt  
besser in Schwung, wenn es sich gewisse 

Strategien zurechtlegt.»

Informationen 

Für mehr Informationen:  
          www.alz.ch

 
Schweizerische Alzheimervereinigung
Alzheimer-Telefon: 024 426 06 06
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längere Zeit eingenommen, unterstützt der Original-Perna-Extrakt von PERNATON® die Beweglichkeit Ihrer 
Gelenke, Bänder und Sehnen. PERNATON® bietet ein umfassendes Sortiment. Lassen Sie sich in Ihrer Apo- 
theke oder Drogerie individuell beraten. Auch erhältlich bei Ihrem Physiotherapeuten. www.pernaton.ch
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  1    Gehen Sie mit Neugierde und Interesse 
bewusst durchs Leben. 

   2    Aktivieren Sie regelmässig ganz gezielt 
Ihre fünf Sinne, so werden verschiedenste 
Hirnareale angeregt.

   3    Lenken Sie Ihre volle Aufmerksamkeit  
auf das, was Sie sich merken möchten. 
Nur wer konzentriert ist, ist auch  
aufnahmefähig.

   4    Besuchen Sie einen Tanz- oder Sprach- 
kurs oder melden Sie sich bei einem  
Chor an. Wenn Sie Ihr Hirn in der Gruppe 
fordern, arbeitet es besonders e¬ektiv.

   5    Haben Sie Freude am Leben. Wer mit 
Spass den Alltag meistert, verbessert  
auch seine Merkfähigkeit.

   6    Bewegen Sie sich regelmässig, vermeiden 
Sie aber Überanstrengung und Schlaf-
mangel.

   7    Ernähren Sie sich ausgewogen:  
Nüsse, Bananen und Fisch begünstigen 
die Hirnaktivität.

ANZEIGE

Schwabe Pharma AG 
www.tebofortin.ch

Aus Ginkgo- 
Spezialextrakt

Unkonzentriert?
Vergesslich?

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

TIPPS BEI VERGESSLICHKEIT  
UND KONZENTRATIONSMANGEL  
IM ALTER7

Bei Vergesslichkeit und 
Konzentrationsmangel
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Arthrose macht sich mit zunehmenden Gelenkschmerzen und Bewegungseinschrän-
kungen bemerkbar.  Dr. med. Anna Thoma von der Schulthess Klinik in Zürich erklärt,  
wie diese Beschwerden behandelt werden und was jeder selbst dagegen tun kann. 
Runa Salvisberg

Immer in Bewegung bleiben!

Frau Dr. Thoma, was muss man sich 
unter einer Arthrose vorstellen?
Dr. med. Anna Thoma: Der Knorpel 
wirkt als Pu®er zwischen unseren Ge-
lenkknochen. Durch jahrzehntelange 
Belastung unterliegt er Abnützungs-
vorgängen, die mit Schmerzen und 
Entzündungszuständen einhergehen 
können. Nicht selten betri© die  
Arthrose auch benachbarte Gelenk-
strukturen wie Sehnen, Bänder oder 
Schleimbeutel. Im Alter ist praktisch 
jeder, der eine mehr, der andere weni-

Dr. med. Anna 
Thoma ist leitende 
Ärztin der Rheuma- 
tologie in der 
Schulthess Klinik  
in Zürich (www.
schulthess-klinik.ch).

ger stark betro®en, wobei Beschwer-
den nicht immer mit den strukturellen 
Veränderungen korrelieren.

Also eine klassische  
Alterserkrankung?
Nicht ausschliesslich! Einen verfrühten 
Knorpelabbau sieht man bei jüngeren 
Menschen mit entzündlich-rheumati-
schen Erkrankungen, beispielsweise 
der rheumatoiden Arthritis. Auch Fehl-
belastungen, wie bei Achsenfehlstel-
lungen der Beine oder unfallbedingten 
Schäden, können zu einer frühzeitigen 

Arthrose führen. Unter solchen Um-
ständen können korrigierende chirur-
gische Eingri®e sinnvoll sein. 

Wie macht sich eine Arthrose 
bemerkbar?
O�mals durch bewegungsabhängige 
Schmerzen, vor allem während starker 
oder länger andauernder Belastung, 
wenn die Gelenke sich am Morgen steif 
anfühlen oder Schmerzen nach einer län-
geren Bewegungspause au�reten. Eine 
Schwellung beziehungsweise eine lokale 
Übererwärmung deuten auf eine ent-

«Nicht selten betri£t die Arthrose nicht  
nur den Knorpel, sondern auch benachbarte 

Sehnen, Bänder oder Schleimbeutel.»

wie du und ich. Hinter dem Tag steht 
der gleichnamige Trägerverein, der die 
Bevölkerung einmal pro Jahr sensibili-
sieren will zu einem Thema aus dem 
Bereich «Gesundheit und Krankheit». 
Ziel ist es, Gesunde und Kranke zusam-
menzubringen und der Vereinsamung 
kranker Menschen entgegenzuwirken.

Soziale Unterstützung  
als wichtige Ressource
2012 bekundete in der Schweizerischen 
Gesundheitsbefragung ein Drittel der 
Bevölkerung ein dauerha�es Gesund-
heitsproblem. Studien belegen: Men-
schen, die gut vernetzt sind, Unterstüt-
zung erhalten und sich eingebunden 
fühlen, leben länger und sind gesünder 
als sozial isolierte Menschen. Im  
Obsan-Dossier «Leben mit chronischer 
Krankheit» wird vom schweizerischen 
Gesundheitsobservatorium aufgezeigt, 
dass es für die meisten kranken Men-
schen wichtig ist, die Normalität und 

die Funktionsfähigkeit im Alltag so 
rasch wie möglich wiederzuerlangen 
und so lange wie möglich aufrechtzu-
erhalten. Freundscha�en und alltägli-
che Kontakte mit Mitmenschen helfen 
dabei und sind besonders in schwieri-
gen Situationen hilfreich. Viele Betrof-
fene möchten nicht dauernd über ihre 
Krankheit oder Beeinträchtigung spre-
chen. Sie wollen diese ins Leben inte- 
grieren und das Leben wie andere auch 
geniessen, ohne dass sich alles um die 
Krankheit dreht. Die meisten Betro®e-

nen schätzen es zudem, einen Freun-
deskreis zu haben, in dem der Gesund-
heitszustand kein zentrales Thema ist.

Übersicht der Aktivitäten
In der Rubrik «Veranstaltungen» der 
Website www.tagderkranken.ch sehen 
Interessierte, welche Aktivitäten wo und 
wann statt�nden. Der Verein und seine 
Träger wollen zudem darauf hinweisen, 
welche Hilfsangebote kranken und be-
einträchtigen Menschen aber auch ihren 
Angehörigen zur Verfügung stehen.  

«Der Verein weist darauf hin, welche  
Hilfsangebote kranken und beeinträchtigten 

Menschen zur Verfügung stehen.» 
www.tagderkranken.ch

Immuntherapie nach Dr. med. Carl Spengler 
Was ist wesentlich und wieso funktioniert sie?
Die Immuntherapie nach Dr. med. Carl Spengler (Davos) basiert auf ganz spezifischen 
Wechselwirkungen zwischen einem genau defi nierten Keim (Serotyp) mit dem 
Immunsystem unseres Körpers.

Wissen

Wie nur Ihr Hausschlüssel Ihre Haustür öffnen 
kann, weil er ganz genau ins Schlüsselloch passt, so 
kann nur ein genau defi nierter und vor allem immer 
gleichbleibender Keim eine immer gleiche Reaktion 
in Gang bringen. Die eindeutige Identifi kation 
eines Keimes ist nur über den sogenannten Serotyp 
möglich. Jeder Serotyp weist ganz bestimmte 
Strukturen (vergleiche: Schlüssel) auf, die im Körper 
an die passenden Zellen des Immunsystems 
(vergleiche: Schlüsselloch) binden und damit einen 
ganz bestimmten Immun reaktions-Ablauf auslösen 
(vergleiche: Haustür öffnet sich). 
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Achten Sie 
auf das Original 

Ein ähnlicher Hausschlüssel vermag Ihre Haustüre 
nicht zu öffnen; genauso vermag ein nur ähnlicher 
Serotyp nicht die bewährten Immunreaktions-
Abläufe auszulösen. Deshalb ist es für die erfolg-
reiche Immuntherapie des Dr. med. Carl Spenglers 
auch so wichtig, dass ausschliesslich die von Dr. med. 
Carl Spengler erforschten und für seine Therapie 
bestimmten Keime Serotypen verwendet werden. 
Diese Serotypen sind in den Original Spengler-
san®-Produkten der Steinberg Pharma AG enthalten. 
Ihre Wirkung hat sich durch jahrzehntelange 
Erfahrung bestätigt und das Vertrauen in die 
Zuverlässigkeit dieser Therapieform geschaffen.
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zündliche Phase hin. Eine langsam auf-
tretende Vergröberung des Gelenks weist 
ebenfalls auf eine mögliche Arthrose hin. 
Günstig beein�ussen lässt sich der Ver-
lauf vor allem dann, wenn man frühzeitig 
mit der Behandlung beginnt. 

Gibt es einen klassischen Verlauf ?
Nein, dieser ist meist individuell. Ar-
throse kann sich in schmerzha�en 
Schüben zeigen, die dann auch spon-
tan abklingen können. Schmerzen in 
Ruhe oder nachts weisen auf eine ent-
zündliche Phase hin. Andere Betrof-
fene erleben eher, dass die Beschwer-
den kontinuierlich zunehmen. Bei 
ihnen schreitet die Erkrankung in der 
Regel langsamer voran. 

Hat die Ernährung einen Ein�uss?
Eine gesunde, ausgewogene Ernäh-
rung ist natürlich zu unterstützen. Ins-
besondere sollte Übergewicht korri-
giert werden. Aus wissenscha�licher 
Sicht gibt es aber keine zuverlässigen 
Belege dafür, dass eine spezielle Diät 
einen Nutzen bringt. 

Wie lässt sich der Verlauf positiv 
beein�ussen? 
Zum einen sollte man Übergewicht ver-
meiden, damit tragende Gelenke wie 
Hü�e, Knie beziehungsweise Sprung-
gelenke nicht zu stark belastet werden. 

Und natürlich: Immer in Bewegung 
bleiben!

Welche Sportarten sind 
empfehlenswert?
Vorteilha� bei Hü�- und Kniegelenk- 
arthrose sind Wassersportarten, zum 
Beispiel Aquagymnastik, da der Was-
serau�rieb die Gelenkbelastung redu-
ziert. Als gelenkschonende Alternative 

zum Joggen bietet sich Nordic 
Walking an. Kniepatienten pro�-

tieren besonders vom Velofahren: 
Die Knie werden gleichförmig bewegt, 
die stützende Muskulatur wird trai-
niert. Sehr gut ist auch Tai-Chi. Dabei 
werden vor allem Koordination und 
Gleichgewicht durch kontrollierte Be-
wegungsabläufe verbessert.

Und Physiotherapie?
Sie ist durchaus sinnvoll, um ver-
spannte Weichteile zu lockern, die Be-
weglichkeit zu verbessern und die Mus-
kulatur aufzubauen. Dadurch wird das 
Gelenk gestützt und der Druck auf den 
Knorpel reduziert. Bei einer akuten 
Entzündung ist es allerdings wichtig, 
das Gelenk ohne Belastung zu bewe-
gen. Häu�g erleben Patienten, dass 
sich die Symptome durch die Physio-
therapie verbessern: Eine Gelenker-
satzoperation kann unter Umständen 
über einen längeren Zeitraum hinaus-
gezögert werden. 

Warum ist Bewegung so wichtig?
Dadurch werden Sto®wechselprozesse 
im Gelenk, die unter anderem für den 
Erhalt des Knorpels wichtig sind, an-
geregt. In akuten Entzündungsphasen 
emp�nden Patienten eine gleichför-
mige Bewegung der Gelenke ohne  
Belastung als wohltuend.

Apropos wohltuend:  
Was hil� gegen die Schmerzen?
Die in der Apotheke erhältlichen Wirk-
sto®e Chondroitinsulfat (Arzneimittel) 
und Glucosaminsulfat (Nahrungser-
gänzungsmittel) haben bei Langzeit-
einnahme einen schützenden Ein�uss 
auf den Knorpel und reduzieren lang-
fristig die Schmerzen. Im akuten Sta-
dium bewähren sich klassische Anti- 
rheumatika, beispielsweise Ibuprofen 
und viele andere Präparate. Sie sollten 
wegen möglicher Nebenwirkungen 
kurzzeitig eingenommen werden. Pa-
racetamol ist bei einzelnen Patienten 
wirksam. 

Und wenn die gewünschte  
Wirkung ausbleibt?
Stark entzündungshemmend und da-
durch lindernd wirkt Kortison, das  
direkt ins Gelenk injiziert wird. Manch-
mal macht auch eine Punktion Sinn: 
Ein Erguss, der sich im Gelenk ange-

sammelt hat, wird mit einer Hohlnadel 
entnommen. Dadurch wird das Gelenk 
entlastet. 

Gibt es weitere Therapien, die den 
Verlauf positiv beein�ussen können?
Bei leichtgradiger bis mittelschwerer 
Arthrose haben sich Hyaluronsäure- 
Präparate bewährt. Auch sie werden 
direkt ins Gelenk injiziert. Hyaluron-
säure ist Bestandteil unserer Gelenk-
�üssigkeit und wirkt hauptsächlich als 
Stossdämpfer. Bei relativ frischen, 
punktuellen Knorpelverletzungen, die 
von Unfällen herrühren, kommen bei 
jüngeren Patienten unter Umständen 
knorpelregenerative Eingri®e infrage.

Wann muss ein Gelenk  
ersetzt werden?
Wenn ein Patient zunehmend in seiner 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, 
die Muskulatur dadurch stark zurück-
geht und sich die Sto®wechselsituation 
im Gelenk deutlich verschlechtert. O� 
merken die Patienten selbst, wann die 
Zeit für einen Gelenkersatz gekommen 
ist. Eine Prothese bedeutet für die meis-
ten einen Zugewinn an Lebensqualität. 
Sie sind wieder beweglicher und haben 
keine oder kaum noch Schmerzen. Da 
Kunstgelenke mittlerweile eine recht 
lange, aber meist begrenzte Lebens-
dauer haben, werden sie tendenziell bei 
älteren Patienten eingesetzt. 

Tipp: Arthrose?  
Werden Sie aktiv!

Mit dem richtigen Bewegungs- und 
Muskelaufbauprogramm Gelenkbe-
schwerden gezielt angehen: Die 
Rheumaliga bietet ein umfangreiches 
Kursangebot. Es reicht von Aquafit 
(Wassergymnastik) über Feldenkrais 
(langsame Bewegungen, durch die 
unter anderem Gleichgewicht und 
Koordination geschult werden) bis  
hin zu Nordic Walking oder Pilates 
(krä¥igendes Ganzkörpertraining). 

«Durch Bewegung werden Sto£wechsel- 
prozesse im Gelenk angeregt, die für den  

Erhalt des Knorpels wichtig sind.»

bei Krämpfen

bei Muskelkater

   bei 
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Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten 
und lesen Sie die Packungsbeilage

www.flectoreptissugel.ch Bewegt Menschen.

Bekämpft Schmerz und Entzündung lokal bei 
symptomatischer Kniearthrose.

- Einfach und sauber anzuwenden.

- Dringt tief in das entzündete Gewebe ein.

- Wirkt mindestens 12 Stunden.

Auch bei Verstauchungen, Prellungen und Muskelzerrungen.

Jede Packung enthält zwei elastische Fixationsstrümpfe.

Flector EP Tissugel® – Kleben statt Schmieren.

Akute Schmerzen bei
Kniearthrose?

Auch bei Verstauchungen, Prellungen und Muskelzerrungen.
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Eine Blasenschwäche ist weder gefährlich noch schmerzha¥, beeinträchtigt die 
Lebensqualität jedoch sehr. Heilung oder Linderung ist in vielen Fällen möglich.  
Allerdings nur, wenn Betro¬ene Hilfe in Anspruch nehmen.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Blasenschwäche ‒  
  Dürfen wir Sie beraten?

Die Blasenschwäche (Inkonti-
nenz) kann beide Geschlechter 
und jedes Alter tre®en, obwohl 

sie eindeutig eine Vorliebe für Frauen 
und ältere Semester hat. Das verraten 
uns die Zahlen: Auf drei betro®ene 
Frauen kommt nur ein Mann. Bei den 
über 65-Jährigen leidet jede vierte Per-
son darunter, und bei den über 80-Jäh-
rigen bereits eine von drei. Wer hätte 
das gedacht! Das ist so häu�g, dass 
man von einem Volksleiden sprechen 
kann. Reden wir also darüber!

Unterschiedliche Arten  
von Inkontinenz
Auch wenn Blasenschwäche mit zuneh-
mendem Alter häu�ger au�ritt, ist es 
falsch zu glauben, dass sie im Alter un-
umgänglich sei. Dank Massnahmen 
wie regelmässigem Beckenbodentrai-

ning sowie medikamentösen Thera-
pien, Operationen und Hilfsmitteln 
kann den meisten Betro®enen gehol-
fen werden. Dafür ist es unerlässlich, 
die Art der Inkontinenz herauszu�n-
den. Zu den weitaus häu�gsten Formen 
zählen die Belastungs- und die Drang- 
inkontinenz. Die diagnostischen Un-
tersuchungen werden vom Hausarzt 
und entsprechenden Spezialisten vor-
genommen.

Belastungsinkontinenz
Von Belastungsinkontinenz ist die 
Rede, wenn man bei körperlicher Be-
lastung (z. B. Husten, Niesen, Lachen) 
unfreiwillig Urin verliert. Diese Form 
betri© vor allem Frauen nach einer 
Schwangerscha�/Geburt oder nach der 
Menopause. Männer sind davon selten 
betro®en. Das Problem ist ein zu 
schwacher Beckenboden und Blasen-
schliessmuskel. Der Beckenboden kann 

«Auch wenn Blasenschwäche mit  
zunehmendem Alter häufiger au�ritt, kann 
den meisten Betro£enen geholfen werden.»

«Viel trinken ist sehr wichtig.  
Wenig, konzentrierter Harn reizt  

die Blasenschleimhaut, begünstigt  
Harnwegsinfektionen und  

Hautirritationen.»

mithilfe von Beckenbodentraining ge-
stärkt werden. Methoden wie Biofeed-
back und Elektrostimulation sind be-
sondere Formen davon. Für manche 
Frauen ist das Training mit Vaginalko-
nen und -kugeln interessant. Weitere 
Behandlungsmöglichkeiten sind Medi-
kamente und allenfalls eine Operation.

Dranginkontinenz
Bei der Dranginkontinenz handelt es 
sich um plötzlichen, starken Harn- 
drang, der bestenfalls kurz unterdrückt 
werden kann. Betro®en sind vor allem 
ältere Menschen – Frauen etwas häu�-
ger als Männer. Die Ursachen können 
sehr vielfältig sein und an der Blase 
selbst (z. B. Blaseninfektion), am Ner-
vensystem oder an einer vergrösserten 
Prostata liegen. Behandelt wird diese 
Form der Inkontinenz mit Medikamen-
ten, Elektrostimulation und Beckenbo-
dentraining.

Inkontinenzprodukte  
und Hilfsmittel
Inkontinenzeinlagen/-slips schützen 
vor Nässe und Geruchsbildung. Sie 
sollten alle vier Stunden gewechselt 

werden. Für die Nacht wird ein saug-
stärkeres Produkt gewählt. 
Für Männer mit starker Inkontinenz 
gibt es Kondomurinale. Sie umschlies-
sen den Penis wie ein Kondom wasser-
dicht und leiten den Urin mit einem 
kleinen Schlauch in einen Sammelbeu-
tel, der am Bein befestigt ist. Für Frauen 
gibt es ähnliche Systeme. Für beide 
Geschlechter sind Urin�aschen erhält-
lich; auch solche für die Anwendung 
unterwegs (z. B. im Stau). Für Frauen 
wurden ausserdem Pessare und spezi-
ell geformte Tampons entwickelt, wel-
che in die Vagina eingeführt werden. 
Sie verändern die Anatomie im Unter-

leib, was den Verschluss der Harnröhre 
verstärkt und somit die Inkontinenz 
reduziert. Besonders Frauen mit Belas-
tungsinkontinenz kann damit mit we-
nig Aufwand geholfen werden. 

Viel trinken!
Es klingt paradox, viel trinken ist aber 
sehr wichtig. Wenig, konzentrierter 
Urin reizt die Blasenschleimhaut, be-
günstigt Harnwegsinfektionen und 
Hautirritationen. Man sollte deshalb 
mindestens einen bis zwei Liter Flüs-
sigkeit täglich, vor allem morgens und 
nachmittags, zu sich nehmen, nach  
18 Uhr nur noch bei Durst. Es hil�, die 
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Gratis-Muster erhalten Sie 
in Ihrer Apotheke/Drogerie

bei Blasenschwäche
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Tagestrinkmenge schon am Morgen 
bereitzustellen. Bevorzugt werden soll-
ten z. B. stilles Wasser, Kräutertees und 
Preiselbeer- oder Cranberrysa�. Von 
kohlensäure- oder alkoholhaltigen Ge-
tränken, Ka®ee oder Schwarztee hin-
gegen sollten nur zwei bis drei Gläser 
bzw. Tassen pro Tag konsumiert wer-
den.

Haut gut pflegen
Die Haut im Intimbereich muss sorg-
fältig gep�egt werden. Durch den häu-
�gen Kontakt mit Urin, Nässe und 
Wärme ist die Haut sehr anfällig für 
Irritationen sowie für Infektionen 
durch Pilze und Bakterien. Um die 
Haut nicht zusätzlich zu strapazieren, 
sollten nur pH-hautneutrale Reini-
gungsmittel verwendet und die Haut 
mit rückfettenden Produkten gep�egt 
werden. Im Handel sind spezielle P�e-
geprodukte für Menschen mit Blasen-
schwäche erhältlich. 

Neue Lebensfreude
Alleine sind Betro®ene damit nicht, 
das haben wir bewiesen. Trotzdem 
braucht es Mut. Die Apotheke ist ein 
guter Ort, um den ersten Schritt zu wa-
gen. Fragen Sie nach der Person Ihres 
Vertrauens und bitten Sie um ein Ge-
spräch unter vier Augen. Auch wenn 
die endgültige Diagnose und das Ver-
schreiben der entsprechenden Thera-
pien durch einen Arzt erfolgen muss, 
können Sie in der Apotheke einen 

Überblick über die verschiedenen Mög-
lichkeiten erhalten, Fragen stellen, die 
beim Arzt vielleicht zu kurz gekommen 
sind, Medikamente und deren Wirk-
weise kennenlernen, aus einem breiten 
Sortiment von Inkontinenzeinlagen 
und -höschen wählen, diverse Muster 
ausprobieren und so gut wie jedes In-
kontinenzprodukt bestellen. Holen Sie 
sich Freiheit und Lebensfreude zurück!

Die benigne Prostatahyperplasie 
(BPH) gehört zu den häu�gsten 
gutartigen Veränderungen des 

alternden Mannes. Das entsprechende 
Krankheitsbild heisst benignes Prostata- 
syndrom (BPS). Das Prostatakarzinom 
ist die häu�gste Krebsart des Mannes. 
Die nicht bakterielle Prostatitis ist die 
gängigste Entzündungsform der Pros-
tata und die akute bakterielle Prostatitis 
die einzige akute Prostataerkrankung. 
Was steckt hinter diesen Leiden?

Benignes Prostatasyndrom
Als Ursache des BPS wird eine gutartige 
Wucherung des inneren Prostatagewe-
bes vermutet. Die vergrösserte Prostata 
drückt auf die Harnröhre oder direkt 
auf die Blase, was zu Harnstottern oder 
gar Restharn führen kann. Es wird an-
genommen, dass hormonelle Verände-
rungen eine entscheidende Rolle bei 
der Krankheitsentwicklung spielen.

Das Alter ist entscheidend 
Das benigne Prostatasyndrom ist al-
tersbedingt: Die Häl�e aller 50-jährigen 
Männer weist bereits Symptome auf, bei 
den über 80-Jährigen sind praktisch alle 
davon betro®en. Auch das Prostatakar- 
zinom tangiert vor allem die ältere Ge-

neration: Jeder zweite daran erkrankte 
Mann ist über 73 Jahre alt. Die akute 
bakterielle und die nicht bakterielle  
Prostataentzündung betre®en hingegen 
vorwiegend jüngere Männer.

Dauer der Symptome
Alle Prostataerkrankungen verlaufen 
chronisch, mit Ausnahme der akuten 
bakteriellen Prostatitis. Vorsicht: Auch 
Prostatakarzinome wachsen langsam 
und stetig. Aus den mikroskopischen 

Vorstufen, die 50 Prozent aller 60-Jäh-
rigen aufweisen, entwickelt zwar nur 
etwa jeder zehnte Mann auch wirklich 
Krebs. Regelmässige Vorsorgeuntersu-
chungen sind dennoch wichtig, denn 
Prostatakrebs im Frühstadium macht 
praktisch nie Beschwerden!

Wann ist ein Arztbesuch  
notwendig?
Ein Notfall ist die akute bakterielle Pros- 
tatitis: Beschwerden beim Wasserlas-
sen werden von Fieber, Schüttelfrost, 
Schmerzen im Rücken oder Bauchraum 
begleitet, starker Harndrang und nur 
kleine Mengen abgehender Urin sind 
weitere Anzeichen. Auch ein Harnver-
halt und ungewohnte Sekretionen aus 
dem Penis sind ein Notfall. Treten 
Symptome eines BPS erstmals auf oder 
sind verändert, so sollten sie ärztlich 
abgeklärt werden, um bösartige Verän-
derungen ausschliessen zu können.

Was können Männer mit  
Prostatabeschwerden machen?
Ein gesunder Lebensstil ist erstrebens-
wert: regelmässige Bewegung einpla-
nen, Alkohol und Ka®ee mit Mass ge-
niessen, auf kalte Getränke verzichten 
und Verstopfung vermeiden. Beim BPS 

Symptome des benignen 
Prostatasyndroms (BPS)

•   Verzögerung beim Beginn  
des Wasserlösens

•   Unterbrochener Harnstrahl  
(Harnstottern)

•   Pressen notwendig, um Harnfluss  
zu starten

•   Abgeschwächter Harnstrahl
•   Verringerte Menge beim Wasserlösen
•   Verlängertes Wasserlösen
•   Nachträufeln bis zur Inkontinenz
•   Restharngefühl
•   Plötzlicher Harndrang
•   Nächtliches Wasserlassen
•   Häufiges Wasserlassen
•   Schmerzen und Brennen  

beim Wasserlassen

O¥ verkennen Patienten, dass sie ihren Alltag dem Harndrang anpassen,  
denn Beschwerden beim Wasserlassen verschlimmern sich langsam über 
Monate. Wie können erste Symptome der Prostatabeschwerden positiv  
beeinflusst und alternativ behandelt werden?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH O�izinpharmazie, Homöopathin

Prostatabeschwerden

Blasenentzündung ade!

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank D-Mannose und Cranberry-Extrakt

 Keine Resistenzbildung  
  Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden

FEMANNOSE® – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

Wirkt rasch in der Blase
Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

Sehr gute Verträglichkeit
Dank D-Mannose und Cranberry-Extrakt

Keine Resistenzbildung
Keime werden inaktiviert 
und ausgeschieden

* IMS Microdaten YTD Sept.16 wertmässig im D-Mannose Markt | Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch | Förderkreis-Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche
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IN APOTHEKEN 
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«In der Apotheke können Sie  
Fragen stellen, die beim Arzt vielleicht  

zu kurz gekommen sind, und aus einem  
breiten Sortiment von Inkontinenzeinlagen 

und -höschen wählen.»
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abends nur wenig trinken, um mög-
lichst durchschlafen zu können. Bei 
Harndrang schnell ein stilles Örtchen 
aufsuchen und sich beim Wasserlösen 
Zeit lassen. Bei einer Prostatitis hinge-
gen sollte der Patient viel trinken, um 
eine gute Durchspülung der Harnwege 
zu erreichen.
Eine Ernährung mit reichlich Obst und 
Gemüse reduziert das Risiko einer Pros- 
tatavergrösserung. Auch der Konsum 
von mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren, wie sie in frischem Fisch vorkom-
men, kann die Symptome lindern. 

Pflanzenpräparate  
bei leichten Beschwerden
P�anzenpräparate zur Linderung von 
Prostatabeschwerden haben eine lange 
Tradition. Verwendet werden Extrakte 
aus Sägepalmenfrüchten (Sabal serru-
lata), afrikanischer P�aumenbaum-
rinde (Pygeum africanum), Brennnessel-
wurzeln (Urtica dioica) und Kürbissamen 

Prostatatee
•   Brennnesselwurzel 50 g
•   Weidenröschen 20 g
•   Goldrutenkraut 20 g
•   Pfe¬erminzblätter 10 g
Anwendung: Pro Tasse ein bis zwei 
Teelö¬el der Mischung mit kochen-
dem Wasser übergiessen, circa zehn 
Minuten ziehen lassen, dann absei-
hen. Täglich drei Tassen zwischen  
den Mahlzeiten trinken.

(Cucurbita pepo). Auch das Weidenrös- 
chen (Epilobium parvi�orum) wird in der 
Volksmedizin o� verwendet. In der Apo-
theke erhalten Sie Präparate in Kapsel-
form, Tropfen zum Einnehmen oder 
eine Teemischung. Kürbiskerne (idea-
lerweise zehn Gramm täglich) sind  
übrigens herrlich über dem Salat.

Schüssler Salze zur Unterstüt-
zung bei Prostatabeschwerden
Nr. 1 Calcium �uoratum (D12):  
Macht Hartes weich und Weiches hart
Nr. 7 Magnesium phosphoricum (D6): 
Wirkt entspannend und steuert 
Drüsen
Nr. 8 Natrium chloratum (D6):  
Reguliert den Wasserhaushalt
Nr. 10 Natrium sulfuricum (D6):  
Mittel für Ausscheidung und  
Entgi�ung
Dosierung: Täglich je drei Tabletten 
in circa fünf Deziliter heissem Wasser 
au�ösen und schluckweise trinken.

Bei Wechseljahrbeschwerden helfen gezielt ausgewählte pflanzliche Mittel  
und Medikamente. Auch Hormone sind generell nicht so gefährlich wie ihr Ruf.
Andrea Söldi

Es handelt sich eigentlich nicht 
um eine Krankheit, sondern um 
einen natürlichen Vorgang: Die 

Fruchtbarkeit der Frau geht ab etwa 
dem vierzigsten Lebensjahr zur Neige. 
Um die fünfzig führt die verminderte 
Produktion von weiblichen Geschlechts- 
hormonen dann unweigerlich zu den 
berühmt-berüchtigten Wechseljahren. 
Frauen klagen über überfallartige Hitze- 
wallungen und Schweissausbrüche, 
Schlafstörungen, Müdigkeit, Gewichts- 
zunahme, trockene Scheide, sexuelle 
Unlust und Stimmungsschwankungen. 
Nicht alle leiden aber gleichermassen. 
Während rund ein Drittel fast gar keine 
Probleme hat, berichtet ein weiteres 
Drittel von mässigen Beschwerden und 
der Rest von starken.

Prof. Dr. med. Petra 
Stute ist stellvertre-
tende Leiterin  
der Abteilung für 
Reproduktions- 
medizin und 
Gynäkologische 
Endokrinologie  

an der Universitätsklinik für Frauenheil-
kunde am Berner Inselspital.

Wer den lästigen Symptomen nicht 
hil�os ausgeliefert sein will, kann sich 
in einer Apotheke beraten lassen. Es 
stehen hilfreiche p�anzliche Mittel zur 
Verfügung, die Linderung versprechen. 
Bei hartnäckigen Beschwerden sollten 
Frauen sich zudem vertrauensvoll an 
ihre Gynäkologin wenden, statt still  
vor sich hin zu leiden. Die Gynäkologin 
Prof. Dr.  med.  Petra Stute von der  
Frauenklinik am Berner Inselspital 
spricht im folgenden Interview über 
Wechseljahrbeschwerden und heutige 
Behandlungsmethoden.

Nicht alle Frauen leiden gleicher- 
massen unter Wechseljahr- 
beschwerden. Weiss man, wieso?
Prof. Dr. med. Petra Stute: Nur zum Teil. 
Es ist zum Beispiel erwiesen, dass Rau-
chen, Übergewicht und Bewegungs-
mangel die Beschwerden verstärken. 

Auch weniger gebildete Frauen leiden 
stärker – wobei diese Gruppe wohl zu 
einem grossen Teil auch ö�er die  
erwähnten Risikofaktoren aufweist. Zu-
dem sind die Kenntnisse über Vorgänge 
im Körper nicht bei allen gleich gut. 
Wenn man Symptome einordnen kann, 
hil� das häu�g, einen guten Umgang 
damit zu �nden. Auch Asiatinnen fällt 
der Wechsel weniger schwer.

Sind wir westlichen Frauen  
einfach Sensibelchen und jammern 
schneller?
Wahrscheinlich sprechen wir mehr 
über körperliche Themen und sind des-
halb stärker dafür sensibilisiert. In vie-
len asiatischen Sprachen gibt es näm-
lich gar keinen spezi�schen Begri® für 
Hitzewallungen. Es kann sein, dass 
Chinesinnen und Thailänderinnen des-
halb nicht davon berichten. Ausserdem 

Wechseljahre: Mit weniger 
 weiblichen Hormonen leben

«Um die fünfzig führt die verminderte  
Produktion von weiblichen Geschlechts- 

hormonen zu den Wechseljahren.»

www.prostasan.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Bioforce AG, Roggwil TG.

Häufiger Harndrang?

Eine Antwort der Natur: 

Prostasan®

Lindert Beschwerden wie Harndrang 
infolge beginnender Prostatavergrösserung.

1 Kapsel 
pro Tag
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Homöopathische Behandlung
Da das benigne Prostatasyndrom eine 
chronisch fortschreitende Veränderung 
ist, wird je nach Stadium und au�reten-
den Beschwerden ein geeignetes Mittel 
gewählt. Wenden Sie sich am besten an 
einen erfahrenen Homöopathen, der 
Sie über längere Zeit begleiten kann. 
Sehr häu�g verwendete Arzneien sind 
Conium, Pulsatilla und Thuja, aber auch 
Sabal serrulata, Selenium und Staphisag-
ria können geeignet sein. 
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essen sie mehr Sojaprodukte wie etwa 
Tofu. Diese enthalten Iso�avone. Das 
sind sogenannte Phytohormone, also 
p�anzliche Hormone, welche den 
Mangel an Geschlechtshormonen ein 
wenig ausgleichen können. Man muss 
aber sehr viel davon essen oder konzen-
trierte Nahrungsergänzungsmittel ein-
nehmen, bis ein nachweisbarer E®ekt 
eintritt.

Apropos natürliche und p�anzliche 
Mittel – für wie wirksam halten Sie 
diese?
Sie können die Beschwerden in vielen 
Fällen reduzieren. Bei manchen ist die 
Wirksamkeit wissenscha�lich erwie-
sen, doch natürlich spielt – wie bei al-
len medizinischen Behandlungen – 
auch der Placebo-E®ekt stets eine 
Rolle. Das heisst, dass bereits der 
Glaube an einen positiven E®ekt diesen 
hervorru�. Gut untersucht und nach-
gewiesen ist die Wirkung von Trauben-

silberkerzenextrakt, der vor allem  
Hitzewallungen zu reduzieren vermag. 
Salbei wird häu�g bei Schweissausbrü-
chen eingenommen.

Welche anderen Therapien  
können Sie empfehlen?
Einen Versuch wert scheint mir Aku-
punktur. Daneben gibt es nicht hormo-
nelle medizinische Behandlungen wie 
bestimmte Antidepressiva oder anti- 
epileptische Mittel. Neu und vielver-
sprechend ist die sogenannte Gang- 
lion-Stellatum-Blockade, bei der ein 
Nervenknoten im Halsbereich mit  
einem Schmerzmittel betäubt wird. Sie 

kommt seit Langem in der Schmerzthe-
rapie zur Anwendung. Neue Studien 
zeigen, dass damit auch Hitzewallun-
gen e®ektiv reduziert werden können. 
Weiter kann man einzelne Probleme 
gezielt angehen – je nachdem, welche 
besonders störend sind. 

Zum Beispiel?
Bei Schlafproblemen helfen p�anz- 
liche Mittel wie Baldrian- und Hopfen-
präparate oder das Hormon Melatonin. 
Natürlich sollte man auch die üblichen 
Regeln der Schlaªygiene einhalten: 
Am Abend keine anregenden Mittel 
oder Alkohol, dafür vor dem Zubettge-

hen ein beruhigendes Ritual. Regelmässig und nicht zu spät 
schlafen gehen und Tiefschlaf tagsüber vermeiden. In den 
Wechseljahren wachen Frauen häu�g wegen der Hitzewal-
lungen auf – oder kurz davor. Dieses Problem kann man mit 
p�anzlichen Mitteln oder einer Hormontherapie angehen. 
Manchmal ist auch der Progesteronmangel eine Ursache. 
Das weibliche Geschlechtshormon trägt dazu bei, dass wir 
in den Tiefschlaf katapultiert werden. Bei einem tiefen  
Progesteronspiegel sind wir schneller weckbar. In diesem 
Fall kann man das Hormon über Tabletten zuführen.

Damit sind wir bei den umstrittenen Hormontherapien 
angelangt. Muss man sich vor Thrombosen, Hirnschlag 
und Brustkrebs fürchten?
Das ist eine komplexe Geschichte. Hormone sind nicht für 
jede Frau das Richtige, aber bei starkem Leidensdruck sollte 
man die Einnahme nicht von vornherein ausschliessen. 
Wenn man die gesundheitliche Situation gesamtha� und 
sorgfältig betrachtet, können die Risiken sehr klein gehal-
ten werden. In gewissen Fällen reduzieren sich die gesund-
heitlichen Gefahren sogar. Eine reine Östrogentherapie 
zum Beispiel senkt das Brustkrebsrisiko. Sie kommt aber 
nur bei Frauen infrage, welche keine Gebärmutter mehr 
haben.

Und wie verhält es sich bei allen anderen?
Auch bei einer kombinierten Therapie mit Östrogen und 
Gestagen steigt das Brustkrebsrisiko erst nach fünf Jahren 
an. Und dies nicht extrem: Von 10 000 Frauen erkranken 
pro Jahr dann neun mehr. Wenn man die Hormone mit 
einem P�aster oder Gel über die Haut verabreicht, besteht 
kein erhöhtes Risiko für Thrombosen. Die P�aster können 
unau®ällig am Unterbauch getragen werden und bleiben 
auch beim Baden oder in der Sauna ha�en. Manche Frauen 
mögen sie trotzdem nicht.

Treten Thrombosen und Schlaganfälle unter einer 
oralen Hormontherapie hingegen häu�ger auf ?
Östrogene verstärken die Gerinnungsneigung ein wenig. 
Bei der Verabreichung in Tablettenform verdoppelt sich  
das Risiko. Das bedeutet, dass pro Jahr zwei statt eine von 
1000 Frauen eine venöse Thromboembolie erleiden. Bei 
gesunden Nichtraucherinnen unter fünfundsechzig Jahren 
ist das Risiko für Schlaganfälle klein. Ab sechzig ist eine 
Verabreichung über die Haut aber sicherer.
 
Sind die Ängste vor Hormonen also übertrieben?
Man muss allfällige Vorerkrankungen genau abklären, die 
Einnahme von anderen Medikamenten berücksichtigen 
und dann die Vor- und Nachteile sorgfältig gegeneinander 
abwägen. All diese Faktoren sollte man jedes Jahr wieder 
neu evaluieren und die Dosierung überprüfen. Für Frauen 
mit grossem Leidensdruck ist die Hormontherapie eine 
Chance: Sie kann die Lebensqualität markant verbessern. 
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Plötzlich ist er da: einseitig im Schläfenbereich und während einiger Zeit  
immer wiederkehrend. Was ganz nach Migräne klingt, unterscheidet sich doch 
wesentlich von dieser Kopfschmerzart.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Der Cluster-Kopfschmerz  
    hat es in sich

Cluster-Kopfschmerzen äussern 
sich in Attacken, die zwischen 
fünfzehn Minuten und drei 

Stunden anhalten. Der Begri® «Clus-
ter», englisch für Anhäufung oder 
Gruppierung, beschreibt das typisch 
periodisch gehäu�e Au�reten von 
Schmerzen während einer gewissen 
Zeit, einer sogenannten Cluster-Epi-
sode. Dabei kann es sich um ein wieder-
holtes Au�reten der Attacke alle zwei 
Tage bis hin zu einer Anhäufung mit 
einem Maximum von acht Anfällen pro 
Tag handeln. Nicht nur die Dauer der 
Beschwerden und deren Häu�gkeit 
sind typisch für Cluster-Kopfschmer-
zen. Der vielfach quälende Schmerz 
tritt einseitig auf und konzentriert sich 
auf die Augen- und Schläfenpartie, wo-
bei er in den meisten Fällen auf dersel-
ben Seite au�ritt. Er kann deutlich 

stärker sein als Migräne. So beschrei-
ben einige Betro®ene diesen Schmerz, 
als würde sich ein heisses Messer in 
ihre Augenhöhle graben. Der Leidens-
druck ist demnach enorm.
Cluster-Kopfschmerzpatienten sind o� 
von einer Bewegungsunruhe getrieben 
und erinnern an einen Tiger in seinem 
Kä�g, der unruhig auf und ab geht. Ein 
gerötetes und tränendes Auge, eine 
verengte Pupille, ein geschwollenes, 
herunterhängendes Lid, eine laufende 

Nase und Schweisssekretion im Ge-
sicht können die Kopfschmerzen eben-
falls begleiten und beschränken sich 
auf die betro®ene Gesichtshäl�e.

Immer zur selben Zeit
Trotz der Plötzlichkeit der Attacken 
sind die Cluster-Kopfschmerzen von 
einer gewissen Regelmässigkeit ge-
zeichnet: So, wie sie immer auf dersel-
ben Gesichtshäl�e au�reten, kommen 
sie gerne immer zu denselben Tages-

«Alle Altersgruppen können betro£en sein. 
Meist tritt der Cluster-Kopfschmerz aber  

zwischen dem zwanzigsten und vierzigsten 
Lebensjahr das erste Mal auf.»
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Unterschied Cluster-Kopfschmerzen, Migräne  
und Spannungskopfschmerzen

Dauer
Anzahl Attacken 
pro Tag
Seitenwechsel
Bewegung

Schmerz- 
intensität

Cluster- 
Kopfschmerzen
15 bis 180 Minuten

1 bis 8

Nein
«Herumtigern»

Extrem

Migräne

4 bis 24 Stunden

0 bis 1

Ja
Ruhe, liegen

Mittel bis stark

Spannungs- 
kopfschmerzen
30 Minuten bis 7 Tage

Keine Attacken

Beidseitig
Bewegung an der 
frischen Lu¥ hil¥

Leicht bis mittel

Cluster-Kopfschmerzen sind

•   einseitige, die Augen-/Schläfenpartie 
betre¬ende Kopfschmerzen, die in 
wiederkehrenden Attacken au¥reten 
bei

•   gleichzeitiger Bewegungsunruhe 
und/oder wenn mindestens eines 
der folgenden Begleitsymptome  
auf der betro¬enen Gesichtshäl¥e 
au¥ritt: gerötetes, tränendes Auge, 
geschwollenes, herunterhängendes 
Lid, laufende Nase, Schweisssekre-
tion im Gesicht.

zeiten wieder. Viele Betro®ene beschreiben das Au�reten 
der Schmerzen nachts oder in den frühen Morgenstunden. 
Auch kann eine saisonale Häufung der Cluster-Episoden 
in den Übergangszeiten Frühling und Herbst beobachtet 
werden.
Cluster-Kopfschmerzen können sich episodisch oder chro-
nisch ereignen. Während beim episodischen Verlauf die 
schmerzfreien Intervalle mindestens einen Monat betra-
gen, liegen sie beim selteneren chronischen Geschehen 
unter dreissig Tagen.

Ursachen unbekannt, Auslöser vermeidbar
Cluster-Kopfschmerzen kommen in allen Altersgruppen 
vor, treten aber meist zwischen dem zwanzigsten und vier-
zigsten Lebensjahr zum ersten Mal auf. Au®allend ist, dass 
Männer gegenüber Frauen etwa dreimal häu�ger betro®en 
sind. Wieso das so ist, wie auch die allgemeinen Ursachen 
für Cluster-Kopfschmerzen sind weitgehend unklar. Erst 
wurden entzündliche Prozesse von erweiterten Blutgefäs-
sen vermutet, was heute aber als überholt gilt. Eher ist eine 
Veränderung im Hypothalamus, ein Teil des Zwischen-
hirns, welcher für Tages- und Schlaf-wach-Rhythmen ver-
antwortlich ist, wahrscheinlich.
Während einer Cluster-Episode können verschiedene Fak-
toren für das Auslösen erneuter Attacken verantwortlich 
sein. Diese sind sehr individuell, können aber teilweise ver-
mieden werden. Dabei handelt es sich vor allem um helles, 
�immerndes Licht, Alkohol, Nikotin und bestimmte tyra-
min- und histaminhaltige Nahrungsmittel wie Käse, Nüsse, 
Schokolade, Tomaten oder Zitrusfrüchte. Um Zusammen-
hänge beobachten zu können, lohnt es sich, ein Kopf-
schmerztagebuch, das in Ihrer Apotheke erhältlich ist, zu 
führen.

Der Schritt zum Arzt
Um eine entsprechende wirkungsvolle 
Therapie einzuleiten und andere Ursa-
chen für die Kopfschmerzen auszu-
schliessen, ist eine ärztliche Diagnose 
wichtig. Die Diagnose wird aufgrund 
der Krankheitsgeschichte und im bes-
ten Fall durch die direkte Beobachtung 
einer Schmerzattacke gestellt. Da dies 
o� nicht möglich ist, können dem Arzt 
auch fotogra�sche Aufnahmen des Ge-
sichts während einer Attacke sowie das 
Kopfschmerztagebuch als Hilfestel-
lung dienen. Doch was unterscheidet 
denn genau Cluster-Kopfschmerzen 
von Migräne? Im Gegensatz zur Mig-
räne treten die Beschwerden plötzlich 
und ohne Vorboten auf – ein Wechsel 
der Schmerzen auf die jeweils andere 
Gesichtshäl�e ist, im Gegensatz zur 
Migräne, unwahrscheinlich. Auch 
Übelkeit und Erbrechen sind selten. 
Migränepatienten suchen die Dunkel-
heit und die Ruhe, Cluster-Patienten 
werden von einem Bewegungsdrang 
getrieben und «tigern» während einer 
Schmerzperiode herum.

Was verhil� Linderung?
Herkömmliche Schmerzmedikamente 
wie auch Entspannungsübungen und 
Massage verscha®en dem Cluster-Pati-
enten keine Linderung, weshalb eine 
ärztliche Konsultation umso wichtiger 
ist. Die Fachperson wird eine geeignete 
Akuttherapie ermitteln, um eine rasche 
Unterbrechung der Schmerzen zu er-
zielen. Zudem wird sie bei Bedarf eine 
gezielte Prophylaxemethode auswäh-
len, um weitere Attacken zu vermei-
den. Bei einer akuten Attacke wird die 
Gabe von reinem Sauersto® über eine 
Gesichtsmaske als sehr wirkungsvoll 
beschrieben. Diese Therapieform wird 
vor allem auch wegen des Fehlens von 
Nebenwirkungen gerne bevorzugt. An-
dere Akuttherapien sind das Spritzen 
wie auch die nasale Applikation von 
Triptanen. Das sind Wirksto®e, die 
ebenfalls bei Migräne eingesetzt  
werden. Auch das Lokalanästhetikum  
Lidocain kommt in Form von Nasen-
sprays zum Einsatz. Zur Prophylaxe 
weiterer Schmerzattacken während  
einer Episode werden der sogenannte 
Calciumantagonist Verapamil und/
oder Kortikoide eingesetzt. 
Da es über zweihundert verschiedene 
Kopfschmerzarten gibt, ist eine genaue 
Abklärung der Symptome jedenfalls 
wichtig. Nur so ist eine wirkungsvolle 
Therapie möglich. Gerne erhalten Sie 
in Ihrer Apotheke weitere Informatio-
nen und werden kompetent zu den  
verschiedenen Kopfschmerzarten be-
raten! 

«Au£allend ist, dass Männer  
gegenüber Frauen  

etwa dreimal häufiger  
betro£en sind.»
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Rund fünfzehn Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter leiden an einem Eisen- 
mangel; Männer etwas seltener. Wie kann es aber überhaupt dazu kommen?  
Wer zählt zur Risikogruppe? Gehören womöglich Sie selbst dazu?
Irene Strauss, Apothekerin

Eisen unter Kontrolle

Auch wenn unser Körper vieles 
selbst herstellen kann: Eisen 
zählt zu den essenziellen Spu-

renelementen und muss somit von aus-
sen über die Nahrung zugeführt wer-
den. Es dient uns als tatkrä�iger 
Sauersto©ransporter und ist an zahl-
reichen Sto®wechselvorgängen betei-

ligt. Ein Mangel zeigt sich deshalb auch 
gerne in Müdigkeit, Abgeschlagenheit, 
Konzentrationsschwäche, blasser Haut 
oder Kälteemp�ndlichkeit. 

Wie viel darf es sein?
Männer sollen täglich zehn Milligramm 
Eisen zu sich nehmen, Frauen fünfzehn 

Milligramm. Liegt eine Schwangerscha� 
vor, verdoppelt sich die Zufuhrempfeh-
lung sogar auf dreissig Milligramm pro 
Tag. Im Darm wird dann meist ein  
Zehntel des ursprünglich konsumierten 
Eisens aufgenommen, wobei Eisen aus 
Fleisch grundsätzlich besser aufgenom-
men wird als aus p�anzlichen Quellen. 

Speicher vorhanden
Grob zwei Drittel des resorbierten Ei-
sens werden an den roten Blutfarbsto®, 
das Hämoglobin, gebunden und neh-
men somit auch ihre Funktionen im 
Körper wahr. Eisen, das vorerst nicht 
benötigt wird, wird hingegen in Leber, 
Milz und Knochenmark abgespeichert. 
So können wir uns in Zeiten schlechter 
Eisenversorgung durchaus auf eine bei-
seitegelegte Notreserve verlassen. Wie 
kann aber dennoch ein Mangel entste-
hen?

Manko vorprogrammiert 
Der Gesamtkörperbestand eines Er-
wachsenen liegt bei etwa drei bis fünf 
Gramm Eisen. Ergänzen wir über  
ausgewogene Ernährung oder mithilfe  
von Nahrungsergänzungsmitteln re-
gelmässig so viel Eisen, wie wir auch 
verlieren, bleibt diese Menge auch  
konstant. Ein Mangel kann dennoch 
entstehen, wenn:

•   Eisen durch Erkrankungen an der 
Darmschleimhaut schlecht aufge-
nommen wird: Zöliakie (Glutenun-
verträglichkeit) oder Morbus Crohn 
(entzündliche Darmerkrankung) sind 
Beispiele dafür.

•   übermässig viel Eisen verloren geht: 
Blutverluste über Menstruation, bei 
Operationen, Geburten oder Magen- 
Darm-Blutungen gelten als mögliche 
Gründe.

•   ein erhöhter Bedarf an Eisen besteht: 
Schwangere, Stillende, Sportler und 
Kinder in der Wachstumsphase zäh-
len dazu. Sie müssten die Eisenzu-
fuhr entsprechend erhöhen.

Ursache ermitteln
Liegt ein Mangel vor, kann Eisen in  
gezielten und ausreichend hohen Men-
gen in Form von Tabletten, Tropfen, 
Sirupen, Granulaten und sogar Infusi-
onen ergänzt werden. Da die Symp-
tome des Eisenmangels sehr unspezi-
�sch sind, sollten hoch dosierte 
Eisenpräparate allerdings nicht auf  
eigenen Verdacht hin eingenommen 
werden. In der Apotheke stehen Blut-
tests zur Verfügung, mit denen man 
einen Eisenmangel erkennen kann, 
genaue Aussagen liefern gezielte Blut-
untersuchungen beim Arzt. Wichtig ist 
aber vor allem, die Ursache für den be-
stehenden Mangel zu eruieren. Nur wer 
den Grund für die Unterversorgung 
kennt, kann Massnahmen tre®en, die 
auch langfristig Erfolg versprechen. 

«Der Gesamt- 
körperbestand eines 

Erwachsenen liegt 
bei etwa drei bis fünf 

Gramm Eisen.»
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Auch im bevorstehenden Frühling leiden viele Menschen an Halsschmerzen oder  
laufen Gefahr, die Stimme wegen einer Heiserkeit zu verlieren. Was löst die Beschwerden 
aus und welche Mittel werden in Apotheken für die Behandlung empfohlen?
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

Halsschmerzen  
               und Heiserkeit

Halsschmerzen gehören zu den typischen winterlichen 
Ärgernissen wie vereiste Strassen und Schlangestehen 
an der Talstation; so möchte man meinen. Hals-

schmerzen sind aber das ganze Jahr über möglich. Der Rachen 
ist gerötet, entzündet und schmerzt vor allem beim Schlucken. 
Häu�g kommen bald Begleitbeschwerden wie Schnupfen, Hus-

weise Heuschnupfen und Sodbrennen. Besonders hinzu-
weisen ist auf eine Entzündung der Nasenschleimhaut, die 
von der trockenen Lu� verschlimmert wird. Diese resultiert 
in chronischen Halsschmerzen. In diesem Fall muss nicht 
der Hals, sondern die Nase mit entzündungshemmenden 
und befeuchtenden Nasensprays behandelt werden.

Linderung von Halsschmerzen
Bei Halsschmerzen soll der Rachen mit Tees und Pastillen 
feucht und der Hals mit einem Halstuch warm gehalten 
werden. Für die Behandlung werden häu�g Halslutschta-
bletten verabreicht. Sie enthalten schmerzlindernde, lokal 
betäubende und desin�zierende Wirksto®e und werden 
langsam im Mund zergehen gelassen. Es stehen auch 
Sprays oder Gurgellösungen zur Verfügung. Manche dieser 
Mittel enthalten Antibiotika. Diese sind jedoch umstritten, 
weil sie nicht gegen Viren wirksam und bei einer Angina 
ungeeignet sind.
Falls eine lokale Behandlung nicht ausreicht, können 
Schmerzmittel mit Wirksto®en wie Paracetamol oder Ibu-
profen eingenommen werden. Letzteres lindert nebst den 
Schmerzen zusätzlich die Entzündung. Einfache Hals-
schmerzen können auch gut mit p�anzlichen Mitteln ge-
lindert werden, beispielsweise mit Tropfen aus dem roten 
Sonnenhut oder Salbei- und Malvenblättertee.

Heiserkeit – wenn die Stimme versagt
Etwas weniger o� tritt die Heiserkeit auf. Die Stimme ver-
ändert sich und hört sich rau, kratzig, schwach, zittrig an. 
Das stört die Kommunikation und kann den Betro®enen 
peinlich sein. Besonders mühsam ist die Heiserkeit für 
Menschen, die auf ihre Stimme angewiesen sind, wie bei-
spielsweise Lehrpersonen, Verkäufer oder Sänger. 

Ursachen der Heiserkeit
Der Kehlkopf liegt zwischen dem Rachen und der Lu�-
röhre und ist für die Stimmbildung von zentraler Bedeu-
tung. Durch eine Infektion mit Erkältungsviren kommt es 
zur Entzündung, die in der Fachsprache als Laryngitis  
bezeichnet wird und zu Stimmeinbussen führt. 
Seltener kann eine Heiserkeit auch von Bakterien ausgelöst 
werden. Besonders hervorzuheben ist der Erreger Haemo-
philus in�uenzae, der bei Kindern eine gefährliche Schwel-
lung des Kehlkopfs bis hin zu Erstickungsanfällen hervor-
rufen kann. Zur Vorbeugung werden Säuglinge in einem 
Alter von zwei, vier und sechs Monaten geimp�.

Tipps gegen Heiserkeit

•  Geduld mit der Stimme haben
•  Viel trinken
•  Nicht rauchen
•  Die Stimme schonen
•   Den Hals mit einem Halstuch oder einem  

Rollkragenpullover wärmen

Weitere Gründe
Hinter einer lang anhaltenden Heiserkeit können aber noch 
weitere mögliche Ursachen stecken: zum Beispiel eine Pilzin-
fektion, ein Re�ux (das Aufsteigen von Magensäure über die 
Speiseröhre), eine Krebserkrankung oder Stimmbandlähmun-
gen. Deshalb soll vor allem bei einer Dauer von mehr als zwei 
Wochen, bei ungewöhnlichen Begleitsymptomen, bei einem 
Fremdkörpergefühl oder bei Schmerzen beim Sprechen ein Arzt 
oder eine Ärztin aufgesucht werden.

Erste Hilfe aus der Apotheke
Heiserkeit kann einerseits mit Tees behandelt werden, zum Bei-
spiel mit Salbei, Kamille, Thymian oder Malve. Daneben stehen 
verschiedene Lutschtabletten, Bonbons und Pastillen zur Ver-
fügung, die den Kehlkopf befeuchten und die Entzündung und 
den Reiz lindern. 
Gebräuchlich sind spezielle Salzpastillen. Ihr Salz wird durch 
das Eindampfen von Thermalwasser gewonnen und enthält 
zahlreiche Mineralien, Spurenelemente und Hydrogencarbo-
nat. Gut geeignet sind zudem Lutschtabletten, die einen dün-
nen Sekret�lm über die Schleimhaut legen. Pastillen mit Gly-
cerin wiederum binden Wasser und versorgen das Gewebe mit 
Feuchtigkeit.  

ten und ein Krankheitsgefühl hinzu. In der Nacht ist der 
Schlaf gestört, weil der Hals austrocknet.

Kälte ist nicht der Auslöser
Die häu�gste Ursache für Halsschmerzen ist eine Erkältung. 
Die Vorstellung, dass diese wiederum durch Kälte ausgelöst 
wird, ist nach wie vor weitverbreitet, denn sie ist ja schon im 
Namen enthalten. Doch Kälte ist lediglich ein Risikofaktor 
und nicht der eigentliche Grund für die Erkrankung. Die 
wahren Auslöser sind hingegen verschiedene Viren. Über-
tragen werden diese Viren durch Tröpfchen, die beim Hus-
ten oder Niesen in die Lu� gelangen und dann eingeatmet 
werden. Doch auch durch nahen Körperkontakt (z. B. Hän-
deschütteln) oder über verunreinigte Ober�ächen und Ge-
genstände kann man sich anstecken, wenn anschliessend 
die Viren zu Mund oder Nase gelangen. Erkältungshals-
schmerzen sind zwar mühsam, sie verschwinden aber in der 
Regel innert etwa ein bis zwei Wochen wieder von alleine. 

Streptokokken-Angina
Vor allem bei Kindern können Halsschmerzen allerdings 
auch von Bakterien, den sogenannten Streptokokken, aus-
gelöst werden. Eine Streptokokken-Angina wird o� von 
Fieber, vergrösserten Lymphknoten sowie belegten und 
geschwollenen Mandeln begleitet. Husten kommt hinge-
gen selten vor. Die Diagnose kann aber nicht alleine auf-
grund der Symptome gestellt werden. Zur Bestätigung wird 
ein Schnelltest mit einem Rachenabstrich durchgeführt. 
Weil eine Angina auch zu Komplikationen führen kann, 
wird sie in der Regel mit Antibiotika behandelt. Kinder 
erhalten dieses in Form eines Sa�es, der in Apotheken auf 
ärztliche Verordnung frisch zubereitet wird.

Viele weitere Auslöser
Nebst diversen Erkältungskeimen existieren zahlreiche wei-
tere Gründe für Halsschmerzen. Dazu gehören beispiels-
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Schlanksein ist heute Trumpf. Wie weit ist es im Seniorenalter aber noch nötig, 
allfällige Extrapfunde abzubauen? Bringt es einen gesundheitlichen Vorteil oder 
ist es höchstens Qual? Die Ernährungsberaterin Diana Studerus weiss, was zählt. 
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Gewichtskontrolle im Alter

Im Alter wird es zunehmend schwie-
rig, sein Gewicht im Gri® zu behal-
ten. Denn spätestens mit 65 Jahren 

beginnt der Körper, sich zu verändern. 
Sein Energiebedarf sinkt, er verliert an 

Diana Studerus, 
Ernährungsberate-
rin BSc SVDE, CAS 
Clinical Nutrition, 
arbeitet in eigener 
Praxis in Basel und 
Zürich (www.
foodonrecord.com).  

Beispiele

165 cm grosse Frau: Als gesundes 
Gewicht gelten 52 bis 68 kg. Im Alter 
liegt das Idealgewicht neu zwischen 
63 bis 74 kg.
175 cm grosser Mann: Als gesundes 
Gewicht gelten 61 bis 77 kg. Im Alter 
liegt das Idealgewicht neu zwischen 
70 bis 83 kg.

 «Die Zufuhr von Kohlehydraten  
sollte man auf die drei Hauptmahlzeiten  

beschränken.»

Muskelmasse und legt dafür vermehrt 
Fettdepots an. So hat es die Natur of-
fenbar vor Jahrtausenden schon vorge-
sehen: «Mit dem Alter steigt das Risiko 
für gewisse Erkrankungen und man 

geht davon aus, dass etwas mehr Fett-
masse dann einen Überlebensvorteil 
darstellt – evolutionär bedingt», erklärt 
die Basler Ernährungsberaterin Diana 
Studerus. Damit schützt sich unser  

Organismus vor Phasen, in denen er 
nichts essen kann. «Im Alter sind ein 
paar Kilo mehr auf den Rippen durch-
aus willkommen», so die Fachfrau. 
«Nicht aber starkes Übergewicht, denn 
dies ist wiederum mit erhöhten Krank-
heitsrisiken und einer schlechteren 
Lebensqualität verbunden.»

Drei Punkte höherer BMI erlaubt
Wie viele Extrakilo liegen konkret drin? 
«Bei Menschen ab 65 Jahren erachtet die 
moderne Ernährungsmedizin einen  
Body-Mass-Index (BMI) zwischen 23 
und 27 als Normalgewicht. Der BMI 
liegt also drei Punkte höher als bei jün-
geren Menschen», verdeutlicht Diana 
Studerus. Natürlich stellt sich immer die 
Frage: Wie fühlt sich jemand mit diesem 
Gewicht? «Ist es jemandem dabei un-
wohl, unterstütze ich selbstverständlich 
eine Gewichtsreduktion. Aber gerade 
im Alter sollte diese weder forciert noch 
überstürzt werden, sondern schritt-
weise und nachhaltig erfolgen», emp-
�ehlt die Ernährungsberaterin.

Auf die Kohlehydrate achten
Älteren Menschen rät Diana Studerus, 
auf die Kohlehydrate zu achten, um ab-
zunehmen. Aber nicht im Sinne einer 

kohlehydratarmen Ernährung, wie sie 
derzeit im Trend ist. «Ich empfehle mei-
nen Patienten, die Zufuhr von Kohlehy-
draten auf die drei Hauptmahlzeiten zu 
beschränken – also zum Frühstück Brot 
oder ein Müesli, mittags Karto®eln, 
Reis oder eine andere Beilage und am 
Abend wieder etwas. Zwischen den 
Mahlzeiten sollten aber keine Kohlehy-
drate konsumiert werden», so die  
Ernährungsberaterin. Also keine Ge-
treidekräcker zum Znüni oder Guetzli 
und Kuchen zum Ka®ee. Wenn es einen 
Snack oder eine Zwischenmahlzeit 
braucht, dann bitte ohne Kohlehydrate!

Etwas mehr Eiweiss essen
Wert legt Diana Studerus darauf, dass 
genügend Proteine auf den Teller kom-
men. Nicht nur, weil Eiweiss gut sättigt 
und Eiweissbeilagen reich an Vitami-
nen, Mineralsto®en sowie Spurenele-
menten sind. «Da der Körper im Alter 
nicht mehr so gut Muskeln au¹auen 
kann und sich der Sto®wechsel verän-
dert, ist der Bedarf an diesen Nähr- 
sto®en o� höher als in jungen Jahren», 
erklärt sie. Um dem Rechnung zu tra-
gen, ist es gut, wenn man dem Körper 

pro Kilogramm Gewicht nicht mehr  
nur die üblichen 0,8 Gramm, sondern  
1 Gramm Eiweiss zuführt. «Dies ist ein 
minimaler Unterschied, der aber aus 
meiner Sicht wichtig ist, vor allem wenn 
jemand Gewicht reduzieren möchte», 
betont die Fachfrau. 
Ob Fleisch, Fisch, Milchprodukte oder 
Eier: Jede Eiweissquelle hat ihre Vor- 
und Nachteile. Diana Studerus emp-
�ehlt, für Abwechslung zu sorgen und 
sich vom «Gluscht» leiten zu lassen.

Irrtum Salatteller
«Viele meiner Patienten haben das Ge-
fühl, man müsse im Alter viel Gemüse, 
Früchte und Salat essen, weil darin so 
viele Vitamine stecken. Da stehe ich o� 
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Lindert Ängstlichkeit •
Beruhigt und verbessert den Schlaf •

Pfl anzlich aus Arzneilavendel •
Einmal täglich einzunehmen •

Rezeptfrei •

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Mein Ruhespender
Bei Ängstlichkeit und Unruhe

NEU

Lindert Ängstlichkeit •
Beruhigt und verbessert den Schlaf •

Pfl anzlich aus Arzneilavendel •
Einmal täglich einzunehmen •

Rezeptfrei •

Lasea_Anzeige_Lavendelfeld_210x148.5_DE_FR 2.indd   1 26.09.16   16:24

Lavandula angustifolia

Anzeige
Lavendel  
stammt  

ursprünglich aus 
den Küstenregio-

nen des Mittel-
meerraums.meerraums.

Das  
du�ende Öl  

wird seit Jahrtau-
senden in vielfäl- 

tiger Weise 
genutzt.

Schon  
Könige und  

Kaiser schätzten 
die Kra�  

dieser P�anze. 2008  
wurde der echte 

Lavendel zur 
Arzneip�anze  

des Jahres 
gewählt.

Die  
Inhaltssto®e  

von Arzneilavendel 
(Lavandula angustifolia)  

sind besonders 
wertvoll.

Das  
kostbare  

Lavendelöl wird 
aus den Blüten 

gewonnen.
Lavendel  

kommt aus  
dem Lateinischen: 

«lavare» = waschen, 
reinigen, klären.

Lavendelöl  
hil�, das  

innere Gleich- 
gewicht wieder- 

zu�nden.



Ungeplanter Gewichts- 
verlust – Vorsicht!

Auch wenn man sich über die schwin-
denden Kilo freut: Verliert eine ältere 
Person nebenbei Gewicht, ohne dass 
sie dafür absichtlich weniger isst oder 
sich mehr bewegt, sollte sie den 
Hausarzt aufsuchen! Dahinter kann 
sich eine entstehende, ernstha¥e 
Erkrankung verbergen – wie ein Tumor 
oder chronische Erkrankungen von 
Herz, Leber, Nieren und Lungen. 
Alarmsignal ist ein Verlust von mehr 
als fünf Prozent des Körpergewichts 
pro Monat. Sprich: 3,5 kg pro Monat 
für eine 70 kg schwere Person.

 «Zu einer gesunden  
Gewichtskontrolle zählt natürlich  
auch Bewegung.»

Das Leben hinterlässt viele Spuren. Manche davon sind sichtbar, wie zum Beispiel  
die Hautalterung. Wer der Pflege von reifer Haut ein wenig Aufmerksamkeit widmet, 
wird mit einem strahlenden Aussehen bis ins hohe Alter beschenkt!
Christiane Schittny, Apothekerin

 Reife Haut?  
Auf die Pflege kommt es an!

Es gibt Frauen, die mit den Jahren 
nichts an Attraktivität verlieren. 
Sie wirken mit sich selber zufrie-

den und – auch mit der einen oder an-
deren Falte im Gesicht – natürlich 
schön. Das liegt nicht nur an einem 
gesunden Selbstbewusstsein, sondern 
auch am richtigen Umgang mit der rei-
fen Haut. Eine individuell angepasste, 
adäquate P�ege und die richtigen 

Nährsto®e tragen dazu bei, dass man 
sich auch in der zweiten Lebenshäl�e 
in seiner Haut richtig wohlfühlen kann.

Wichtiges Organ
Die Haut ist mit durchschnittlich ein-
einhalb Quadratmetern das grösste 
Organ unseres Körpers und macht 
etwa zehn Prozent des gesamten Kör-
pergewichts aus. Sie erfüllt verschie-

dene Funktionen. Einerseits bildet sie 
eine sehr wirksame Barriere gegen äus-
sere Ein�üsse und schützt den Körper 
vor Austrocknung, mechanischen Ein-
wirkungen, Hitze, Kälte und Infektio-
nen. Andererseits ist die Haut ein wich-
tiges Sinnesorgan mit Tast-, Tempe- 
ratur- und Schmerzsinn.
Der Au¹au der Haut lässt sich grob in 
drei Schichten unterteilen. Ganz aus-
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Pflegt trockene, rissige  
Lippen intensiv
Der dermophil indien Lippenbalsam mit  
Perubalsam, einem Wirkstoff aus der  
Kamille und einer entzündungshemmenden  
Substanz pflegt und heilt zugleich. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

repariert

schützt

heilt
Burgerstein BIOTICS-G mit lebenden Bakterien- und Hefekulturen sowie Mikronährstoffen gehört zum Mor-
gen wie das Frühstück. Denn regelmässig eingenommen gibt es Ihnen ein gutes Bauchgefühl. Biotin trägt zur 
Erhaltung der normalen Darmschleimhaut bei und die Vitamine B6 und B12 unterstützen die Funktion des 
Immunsystems.  www.burgerstein-biotics.ch

Und 
BIOTICS-G 
nicht ver-
gessen!

Tut gut. Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

biotics-G_210x99_d.indd   2 27.01.17   11:10

auf die Bremse! Diese Lebensmittel ent-
halten zwar Vitamine, in nennenswer-
ten Mengen sind das aber nur Vitamin C 
und Folsäure», klärt die Ernährungsbe-
raterin auf. Nach einem Salatteller hat 
man zwar einen vollen Bauch, bald aber 
wieder Hunger, weil das Eiweiss fehlt: 
«Und das �nde ich nicht sinnvoll». 
Wichtig ist eine nährsto®dichte Ernäh-
rung. Das heisst: Wenn Salat, dann 
kombiniert mit Eiweiss und etwas Fett. 
Diana Studerus: «Zu den Lebensmit-
teln, die sehr reich an Mikronährsto®en 
sind, zählen etwa Fleisch, Fisch, Milch-
produkte, Eier und Nüsse. Und auch die 
ganzen Getreideprodukte. Also Voll-
kornbrot, Linsen, Quinoa – nicht nur 
immer Teigwaren und Karto®eln.» 

Häufige Mängel
In ihrer Sprechstunde betreut die Ernäh-
rungsberaterin weit ö�er ältere Patien-
ten mit Mangelernährung als solche mit 
Übergewicht. Häu�gste Mikronähr-
sto®mängel im Alter sind etwa Eisen, 
Vitamin B12, Folsäure, Zink und Vita-
min D. Bei einem akuten Mangel oder 
einem erhöhten Bedarf wegen einer 
Erkrankung hält Diana Studerus die  
Zufuhr von Nahrungsergänzungsmit-
teln für durchaus sinnvoll – allerdings 
immer nur in Absprache mit einer  
Ärztin, einem Apotheker oder einer  
Ernährungsberaterin. «Selber ein Vita-

min-Programm zusammenzustellen, ist 
nicht sinnvoll. Untersuchungen zeigen, 
dass Personen, die das tun, o� das  
Falsche wählen. Sie nehmen dann  
beispielsweise Vitamin E und C, obwohl 
sie dies im Alter nicht unbedingt brau-
chen, sondern vielmehr die Nährsto®e, 

die ich vorher aufgezählt habe.» Auf  
sicher geht, wer sich beim Hausarzt die 
Standard-Laborkontrollen verordnen 
lässt, um zu wissen, was genau fehlt.

Wohlsein gehört auch dazu
Zu einer gesunden Gewichtskontrolle 
zählt natürlich auch Bewegung. «Das 
heisst für mich nicht, sich völlig veraus-
gaben zu müssen, sondern in Bewegung 
zu sein – entsprechend der eigenen  
Fähigkeiten. Das kann ein Spaziergang 
sein oder eine Tramstation früher aus-
zusteigen», so die Fachfrau, die dies  
individuell mit ihren Patienten anschaut 
und mit ihnen nach Möglichkeiten 
sucht, die Bewegung im Alltag zu stei-
gern. Bei älteren Patienten legt sie zu-
dem besonderen Wert auf das Wohlsein, 
sei es im Körper, sei es in der Welt. «Dies 
wird o� vernachlässigt. Wenn jemand 
viel allein ist oder sich in schwierigen 
Lebensumständen be�ndet, �nde ich es 
wesentlich, dies mitanzuschauen.» 
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Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100 (ohne Vorwahl, 90 Rappen 
pro Anruf ) und hinterlassen Sie die Antwort und Ihre Adresse 
auf dem Band.
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte 
und senden Sie diese an: 
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, 
Rubrik «Kreuzworträtsel».
Einsendeschluss: 30. November 2015.
Viel Glück!

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE 
Oktober 2015 � nden Sie auf Seite 47.

Die Gewinnerinnen und Gewinner aus 
astreaAPOTHEKE September 2015 haben 
ihre Preise bereits erhalten. 
Die Lösung lautete: STRAMPELANZUG

Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten 
Ausgabe von astreaAPOTHEKE verö� entlicht. 

Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 

Korrespondenz wird keine geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Sibonet-Preise beinhalten 
folgende Produkte:
– Sibonet Dusch 250 ml
– Sibonet Flüssigseife Dispenser
– Sibonet Syndet Duo
– Sibonet Deo Roll-on
– Sibonet Bodylotion
– Sibonet Handcreme
– Sibonet Shampoo

im Wert von je CHF 30.60

Gewinnen Sie eines 

von 20 Sibonet-Sets

meine-haut.ch
Ganz egal, ob Sie Ihrer Haut einfach nur Gutes tun 
wollen oder ob Sie Hilfe bei Hautproblemen brauchen: 
Unter www.meine-haut.ch � nden Sie alles, was Sie 

zum Thema Haut wissen müssen. Hier können 
Sie sich informieren, austauschen und 

den Rat von Fachexperten holen. 
Besuchen Sie uns noch heute – 

Ihre Haut wird es Ihnen danken!

✂

Ein lückenloses Sortiment an 
hochwertigen, pH-neutralen 
und hypoallergenen Produkten:

Besser können Sie Ihre Haut 
nicht p� egen! Sibonet – 
seit 1952 Ihr Spezialist 
für sensible Haut.

 

Rabatt 

auf alle Produkte von Sibonet.

Gültig vom 1. – 30. 11. 2015,

einzulösen in Drogerien 

und Apotheken.

20 %
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Die Bio-Kindermilch von Bimbosan:

Ein «Muuh» besser 
als reine Kuhmilch.

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Im Gegensatz zu reiner Kuhmilch 
ist die Bio-Kindermilch von Bimbosan 
perfekt auf die Bedürfnisse von 
Kindern ab 1 Jahr abgestimmt. 
Sie enthält weniger Eiweiss, dafür 
extra viel Calcium, Vitamin D 
sowie Eisen und unterstützt so ein 
gesundes Wachstum ab 12 Monaten. 
Für die Herstellung unserer 
Bio- Kindermilch verwenden wir 
ausschliesslich hochwertige Bio-Milch 
von Schweizer Bio-Bauernhöfen.

Wichtig: Muttermilch ist das Beste 
für den Säugling. Die WHO emp� ehlt 
6 Monate ausschliessliches Stillen.

Bimbosan_kindermilch_210x145.5_df.indd   1 30.04.15   14:23

✂

 

 Rabatt  

auf alle Produkte von Sibonet.

Gültig vom 1. – 31. März 2017,

einzulösen in Drogerien  

und Apotheken.

20 % 

sen liegt die Oberhaut: Sie besteht aus 
mehreren Schichten von Zellen, die 
von innen an die Ober�äche wandern 
und die Hornschicht bilden. Durch re-
gelmässige Schuppung wird diese 
Schicht immer wieder erneuert. Die 
Oberhaut bildet auch den Säureschutz-
mantel, der aus Schweiss, Talg und 
verhornten Zellen besteht. Unter der 
Oberhaut liegen erst die sehr feste Le-
derhaut und darunter die Unterhaut, 
die aus lockerem Bindegewebe besteht 
und in ihren Fettzellen etwa ein Drittel 
der gesamten Fettmasse des Körpers 
speichert. In diesen beiden Schichten 
be�nden sich feinste Blut- und Lymph-
gefässe, Nerven, Haarwurzeln und 
Drüsen.

Zeichen reifer Haut
Die sichtbaren Veränderungen der 
Haut treten spätestens mit der vierten 
Lebensdekade ein und können indivi-
duell sehr unterschiedlich ausgeprägt 

sein. Trockene Haut entsteht durch das 
Nachlassen der Talgproduktion, durch 
die Abnahme an Lipiden (Fetten) und 
durch den Mangel an Feuchthaltefak-
toren (vor allem Hyaluronsäure), die 
das Wasser in der Oberhaut speichern 
können. Hauptursache für Falten ist 
ein Kollagenabbau. Kollagen sorgt für 
die Elastizität, Festigkeit und Glätte der 
Unterhaut und wird durch UV-Strah-
lung schneller als normal abgebaut. 
Mit zunehmendem Alter verringert 
sich die Zellteilung, sodass sich die 
Haut weniger gut regenerieren kann: 

Sie wird dünner und die kleinen Blut- 
äderchen unter der Haut werden sicht-
bar. Der Fachbegri® hierfür lautet  
Couperose. O� nehmen im Alter auch 
die Melanozyten zu, also die Zellen, die 
für die Hautpigmentierung verant-
wortlich sind. Diese Zellen können sich 
lokal konzentrieren, sodass Alters�e-
cken entstehen. Typisch für eine reifere 
Haut sind auch die nachlassende Elas-
tizität aufgrund der Veränderungen des 
Bindegewebes und die zunehmende 
Emp�ndlichkeit als Resultat der dün-
neren und trockenen Haut.

Individuelle Pflege
Da die Zeichen alternder Haut bei jedem sehr 
unterschiedlich stark ausgeprägt sein können, 
ist es wichtig, die P�ege gut auf die eigenen  
Bedürfnisse abzustimmen. Es ist besser, ein Produkt 
zu wählen, das gezielt z. B. gegen Pigment�ecken, gegen 
trockene Haut oder gegen Falten wirkt, als eine Creme zu 
benutzen, die verspricht, alles gleichzeitig zu bekämpfen. 
Diese Cremes beinhalten in der Regel nur eine ungenü-
gende Wirksto»onzentration und bringen daher o� 
nicht das gewünschte Resultat. In der Apotheke �ndet 
man P�egeprodukte, die genau auf die individuellen Be-
dürfnisse zugeschnitten sind. Bei der Auswahl des richti-
gen Produktes steht geschultes Personal zur Verfügung, 
das aus der Fülle an verschiedenen Inhaltssto®en das 
Passende vorschlagen kann. 

Potente Helfer
Vitamin A und p�anzliche Polyphenole, wie sie beispiels-
weise in Traubenkern- oder Grünteeextrakt enthalten 
sind, werden gerne in Faltencremes verwendet, da sie die 
Kollagenbildung anregen. Hyaluronsäure ist der Wasser-
bindungspro� schlechthin. Nur ein Milligramm dieser 
Substanz könnte rund sechs Esslö®el Wasser an der  
obersten Hautschicht binden. Dadurch erscheinen die 
Hautzellen praller und werden san� aufgepolstert. Frucht-
säuren, wie die Alphahydroxysäure (AHA), tragen ebenso 
zur Faltenglättung bei wie Antioxidantien, allen voran das 
Coenzym Q10.

Hautalterung vorbeugen
Was die genauen Mechanismen sind, die zur Hautalte-
rung führen, ist bis heute wissenscha�lich noch nicht 
völlig verstanden. Klar ist jedoch, dass es zwei Arten von 
Hautalterung gibt: Einerseits die in den Genen vorpro-
grammierte und andererseits die durch äussere Faktoren 
beein�ussbare Alterung der Haut. Dazu gehören vor allem 
die UV-Strahlung, die eine frühzeitige Faltenbildung und 
eine unregelmässige Pigmentierung der Haut bewirkt, 
sowie das Rauchen, welches tiefe Falten vom äusseren 
Augenlid die Wange hinab zeichnet und den Teint o� 
gräulich erscheinen lässt. Wer seine Haut also vor UV-
Licht schützt und auf das Rauchen verzichtet, tut schon 
viel zur Vorbeugung von vorzeitiger Hautalterung.

Schönheit von innen
Das A und O gegen trockene Haut ist eine genügende 
Trinkmenge. Mindestens eineinhalb Liter pro Tag sollten 
es in Form von Wasser, Tees oder verdünnten Fruchtsä�en 
schon sein. Es gibt auch einige Vitamine und Spurenele-
mente, die der Hautalterung vorbeugen können, sofern 
sie regelmässig eingenommen werden. Eine besondere 
Bedeutung für die Haut haben vor allem die antioxydativ 
wirkenden Vitamine A, C und E. Vitamin A beein�usst die 
Entwicklung und die Regeneration von Hautzellen positiv 
und hil� bei rauer und schuppiger Haut. Vitamin C regt 

die Bildung von Kollagenfasern und Bindegewebe an, während 
Vitamin E die Zellen gesund hält und die Zellmembranen vor 
UV-Licht schützt. Es stärkt auch das Bindegewebe und verhin-
dert zu starken Feuchtigkeitsverlust. Die Spurenelemente Selen 
und Zink tragen beide zum Schutz der Hautzellen bei. Zink ist 
zudem an der Talgproduktion beteiligt, sorgt für eine schöne 
Haut und verbessert die Wundheilung. Selen baut freie Radikale 
ab, schützt vor Krebs und vermindert entzündliche Hautreak-
tionen. Das Coenzym Q10 schützt vor allem innerlich einge-
nommen vor freien Radikalen, sichert die Stabilität der Zell-
membranen und fördert ihre Durchlässigkeit für wichtige 
Botensto®e. 

«Typisch für eine reifere  
Haut ist auch die  
nachlassende Elastizität  
aufgrund der Veränderungen  
des Bindegewebes.»

«Wer seine Haut vor UV-Licht 
schützt, tut viel zur Vorbeugung 
von vorzeitiger Hautalterung.»

Wirkungsvolle Intensiv 
Anti-Ageing Pflege  
VERMINDERT FÄLTCHEN UND PFLEGT

Anti-Ageing Intensive Complex ist eine hochwirk-
same Intensivpflege mit Grüntee-Extrakt OM24. Sie 
bietet einen natürlichen Zellschutz und stimuliert das 
zelleigene Reparatur-System. Das Spezialpräparat 
gegen Fältchen rege neriert die Haut und schützt 
vor licht bedingter Hautalterung. Speziell für stark 
beanspruchte Hautpartien (Gesicht, Hals, Dekolleté) 
ge eignet. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

MADE IN SWITZERLAND.

154608_210x148_5_df_K_Ins_Astrea_AAI_17.indd   1 23.12.16   14:31
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Aphthen sind meist gelbe, runde oder manchmal ovale Schleimhautveränderungen, 
überzogen mit einer weisslichen Membran. Zu über 80 Prozent sind sie in der  
Mundhöhle zu finden, kommen allerdings auch im Rachen und selten im  
Intimbereich vor.
Dr. Thomas Tenspolde, Zahnarzt

Informationen und Tipps bei      
   Aphthen in der Mundhöhle

Die meist fünf Millimeter gros-
sen Aphthen sind für Betrof-
fene sehr schmerzha�. So se-

hen wir bei Aphthen am Zahn�eisch 
und in der Umschlagfalte häu�g, dass 
neben stechenden Schmerzen mit  
Bewegung und Berührung bei der  
Nahrungsaufnahme auch angrenzende 

Dr. Thomas Tenspolde 
ist Zahnarzt in Zuchwil 
und beschä¥igt sich 
intensiv mit der 
e¬ektiven Behandlung 
von Aphthen.  
(www.zahn24arzt.ch).

Zahngruppen emp�ndlicher auf Belas-
tung reagieren. Treten sie im Zungen- 
und Rachenbereich auf, erhöht sich das 
Schmerzemp�nden erheblich durch 
zusätzliche Sprech- und Schluckbe-
schwerden. Nicht selten sind sogar die 
angrenzenden Lymphknoten beteiligt. 
Gelegentlich kommen Aphthen aber 

auch im Lippenbereich vor. Die Verbin-
dung zu Lippenherpes ist zwar wahr-
scheinlich, wird aber noch diskutiert.

Ursachen
Die auslösenden Faktoren sind noch 
nicht eindeutig und endgültig geklärt. 
Sicher können Beschädigungen der 

Schleimhaut (beispielsweise durch 
Zahnbürsten mit harten Borsten oder 
kieferorthopädische Apparaturen wie 
Zahnspangen) und psychischer Stress 
in Betracht gezogen werden. Neben 
genetischen Faktoren kommen zudem 
bei vielen Patienten 
•   der Genuss bestimmter Lebens- 

mittel mit allergischer Komponente 
(z. B. Früchte, Nüsse),

•   Vitaminmangel (B-Vitamine, 
insbesondere B12) und 

•   ein Eisende�zit
als Ursachen infrage. 

Weitere Auslöser
Mögliche weitere Auslöser sind virale 
Erkrankungen und eine allgemeine 
Schwächung des Immunsystems. Die 
Verbindung zum Herpesvirus ist sehr 
wahrscheinlich; so wird der Vergleich 
mit Lippen- und Nasenherpes wissen-
scha�lich diskutiert. Ebenso können 
Grippeviren, aber auch eine HIV-Infek-
tion eine Rolle spielen. Eine erhöhte 
Erkrankungsrate �ndet sich auch bei 
Morbus Crohn, einer chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankung, und bei 
Behçet-Patienten. Letztere leiden an 
einer Entzündung von kleinen Blutge-
fässen. Diese tritt gehäu� im Mittel-

meerraum auf und ist den rheumati-
schen Erkrankungen zuzuordnen.

Das bringt wenig
Die Gabe von Antibiotika ist wegen der 
umstrittenen Wirkung und der erheb-
lichen Nebene®ekte in keinem Fall 
sinnvoll. Schliesslich kommt es neben 
der allgemeinen Belastung des Körpers 
unter Antibiotikagabe nicht selten zu 
einem Pilzbefall. Das Au�reten von  
einem Scheidenpilz, Mundsoor oder 
Darmpilz ist dann bekanntlich nicht 
auszuschliessen.
In der Praxis wurden häu�g Silbernitrat 
und bestimmte Säuren verwendet. 

«Tinkturen aus Salbei, Kamille, Melisse,  
Teebaumöl etc. können helfen.»

PROFESSIONELLE SCHWEIZER ZAHNPFLEGE
  VON DR. WILD

MIT GRATIS ZAHNBÜRSTE

EMOFORM®-F DIAMOND
Zahnpolishing auch bei
empfindlichen Zähnen,
mit Diamantpartikeln.

Kariesprophylaxe,
mit Fluorid.

EMOFORM®-F PROTECT
Schützt vor Erosionen.

Härtet den Zahnschmelz.
Kariesprophylaxe,

mit Fluorid.

EMOFORM® GUM CARE
Spezial-Zahnpaste mit

Emoform-Mineral-Salz (EMS).
Bei Irritationen am Zahnfleisch,
desensibilisert, ohne Fluorid.

EMOFORM®-F SENSITIVE
Spezial-Zahnpaste mit

Mineral-Salz-Formel (MSF).
Desensibilisiert, pflegt das

Zahnfleisch, Kariesprophylaxe,
mit Fluorid.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com
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Lesen Sie die Gebrauchsanweisung/Packungsbeilage. 

OMIDA® Zahngel1 und Zahnchügeli2 können bei Zahnungs beschwerden 
von Kleinkindern eingesetzt werden. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

1) Medizinprodukt  2) Arzneimittel

Zahnungsbeschwerden

 Zahnungs beschwerden 
eingesetzt werden. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

NEU
Zahngel auf 

natürlicher Basis

OMIDA_Anz_Kinder_Zahngel_210x99mm_DE_FR.indd   1 19.01.17   14:57
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Diese werden heute allerdings ebenfalls 
kaum mehr bei Aphthen eingesetzt, da 
auch hier die negativen Wirkungen auf 
das behandelte wie auch das umlie-
gende Gewebe erheblich sind.

Das wirkt
Zur symptomatischen Behandlung ste-
hen schmerzstillende, betäubende Mit-
tel wie zum Beispiel Lidocain in Salben 
oder Sprays zur Verfügung. Auch Tink-
turen aus Salbei, Kamille, Melisse, Tee-
baumöl etc. sind möglich. Diese Mass-
nahmen verkürzen den Erkrankungs- 
zeitraum allerdings nur unwesentlich: 
Die Abheilung der Aphthen dauert mit 
und ohne diese Mittel im Durchschnitt 
sieben bis zehn Tage.
Interessante E®ekte zeigen sich in den 
letzten Jahren mit einer Kombination 
der natürlichen Bestandteile
•   Propolis (eine von Bienen herge-

stellte, harzige Masse, die gegen Bak-
terien, Viren und Pilze wirken kann), 

•   Aloe vera und 
•   Manuka (Therapie-Honig). 
Werden diese möglichst schnell, nach-
dem die Schleimhautveränderungen 
entstanden sind, aufgetragen, kann 
sogar die Abheilung beschleunigt wer-
den. Auch die Behandlung von Lippen- 
und Nasenherpes scheint vielverspre-
chend.

Zusätzliche Hilfe
Was zusätzlich helfen kann: Der Pati-
ent bzw. die Patientin soll bei Aphthen 
in der Mundhöhle während der Abhei-

lungsphase auf heisse und stark ge-
würzte Speisen verzichten und den Tee- 
und Ka®eekonsum etwas reduzieren. 
Auch Tabak- und Alkoholgenuss beein-
�ussen den Heilungsverlauf negativ. 
Die Anwendung einer Zahnbürste mit 
weichen Borsten ist ebenfalls zu emp-
fehlen. Bei der täglichen Zahn- und 
Mundp�ege sollte nämlich darauf ge-
achtet werden, die Ober�äche der Ero-
sionen nicht zu beschädigen oder gar 
aufzureissen. Das würde den Heilungs-
verlauf negativ beein�ussen. 

«Bei der täglichen                  Zahn- und  
Mundpflege sollte darauf geachtet  

werden, die Mundschleimhaut  
nicht zu beschädigen.»

Erste Anlaufstelle für alle  
   gesundheitlichen Fragen
Über 20 000 Mitarbeitende in knapp 1800 Apotheken sind täglich für ihre  
Kunden da. Im Beratungsgespräch finden sie Lösungen für fast alle gesundheitlichen 
Probleme. Und entlasten mit fairen Preisen die Kosten im Gesundheitswesen.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Kunden schätzen in der Apo-
theke, dass ihr Gegenüber eine 
Erstabklärung zu ihrem Ge-

sundheitszustand vornimmt: Das Apo-
thekenteam analysiert, ob es selbst eine 
Lösung anbieten kann oder ob die Über-
weisung an einen Arzt oder ins Spital 
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20 145 Beschäftigte in Apotheken (Medizinal- und Gesundheitsberufe)

1,4 %  
Apothekerinnen im Studium (282) 

41,9 %  
Pharma-Assistentinnen (8450) 

14,4 %  
Lernende (2893) 

8,9 %  
Übrige Mitarbeitende inkl. 

Drogistinnen (1799)

5,2 %  
Übriges Verkaufs personal (1041) 

16,8 %  
Angestellte Apothekerinnen (3387) 

9,5 %  
Verantwortliche Apothekerinnen (1905) 

1,9 % 
Pharmabetriebs-Assistentinnen (388)

 Medizinalberufe 
(akademisch)

Gesundheitsberufe

Die weibliche Formulierung beinhaltet beide Geschlechter.

Quelle: RoKA 2015 (Geschäftsjahr 2014)

notwendig ist. Dieser kundenfreundli-
che Ansatz spart Kosten, denn Haus-
ärzte und Notfalleinrichtungen sollen 
nicht mit leichten Erkrankungen oder 
Verletzungen wie beispielsweise einer 
Erkältung, einem Ekzem, einer Schnitt-
wunde oder einer Blasenentzündung 

belastet werden. Erstens, weil die höhe-
ren Kosten die Krankenkassenprämien 
weiter steigen lassen würden. Und zwei-
tens, weil es nicht genügend Hausärzte 
gibt und die Notfalleinrichtungen für 
schwerwiegende Notfälle zur Verfügung 
stehen sollen.

20 145 Personen in Schweizer Apotheken helfen ihren Kunden, eine optimale Lösung  
bei einem gesundheitlichen Problem zu finden:

curaprox.com

Putz Dir die

ZÄHNE WEISS 
und schütze dich  

DOPPELT GEGEN 
KARIES. 

    tough WHITENING    
     ZAHNPASTA 
 mit AKTIVKOHLE
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Fakt 12 | Weitere Preissenkungen 

können nur mit Personalabbau 

aufgefangen werden.

Damit Apotheken weiterhin ihren unverzichtbaren Beitrag für die 

medizinische Grundversorgung leisten können, müssen sie als 

KMU im wirtschaftlichen Umfeld bestehen können. Das Besondere 

an der Situation der Apotheken: Sie sind bei einem Teil ihrer Pro-

dukte, nämlich bei jenen Medikamenten, die von der Krankenkasse 

64,3 %
Warenaufwand20,4 % 

Personalaufwand

7,0 % 
EBITDA

8,2 % 

Sonstiger Betriebsaufwand

  
Warenaufwand 

1 812 885 CHF 64,3 %

Personalaufwand 
575 667 CHF 20,4 %

EBITDA 
197 513 CHF 7,0 % 

Sonstiger Betriebsaufwand 232 007 CHF 8,2 %

    
Personalaufwand 

575 667 CHF 57,3 %

EBITDA 
197 513 CHF 19,6 %

Raumaufwand 
106 450 CHF 10,6 % 

Büro- und Verwaltungsaufwand 55 727 CHF  5,5 %

Andere: 
69 890 CHF  7,0 %

 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 37 191 CHF  3,7 %

 Werbeaufwand 
29 626 CHF  2,9 %

 Übriger Betriebsaufwand 3 073 CHF 0,3 %

57,3 %
Personalaufwand

19,6 % 
EBITDA

5,5 % 
Büro- und 

Verwaltungsaufwand

7,0 % 
Andere

10,6 % 
Raumaufwand

Aufteilung Betriebsumsatz nach  

Kennzahlen der Jahresrechnung 

bezahlt werden, nicht frei in der Preisgestaltung. Die staatlich ver-

fügten Preissenkungen bei steigenden Betriebskosten und Löhnen 

führen zu sinkenden Bruttomargen.

Hohe Personalkosten

2014 betrug die Bruttomarge im durchschnittlichen Mittelwert 

35,7  Prozent des Betriebserlöses (siehe Grafik links). 20,4  Prozent 

des Betriebserlöses wenden Apotheken für die Personalkosten auf,  
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Fakt 8 | Falsche Anreize  gefährden die  
Versorgungs sicherheit.

Die Grafik zeigt, in welchen Regionen weniger öffent-
liche Apo the ken zur Verfügung stehen. Hier geht nicht 
nur die Qualitätssicherung der Medikation durch den Apotheker verloren, sondern auch der Zugang zu einer sicheren Eigen behandlung mit Arznei mitteln sowie eine Reihe nützlicher Dienstleistungen zur Unterstützung einer gesunden Lebensweise. 

Gefahr für die VersorgungssicherheitGleichzeitig fehlt die Infrastruktur der Apotheken, wenn es um die Versor-gungssicherheit geht – nicht zuletzt in Rand zeiten sowie an Sonn-  und Feiertagen. In Anbetracht des Hausärztemangels ist diese Tatsache 
umso problematischer: Setzen die Ärzte ihre Forderung 
nach einer Ausweitung der Selbstdispensation durch, 
zieht das schwerwiegende Folgen für die Grund ver sor-
gung mit sich. Die Gefahr besteht, dass durch falsche 
Anreize die Versorgungssicherheit aufs Spiel gesetzt 
wird. Denn einerseits zerstört die Selbst dispensation 
das Apo the ken netz, anderseits können viele Arztpraxen 
aufgrund des Hausärztemangels ihre Nachfolge nicht 
regeln. Somit wird sowohl die medizinische als auch die 
pharma zeutische Versorgung gefährdet.
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Monitoring der Krankenversicherungs-Kostenentwicklung, 

Bundesamt für Gesundheit, pharmaSuisse

Allgemeinmediziner(Allgemeinmediziner sowie  Ärzte im ambulanten Sektor)
Apotheken
Bruttoleistungen der obligatorischen Kranken- und Pflegeversicherung (OKP) pro versicherte Person 2015 (in CHF)

Abgabe in der Apotheke (Rx)Mischform (MF)
Selbstdispensation (SD)

Apotheken und Ärzte, Medikamentenabgabe  und OKP-Leistungen nach Kanton
 2015 2014
 5953 5945

 1774 1764
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

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

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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Beratung senkt Kosten
In der Schweiz leben immer mehr Men-
schen und sie werden immer älter. 
Diese erfreuliche Entwicklung bringt 
wie alle Sonnenstrahlen auch Schatten 
mit sich: Dadurch nimmt die Anzahl 
Menschen zu, die länger mit einer 
chronischen Krankheit leben. Bei chro-
nisch kranken Menschen ist die soge-
nannte Therapietreue umso wichtiger. 

Wenn Medikamente richtig eingenom-
men werden, bringen sie die ge-
wünschte Wirkung und helfen dem 
Patienten, mit der Krankheit zu leben. 
Werden sie in einer falschen Kombina-
tion, in einer falschen Dosierung oder 
zum falschen Zeitpunkt – also nicht 
therapietreu – eingenommen, wirken 
sie häu�g nicht oder sogar kontrapro-
duktiv und bringen statt Linderung 
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Therapietreue senkt Kosten 

20 %
Kosten

80 % 
Kosten

Obligatorische Kranken-  und 
Pflegeversicherung 

KostenvergleichBevölkerung in der Schweiz

6,5 Mio.

Therapietreue

1,2 Mio.
therapietreue  

chronisch kranke 
Menschen

1 × 
Kosten

2,2 Mio.
chronisch kranke 

Menschen

4 × 
Kosten

1 Mio.
nicht therapie treue 

chronisch kranke 
Menschen

Quelle: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium Obsan, Bundesamt für Gesundheit

Werden chronisch kranke Menschen in der Apotheke gut begleitet, sinken die Kosten:

möglicherweise unerwünschte Neben-
wirkungen. Hier unterstützt die Apo-
theke, etwa mit der Beratung namens 
Polymedikations-Check, die viele Er-
klärungen und Tipps beinhaltet. Bei 
dieser Gelegenheit bietet es sich auch 
an, zusammen mit dem Apotheker die 
Vorteile eines praktischen Wochen- 
dosiersystems anzuschauen.

Und wer zahlt den Preis?
Alles schön und gut, mögen Sie jetzt 
denken. Doch wer soll das bezahlen? 
Können wir uns diesen erstklassigen 

Die Schweizer Apotheker verursachen im Vergleich mit anderen Leistungserbringern wenig Kosten:

Service in den Apotheken überhaupt 
leisten? Die Antwort darauf lautet klar: 
Ja! Denn die grossen Kostenverursa-
cher im Schweizer Gesundheitswesen 
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Umsatz des Gesundheitswesens nach Leistungserbringern

Quelle: Bundesamt für Statistik, Kosten Gesundheitswesen nach Leistungserbringern 2014

36,4 %  
Spitäler  
(25,9 Mia. CHF)

32,1 % 
Hausärzte/Spezialärzte  
(22,9 Mia. CHF)

17,3 % 
Sozialmedizinische 

Institutionen  
(12,3 Mia. CHF)

8,5 % 
Andere  
(6,0 Mia. CHF)

5,7 %
Apotheken  

inkl. Warenaufwand von 64,3 %  
(4,0 Mia. CHF)

Total 71,2 Mia. CHF
Das Schweizer Gesundheitswesen ge-
hört zu den besten der Welt. Jedoch 
klettern die Kosten stramm nach oben: 
Bereits sind wir bei jährlich 71 Milliar-
den Franken angelangt. Die Apotheken 
helfen mit ihrer fachkundigen und ef-
�zienten Beratung, dass Kunden und 
Patienten rasch und unkompliziert 
eine Lösung für ihre gesundheitlichen 
Probleme erhalten. Und zwar zu einem 
fairen und im Vergleich mit anderen 
Leistungserbringern wie Ambulatorien 
und Spitäler tieferen Preis. 

Broschüre bestellen

In der Broschüre «Fakten und Zahlen, 
Schweizer Apotheken 2016» finden  
Sie online noch mehr Anschauungs-
material: 

www.pharmaSuisse.org   
Dienstleistungen >  
Fakten und Zahlen. 

Sie können die Broschüre in  
Postkartengrösse auch gerne  
bestellen: per E-Mail an  
info@pharmaSuisse.org 
oder per Telefon 031 978 58 58.
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Therapietreue

Hilfsmittel

MessungenHaus apotheke

Heimberatung
Rauchstopp

Impfen
Erstversorgung

Die Apotheke: 
– Leicht zugängliches Angebot 
– Kundenfreundliche Öffnungszeiten 
– Keine Anmeldung nötig 
– Freundliche und persönliche Bedienung 
– Gut erreichbare Standorte

Herstellung  
Medikamente

Erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen

Vorsorgechecks

Besorgung  
Medikamente Beratung  

Medikamente 

Angebotsstrauss in der Apotheke für alle,  
die gesund bleiben oder gesund werden wollen:

80 Prozent der Kosten der obligatori-
schen Kranken- und P�egeversiche-
rung (Grundversicherung) fallen auf 
die 2,2 Millionen chronisch kran-
ken Menschen in der Schweiz. 
Die medizinischen Kosten 
bei einem nicht therapie-
treuen chronisch kran-
ken Menschen sind 
viermal höher als bei 
einem therapietreuen. 
Therapietreu heisst, die 
Medikamente werden 
korrekt eingenommen, 
weil der Grund für die 
Einnahme verstanden wird 
und allfällige Bedenken ge-
genüber dem Medikament ausge-
räumt werden konnten. Die Erhöhung 
der Therapietreue weist daher ein sehr 
grosses Potenzial auf, um sowohl bei 
der Gesundheit als auch bei den Kosten 
optimale Lösungen zu erzielen. Umso 
zentraler ist die Rolle der Apotheker: 
Bereits heute helfen sie den Patienten, 
ihre Therapietreue zu erhöhen und zu 
halten.

sind die Spitäler und die Ärzte, wie die 
Gra�k zeigt. Nur 5,7 Prozent der Ge-
sundheitskosten in der Schweiz fallen 
auf die Apotheken.   



Im Jahre 1774 soll der Philosoph

Immanuel Kant
bei seinem Geburtstagsanlass
mit «ehrwürdiger Greis» begrüsst

worden sein. Wie alt er damals
wurde? 50 Jahre!

Ein junger
Mensch kann…

… auskommen, und wie
es aktuell scheint:

… Wochen ohne Essen,

… Tage ohne Wasser,

… Minuten ohne Lu� …

Sekunden ohne Handy!

Eine aktuelle Studie bestätigt:
Menschen, die sich im Alter beispiels-

weise um ihre Enkelkinder küm-
mern, leben länger als all jene, die

sich nicht sozial engagieren.
Demnach lässt das Kinder -
hüten zwar so manches Haar
ergrauen, verlängert aber
insgesamt die Lebenszeit.

Je länger der Penis von Moskitofischen,
umso grösser ist schwedischen Forschern
zufolge auch das Gehirn ihrer begatteten
Weibchen. Nicht die Grösse des Autos gibt
also demnach Auskun� über das beste
Stück des Mannes, sondern die Intelligenz
der Frauen, mit denen er sich tri�t.

Wir Menschen essen
rote Nahrungsmittel deutlich lieber
als grüne. Das geht nach italienischen

Wissenscha�lern auf unsere Urahnen zurück.
Wer lieber rote Beeren als grüne Blätter ass,
sicherte sich schliesslich durch den höheren

Kaloriengehalt das Überleben.
Was lernen wir daraus? Süssigkeiten

zukün�ig besser tiefgrün färben.

Bei vielen Menschen steigt ab einem
 bestimmten Alkoholspiegel die Lust,

etwas Üppiges zu essen.
Forscher wollen nun zumindest
bei Mäusen Nervenzellen im

 Gehirn identifiziert haben,
die bei Alkoholkonsum
Hunger auf de�ige
Speisen auslösen.

Weg damit!

Dreierregel:

23. März: Nationaler Allergietag.
In der Schweiz sind drei Millionen Menschen von
einer Allergie oder Intoleranz betro�en – und es
werden immer mehr. 2017 steht bei aha! Allergie-
zentrum Schweiz «gutes Klima im Raum» im
Fokus, verbringen wir doch 90 % der Zeit drinnen.
Dort reagieren bis zu 8 % der Schweizer allergisch
auf Hausstaubmilben. Tipp: Packt man Matratzen
und  Decken in milbendichte Anzüge, wird die
 Belastung drastisch reduziert.

Jedes Jahr verletzen sich
mehr als 80 000 Menschen
in der Schweiz bei einem

Verkehrsunfall. In 95 % der
Fälle sind die Verletzun-
gen zwar nicht gravie-
rend, trotzdem sind die

Unfälle für die Betro�enen meist eine Belas-
tung. Damit niemand in dieser Situation
 allein bleiben muss, gibt es die kostenlose
HelpLine von RoadCross Schweiz: 

044 310 13 13
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Die Lösung des Rätsels der Januar/Februar-Ausgabe lautet:  
RIBES NIGRUM

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schri¥lich benachrichtigt.  
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten:
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort Abstand Name  
und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kreuzworträtsel».
Einsendeschluss ist der 31. März 2017. Viel Glück!

gegen • UVA/UVB-Strahlung SPF 50

 • Umweltschadstoffe

 •  Faltenbildung sowie 
Zell- und DNA-Schäden

www.lubexantiage.ch

Permamed unterstützt mit jeder verkauften 
Packung Lubex  anti-age ® die Krebsliga 
Schweiz im Programm Brustkrebsprävention 
mit einem Franken.

N EW
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Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schri¥lich benachrichtigt. 
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Senden Sie astrea Abstand Lösungswort Abstand Name 

10x 1  
Lubex anti-age® serum 
im Wert von je CHF 74.50  
zu gewinnen!
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Häufiger Harndrang?

Ab dem 40. Altersjahr beginnt sich die Prostata 
bei den meisten Männern langsam zu vergrös-
sern. Prostasan® Kapseln aus dem Extrakt der 
Sägepalmenfrüchte werden zur Linderung von 
Beschwerden infolge beginnender Prostataver-
grösserung eingesetzt:
• häu�ger Harndrang
• verzögerter Beginn beim Wasserlassen
• Nachträufeln
• Gefühl einer unvollständigen Blasenentleerung
• Probleme beim Harnlösen
1 x täglich eine Kapsel.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Bioforce AG
9325 Roggwil TG
www.prostasan.ch
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Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig  
und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung  
in elektronischen und multimedialen Systemen.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 3. April 2017 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt beim Apotheker»
Ich möchte nicht vor anderen Kunden intime Fragen stellen.  
Kann ich meinen Apotheker unter vier Augen sprechen? 
Ja, das ist möglich. Die meisten Apotheken verfügen über einen vom 
Verkaufsraum getrennten Beratungsraum, der Schutz bietet vor den 
Blicken und Ohren der übrigen Kundschaft. Sprechen Sie das Personal  
Ihrer Apotheke darauf an.

Warum ein gutes Bett so wichtig ist
Etwa einen Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. 
Schlaf ist wichtig für die Regeneration des Körpers – vor allem 
der Rücken kann sich erholen. Durch Sit-
zen und Stehen werden die Bandscheiben 
nämlich zusammengepresst und verlieren 
Flüssigkeit. Damit sie sich nachts regene-
rieren, muss die Wirbelsäule in einer ent-
spannten Position liegen. Eine auf die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmte Matratze hil� dabei. Doch welche passt? Das  
unterscheidet sich von Mensch zu Mensch: Körperbau, Gewicht 

und die bevorzugte Einschlafposition – Seite, Rücken oder Bauch 
– spielen eine zentrale Rolle. So verwundert es nicht, dass Schlaf- 

experten Paaren von einer einzelnen gros-
sen Matratze abraten. Denn da unter-
scheiden sich die Anforderungen meist 
wesentlich. Bei Schlafstörungen sollte 
man gar ein getrenntes Schlafzimmer  

in Erwägung ziehen – denn nicht nur die falsche Matratze, auch 
andere Schlafrhythmen und Schnarchen können den Partner  
um den Schlaf bringen.

Die Wahl der Matratze hängt von  
Körperbau, Gewicht und Schlafposition  

ab – und ist damit sehr individuell.

Den ganzen Artikel finden Sie auf hausmagazin.ch/astrea-apotheke

Schluss mit Schlapp: Floradix® 
organisches Eisen plus B12 vegan

Als Besonderheit enthält Floradix® Eisen plus B12 
vegan das physiologisch aktive Vitamin B12 
(Methylcobalamin). Gerade bei veganer 
Ernährung ist eine ergänzende Versorgung mit 
Vitamin B12 notwendig, da es durch den Verzicht 
auf tierische Lebensmittel in der Ernährung  
nicht ausreichend zur Verfügung steht.
NEU: Floradix® Eisen plus B12 vegan Kapseln
1 einzige Kapsel deckt:
•  100 % Ihres Eisen-Tagesbedarfes mit  

organischem, zweiwertigem Eisen.
•  200 % Ihres Tagesbedarfes an physiologisch 

aktivem Vitamin B12.

Dr. Dünner AG
6405 Immensee
www.floradix.ch

Monurelle Cranberry beugt  
mit doppelter Schutzfunktion 
Blasenentzündungen vor

Monurelle Cranberry beugt Blasenentzündungen 
vor, dank der antioxidativen Wirkung von 
Vitamin C und der Schutzfunktion des 
Cranberryextrakts (Vaccinium macrocarpon), 
welcher das Anha�en der Bakterien an der 
Harnblasenwand hemmt. Monurelle Cranberry 
scha© somit ein ungünstiges Milieu für das 
Wachstum und die Vermehrung der Bakterien, 
die wichtigste Ursache von unkomplizierten  
und wiederkehrenden Infektionen. Kann auch 
als unterstützende Begleittherapie während  
der Antibiotikabehandlung eingesetzt werden.
Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken  
und Drogerien.

 
Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

Holle Bio-Crunchy Snacks

Die Holle Bio-Crunchy Snacks aus glutenfreiem 
Bio-Getreide sind ideal für den kleinen Hunger
zwischendurch.
Babys können die Flips mit ihren Händchen 
einfach greifen – und dann ab in den Mund.  
Hier zergeht der lu�ig-zarte Snack im Nu auf  
der Zunge. Die Flips sind in der Geschmacks- 
richtung «Hirse» und in der fruchtig-milden 
Variante «Hirse-Mango» erhältlich.
• Ab dem 8. Monat geeignet
• Mit Bio-Getreide
•  Ohne Zuckerzusatz 

(enthält von Natur aus Zucker)
• Glutenfrei

Holle baby food GmbH
4125 Riehen
www.holle.ch

Lysopain® Voice: Lindert Heiserkeit 
und krä�igt die Stimme 

Ist Ihre Stimme überanstrengt, angeschlagen, 
heiser oder versagt sie sogar ganz?  
Das ist frustrierend und ermüdend. 
Lysopain® Voice schützt Ihre Stimme und lindert 
wie ein Balsam. Die zweilagige Tablette enthält 
zwei natürliche Wirksto®e mit zweifach 
Wirkung: lindert Heiserkeit und krä�igt die 
Stimme. Lysopain® Voice kan Ihnen helfen,   
Ihre Stimme zurückzugewinnen.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH
4057 Basel
www.boehringer-ingelheim.ch

NEU! 
EXCILOR SCHUTZSPRAY 3 in 1

Der erste und einzige Spray mit bis zu 8 Stunden 
Schutz vor:
•  Dornwarzen
•  Fusspilz
•  Nagelpilz

Vifor Consumer Health AG
1752 Villars-sur-Glâne
www.viforconsumerhealth.ch

NEUE IDEEN FÜR MEIN HAUS

Kostenlose  Infoabende — 35
hausmagazin.ch

Neue aktuelle  Angebote — 31
haus-shop.ch

NEUE 
RUBRIK!

HAUSAPOTHEKE Kopfweh ade — 39

DER TRAUM VOM EIGENEN FERIENHAUS — 40

 WIE MAN SICH   BETTET …

GESUNDER SCHLAF —16

#  01/2017—FEBRUAR—ERSCHEINT 9 MAL JÄHRLICH—CHF 5.50

THEMA: SCHLAFEN

Kostenlose  
Infoabende — 35
hausmagazin.ch

Neue aktuelle  
Angebote — 31
haus-shop.ch

NEUE 
RUBRIK!

HAUSAPOTHEKE 
Kopfweh ade 
— 39

DER TRAUM VOM EIGENEN FERIENHAUS — 40

 WIE MAN 
SICH  
BETTET …

GESUNDER SCHLAF —16

Markus Gasteiger
Apotheker 
Amavita Grosse Apotheke, Burgdorf
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.

1 Tablette

pro Tag

Wechseljahre? 
Ich bleibe cool…

Eine Antwort der Natur: 

Menosan® Salvia
• Bei übermässigem Schwitzen und
 aufsteigendem Wärmegefühl
• Aus frischen Salbeiblättern

0217_Ins-Menosan_A4-d.indd   1 08.02.17   14:25




