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Eben erst,
liebe Leserin und 
lieber Leser,

habe ich aufs neue Jahr 
angestossen und mir 
überlegt, was ich 2017 
umsetzen möchte – 
und schon ist die  
erste Jahreshälfte  
bald wieder um! 

Abgesehen davon, dass ich meinen 
guten Vorsätzen ziemlich hinter- 
herhinke, frage ich mich, wo die  
Zeit von Januar bis Juni bloss hin- 
gekommen ist? Geht es Ihnen  
womöglich ähnlich? Haben auch Sie 
das Gefühl, dass das Leben immer 
rasanter vonstattengeht?

«Eins, zwei, drei im Sauseschritt 
– läuft die Zeit, wir laufen mit»,

hat einst schon Wilhelm Busch 
geschrieben. Eine Aufgabe zu haben 
und sich gebraucht zu fühlen, ist 
wichtig. Heutzutage kommt es aller-
dings nur allzu oft zur Überbelastung, 
weil wir uns selbst zu viel abverlangen 
oder auch unser Umfeld übertriebene 
Forderungen an uns stellt. Verfängt 
man sich dabei zu sehr in der Stress-
spirale, fühlt man sich bald «reif für 
die Insel». Macht man unverändert 
weiter, ist ein Burn-out vorprogram-
miert (siehe Seite 4). 
Ferien sind nun dafür da, um sich 
vom hektischen Alltag zu erholen. 
Lesen Sie ab Seite 8, wie Ihnen dies 
dank richtiger Vorbereitung ohne 
gesundheitliche Pannen gelingt.  
Ab Seite 12 finden Sie eine sinnvolle 
Reiseapotheke, ab Seite 30 sommer- 
liche und entspannende Kosmetik-
trends. Ich würde mich freuen, wenn 
Sie von dieser vielfältigen Ausgabe 
profitieren könnten und unsere 
Gesundheitstipps für Sie von Nutzen 
sind. Dann hätte ich damit zumindest 
einen meiner guten Vorsätze erledigt 
– auch wenn demnächst schon wieder 
Weihnachtsmusik erklingt.

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten einen 

Spezialextrakt aus schwarzem, fermentiertem Knoblauch, 

sowie B-Vitamine (B1 und B2), welche folgende Beiträge 

leisten:

Sie tragen … 
• zu einer normalen Herzfunktion bei

• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen bei

• zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei

• zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei

• zu einer normalen psychischen Funktion bei

• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei

• zu einem normalen Energiestoffwechsel bei

• zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei

• zur Erhaltung normaler Haut bei

• zur Erhaltung einer normalen Sehkraft bei

• dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wert-

volle Eigenschaften besitzt. Knoblauch in roher Form zu 

essen, bereitet aber vielen Menschen wegen des stechen-

den Geruchs und des Effekts auf Magen und Verdauung, 

sowie wegen der unangenehmen Ausdünstung durch Haut 

und Atemluft, Schwierigkeiten. Dadurch können die Vorteile 

des rohen Knoblauchs bislang nicht von allen Personen 

uneingeschränkt genutzt werden.

Was ist schwarzer Knoblauch oder auch  

Black Garlic?

Beim schwarzen Knoblauch, welcher Alpinamed für die 

Extraktherstellung verwendet, handelt sich um einen spezi-

ellen argentinischen Knoblauch, der auf natürliche Weise in 

Japan von spezialisierten Fachpersonen in einem jahrhun-

dertealten, aufwändigen Verfahren fermentiert wird. 

Was ist am schwarzen Knoblauch revolutionär?

Im Unterschied zu normalem Knoblauch ist der schwarze 

Knoblauch komplett geruchlos und ohne Nachgeschmack 

und verursacht weder Aufstossen, Blähungen noch unange-

nehme Ausdünstungen. Und dies ohne negativen Einfluss 

auf die wertbestimmenden Inhaltsstoffe!

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Schwarzer Knoblauch
und B-Vitamine

ALPINAMED®

Garantiert geruchlos –  
ohne Aufstossen und Ausdünstung.

www.alpinamed.ch
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«Zu den ersten Anzeichen  
gehören vor allem Schlaf-

probleme (Schlaflosigkeit mitten 
in der Nacht oder gegen Morgen, 
Einschlafschwierigkeiten etc.),  

die u. a. zu einer Einnahme  
von Schlafmitteln verleiten.»

Vom Burn-out-Syndrom sind in der Schweiz zehn bis zwanzig Prozent der  
arbeitenden Bevölkerung betroffen. Die Erkrankung macht sich durch Symptome 
wie grosse Erschöpfung oder sogar Depressionen bemerkbar. 
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

Burn-out:  
     Wenn der Stress Sie auffrisst

Der Begriff «Burn-out» wurde erstmals in den 70er- 
Jahren vom amerikanischen Psychiater Herbert Freu-
denberger verwendet. Als einer der Ersten beschrieb 

er die Symptome und führte eine umfassende Studie zum 
Burn-out-Syndrom durch. 1980 veröffentlicht er ein Buch mit 
dem Titel «Ausgebrannt. Die Krise der Erfolgreichen». 

Ausbrennen auf kleiner Flamme 
Wörtlich übersetzt bedeutet «Burn-out» denn auch «von  
innen heraus brennen, ausbrennen». Es handelt sich also um 
eine schleichende Zermürbung, die im beruflichen Umfeld 
entsteht. Die Gründe? Grosser und wiederholter Stress.
Stress ist eine Reaktion des Körpers, die ihn bei Gefahr in 
Alarmbereitschaft versetzt. Das Problem: Heutzutage leben 
wir ständig unter Zeitdruck. Jeder hält sich rund um die Uhr 
auf Abruf bereit. Ergebnis: Der Körper ist ständig erschöpft 
und diese Grunderschöpfung wirkt sich auf das Gemüt aus. 
Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und Qualitäten, Selbstab-
wertung, Reizbarkeit – sehr schnell kommt so zur körper- 
lichen eine emotionale Erschöpfung dazu.

Wenn der Stress chronisch wird
Stress an sich ist eigentlich nichts Schlechtes. Im Gegenteil, 
seit jeher sichert er das Überleben der Menschheit. Seinet-
wegen können wir im Angesicht der Gefahr mit Kampf oder 
Flucht reagieren. Die Erhöhung der Herzfrequenz, das  
Zusammenziehen der Blutgefässe, das Ansteigen des Adrena- 
linspiegels und ähnliche Reaktionen machen uns aufmerk-
samer und leistungsfähiger. Zu schweren Problemen kann es 
jedoch kommen, wenn der Stress chronisch wird und den 

Körper permanent in Alarmbereitschaft versetzt. In diesem 
Fall produzieren wir zu viele Stresshormone, vor allem  
Adrenalin und Cortisol. Es wurden eindeutige Zusammen-
hänge zwischen erhöhten Cortisolwerten und physiologi-
schen Störungen belegt, die im Laufe der Zeit die Anfälligkeit 
für gesundheitliche Probleme erhöhen.

Von der Erschöpfung zur Gleichgültigkeit
Die Erschöpfung, die ein Burn-out auszeichnet, tritt nicht 
plötzlich und ohne Vorwarnung ein. Der Zusammenbruch 
kündigt sich durch Symptome an, die entweder der betrof-
fenen Person selbst oder ihrem Umfeld auffallen können. 
Stellt man mehrere dieser Symptome fest, ist es 
höchste Zeit, diese auch ernst zu nehmen und 
rechtzeitig zu reagieren.
Zu den ersten Anzeichen gehören vor allem 
Schlafprobleme (Schlaflosigkeit mitten in 
der Nacht oder gegen Morgen, Einschlaf-
schwierigkeiten etc.), die u. a. zu einer Ein-
nahme von Schlafmitteln verleiten. Häufig kommt es 
auch zu Hautproblemen (Allergien, Psoriasis, Juckreiz), zu 
diffusen Schmerzen wie beim chronischen Erschöpfungs-
syndrom, zu begrenzten Schmerzen (Rückenschmerzen, 
Nackenschmerzen, Sehnenentzündung etc.) oder auch zu 
Kopfschmerzen, Migräne, Schwächeanfällen oder Schwin-
del. Typisch für ein Burn-out ist auch ein Gefühl der Wert- 
losigkeit.

Eines Tages bricht alles zusammen
Zu Beginn sind sich die Betroffenen ihrer Situation oft nicht 
bewusst, ebenso wenig wie ihre Umgebung. Sie denken un-
aufhörlich an ihre Arbeit, stehen immer parat und ziehen das 
Tempo in ihrem Leben auf wahnwitzige Geschwindigkeiten 
an, ohne das unbedingt selbst zu bemerken. Auf diese Weise 
verlieren sie den Kontakt zu sich selbst, vergessen sich und 
erkennen schliesslich ihre Grenzen nicht mehr. 
Die Vorstellung, Freude an der Arbeit zu haben, verblasst  
immer mehr vor dem Hintergrund zunehmender Verpflich-
tungen. Gleichzeitig wächst die Ruhelosigkeit, das Selbst-
wertgefühl wird immer schwächer und Gleichgültigkeit 
macht sich breit. 
Und dann, eines Tages, bricht plötzlich alles zusammen, wie 
Patrick (Name geändert) beschreibt: «Eines Morgens brach 
ich mitten in einem Arbeitsmeeting in Tränen aus. Ich stand 
auf, verliess den Raum, fuhr nach Hause und verkroch mich 
dort. Ich hatte den Bogen zu lange überspannt.»
So ein Zusammenbruch betrifft alle Aspekte der Persönlich-
keit: Er findet gleichzeitig auf psychischer, emotionaler  
und körperlicher Ebene statt. Das kann sich auch in einer 
schweren Depression äussern. 

Verschiedene Schweregrade
Das Burn-out ist ein Prozess, kein Zustand, und kann in  
verschiedenen Schweregraden auftreten. Die Betroffenen 
müssen auch nicht erst ganz abstürzen, bevor sie sich wieder 
erholen können. 

Aber wie können Sie unterscheiden, ob Sie einfach nur  
erschöpft sind oder unter einem Burn-out leiden? Mehrere 
Anzeichen sollten Sie hellhörig machen, vor allem dann, 
wenn sie schon seit längerer Zeit bestehen:
•   Sie werden schneller müde und haben morgens häufig 

Schwierigkeiten mit dem Aufstehen.
•   Sie arbeiten immer mehr, während Ihre Arbeitsleistung 

ständig sinkt.
•   Sie haben den Eindruck, dass Ihre Bemühungen selten 

bemerkt werden.
•   Sie fühlen sich immer lustloser.
•   Sie vergessen manchmal Ihre Verabredungen.
•   Sie sind reizbarer.
•   Sie treffen sich immer seltener mit jenen Menschen,  

die Ihnen nahestehen. 

Der Weg aus der Spirale
Wer ein Burn-out überwinden will, braucht Hilfe von aussen. 
Eine Therapie kann hier wertvolle Dienste leisten. Für eine 
Heilung muss man an sich arbeiten, um seine zentralen  
Wünsche auf persönlicher wie auf beruflicher Ebene auf den 
Prüfstand zu stellen und seine Grenzen zu erkennen.
Sich Grenzen zu setzen, ist in unserer heutigen Online- 
Gesellschaft gar nicht so einfach. Versuchen Sie so oft wie 
möglich, den Laptop im Büro zu lassen. Es ist nicht zielfüh-
rend, sich abends noch um Ihre E-Mails zu kümmern. Gehen 
Sie lieber am nächsten Tag früher ins Büro und beantworten 
Sie sie ausgeruht und mit klarem Kopf! Natürlich sind  
auch mal Ausnahmen möglich, aber sie sollten wirklich nur 
vereinzelt auftreten. 
Auch die Qualität des Privatlebens ist von grosser Bedeutung, 
um abschalten zu können. Es ist ebenso wichtig, Zeit mit 
seinen Lieben zu verbringen, wie Zeit für sich selbst zu  
reservieren – und sich auch wirklich daran zu halten. 
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«Wörtlich übersetzt  
bedeutet Burn-out  
‹von innen heraus  

brennen, ausbrennen›.»



So können Sie sich schützen
Nein sagen ist erlaubt.
Es ist nichts Schlimmes daran, ab und zu einmal Nein zu 
sagen. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die von Ihrer 
übermässigen Professionalität profitieren könnten – manch-
mal muss man auch sich selbst gegenüber Nein sagen  
können.
Schlafen Sie ausreichend.
Nicht alle brauchen acht Stunden Schlaf pro Tag, aber  
versuchen Sie auf jeden Fall, einen regelmässigen Schlaf-
rhythmus einzuhalten. Schlaf ist immer noch die beste  
Methode der Erholung.
Treiben Sie Sport oder suchen Sie sich ein Hobby.
Regelmässig eine Stunde spazieren zu gehen, Fahrrad zu  
fahren oder einen Fotokurs zu besuchen hilft Ihnen beim 
Entspannen und lässt berufliche Probleme in den Hinter-
grund treten. 
Nutzen Sie neue Kommunikationstechniken.
Dank Internet, Smartphone und Laptop können Sie Ihre  
Arbeitszeiten flexibler gestalten. Immer mehr Unternehmen 
bieten ihren Angestellten inzwischen die Möglichkeit, im 
Home Office zu arbeiten.
Entrümpeln Sie Ihre Freizeit.
Verplanen Sie nicht jede freie Minute, sondern lassen Sie 
ausreichend Zeit für ein gelegentliches Mittagessen oder 
Treffen mit Freunden unter der Woche. So füllen Sie Ihre 
Energiespeicher am besten wieder auf!

Hilfe aus der Apotheke  
zur Vermeidung von Burn-out
•   Magnesium hilft bekanntermas-

sen, das Gleichgewicht von Ner-
ven und Muskeln zu erhalten. In 
Form einer Kur verbessert es deutlich 
die Stresstoleranz.

•   Eine Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren (DHA) 
kann ebenfalls Stress und Unruhe lindern und unterstützt 
positive Emotionen (Gelassenheit, Wiedererlangen von 
Energie etc.).

«Das Burn-out ist ein Prozess, 
kein Zustand.»

•   Die Vitamine der B-Gruppe 
spielen eine wichtige 
Rolle in der Reizleitung 
des Nervensystems. Da 
sie durch Magnesium 
aktiviert werden, emp-
fiehlt sich bei Stress eine 
kombinierte Anwendung.

•   Mithilfe bestimmter pflanzlicher Wirkstoffe, sogenannter 
Adaptogene, zum Beispiel aus Ginseng, Taigawurzel  
oder Rosenwurz, lässt sich die Widerstandsfähigkeit gegen 
chronischen Stress erhöhen. 

•   Auch einige ätherische Öle können die Stressreduktion  
unterstützen:

  -  Neroli: wirkt beruhigend bei Unruhe, Hyperaktivität und     
Schlaflosigkeit. 

 -  Majoran: hilft gegen Unruhe und Stress und wirkt aus- 
gleichend bei nervösen Störungen. 

 -  Basilikum: empfohlen bei Schlaflosigkeit durch geistige 
Überarbeitung oder Angstanfällen, fördert das Loslassen. 

•   Wer unter Nervosität und erhöhter Reizbarkeit bis hin zu 
Ein- und Durchschlafstörungen leidet, findet mit pflanz- 
lichen Präparaten, die Pestwurz, Passionsblume, Baldrian 
oder Melisse enthalten, zur Ruhe.  n

Nicht immer ist die Arbeit schuld
Nicht immer ist das berufliche Umfeld die Ursache für ein 
Burn-out. So ist die Mutterschaft beispielsweise zwar oft eine 
grosse Quelle der Erfüllung, manchmal führt sie jedoch auch 
zur Überarbeitung. Daher betrifft das Burn-out-Syndrom  
vor allem auch Mütter, wenn sie von einer körperlichen und 
psychischen Erschöpfung übermannt werden, von der sie  
sich nicht erholen können. Der Grund dafür liegt oft in ihrem 
Bemühen, ständig alles richtig zu machen und alles unter 
Kontrolle zu haben, um einem imaginären Mutterideal zu 
entsprechen. Auch in diesem Fall ist professionelle Hilfe 
empfehlenswert.

PUBLIREPORTAGE

Es gibt viele Arzneipflanzen, deren Wirkung bei Nervosität, Stress und Ängstlichkeit  
wissenschaftlich belegt ist. Unter anderem zeigen Extrakte aus Baldrianwurzeln,  
Passionsblumenkraut und Melissenblättern angstlösende und entspannende Effekte.

Nervosität? Stress?  
Ängstlichkeit?

Rund jede dritte Person in der Schweiz emp-
findet häufig bis sehr häufig Stress. Angststö-
rungen und psychische Probleme nehmen 
ebenfalls stetig zu.

Wie Stress uns beflügelt …
Stress ist nicht per se negativ – ganz im 
Gegenteil. In akuten Stresssituationen, wie 
beispielsweise bei einer Prüfung oder einem 
Referat, kann uns Stress sogar animieren. Die 
Pupillen weiten sich, der Herzschlag nimmt 
zu und unser Körper ist unter den Stresshor-
monen Adrenalin und Cortisol gerüstet, 
Höchstleistungen zu vollbringen. Positiver 
Stress, auch Eustress genannt, kann uns 
über uns hinauswachsen lassen.

… oder schaden kann
Ist eine akute Stresssituation jedoch auch 
mit Ängstlichkeit und damit einhergehenden 
Symptomen verbunden, kann dies negative 
Auswirkungen haben. Nervosität, Unruhe, 
Unwohlsein, Magen-Darm-Beschwerden 
und Schlafstörungen bis hin zu Versagens- 
ängsten und Konzentrationsstörungen.
Diese Symptome können die Leistungsfähig-
keit und die Lebensqualität mindern.

Wirkungsvolle Hilfe aus der Natur
Gegen die Symptome bei Stress, Nervosität 
und Ängstlichkeit gibt es eine Vielzahl von  
Arzneipflanzen, welche wissenschaftlich gut 
untersucht sind. Die Baldrianwurzel (Valeri-
ana officinalis L., radix) zeigt nicht nur eine 
gute Wirkung bei Ein- und Durchschlafstö-
rungen, sondern wird durch seine zentral 
beruhigenden und angstlösenden Eigen-
schaften ebenfalls bei nervöser Anspannung, 
Unruhezuständen und Reizbarkeit einge-
setzt. Extrakte aus Baldrianwurzeln werden 
dabei auch bei stressbedingten Beschwer-
den und Ängstlichkeit in Kombinations- 
präparaten mit weiteren Arzneipflanzen 
empfohlen. Extrakte aus Melissenblättern 
(Melissa officinalis L., folium) und Passions-
blumenkraut (Passiflora incarnata L., herba) 
zeigen beruhigende sowie angstlösende 
Eigenschaften und reduzieren dadurch ner-
vöse Spannungszustände und Unruhe. Auch 
Extrakte aus Pestwurzwurzeln (Petasites hyb-
ridus L., radix) werden in Kombinationsprä-
paraten eingesetzt. Sie zeigen krampf- 
lösende Effekte auf die glatte Muskulatur des 
Magen- Darm-Traktes, wodurch auch stress-
bedingte Magen-Darm-Beschwerden gelin-

dert werden können. Wichtig ist, darauf zu 
achten, dass die Konzentration und die kog-
nitive Leistungsfähigkeit uneingeschränkt 
bestehen bleiben, da diese beispielsweise 
bei einer Prüfung oder einem Vorstellungs-
gespräch zentral sind.
Stress ist ein stetiger Begleiter in unserem 
modernen Alltag. Damit wir mit dem Stress 
besser umgehen können, bieten pflanzliche 
Arzneimittel eine gut verträgliche und  
wissenschaftlich belegte Unterstützung.
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GESTRESST? ÜBERFORDERT? ERSCHÖPFT?

Zeit für eine Auszeit. 

Bei uns finden Sie das ideale Umfeld und ein umfassendes medizinisches Angebot dafür.  
Unsere Behandlungsprogramme und Therapien, die spezifisch auf stressbedingte Erkrankungen zugeschnitten sind,  

verhelfen Ihnen zu einer nachhaltigen Stärkung Ihrer psychischen und körperlichen Gesundheit.

Seeklinik Brunnen AG | Gersauerstrasse 8 | 6440 Brunnen | T 041 825 48 48 | info@seeklinik-brunnen.ch | www.seeklinik-brunnen.ch 
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Anzeige

Bei nervösen  
Spannungszuständen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch
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Reisen, das ganze Jahr über ein Thema, ist für jedermann erschwinglich  
geworden. Egal, ob man sich an Land, auf dem Wasser oder in der Luft aufhält,  
gilt es einige wichtige Regeln zu beachten! Denn alle wollen ihre langersehnten  
Ferientage geniessen.
Jacqueline Timeus, Apothekerin

Gesund hin und retour

Das Meer strahlt für viele von 
uns eine Faszination besonde-
rer Art aus. Vielleicht weil wir 

selber keines haben? Vielleicht weil es 
ein Gefühl von Freiheit und Weite ver-
mittelt?

Meer muss sein
Kreuzfahren und Segeln werden immer 
populärer. Und da stellen sich schnell 
diverse Fragen: Über welche Kapazität 
verfügt das Schiff ? Werden zehn oder 
gar fünftausend Passagiere mitreisen? 
Wie steht es mit der medizinischen Ver-

Jacqueline Timeus, 
eidg. dipl.  
Apothekerin FPH, 
Mitglied der ISTM 
(International Society  
of Travel Medicine),  
FPH Impfen
(reiseapotheken.ch).

sorgung? Verfügt das Schiff über eine 
minimale Bordapotheke oder über eine 
spitalähnliche Einrichtung? Reise ich 
fernab jeder Zivilisation oder kann ich 
gut versorgt werden? Moderne Stabili-
satoren der gigantischen Kreuzfahrt-
schiffe lassen einen kaum mehr fühlen, 
dass man sich auf hoher See befindet. 
Reisekrankheiten treten in den Hinter-
grund. Trotzdem: Für eine gute reise-
medizinische Beratung sind solche 
Punkte von grösster Wichtigkeit! Be-
trachten wir die Reisekrankheit, bietet 

sich eine grosse Palette von Medika-
menten und diversen Hilfsmitteln an. 
Heute muss und darf niemand mehr 
seekrank werden!

Ein Auge auf die Augen haben
Dazu soll stets an qualitativ hochste-
hende Sonnenschutzprodukte gedacht 
werden. Es geht hier nicht nur um me-
dizinische Sonnencremes und den 
Schutz Ihrer Haut – der Haut, die nie 
etwas vergisst. Nein, es geht auch um 
Ihre Augen. Achten Sie beim Kauf einer 

Sonnenbrille unbedingt auf die 
Hinweise CE und UV – 400 nm. 
Diese sind wichtiger, als die Dunkel-
heit der Gläser oder gar die Eleganz der 
Brille. Dunkle Gläser allein verfügen 
bloss über einen Blendschutz und fil-
tern primär das sichtbare Licht. Die 
Folge: Unsere Pupillen werden gross 
und es gelangen vermehrt schädliche 
Strahlen in den Augenhintergrund. Es 
passiert also genau das, was wir eigent-
lich vermeiden wollen. Qualitativ 
schlechte oder keine Sonnenbrillen 
führen demzufolge kurzfristig zu roten 
Augen, längerfristig begünstigen sie 
zum Beispiel den grauen Star. Dass im-
mer eine Kopfbedeckung dazugehört, 
sollte inzwischen jedem bekannt sein. 

Fliegen ist schön
Doch auch hier müssen einige Dinge 
beachtet werden! Gerade auf Langstre-
ckenflügen bieten sich zur Throm- 
boseprophylaxe sogenannte «Travel 

Socks» an. Abhängig von Ihren Risiko- 
faktoren, sind auf langen Flügen schon 
des Komforts wegen kniehohe Stütz- 
oder gar Kompressionsstrümpfe emp-
fohlen. Ist der Unterschied zwischen 
Stütz- und Kompressionsstrümpfen 
bekannt? Medizinische Kompressions-
strümpfe werden genau angemessen 
und in einem standardisierten Verfah-
ren in verschiedenen Stärken, den  
sogenannten Kompressionsklassen, 
hergestellt. Sie üben einen genau defi-
nierten Druck auf Gewebe und Gefässe 

aus, wobei der Druck vom Knöchel 
herzwärts abnimmt. Stützstrümpfe 
hingegen eignen sich ausschliesslich 
für Venengesunde, die vorbeugend auf-
grund langen Stehens oder Sitzens, auf 
Reisen mit dem Auto, Zug oder Flug-
zeug einer Reisethrombose entgegen-
wirken wollen. Die Machart dieser  
beiden Strumpfvarianten ist total ver-
schieden und deshalb auch der Druck 
auf die Wadenmuskelpumpe. Risikopa-
tienten sollten ab rund vier Stunden 
Reisezeit auf eine Blutverdünnung ach-
ten. Dies wird beispielsweise mit nie-
dermolekularem Heparin in Spritzen-
form oder alternativ mit Medikamenten 
zum Einnehmen erreicht. Aspirin gilt 

«Achten Sie beim  
Kauf einer Sonnenbrille  
unbedingt auf die Hinweise CE  
und UV 400.»

«Pro Flugstunde sollte  
man ein bis zwei  

Deziliter Wasser trinken.»

Die Darm-Kur für mehr Wohlbe� nden.
Entgiftet den Darm, p� egt die Darm� ora und nährt die Darmschleimhaut.

Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, 03/2017 © Biomed AG. All rights reserved.

Das Trio für Ihre Darmsanierung

1.  Entgiftung
für den Darm

Medizinprodukt zum Einnehmen

2.  Wellness
für die Darm� ora

Nahrungsergänzung

3.  Nahrung für die 
Darmschleimhaut

Nahrungsergänzung

422_004_17_005_Fachinserat_Darmsanierung_210x148-5_d.indd   1 15.03.17   16:15
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heute diesbezüglich als nicht wirksam. 
Wichtig sind zudem eine Wassertrink-
menge von ein bis zwei Deziliter pro 
Flugstunde, nicht zu üppiges Essen 
und mässiger Alkoholkonsum, da  
Alkohol zur Verstoffwechselung wiede-
rum Wasser benötigt. 
Dem Jetlag kommt – wieder zu Hause 
angelangt – eine wichtige Bedeutung 
zu! Man möchte ja ausgeruht von den 
Ferien heimkehren, doch allzu oft wird 
man in der Folge von lästigen Schlaf-
störungen geplagt. Diese haben ihren 
Ursprung bei der körpereigenen Mela-
toninproduktion, die durch die Zeitver-
schiebung negativ beeinflusst wird. Ob 
Sie sich in der Folge strikt an den Tag-
Nacht-Rhythmus anpassen, sich dem 
Licht aussetzen, eine die Melatonin-
produktion fördernde Brille tragen 
oder das Problem medikamentös ange-
hen, bleibt letztendlich Ihnen überlas-
sen. Zu beachten sind sicherlich die 
Anzahl Stunden der Zeitverschiebung 

und ob die Reise von Ost nach West 
oder West nach Ost stattgefunden hat.

Üppige Buffets
Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden, 
Gewichtszunahme – wen wundern sol-
che Folgen beim Anblick der verführe-
rischen Buffets auf Kreuzfahrtschiffen 
oder in luxuriösen Resorts? Das Auge 
isst ja bekanntlich mit. Und da passiert 
es nur allzu leicht, dass der Teller über-
füllt wird, weil man sich schlichtweg 
nicht entscheiden kann. Man will sich 
in den Ferien ja auch etwas gönnen. 

Mein Tipp: Gerade weil die Vielfalt so 
gross ist, können problemlos sehr 
schmackhafte Speisen ausgewählt wer-
den, die weniger zu B(a)uche schlagen.

Schnupfen lauert überall
Erkältungen assoziieren wir vorwie-
gend mit Winter und Kälte. Schnupfen, 
Halsschmerzen und Husten sind aber 
in den Ferien in warmen oder heissen 
Regionen wegen der Klimaanlagen so-
wie nach langen Flügen gar nicht sel-
ten. Sie sind lästig, können in Zusam-
menhang mit dem Fliegen sehr 

unangenehme Effekte zeigen oder für 
Wassersportler gar das Ende ihrer 
sportlichen Aktivitäten bedeuten. Des-
halb gehört bei Ferndestinationen  
mindestens ein Schnupfenspray in die 
Reiseapotheke, wobei dieser für  
Taucher tabu ist!

Plagegeister 
Insekten jeder Art werden bei Reisevor-
bereitungen in ferne Länder zu einem 
immer bedeutenderen Thema. Hier 
stehen wichtige Fragen an, damit die 
nötigen Vorkehrungen getroffen wer-
den können. Handelt es sich um krank-
heitsübertragende Mücken oder nur 
um lästige Plagegeister, zu denen auch 
die Sandflöhe zählen? Sind die Mücken 
tag- und/oder nachtaktiv? Soll ich den 
Mückenschutz nicht besser vor Ort 
kaufen? Sind Moskitonetze vorhanden? 
Ist mit Quallen zu rechnen? Befassen 
Sie sich unbedingt mit dieser Thema-
tik. So viel vorab: Einen tropen- 

tauglichen Mückenschutz kauft man 
aus Wirkstoff- und Qualitätsgründen 
in der Schweiz! Leider gibt es noch im-
mer Reiseführer und Empfehlungen, 
die das Gegenteil behaupten. Dies ist 
erwiesenermassen falsch, doch lässt 
sich diese Meinung wohl nie ganz aus-
merzen. Und gar einige in der Schweiz 
verkaufte sogenannte Repellents sind 
für das bereiste Gebiet nicht unbedingt 
optimal. Nur wer die Insektenarten der 
Feriendestination kennt, weiss, welche 
Massnahmen tatsächlich helfen und 
kann Sie diesbezüglich beraten. Den-
ken Sie in diesem Zusammenhang 
auch an allergische Reaktionen.

Sind Ihre Impfungen aktuell?
Lassen Sie sich unbedingt von erfahre-
nen Ansprechpartnern beraten. Dazu 
gehören auf Reisemedizin speziali-
sierte Apotheken und Ärzte. Neben 
Grundimpfungen, die auch in der 
Schweiz regelmässig zu überprüfen 

sind, werden weltweit von verschiede-
nen Organisationen und Arbeitsgrup-
pen kontinuierlich neue Empfehlun-
gen erarbeitet. Die resultierende 
Vielfalt an Informationen kann nur von 
Fachleuten erfasst werden, die sich 
permanent mit Reisemedizin beschäf-
tigen und weiterbilden. In kurzer Folge 
können zu erwartende Risiken im be-
reisten Gebiet geändert werden, sei es 
zurückgestuft, sei es verschärft. Das 
Gebiet der Reisemedizin ist sehr kom-
plex. Und viele Empfehlungen, die vor 
einem halben Jahr Gültigkeit hatten, 
sind heute nicht mehr aktuell. Also 
bitte auch bei gleichen Reisezielen 
stets wieder neue Informationen beim 
Spezialisten Ihres Vertrauens einholen! 
Sollten während oder nach Ihrer Reise 
anhaltende Befindlichkeitsstörungen 
auftreten, konsultieren Sie unbedingt 
einen Spezialisten.  n

«Einen tropentauglichen  
Mückenschutz kauft man  

aus Wirkstoff- und  
Qualitätsgründen in  

der Schweiz!»

Venenbeschwerden?
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Pinus®Pygenol® hilft bei 
Venenbeschwerden
• pflanzliches Arzneimittel mit Pinienrindenextrakt

• bei venösen Stauungen und Krampfadern

• bei Schwellungen und Schweregefühl in den Beinen

• stärkt und schützt die Blutgefässe

 Bitte lesen Sie die Packungsbeilage

Zusatzempfehlungen 

Pinus® Pygenol® Gel, Pinus® Pygenol® Lotion und NEU Pinus® Pygenol® 

Erfrischungsspray (kosmetische Produkte) zur äusserlichen Anwendung

KPK_Venen_Ins_astreaApo_210x148.5_d+f_4.16.indd   1 28.04.16   10:00

IBUPROFEN Crème

Zielgenau  
gegen Schmerzen und  
rheumatische Beschwerden, wie:
� Arthrose 
� Arthritis 
� Gicht

  SCHMERZLINDERND

  ENTZÜNDUNGSHEMMEND

  HAUTPFLEGEND

  GERUCHSNEUTRAL

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch 

Dolocyl_Ins_astrea_210x148mm_d.indd   1 05.05.17   08:50
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Reiseapotheke für alle Fälle*   * Abhängig von der Reisedestination,   
Reisedauer und den Reisenden. 

** Diese Medikamente sind rezeptpflichtig  
und erfordern eine medizinische Beratung. 
Konsultieren Sie Ihren Apotheker oder Arzt.

Kurzinformationen über Länder und 
empfohlene Impfungen finden  
Sie unter www.safetravel.ch. 

Haut, Sonne, Allergien, Insekten 
    Sonnenschutzcreme Faktor 30 – 50  
(für Strand und Sport wasserfest) 

    Sonnenschutz für die Lippen, Mittel 
gegen Lippenbläschen  

    Sonnenbrille, Sonnenhut
    Mückenspray  
(aus der Schweiz mitnehmen!)

    Kleiderimprägnierungsspray  
gegen Mücken 

    Mittel zur Behandlung  
von Mückenstichen

    Tabletten/Creme gegen Allergien  
und Juckreiz

    Mittel gegen Pilzerkrankungen
    Kälteschutz 

Magen und Darm 
    Mittel gegen (Reise-) Übelkeit
    Tabletten gegen Durchfall 
    Elektrolytmischung 
    Mittel gegen Verstopfung,  
Blähungen,  
Magenübersäuerung 

Schmerzen, Fieber, Entzündungen 
    Schmerz-/Fiebermittel,  
entzündungshemmendes Mittel 

    Digitales Fieberthermometer 
    Sportsalbe 

Wundversorgung, Desinfektion
    Verbandsmaterial (Pflaster,  
Wundverschlussstreifen, elastische 
Binde, Blasenpflaster usw.)

    Desinfektionsmittel und Wundcreme 
    Hände-/Oberflächendesinfektions- 
mittel 

    Pinzette
    Schere 

Mund, Nase, Atemwege und Augen 
    Husten- und Schnupfenmittel 
    Ohrentropfen  
(evtl. Taucherohrentropfen)

    Lutschtabletten oder Spray gegen  
Halsschmerzen

    Augentropfen (entzündungshemmend,  
befeuchtend)

    Kontaktlinsenpflegemittel 
    Nasensalbe oder -spray  
(abschwellend, befeuchtend) 

Kunterbuntes
    Traubenzucker
    Vitamine
    Stütz-/Kompressionsstrümpfe  
(Thromboseprophylaxe  
bei Langstreckenflügen) 

    Reisekissen
    Ohrenschutz (Lärm, Wasser)
    Präservative 
    Nikotinersatzpräparate

Reiseapotheke für Säuglinge  
und Kleinkinder

    Mittel gegen Fieber  
und Schmerzen  
(Hinweis: Zäpfchen schmelzen  
an der Wärme)

    Kindersonnencreme  
(mit Mikropigmenten und  
hohem Schutzfaktor)

    Homöopathie: Arnika C30 kann 
bei Verletzungen und Stürzen 
nützlich sein

    Abschwellende Nasensprays 
(helfen bei Druckausgleichs- 
problemen im Flugzeug)

Für Tropenaufenthalte und  
Individualreisen in abgelegene  
Gebiete wird die Reiseapotheke  
zudem ergänzt mit: 

    Wasserentkeimungstabletten,  
Wasserfilter 

    Spritzen, Nadeln

Persönliche Medikamente und Rezepte

Reiseapotheke für Fern-  
und Tropenreisende  

    Notwendige oder empfohlene  
Impfungen**

    Falls nötig: Malariaprophylaxe**  
oder ein Malaria-Reservemedi- 
kament**

    Falls nötig: ein Antibiotikum**  
für Notfälle

    Moskitonetz (imprägniert) 

Erhältlich 
in Ihrer 

Apotheke

  www.leucen.ch  —  Vertrieb: Tentan AG, 4452 Itingen

Wohltuend kühlendes Gel  
mit essigsaurer Tonerde,  
Kamille, Arnika und  
Dexpanthenol.

Essigsaures Tonerde-Gel

Leucen Pic®

Roll-on
bei Insektenstichen

Tentan AG

Leucen EST_Pic Roll-on
Inserat_astrea

deutsch
1/2 Seite

11. 04. 2017

192 x 133 mm

 
Druckdaten_02

blochmonterstrasse 3  
4054 basel  

info@fischbachervock.ch 
0041 (0)61 311 57 40
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Bei schweren Beinen und Venenbeschwerden kann die Apotheke in vielerlei  
Hinsicht beraten. Manche Ratschläge sind fast zu einfach, um wahr zu sein.  
Und trotzdem sehr effektiv.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Müde, schwere Beine und Be-
senreiser sind nicht nur un-
angenehm, sie können auch 

auf ein beginnendes Venenleiden hin-
weisen. Krampfadern zeugen bereits 
davon. Schuld daran ist eine Schwäche 
der Venenwände und Venenklappen, 
die aufgrund jahrelanger Belastung, 
unter hormonellem Einfluss oder auf-
grund einer angeborenen Bindege-
websschwäche wie «ausgeleiert» sind 
und das Blut weniger effizient zum 

Herzen zurückpumpen können. Gegen 
die Schwerkraft, wohlgemerkt. Die ein-
zige Unterstützung bietet die Beinmus-
kulatur. Wenn sie arbeitet, drückt sie 
auf die Venenwände und hilft so, das 
Blut nach oben zu bringen. Man nennt 
dies auch die Muskelpumpe.

Äusserlich, innerlich  
oder  mit Druck
Zur Linderung der Beschwerden und 
um zu verhindern, dass die Krampf- 

adern weiter fortschreiten, gib es eine 
Reihe von Möglichkeiten, zu denen man 
Sie in der Apotheke gerne beraten wird: 
Gele und Sprays zur äusseren Anwen-
dung oder Mittel zum Einnehmen, die 
die Venenwände stärken. Als Wirkstoffe 
werden vor allem pflanzliche Flavonoide 
wie Hesperidin und Diosmin sowie Ex-
trakte aus Rosskastanie und rotem 
Weinlaub eingesetzt. Auch Homöo- 
pathie und Spagyrik können helfen. Die 
Apotheke ist zudem eine der wenigen 

Orte, an denen Sie Kompressionsstrümpfe bestellen kön-
nen. Sofern Sie diese vom Arzt verschrieben bekommen 
haben und die Stärke mindestens Kompressionsklasse II 
beträgt, werden von der Krankenkasse zwei Paar pro Jahr 
übernommen. Die Stümpfe haben einen ähnlichen Effekt 
wie die Muskelpumpe. Durch den Druck halten sie die Venen 
zusammen und erleichtern so den Rückstrom. Kompressi-
onsstrümpfe dürfen nicht mit Stützstrümpfen verwechselt 
werden. Stützstrümpfe wirken weniger stark, werden nicht 
von der Krankenkasse übernommen und werden vor allem 
vorbeugend oder bei leichten Beschwerden eingesetzt. 

Eine Dienstleistung Ihrer Apotheke
Kompressionsstrümpfe zählen zu den effektivsten Mitteln 
bei Venenschwäche. Da die Strümpfe perfekt sitzen müs-
sen, werden sie in der Apotheke genau ausgemessen.  
Genauer gesagt, werden Sie bzw. Ihre Beine gemessen, um 
die korrekte Grösse bestellen zu können. Vielleicht wird 
man Sie bitten, am Morgen wiederzukommen, wenn die 
Beine noch nicht angeschwollen sind. Ausserdem wird 
man Sie mit hilfreichen Tipps zum Anziehen und Pflege-
hinweisen ausstatten. 

Das unterstützt zusätzlich
1.  Regelmässige Bewegung: Besonders Walken, Wandern, 
Joggen, Velofahren und Tanzen – das ist Wadenmuskulatur 
in Aktion! Der Rücktransport des Blutes wird unterstützt, 
es staut sich weniger in den Beinen. Im Büro, im Stehen 
oder auf langen Reisen gibt es stattdessen Wadengymnas-
tik: Füsse flach auf den Boden stellen, dann zwischen  
«Zehenspitzen nach oben» und «Fersen nach oben» hin 
und her wechseln.
2.  Beine hochlagern: Gönnen Sie Ihren Venen und sich 
selbst diese Auszeit. Lesen Sie dabei zum Beispiel weitere 
Artikel in diesem Heft.
3.  Falls Sie ein paar Kilo entbehren können – jedes Kilo 
weniger entlastet die Beine und den gesamten Organis-
mus. Eine leichte Ernährung mit viel Gemüse und Früchten 
schmeckt auch den Venen. Ananas zum Beispiel wirkt ent-
wässernd. 

Das sollten Sie vermeiden
1. Beine überkreuzen: Nicht nur, dass Sie dabei sitzen, statt 
in Bewegung zu sein. Beim Überkreuzen werden die Beine 
so aufeinandergedrückt, dass dem Blut der Weg zurück 
zum Herzen abgeschnitten wird, was den Venen die Arbeit 
noch schwerer macht.
2. Rauchen und trinken: Sowohl Nikotin als auch Alkohol 
verschlimmern das Venenproblem.
3. High Heels: Ja, sie sehen toll aus. Sie machen die Beine 
länger und die Silhouette schlanker. Sie verhindern aber 
auch die Bewegung am Sprunggelenk beim Gehen. Das 
heisst, die Muskelpumpe arbeitet nicht. Tragen Sie statt-
dessen mehrheitlich niedrige Absätze und gehen Sie so oft 
wie möglich barfuss. Dabei arbeiten die Venen nämlich am 
effektivsten. n

Kleiner Venen-Knigge

Müde und schmerzende Beine, blaue Flecken, 
Besen reiser oder gar Schwellungen und 
Krampfadern können Menschen jeden Alters 
treffen. Besonders achtsam sollten Sie bei  
familiärer Neigung zu Venenschwäche, bei lan-
gem Stehen oder hormonellen Ver änderungen 

sein. Wichtig ist dann, dass Sie das Problem 
nicht vernachlässigen, sondern es beim  

ersten Anzeichen in Angriff nehmen. 

Hier hilft Hirudoid® forte. Sein Wirkstoff 
MPS (Muco-polysac charidpolysulfat) 
durchdringt die Hautschichten und wirkt 

regenerierend auf das Bindegewebe. Da-
bei fördert er die Rückbildung von Blutergüs-

sen und Schwellungen und lässt blaue Flecken 
schneller verschwinden. 

www.hirudoidforte.ch

Hirudoid
®

 forte ist als Creme oder Gel in 

Apotheken und Drogerien erhältlich.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

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

Blaue Flecken?
Venenbeschwerden?

Testen Sie Ihr 
Venenrisiko.

30 Tabletten

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

Blasenentzündung?
Monurelle Cranberry beugt vor

1372/738/08dfi_28.04.17M

1 MonatVorbeugungs-behandlung Doppelte Schutzfunktion
 Der Cranberry-Extrakt (V. macrocarpon) hat eine  
 Schutzwirkung gegen das Anhaften der Bakterien 
 an der Harnblasenwand.
 Das Vitamin C hat eine antioxidative Wirkung.

Auch als Begleittherapie während der Antibiotika-Behandlung.

www.monurelle.ch



Die Notfallmedizin macht grosse Fortschritte: Sie kann den Hirnschlag  
heute behandeln. Voraussetzung ist jedoch, dass man ihn erkennt und rasch  
ein auf Hirnschläge spezialisiertes Spital aufsucht.
Jen Haas, Schweizerische Herzstiftung

Hirnschlag: Gute Chancen  
     bei rascher Behandlung

Nach einem anstrengenden Tag 
wollte Katharina Stuber* noch 
ein paar Zeilen im Bett lesen. 

Doch die 72-Jährige fühlte sich an die-
sem Abend nicht besonders wohl und 
legte sich hin. Nachdem sie das Licht 
gelöscht hatte, bat sie ihren Ehemann 
um ein Taschentuch. Ihre Stimme 
klang ganz eigenartig, anders als sonst. 
Deshalb schreckte Anton Stuber* auf 
und fragte nach, ob es ihr gut ginge. Er 
schaltete das Licht ein, setzte sie auf 
und sah, dass ihre linke Gesichtshälfte 
herunterhing. Seiner Aufforderung, 
den Arm zu heben, konnte sie nicht 
Folge leisten. Ihre linke Körperhälfte 
schien kraftlos. Für ihn war sofort klar, 
dass seine Frau einen Hirnschlag erlitt. 
Er eilte ins Wohnzimmer und alarmierte 
den Notruf 144. Die Ambulanz brachte 
Katharina Stuber auf die Stroke Unit, 
also die Hirnschlagabteilung des Kan-
tonsspitals Fribourg.
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Behandlung im  
spezialisierten Spital
Die gute Nachricht vorweg: Katharina 
Stuber überstand ihren Hirnschlag 
ganz ohne Folgeschäden. Dies, weil sie 
rechtzeitig an den richtigen Ort ge-
bracht wurde. 
Der Hirnschlag ist die Folge einer plötz-
lichen Durchblutungsstörung von Tei-
len des Gehirns. Fehlen dem Gehirn 
Sauerstoff und Nährstoffe, verlieren die 
Nervenzellen sofort ihre Funktion und 
sterben innert kurzer Zeit ab. Es äussern 
sich die typischen Symptome wie Läh-
mungen, Seh- und Sprachstörungen 
(siehe Box). Oft nehmen die Betroffenen 
solche Ausfälle selbst nicht wahr und 

sträuben sich gar gegen Hilfe, wie auch 
im Fall von Katharina Stuber. Ihr er-
schien alles in bester Ordnung.
Jeder Hirnschlag ist ein Wettlauf gegen 
die Zeit. Je schneller er in einem auf 
Hirnschlag spezialisierten Spital be-
handelt wird, desto besser sind die 
Aussichten. In einem Spital mit einem 
sogenannten Stroke Center oder einer 
Stroke Unit wird sofort die Ursache ab-
geklärt. Die Durchblutungsstörung 
kann aufgrund einer Hirnblutung ent-
stehen. In den allermeisten Fällen aber 
liegt ein Blutgerinnsel vor, das ein Blut-
gefäss verstopft. Die Unterscheidung 
ist wichtig, denn sie bestimmt die Art 
der Notfalltherapie.

Erfolgreiche Eingriffe
Kaum war Katharina Stuber in der 
Stroke Unit des Kantonsspitals Fri-
bourg eingetroffen, wurde bei ihr 
gleich ein MRI erstellt, das Gehirnge-
webe und Blutversorgung sichtbar 
macht. Auf dem Bildschirm konnten 
die Spezialisten schon bald erkennen, 
dass ein Gerinnsel das Problem war. 
Noch während der Untersuchung im 
MRI-Gerät verabreichte ihr das Ärzte-
team Medikamente, um die Blutgerin-
nung zu hemmen. Dieser Vorgang 
heisst Thrombolyse. Dadurch konnte 
bei Katharina Studer das Gerinnsel 
vollständig aufgelöst und die Durch-
blutung wiederhergestellt werden. Die 
betroffene Hirnregion wurde wieder 
mit Sauerstoff versorgt und für Katha-
rina Studer war der Spuk schon nach 
ein paar Stunden vorbei.
Die Notfallbehandlung bei einem Hirn-
schlag hat in den letzten Jahren riesige 
Fortschritte gemacht. Sie verbessert 

die Überlebenschancen und die Lebens- 
qualität bei einem Hirnschlag wesent-
lich. Bei Gerinnseln in den grossen 
Gehirnarterien kommen heute neben 
der Thrombolyse auch sogenannte 
Stent-Retriever zum Einsatz. Ein Ka-
theter schiebt ein zusammengefaltetes 
Metallgitter, den Stent-Retriever, bis in 
die Gehirngefässe vor. Dort wird es 
entfaltet, um das Gerinnsel darin zu 
verhaken. Jetzt kann das Metallgitter 
das Gerinnsel aus dem Gefäss heraus-

So erkennen Sie den Hirnschlag

Die wichtigsten Symptome eines Hirnschlags sind:
•   Plötzliche Lähmung, Gefühlsstörung oder Schwäche in Gesicht,  

Arm oder Bein, meist nur auf einer Körperseite
•   Plötzliche Blindheit, oft nur auf einem Auge, oder Doppelbilder
•   Sprachstörungen oder Schwierigkeiten, Gesprochenes zu verstehen
Tritt eines dieser Symptome auf, alarmieren Sie sofort und immer den Notruf 144. 
Verlangen Sie die Überweisung in ein Spital mit Stroke Center oder Stroke Unit.  
Die Liste der Spitäler und weitere wichtige Informationen zum Thema Hirnschlag 
finden Sie auf: www.hirnschlag.ch

* alle Namen geändert

«Der Hirnschlag ist die Folge  
einer plötzlichen Durchblutungsstörung  

von Teilen des Gehirns.»

ziehen. Wie die Thrombolyse wirkt 
diese Methode allerdings nur dann  
optimal, wenn sie so rasch wie möglich 
nach den ersten Hirnschlagsymp- 
tomen durchgeführt wird.

Vorboten ernst nehmen
Der Hirnschlag traf Katharina Stuber 
aus heiterem Himmel. Dies ist nicht 
immer so, manchmal machen sich Vor-
boten bemerkbar. Solche Vorboten 
nennt man im Volksmund «Schlägli» 
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Tipp : die Krankenkasse übernimmt einen Kostenbeitrag von 18 Franken pro Jahr für einen Wochenpillenspender.

Ob zu Hause oder unterwegs, die PILBOX®
Pillenspender bieten die sicherste Lösung, eine

regelmässige Medikamenteneinnahme zu
gewährleisten. Keine vergessenen oder doppelten

Einnahmen mehr – eine sichere und effiziente
Einhaltung der Therapie.

Entdecken Sie diese elegante Linie mit Produkten für 
jeden Bedarf unter www.uhlmann.ch und in Ihrer

Apotheke oder Drogerie.

zur korrekten Einnahme meiner Medikamente!

Pub Pilbox_Demie page_210x148.5mm.indd   1 04.05.2017   11:58:32
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oder «Streifung». Der medizinische 
Fachausdruck heisst transitorische 
ischämische Attacke (TIA). Eine TIA ist 
nichts anderes als ein Mini-Hirnschlag, 
der spontan wieder verschwindet und 
im Gehirn keine sichtbaren Schäden 
hinterlässt. Das heisst aber nicht, dass 
er harmlos ist. Im Gegenteil: Das Risiko, 
dass in den nächsten Tagen ein grosser 
Hirnschlag folgt, ist besonders hoch. 
Wie im Beispiel von Frédéric Cottier*: 
Der 62-jährige Feuerwehrkommandant 
fühlte sich auf einem Rundgang durch 
die Garage unwohl. Plötzlich konnte er 
sich nicht mehr richtig fortbewegen 
und hatte Schwierigkeiten, klar zu  
sehen. Er setzte sich hin. Weil er keine 
Schmerzen verspürte und die Be-
schwerden nach ein paar Minuten  
wieder verschwanden, mass er ihnen 
keine Bedeutung zu. Wahrscheinlich 
ein Blutdruckproblem, dachte er. Am 
nächsten Tag erlitt er einen schweren 
Hirnschlag. Deshalb gilt bei Hirn-
schlagsymptomen, auch wenn sie wie-
der abklingen: Nicht abwarten, auch 

Kinder sind aktiv, entdecken die Welt und lieben das Abenteuer.  
Klettern, rennen, am Bach spielen und baden oder mit Freunden raufen:  
Ein kurzer, unaufmerksamer Moment und «aus dem Lächli gibt es ein Bächli».
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Bei der Schatzsuche  
                            verletzt?

Kinder kennen die Formel des 
Glücks: Nicht zu viel überle-
gen, den Moment nutzen und 

Entscheidungen aus dem Bauch tref-
fen. Unbeschwert erkunden sie ihre 
Umgebung, doch hin und wieder wird 
diese Spontaneität zur Stolperfalle, die 
sie unsanft auf den Boden der Realität 
zurückholt. Nachfolgend finden Sie 
Tipps für die erste Hilfe von kleineren 
Hautverletzungen.

Schürfwunden
Sie sind vermutlich die häufigsten Be-
gleiter von Kindern und meistens 
harmlos. Reinigen Sie die Wunde so 
gut es geht und benutzen Sie bei wenig 
blutenden Schürfungen Desinfektions-
sprays, die beispielsweise zusätzlich 
Dexpanthenol enthalten, welches die 
Heilung der Haut beschleunigt und 

auch auf Schleimhäuten angewendet 
werden kann. Tiefere, stark ver-
schmutzte Schürfungen müssen zu-
nächst unter fliessendem Wasser gerei-
nigt werden, bevor man sie mit einem 
Desinfektionsmittel desinfiziert und 
mit Wund- und Heilsalbe pflegt. Zum 
Schutz der Wunde gibt es sterile, spe-
ziell beschichtete Gazekompressen, 
die nicht mit der Wunde verkleben und 
mit hautfreundlichen Vlies-Heftpflas-
tern befestigt werden können.

Splitter
Splitter in der Haut kennen vor allem 
Kinder, die gerne klettern, mit unbear-
beitetem Holz oder in der Nähe von 
dornigen Sträuchern spielen. Ist ein 
kleiner Splitter in die Haut eingedrun-
gen, kann man versuchen, ihn mit  
einer mit Alkohol (70 %) gereinigten 

Pinzette oder Nadel vorsichtig heraus-
zubefördern. Es kann sich lohnen, 
wenn jemand das betroffene Kind ab-
lenkt, damit es keine Angst hat und still 
hält. Waschen Sie zuerst den Bereich 
um den Splitter mit Seife und desinfi-
zieren Sie die Eintrittsstelle. Wenn der 
Splitter so tief in die Haut eingedrun-
gen ist, dass man ihn nicht selber  
entfernen kann, sich der Eintrittsort 
entzündet oder es viele oder grosse 
Splitter sind, kann man Ihnen eventuell 
in der Apotheke weiterhelfen. Ansons-
ten ist dies ein Fall für den Arzt.

Mückenstiche und Zeckenbisse
Während Ihre kleinen Abenteurer 
durch den Wald oder Garten streifen 
und Schätze suchen, können sie in 
Kontakt mit Zecken und Mücken kom-
men. Da Mückenstiche häufig unange-

Herzcheck in Apotheken

Wer auf Reisen geht, sollte gut über seine Gesundheit Bescheid wissen. Über 500 
zertifizierte Schweizer Apotheken bieten auch während der Sommermonate einen 
sogenannten Herzcheck an. Dabei werden Herz-Kreislauf-Risikofaktoren ermittelt 
und man erhält Aufschluss über sein persönliches Risikoprofil. 
Der Test besteht aus: 
•   einer kurzen Befragung 
•   Cholesterinmessung 
•   Blutdruckmessung 
•   Blutzuckermessung 
•   Messung des Bauchumfangs
Es ist wichtig, nüchtern zur Vorsorgeuntersuchung zu erscheinen, eine Voranmel-
dung ist empfehlenswert. 
Gut zu wissen: Gönner der Schweizerischen Herzstiftung erhalten ab einem Gönner-
beitrag von 60 Franken jährlich einen Herzcheck-Gutschein zugestellt.

nicht zum Hausarzt, sondern sofort in 
ein Spital mit einer Stroke Unit oder 
einem Stroke Center gehen.

Hirnschlag vorbeugen
Noch besser als behandeln ist – wie im-
mer – vorbeugen. Rund die Hälfte aller 
Hirnschläge könnte durch eine gesunde 
Lebensweise vermieden werden. Der 
Hauptgrund für die Durchblutungsstö-
rung ist eine Arteriosklerose, also eine 
Einlagerung von Blutfetten und Kalk in 
der Innenschicht der Arterien. Dadurch 
verengen sie sich und können aufbre-
chen, wodurch sich Blutgerinnsel bil-
den, die ein Blutgefäss, zum Beispiel im 
Gehirn, verschliessen. Einer Arterio- 
sklerose beugt man folgendermassen 
vor: Verzichten Sie aufs Rauchen. Kon-
trollieren Sie regelmässig Blutdruck, 
Blutzucker- und Blutfettwerte. Ernäh-
ren Sie sich ausgewogen nach Mittel-
meerart und verzichten Sie auf zu viel 
Salz. Und zu guter Letzt: Bewegen Sie 
sich regelmässig ausreichend und ver-
meiden Sie Dauerstress. n

«Rund die Hälfte aller Hirnschläge  
könnte durch eine gesunde Lebensweise  

vermieden werden.»

Beschleunigt die Heilung  
von kleinen Wunden und Schürfungen.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Streuli Pharma AG, Uznach

Vita-Hexin® hilft debii
es gaht verbii

7021_03_2017_d

Erhältlich in 
Ihrer Apotheke 
oder Drogerie

www.vita-hexin.ch
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WUNDVERSORGUNG7
Schürfwunden, aufgeschlagene Knie, 
Schrammen, Kratzer und Prellungen:  
Zum Glück ist der Schreck meist grösser 
als der Schmerz und die Gefahr. Unter 
Berücksichtigung der folgenden einfa-
chen Regeln können Sie Bagatellver- 
letzungen selber verarzten:

   1    Bevor Sie eine Wunde behandeln daran 
denken, die Hände sorgfältig mit 
Wasser und Seife zu waschen oder 
Einweghandschuhe zu benutzen.

  2      Jede Wunde muss zuerst gereinigt 
werden. Bei kleineren Hautverletzun-
gen werden Schmutzpartikel und 
Verunreinigungen am besten unter 
fliessendem Wasser entfernt und die 
Wunde dann vorsichtig trocken getupft.

   3     Ist die Wunde gesäubert, schliesst sie 
sich in der Regel von alleine. Befindet 
sie sich an einer exponierten Stelle, 
sollte sie mit einem Pflaster oder 
einem dünnen Verband geschützt 
werden.

  4      Pflaster und Verband regelmässig 
wechseln.

  5     Kleine Verbrennungen unter fliessen-
des, nicht zu kaltes Wasser halten. 
Allfällige Brandblasen nicht öffnen. 
Alternative in der Homöopathie: 
Abtupfen, Umschläge, Bad mit warmem 
Essig lindert den Schmerz sofort,  
einer Blasenbildung wird vorgebeugt.

   6    Tetanusschutz überprüfen.

   7      Wunden, die sich nicht schliessen,  
aus denen auch nach Tagen noch 
Wundwasser austritt oder die  
geschwollen sind und sich heiss 
anfühlen, gehören unbedingt in die 
Hände eines Arztes. Dasselbe gilt für 
Bisswunden und grossflächige Brand-
wunden!

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

ANZEIGE

Kleine Wunde, Sonnenbrand, Insekten- 
stich oder Schnitt beim Rasieren?

       Omidalin
Die Wundtinktur aus 
homöopathischen 
Pflanzentinkturen hilft 
schnell und zuverlässig. 
Erhältlich in ausge- 
wählten Apotheken  
und Drogerien. 
Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel.  
Lesen Sie die  
Packungsbeilage.



GESUNDHEIT 21

nehme Schwellung, Rötung und 
Juckreiz hervorrufen und durch 
einen Zeckenbiss auch Krankhei-
ten übertragen werden können, schüt-
zen Sie Ihre kleinen Schatzsucher  
besser bereits vor ihrem Aufbruch  
mit Mütze, langen Ärmeln und Hosen 
(am besten in die Socken stecken) und 
einem sogenannten «Repellent» (Anti- 
Insektenspray) gegen die ungebe- 
tenen Gäste. Bereits vorhandene Mü-
ckenstiche kann man mit Sprays, Gelen 
oder Roll-Ons, die ätherische Öle oder 
ein Antiallergikum enthalten, behan-
deln, da sie kühlend wirken und den 
Juckreiz stillen. 

Schnittwunden
Was wäre ein echter Abenteurer ohne 
sein Taschenmesser? Doch leider ber-
gen nicht nur Messer die Gefahr, sich 
zu schneiden: Auch Papier und Scher-
ben können zu Verletzungen führen. 
Hat sich Ihr Kind geschnitten, lassen 

Sie die Wunde am besten zuerst bluten, 
damit sie sich von Schmutzpartikeln 
und Keimen befreien kann. Ist die Ver-
letzung oberflächlich und blutet sie 
kaum (noch), kann sie desinfiziert, ab-
getupft und mit Wundverschlussstrei-
fen oder einem Pflaster geschützt wer-
den. Tipp: Pflasterreste kann man 
wunderbar mit Baby- oder Pflanzenöl 
entfernen. Um sicherzustellen, dass 
keine Sehnen, Muskeln und Nerven 
beschädigt worden sind und um Infek-
tionsrisiken möglichst gering zu hal-
ten, sollte bei tieferen Schnittwunden 
ein Arzt hinzugezogen werden.

Verbrennungen
Bei Verbrennungen und Verbrühungen 
ist es wichtig, die betroffene Stelle un-
verzüglich für etwa fünfzehn Minuten 
zu kühlen. Nehmen Sie dafür jedoch 

nicht eiskaltes, sondern handwarmes 
Leitungswasser, um die Haut nicht zu-
sätzlich zu schädigen. Danach kom-
men lindernde und entzündungshem-
mende Brandsalben oder Wundgele 
zur Anwendung. Haben sich kleine 
Blasen gebildet, spricht man von einer 
Verbrennung zweiten Grades, die auch 
tiefere Hautschichten in Mitleiden-
schaft gezogen hat. Intakte Blasen 
schützen vor dem Eindringen von Bak-
terien, deshalb sollten sie keinesfalls 
aufgestochen werden.

«Heile, heile Säge ...»
Dieses Lied hat unsere Grossmutter 
immer für uns gesungen, wenn wir un-
seren Übermut wieder einmal mit  
einem «Blechschaden» bezahlt haben. 
Diese Liebe ist bestimmt das Notfall-
mittelchen Nummer eins und gibt 
Kraft, das nächste Abenteuer in Angriff 
zu nehmen. n

Keiner spricht gern darüber, aber die meisten von uns hatten schon einmal damit 
zu tun. Oft taucht das Problem nur vorübergehend in stressigen Phasen oder auf 
Reisen auf. Doch manche Menschen leiden permanent darunter: Verstopfung. 
Judith Prediger-Bohnau, Ernährungswissenschaftlerin

Wenn es auf der Toilette  
    mal nicht vorwärtsgeht

Eine vorübergehende Verstopfung 
(Obstipation) auf Reisen ist ganz 
normal. Gründe dafür können 

ungewohnte Speisen, Flüssigkeitsman-
gel, unterdrückter Stuhlgang, Jetlag 
oder auch die Reiseaufregung sein. Der 
Darm ist, wie auch wir, aus seinem  
gewohnten Umfeld und Tagesablauf 
herausgerissen und kann dadurch ins 
Stolpern geraten. Meist pendelt sich 
das aber nach den ersten paar Tagen 
wieder ein und dem Geschäft auf dem 
stillen Örtchen steht nichts mehr im 
Wege. Manche Menschen erschweren 
sich die Situation aber, indem sie sich 
andernorts auf dem Klo einfach nicht 
entspannen können. Dies kann in den 
Ferien zu einer echten Herausforde-
rung werden. Zumal sich der Zustand 
von unterdrücktem Stuhlgang zu un-
terdrücktem Stuhlgang immer weiter 
verschlimmert. Der Darm entzieht 
dem zurückgehaltenen Kot fortlaufend 

Wasser, wodurch dieser noch fester 
wird. In diesem Fall lässt die Verstop-
fung nicht mehr lange auf sich warten. 

Langwierige Probleme –  
chronische Verstopfung
In der Schweiz ist etwa jeder zehnte 
Erwachsene von einer chronischen Ver-
stopfung betroffen, von der erst ge-

sprochen wird, wenn verschiedene 
Kriterien bereits seit mehreren Mona-
ten zutreffen (siehe Box Seite 22). Der 
Stuhlgang findet seltener als dreimal 
die Woche statt und gleicht meist  
einem Kraftakt. Zudem wird die Stuhl- 
entleerung häufig als unbefriedigend 
wahrgenommen, da sie vielfach nicht 
vollständig funktioniert. Ein weiteres 
stichfestes Indiz ist die Konsistenz des 
Stuhls. Bei Verstopfung werden auf 
dem WC meistens nur wenige kleine, 
harte Klumpen, manchmal auch unter 
Schmerzen, herausgepresst. 

Was steckt dahinter?
Die Ursachen einer chronischen Ver-
stopfung können sehr unterschiedlich 
sein. So könnte neben einem trägen 
Darm beispielsweise auch eine Entzün-
dung der Darmschleimhaut, eine Be-
ckenbodenstörung, Diabetes, eine 
Schilddrüsenerkrankung, Depression 
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«In der Schweiz  
leidet etwa jeder  

zehnte Erwachsene 
unter chronischer  

Verstopfung.»

WUNDSALBE Widmer ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten

und lesen Sie die Packungsbeilage.
Louis Widmer SA, 8952 Schlieren

WUNDSALBE
DIE SOFORTHILFE FÜR KLEINERE VERLETZUNGEN

Gehört in jede Hausapotheke!

ERHÄLTLICH IN
APOTHEKEN UND DROGERIEN

LW_Wundsalbe_210x148_d.qxp_Wundsalbe_210x148_d  20.03.17  12:11  Seite 1
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Definition einer chronischen Verstopfung nach  
den sogenannten «Rom-III-Kriterien»

Kommt es in einem Zeitraum von sechs Monaten während mindestens zwölf  
Wochen bei einem Viertel der Stuhlgänge zu mindestens zwei der aufgeführten 
Punkte, spricht man von chronischer Verstopfung:
•  klumpiger oder harter Stuhl 
•  Gefühl der unvollständigen Darmentleerung 
•  Gefühl, dass der Schliessmuskel am After «blockiert» 
•  manuelle Ausräumung von Stuhl wird versucht (z. B. mit dem Finger)
•  weniger als drei Stuhlgänge pro Woche 
•  weicher Stuhlgang nur mit Abführmitteln 
•  ungenügende Kriterien für ein Reizdarmsyndrom
Neben der Stuhlfrequenz sind somit auch die Art des Stuhlgangs sowie ein 
zufriedenstellendes Resultat mitentscheidend.

bis hin zu Darmkrebs dahinterstecken. 
Aus diesem Grund sollte bei einer 
chronischen Verstopfung unbedingt 
zusammen mit verschiedenen Fachleu-
ten die eigentliche Ursache gefunden 
und richtig behandelt werden.

Darmbewegung fördern 
Bei einer vorliegenden Obstipation 
sollte die Darmbewegung gefördert 
werden. Dies hat weniger etwas mit 
Sport als mit der Ernährung zu tun. 
Durch die richtigen Lebensmittel kann 
unser Verdauungstrakt wieder in Wal-
lung geraten und den festgesetzten 
Nahrungsbrei fortbewegen. Dies wird 
durch die altbekannten Ballaststoffe 
erreicht. Wer sich nicht sicher ist, ob er 
genug dieser unverdaulichen Nah-
rungsbestandteile zu sich nimmt, kann 
es mit getrockneten Pflaumen, Feigen 
oder Flohsamenschalen ausprobieren. 
Diese Lebensmittel enthalten nicht  
nur ausreichend Ballaststoffe, sondern 
machen den Darminhalt auch durch 
ihren flüssigkeitsziehenden Effekt ge-
schmeidiger. Die Wirkung dieser klei-
nen Wunderwaffen sollte sich schon 
nach ein paar Tagen zeigen. Es gibt 
aber auch in der Apotheke hoch do-
sierte Ballaststoffpräparate z. B. in Pul-
verform. Der gute Vorsatz, genug bal-
laststoffreiche Lebensmittel zu sich zu 
nehmen, um den Darm wieder in 
Schwung zu bringen, macht allerdings 
nur Sinn, wenn man auch genug Flüs-
sigkeit aufnimmt. Ansonsten verfestigt 
sich der Verdauungsbrei und kann eine 
Verstopfung begünstigen, anstatt ihr 
entgegenzuwirken. 
Sportliche Aktivität kann eine vorlie-
gende Verstopfung nicht so stark lin-
dern, wie lange angenommen. Wenn 
man aber von seiner täglichen Bewe-
gungsroutine abweicht und weniger 
aktiv ist als sonst, könnte dies einen 
trägen Darm begünstigen. Ansonsten 

hat sich unser Verdauungstrakt aber an 
unseren Aktivitätspegel im Laufe des 
Lebens angepasst. 

Nicht austrocknen
Obwohl wissenschaftliche Daten weit-
gehend fehlen, ist bei Verstopfung eine 
ausreichende Flüssigkeitsaufnahme 
empfehlenswert. Die meisten Men-
schen haben keinen Überblick darüber, 
wie viel sie eigentlich am Tag trinken 

und kommen nach grober Schätzung 
zu dem Schluss, dass es ausreichend 
sei. Dies kann aber von der Realität 
deutlich abweichen. Ein guter Trick, 
herauszufinden, wie viel Liter es tat-
sächlich sind, ist, sich morgens z. B. 
zwei Liter Tee oder Wasser bereitzu-
stellen. Abends misst man den Teil, der 
nicht getrunken wurde, mit einem 
Messbecher ab, und schon hat man 

mit der Differenz die effektive 
Menge an eingenommener Flüs-
sigkeit. Gerade im Sommer oder 
auch bei starker körperlicher Be-
tätigung ist eine ausreichende 
Flüssigkeitsaufnahme nicht zu un-

terschätzen. Unser Körper benötigt 
dann für den lebensnotwendigen 

Temperaturausgleich so viel Wasser, 
dass es bei der weniger wichtigen Ver-
dauung zu Engpässen kommen kann. 

Die «Abführer»
Es gibt verschiedenste Präparate auf 
dem Markt, die eine abführende  
Wirkung haben. Dabei bedient man 
sich unterschiedlichster Mechanis-
men. Zum Beispiel kann über die Sti-
mulierung der Darmbewegung mittels 
diverser Quellstoffe (z. B. enthalten in  

«Die Wirkung von 
Ballaststoffen sollte 
sich schon nach ein 
paar Tagen zeigen.»

Selomida,
für die täglichen    

 Herausforderungen
   bei 
Magenbrennen

  bei Verdauungs-
beschwerden

  bei Durchfall 

oder Verstopfung

www.selomida.ch
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Wenn Eisen Gold wert ist...
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.   www.nutrexin.ch
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Flohsamen oder Leinsamen) und zu-
sätzlicher Wasseraufnahme das Stuhl-
volumen vergrössert werden. Dadurch 
wird die Darmtätigkeit angeregt und 
der Nahrungsbrei erhält eine weiche 
Beschaffenheit. Eine andere Möglich-
keit sind osmotische Abführmittel wie 
Macrogole, Bitter- oder Glaubersalz. 
Diese ziehen über eine erhöhte Salz-
konzentration Wasser in den Darm 
oder halten Wasser im Darm zurück. 

Dadurch reichern sie den Stuhl wieder 
mit Flüssigkeit an, was beim nächsten 
Toilettengang zur Erleichterung führen 
kann. Auch stimulierende Laxanzien 
wie Bisacodyl und Senna fördern durch 
eine vermehrte Wasser- und Elektro- 
lytansammlung die Eigenbewegungen 
des Dickdarms. Eine weitere Möglich-
keit besteht darin, den Stuhl wieder 
geschmeidiger und damit transportab-
ler zu machen. Dies gelingt z. B. mit 

«Gerade im Sommer oder auch  
bei starker körperlicher Betätigung ist  

eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme 
nicht zu unterschätzen.»

Paraffinöl. Doch auch die Alternativ-
medizin kann helfen: So lässt sich z. B. 
mit einer gezielten Mischung von  
verdauungsfördernden Salzen nach  
Dr. Schüssler die Situation auf beson-
ders schonende Weise regulieren und 
unterstützen. Bei Verstopfung, aber 
auch Symptomen wie Völlegefühl, Sod- 
brennen oder Durchfall, können bei-
spielsweise die Salze Nummer 4, 6, 8, 
9, 10 und 23 gemeinsam eingenommen 
werden. Ihr Einsatzbereich beruht auf 
langjähriger Tradition.
Daneben gibt es noch eine Reihe wei-
terer Abführmittel, die Abhilfe ver-
schaffen können. Wichtig dabei ist 
aber immer, dass vorab die Ursache der 
Verstopfung geklärt werden konnte 
und auch über Dauer und Häufigkeit 
der Einnahme diskutiert wurde. Falls 
Sie selbst davon betroffen sind, fragen  
Sie doch für weitere Informationen bei 
Ihrem Apothekenteam nach.  n
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Durchfall ist in den meisten Fällen eine zwar unangenehme, aber harmlose 
Erscheinung, die gut behandelt werden kann und innerhalb kurzer Zeit wieder 
abklingt. Falls nicht, sollten die Gründe dafür abgeklärt werden. 
Christiane Schittny, Apothekerin

Durchfall:  
Symptom mit vielen Ursachen

Von Durchfall oder Diarrhö 
spricht man, wenn mehr als 
dreimal täglich ungeformter, 

dünner oder flüssiger Stuhl in grösse-
ren Mengen abgegeben wird. Dabei ist 
zu beachten, dass der Stuhlgang sehr 
individuell ist. Was noch normal und 
was schon Durchfall ist, muss daher 
immer im Verhältnis zu den regulären 
Stuhlgewohnheiten beurteilt werden. 
Bei Durchfall handelt es sich nicht um 
eine eigenständige Erkrankung, son-
dern um ein Symptom, das darauf hin-
weist, dass die Darmschleimhaut durch 
Krankheit oder andere Faktoren in Mit-
leidenschaft gezogen ist. Hinter einem 
plötzlich einsetzenden Durchfall steckt 
oft eine Infektion mit Viren oder Bak-
terien. Dauert die Diarrhö länger an, 
können beispielsweise auch Nebenwir-
kungen von Medikamenten, psychische 
Belastungen oder chronische Darm- 
erkrankungen die Ursache sein. 

Wie kommt es  
zu akutem Durchfall?
Die Verdauung ist ein sehr komplexer 
Vorgang, welcher sich nach jeder Nah-
rungsaufnahme in unserem Körper ab-
spielt. Nach der Passage der Nahrung 
durch Magen und Dünndarm gelangt der 
Speisebrei in den Dickdarm. Dort wird 
ihm ein grosser Teil des Wassers entzo-
gen und wieder dem Körper zugeführt. 
Die unverwertbaren Essensrückstände 
werden durch Darmbewegungen bis 
zum Darmausgang weiterbefördert, wo 
sie dann als Stuhl ausgeschieden werden.
Bei akutem Durchfall funktioniert die 

Rückresorption des Wassers aus dem 
Speisebrei in den Körper nicht richtig. 
Meist wurde mit der Nahrung etwas 
aufgenommen, was dem Körper scha-
den könnte. Als Abwehrmassnahme 
versucht der Organismus folglich, den 
Darminhalt so schnell wie möglich 
wieder loszuwerden. Es bleibt also 
keine Zeit für eine geregelte Verdau-
ung. Zur Beschleunigung der Ausschei-
dung werden sogar noch Wasser und 
Mineralien aus dem Körper in den 
Darm abgegeben, der Stuhl wird na-
hezu flüssig und in Windeseile wieder 
ausgeschieden. 

Was tun bei  
chronischem Durchfall?
Mit chronischem Durchfall, der über 
mehrere Wochen anhält und mal mehr 
oder weniger ausgeprägt sein kann, ist 
meist nicht zu spassen, denn er kann 
schwerwiegende Folgen für die Gesund-
heit haben. Hier muss der Ursache in 
jedem Fall nachgegangen werden, da-
mit die zugrunde liegende Erkrankung 
effektiv behandelt werden kann. Durch 
Stuhl- und Blutuntersuchungen, Darm-
spiegelungen oder andere spezifische 
Analysen lässt sich meist herausfinden, 
um welche Störung es sich handelt. Ent-
sprechend dem Resultat der Untersu-
chungen kann eine geeignete Therapie 
dem Durchfall ein Ende setzen.

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ge-
hören zu den häufigeren Ursachen für 
anhaltenden Durchfall. Beide zählen zu 
den chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen, was bedeutet, dass die 
Darmschleimhaut dauerhaft entzündet 
und geschädigt ist. Die Wasseraufnahme 
aus dem Nahrungsbrei zurück in den 
Körper kann nicht mehr in genügendem 
Masse erfolgen, sodass Durchfall die 
Folge ist. Während die entzündeten  
Bereiche bei Morbus Crohn im gesam-
ten Verdauungstrakt auftreten können, 
beschränken sie sich bei Colitis ulcerosa 
meist auf den Dickdarm. Beide Erkran-
kungen treten in Schüben auf und be-
treffen vermehrt junge Erwachsene. 

Viele Auslöser
Neben den erwähnten Infektionen mit 
Viren oder Bakterien und den chronisch- 
entzündlichen Darmerkrankungen gibt 
es noch viele weitere Ursachen, die eine 
Diarrhö auslösen können: So kommen 
beispielsweise Lebensmittelvergiftun-
gen oder psychische Belastungen wie 
Stress und Angst infrage. Künstliche 
Süssungsmittel und Zuckeraustausch- 
stoffe können bei übermässigem Ver-
zehr ebenfalls die Übeltäter sein. Länger 
dauernder Durchfall kann auch als Ne-
benwirkung von bestimmten Medika-
menten auftreten. Bei der Einnahme 
von Antibiotika, bei Säureblockern, Ei-
senpräparaten, Schilddrüsenhormonen 

«Bei Durchfall handelt es sich  
nicht um eine eigenständige Erkrankung,  

sondern um ein Symptom.»

«Hinter einem plötzlich einsetzenden 
Durchfall steckt oft eine Infektion  

mit Viren oder Bakterien.»

Und 
BIOTICS-D 
nicht ver-
gessen!
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Burgerstein BIOTICS-D ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Bakterien- und Hefekul-
turen, die das Gleichgewicht der Bakterien im Darm regulieren. Vitamin B2 trägt ausserdem zur 
Erhaltung der Darmschleimhaut bei und unterstützt damit das Immunsystem. Ideal für die ganze 
Familie, zur Reisevorbereitung und während der Reise – für unbeschwerte Ferien.  
www.burgerstein-biotics.ch

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

biotics-D_210x148,5_d/f.indd   1 17.03.17   15:34
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und Mitteln gegen Depressionen oder 
erhöhten Blutdruck sowie während  
einer Chemotherapie sollte man einen 
Zusammenhang mit Durchfall in Be-
tracht ziehen. 

Wie kann man akuten Durchfall 
behandeln?
•  Vor allem bei Säuglingen, Kleinkin-

dern und älteren Menschen ist die 
Gefahr einer Dehydratation (Aus-
trocknung) durch einen hohen Flüs-
sigkeitsverlust gegeben. Das Risiko 
erhöht sich, wenn Erbrechen hinzu-
kommt. Wichtig ist eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr. Die im Handel 
erhältlichen Elektrolytpräparate glei-
chen einen starken Mineralstoffver-
lust aus.

•  Gut verträgliche und leicht verdau- 
liche Nahrungsmittel schonen den 
Darm. Beispiele hierfür sind Zwie-
back, Reisbrei, Kartoffeln, geriebene 
Äpfel, Bananen und Bouillon.

•  Der Wirkstoff Loperamid hemmt die 
Darmbewegungen und ist ein poten-
tes Mittel gegen Diarrhö. Er sollte  
jedoch nur kurzfristig (höchstens 
zwei bis drei Tage) eingesetzt werden. 

•  Für Säuglinge und Kleinkinder gibt es 
in der Apotheke spezielle Heilnah-
rung gegen Durchfall.

•  Medikamente auf Basis von Milchsäu-
rebakterien beugen Diarrhö bei einer 

Antibiotikatherapie vor und bauen  
die Darmflora nach einem Durchfall 
wieder auf.

•  Kohletabletten gelten als altbewähr-
tes Hausmittel bei Durchfall und sind 
zudem nebenwirkungsfrei. Präparate 
mit Huminsäuren wirken ähnlich, da 
sie ebenfalls schädliche Substanzen 
und Giftstoffe im Körper resorbieren.

Wer häufig oder anhaltend unter Durch-
fall leidet, sollte versuchen (eventuell 
mithilfe des Arztes), die Auslöser zu 
bestimmen. Treten die Symptome z. B. 
nach dem Verzehr bestimmter Nah-
rungsmittel wie Milch, gewissen Obst- 
oder Gemüsesorten, Getreideproduk-
ten, Gewürzen oder Zusatzstoffen in 
Fertiggerichten auf ? Dann wäre es mög-
lich, dass sich eine Nahrungsmittelun-
verträglichkeit hinter den Symptomen 
verbirgt.

Vorbeugung
Viele Infekte, die mit Durchfall einher-
gehen, sind ansteckend. Die Übertra-
gung der Keime geschieht oft durch eine 
Schmierinfektion, z. B. über Hand- 
tücher, Wäsche, Türklinken oder Toilet-
tensitze. Hilfreich sind deshalb gute 
hygienische Massnahmen, und das 
nicht nur bei Reisen in ferne Länder mit 
einem niedrigeren Hygienestandard, 
sondern auch hierzulande. Denn immer 
wieder werden Ausbrüche von Diarrhö 

verzeichnet, sei es durch Ansteckung 
von Mensch zu Mensch oder durch ver-
unreinigte Lebensmittel. 
Erkrankte sollten aus Rücksicht auf ihre 
Mitmenschen nach dem Toilettengang 
und vor dem Essen immer die Hände 
gründlich waschen. Eine regelmässige 
Desinfektion des Toilettensitzes und 
des Wasserhahns im Bad sowie ein häu-
figer Handtuchwechsel reduzieren 
ebenfalls die Ansteckungsgefahr auf ein 
Minimum. Um Infektionen über Le-
bensmittel zu vermeiden, sollten vor 
allem Gerichte mit rohen Eiern oder 
Fleisch entweder durchgehend gekühlt 
oder aber gut durchgegart werden. In 
der Küche sollte stets auf eine einwand-
freie Hygiene geachtet werden, damit 
sich Keime gar nicht erst ausbreiten 
können. Auf Reisen in ferne Länder gilt: 
«Cook it, peel it or forget it!», also koch 
es, schäl es oder vergiss es! n

«Bei akutem  
Durchfall ist  

eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr 

wichtig.»

Bei Magen- Darm-
Beschwerden
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Unbeschwert  

geniessen
Mit natürlichen Huminsäuren

Dies ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

www.activomin.ch

PUBLIREPORTAGE

Unser Verdauungstrakt leistet ganze Arbeit: Im Verlauf eines Lebens  
verwertet er an die 30 Tonnen Nahrungsmittel für uns. Mit der Zeit  
können sich allerdings unerwünschte Schlacken bilden. Dann wird es Zeit,  
dass man dem Darm eine Detox-Kur gönnt. 

Huminsäuren:  
Der Allrounder bei Magen-Darm-Beschwerden

Huminsäuren aus Braunkohle sind sehr gut 
für eine Entschlackung geeignet. Wie ein 
Schwamm bindet das Naturprodukt Schad-
stoffe, Toxine, unliebsame Bakterien, Viren 
und Parasiten und entfernt diese aus dem 
Darm. Dies bewahrt vor schädigenden 
Effekten und hat mitunter einen positiven 
Einfluss auf die physiologische Darmflora, 
deren Wichtigkeit mittlerweile bewiesen ist. 

Huminsäuren überziehen aber auch die 
Schleimhaut von Magen und Darm mit 
einem netzartigen Schutzfilm. Sie erweisen 
sich als immunmodulierend und bringen 
Ruhe in den Darm. Dadurch wirken sie nicht 
nur entgiftend und entschlackend, sondern 
unterstützen vielfach auch die Abheilung 
von bestehenden Schleimhautreizungen 
vor Ort. Sie können zudem bei Durchfall, 

Blähungen, Völlegefühl und Windabgang 
helfen. So erfüllen Huminsäuren beides: Sie 
entschlacken den Darm bei Schadstoffbe-
lastung und gelten als verlässlicher Partner, 
wenn es um Magen-Darm-Beschwerden 
geht.

Intelligente Kombination aus 
Vitamin B12 und 4 Aminosäuren.
www.biovigor.ch

Energie für Körper und Geist.

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

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, 
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.

- Erhöht die herabgesetzte körperliche und 
  geistige Leistungsfähigkeit.

- Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche 
  und nervöse Verspannungen.

- Unterstützt den Organismus während und nach einer Krankheit.

- Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.

- Frei von kariogenem Zucker, für Diabetiker geeignet.

- Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, 
  für eine vegane Ernährung geeignet.

- Neu: Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.

- Made in Switzerland.

Bewegt Menschen.
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Vor der Menstruation sind viele Frauen dünnhäutiger. In dieser Zeit sollten  
sie besonders gut zu sich schauen. Auch pflanzliche Präparate aus der Apotheke 
können helfen. Eine Gynäkologin verrät ihre Empfehlungen.
Andrea Söldi

Die «Tage vor den Tagen»   
   behutsam angehen

In schwierigen Situationen bekom-
men Frauen immer mal wieder zu 
hören: «Du kriegst wohl bald deine 
Mens!» Handelt es sich beim  
prämenstruellen Syndrom (PMS)  
in erster Linie um einen dankbaren 
Vorwand, die Schuld an Konflikten 
den Frauen anzuhängen?
Oxana Weber: Nicht nur. PMS ist ein 
erwiesenes Phänomen, das einen 
Grossteil der Frauen betrifft – aller-
dings in verschieden ausgeprägter 
Form. Wir sind zyklische Wesen. Viele 
von uns sind ein paar Tage vor der 
Menstruation etwas dünnhäutiger und 
gereizter. Manche merken das selber, 
bei anderen stellt es vorwiegend die 
Umgebung fest.

Ein Thema also, das in der gynä- 
kologischen Praxis häufig zur 
Sprache kommt?
Ja. Wichtig ist mir, den betroffenen 
Frauen klar zu machen, dass es sich 

Oxana Weber  
ist Fachärztin für 
Gynäkologie und 
Geburtshilfe in der 
Arztpraxis Glattpark  
in Opfikon.

nicht um eine Krankheit handelt, son-
dern um ein normales Auf und Ab. Wir 
sind halt keine Maschinen. Nur wenn 
die Symptome sehr stark sind, spricht 
man von einer prämenstruellen Dys-
phorie – ein Syndrom mit Krankheits-
wert.

Unter welchen Beschwerden leiden 
Frauen neben Gereiztheit?
Man unterscheidet drei Kategorien: 
•  Unter die körperlichen Symptome  

fallen Kopf- und Rückenschmerzen, 
Migräne, Brustspannen, Übelkeit, 
Hitzewallungen, Bauchkrämpfe, Akne, 
Müdigkeit – oft aber nicht zwingend 
im Zusammenhang mit Schlafstörun-
gen.

•  Zu den psychischen Symptomen ge-
hören Reizbarkeit, Konzentrations-
schwierigkeiten, Ängstlichkeit und 
Stimmungsschwankungen – häufig 
depressive Zustände oder Wut und 
Trauer, aber bisweilen auch kurz an-
dauernde Hochgefühle.

•  Des Weiteren treten Verhaltensände-
rungen auf – wobei man diese auch als 
Reaktionen auf das körperliche und 
psychische Unwohlsein deuten kann. 
Häufig haben Frauen in dieser Phase 
Entscheidungsschwierigkeiten und 
ziehen sich vermehrt zurück.

Kennt man die Ursachen für diese 
Palette an Unannehmlichkeiten?
Die Hintergründe sind nicht vollends 
geklärt. Man geht aber davon aus, dass 
sie mit den Hormonschwankungen in-
nerhalb des Monatszyklus zu tun ha-
ben. Denn Frauen, bei denen der Zyk-
lus medikamentös oder durch eine 
Operation unterbunden wurde, leiden 
nicht an PMS. Vor der Regelblutung ist 
der Spiegel des Hormons Progesteron 
erhöht. Dies bewirkt, dass der Körper 
mehr Wasser einlagert. Wahrschein-
lich haben die meisten Beschwerden 
mit Druckgefühlen durch die ver-
mehrte Flüssigkeit im Gewebe zu tun.

Was empfehlen Sie Frauen, wenn  
Sie das Thema in der Sprechstunde 
aufs Tapet bringen?
Das kommt auf die Art der Symptome 
und die Intensität an. Ich unterscheide 
drei Stufen. Als erste Massnahme lege 
ich den Betroffenen nahe, in dieser Zeit 
genügend zu schlafen, regelmässig 
Sport zu treiben und besonders gesund 
zu essen. Am besten mit wenig Fleisch 
und vielen ungesättigten Fettsäuren, 
wie sie etwa in Raps- oder Olivenöl vor-
kommen. Auf Koffein, Alkohol und 
Nikotin sollte man verzichten. Zudem 
sollten an PMS leidende Frauen Stress-

situationen in dieser Zeit vermeiden, 
so gut dies möglich ist. Bei einem re-
gelmässigen Zyklus kann man darauf 
achten, dass man «in den Tagen vor den 
Tagen» keine aussergewöhnlichen Ter-
mine oder Unternehmungen einplant.

Und was wäre die zweite Stufe?
Darunter fallen Nahrungszusätze wie 
Vitamine und Mineralstoffe sowie 
pflanzliche Mittel. Eine Besserung der 
Symptome tritt häufig unter den Vita-
minen B1, B6 und E sowie unter Kal-
zium und Magnesium ein. Brennnes-
seltee wirkt ausschwemmend, was bei 
Wasseransammlungen im Gewebe 
wirkt. Weiter stehen pflanzliche Präpa-
rate auf der Basis von Mönchspfeffer 
und Traubensilberkerze zur Verfügung. 
Bei depressiven Verstimmungen kann 
man einen Versuch mit Johanniskraut 
machen – ein pflanzliches Antidepres-
sivum. Diese Mittel müssen aber über 
längere Zeit eingenommen werden. 

Mit einer Besserung ist frühestens nach 
drei Monaten zu rechnen.

Was für Möglichkeiten gibt es bei 
hartnäckigen Symptomen?
Effektiv sind hormonelle Verhütungs-
mittel, wenn kein Kinderwunsch be-
steht. Unter hormonellen Präparaten 
spüren die meisten Frauen ihre zykli-
schen Schwankungen weniger. Stehen 
Verstimmungen im Vordergrund, sind 
manchmal Antidepressiva angezeigt. 
Und eben: Schonung in den heiklen Ta-
gen. Ich erinnere mich an eine Patientin, 
bei der die Beschwerden so stark waren, 
dass ich sie jeden Monat drei Tage krank-

schreiben musste. Später konnte sie ihr 
Arbeitspensum reduzieren und die Frei-
tage auf die Zeit vor der Periode legen. 
So extreme Fälle sind aber selten.

Auch die Menstruation selber ist für 
viele Frauen schmerzhaft und häufig 
mit Leistungseinbussen verbunden. 
Sind wir Frauen also tatsächlich  
stark eingeschränkt und keine 
vollwertigen Arbeitskräfte?
Entschieden nein! Auch Männer haben 
ihre Schwachpunkte. Und wenn Frauen 
etwas Rücksicht nehmen auf ihre Be-
findlichkeit, finden die meisten einen 
guten Umgang mit den hormonellen 
Schwankungen. Sinnvoll ist es, mit dem 
Partner über die regelmässig auftreten-
den Zustände zu sprechen und zu erklä-
ren, dass man in dieser Zeit etwas Dis-
tanz braucht. Schliesslich gilt: Jeder 
Mensch hat ein Recht auf schlechte 
Laune. Wenn es zu Konflikten kommt, 
liegt es längst nicht immer am PMS. n

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.

Eine Antwort der Natur: 

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

www.menosan.ch 

Wechseljahre? 
Bleiben Sie cool…

1 Tablette
pro Tag
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Übrigens … 
 Auch in den Wechseljahren können 
Stimmungsschwankungen auftreten. 
Schlafstörungen oder Hitzewallungen 
gesellen sich häufig dazu. Welche 
Pflanzen in diesen Fällen lindernd 
wirken, erfahren Sie auf Seite 47.
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Swissness für den Reisekoffer: Mit diesen sommerfrischen Pflegetrends  
«Made in Switzerland» fühlen Sie sich überall auf der Welt pudelwohl. 
Runa Salvisberg

Endlich Ferien! Bevor es ans Kof-
ferpacken geht, führt der Weg in 
die Apotheke. Denn wer möchte 

schon fernab von zu Hause auf be-
währte Schweizer Pflegeprodukte ver-
zichten? Hier einige Anregungen für 
ein heimelig-vertrautes Verwöhnpro-
gramm.  

Entspannte Auszeit –  
auch fürs Haar 
Während wir relaxen, kann es für unser 
Haar auf Reisen ziemlich stressig wer-
den: Chlorhaltiges Pool- oder salziges 
Meerwasser laugen es aus, die Sonne 
setzt dem bereits angegriffenen Schopf 
noch zusätzlich zu. Damit die Mähne 
bei der Heimreise also nicht ferienreif 
aussieht, ist die richtige Pflege wichtig, 
und die beginnt mit einer schonenden  
Reinigung. Wie wäre es mit einem  
Repair-Shampoo mit Amaranth? «Die 
darin enthaltenen kalt gepressten,  

Ein bisschen Heimat fürs   
   Hotelbadezimmer

naturbelassenen Öle legen einen schüt-
zenden, glättenden Film um das Haar 
und machen es glänzend und elastisch», 
weiss Christina Rutz, Dermokosmetik- 
Trainerin für Ärzte und Fachpersonal 
sowie Kundenberaterin in der Bahnhof 
Apotheke in Zürich. Eine Zusatzportion 
Pflege bekommt das Haar anschlies-
send mit der entsprechenden Repair- 
Spülung, während das Repair-Serum 
die Haarspitzen vor Spliss durch Sonne, 
Meer- und Chlorwasser schützt. 

Auf ins Geflecht: die trendig 
frisierte «Fischgräte»
Von wegen alter Zopf: Flechtfrisuren 
sind der angesagte Strandlook in die-
sem Jahr. Ein besonderer Hingucker ist 
der Fischgrätenzopf. Eine gewisse Ähn-
lichkeit mit dem Gerippe eines Meeres-
tiers ist den kunstvoll gebundenen 
Strähnen tatsächlich nicht abzuspre-
chen. Zugegeben: Für Ungeübte ist die 
Flechttechnik eine kleine Herausforde-
rung, die man aber mit ein wenig  

Geduld, Übung und Utensilien wie 
Haargummis, einem Stielkamm und 
Haarklammern meistern kann. Damit 
das haarige Kunstwerk glänzt und 
gleichzeitig Wind und Wetter standhält, 
darf ein Haarspray mit hochwertigen 
Kräuter- und Pflanzenextrakten wie 
Sonnenblume, Sanddorn und Weizen 
als Finish nicht fehlen.

Her mit der Kohle –  
für ein strahlendes Lächeln
Zähneputzen, eine notwendige, aber 
langweilige Prozedur? Nicht, wenn hel-
vetische Qualität aus der Tube auf die 
Zahnbürste kommt. Dabei ist die Unter-
haltung, für die die ungewohnt pech-
schwarze Zahnpasta vor dem Hotelba-
dezimmerspiegel sorgt, nur ein lustiger 
Nebeneffekt: Die enthaltene Aktivkohle 
entfernt Zahnbeläge und Verfärbungen 

schonend, ohne zu bleichen, zu schmir-
geln oder weisse Pünktchen auf der 
schwarzen Abendrobe zu hinterlassen. 
Kaum ist der Mund gespült und gänzlich 
vom schwarzen Gold befreit, erstrahlt 
das Gebiss weiss und blitzblank. 

Reinigungstücher sparen Platz 
im Koffer
Sie möchten nicht zu viel Ihrer kostba-
ren Ferienzeit im Badezimmer verbrin-
gen, auf eine gründliche Reinigung und 
Pflege aber nicht verzichten? Dann ist 
dieses All-in-one-Produkt aus Ihrer 
Apotheke genau richtig: Einfach das tro-
ckene Mikrofasertuch kurz mit warmem 
Wasser anfeuchten, um die enthaltenen 
Stoffe zu aktivieren. Für einen leichten 
Peelingeffekt das Gesicht sanft mit der 
flauschigen Seite massieren. Die prakti-
schen, platzsparenden Tüchlein gibt es 
in vier unterschiedlichen Varianten: In 
Ihrer Apotheke erfahren Sie, welches für 
Ihren Hauttyp besonders geeignet ist. 

Gesicht zeigen –  
mit der richtigen Pflege
In den Ferien sind die Nächte länger. 
Wer am nächsten Morgen nicht mit ver-
quollenen Augen am Frühstücksbuffet 
auftauchen möchte, ist der Fachfrau 
nach auf ein gutes Augenpflegegel an-
gewiesen. Es helfe dabei, die um die 
Augen angestaute Flüssigkeit über die 
feinen Kapillaren des Lymphsystems 
abzutransportieren. Für die Gesichts-
pflege eignet sich hingegen eine leichte, 

«Flechtfrisuren sind der angesagte  
Strandlook in diesem Jahr.»

4106 Therwil 
www.permamed.ch

für ein täglich frisches 
Körpergefühl

in Apotheken und 
Drogerien erhältlich

Dermatologische, sanfte und schutz-
aufbauende Waschemulsion – speziell für 
die tägliche Intimpfl ege geeignet

  unterstützt die natürliche Schutzfunktion der 
Haut gegen Pilze und hautfremde Bakterien

  wirkt nachhaltig gegen Körpergeruch und 
gibt ein angenehm frisches Hautgefühl

  spezielle Pfl egestoffe beruhigen die gereizte 
Haut und verhindern Irritationen in der 
Langzeitanwendung

 ohne Konservierungsmittel, ohne allergene Parfumstoffe, 
ohne Farbstoffe und ohne Paraffi nöl

«Hagebuttenkernöl enthält  
mehrfach ungesättigte Fettsäuren  

wie Omega 3 und Omega 6.»
So passen Ihre Pflegelieblinge 
ins Reisegepäck

Reinigungsprodukt, Tages-, Nacht- und 
Sonnenschutzpflege – das alles muss 
mit, aber wie? Fragen Sie nach, ob Ihr 
Schweizer Pflegefavorit auch in einer 
kleineren Grösse erhältlich ist. Wenn 
nicht, heisst es umfüllen: In der 
Apotheke bekommen Sie kleine 
Döschen und Fläschchen in prakti-
schen Reisegrössen für Cremes, Fluids, 
Lotionen, Salben oder Tonics. Beschrif-
ten der Behälter mit einem wasserfes-
ten Stift nicht vergessen, damit es nicht 
zu Verwechslungen kommt! 



feuchtigkeitsspendende Tagesemulsion 
mit Hyaluronsäure: «Diese Zuckerver-
bindung, auch Polysaccharid genannt, 
ist Bestandteil des Bindegewebes», er-
klärt die Dermokosmetik-Expertin. 
Hyaluronsäure kann ein Vielfaches ihrer 
Eigenmasse an Wasser in der Haut bin-
den und lässt diese dadurch praller und 
straffer aussehen. Ein grosses Plus an 
Pflege versprechen laut Christina Rutz 
weitere Ingredienzien wie glättende und 
rückfettende Sheabutter oder Kreatin. 
Letzteres aktiviert die Hautzellfunktion, 
während das enthaltene Vitamin E ge-
gen freie Radikale wirkt. Abgerundet 
wird die Pflege mit einem Basisschutz 
(Lichtschutzfaktor 30) gegen schädliche 
UV-Strahlen. Natürlich sollte auch das 
Nachtpflege-Pendant zur erwähnten 
Tages-Feuchtigkeitspflege mit ins Ge-
päck!

Damit nicht nur die Sonne 
strahlt: cremen!
Wer sich einen Sonnenbrand einfängt, 
hat nicht gut lachen. Zwar heilt selbst 
die schmerzhafteste Brandwunde ir-
gendwann, doch die Hautzellen sind 
nachhaltig geschädigt. Rötungen sind 
nicht die einzigen Spuren, die die von 
der Sonne ausgehenden UV-A- und UV-
B-Strahlen hinterlassen können: Pig-
mentflecken stören den Teint, die Haut 
altert schneller, sie verliert an Form, 
Elastizität und bekommt Falten. Im 
schlimmsten Fall entsteht Hautkrebs. 
Clever ist beispielsweise, wer zu einer 
Lotion mit hohem Lichtschutzfaktor 

(LSF 50) gegen Zell- und DNA-Schäden 
greift. 
Tipp: Informieren Sie sich in Ihrer Apo-
theke über die richtige Anwendung von 
Sonnenschutzprodukten.

Zarte Haut: alles in Hagebutte! 
Sie hängen vielfach unbeachtet am 
Wegesrand, manchmal auch getrock-
net und zerkleinert in Filterbeuteln im 
Teewasser: die Früchte des Hagebut-
tenstrauchs. Wer hätte gedacht, dass 
ausgerechnet Inhaltsstoffe dieses Ge-
wächses als einer der Beautytrends des 
Sommers gehandelt wird? «Hagebut-
tenkernöl enthält mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren wie Omega 3 und 
Omega 6», bemerkt Christina Rutz. 
Während Omega 3 Entzündungen min-
dert, stabilisiert Omega 6 die Struktu-
ren der Zellmembranen in der Haut. 
Weitere Bestandteile wie Betacarotin 
(eine Vorstufe von Vitamin A) wirken 
zellregenerierend und glättend, wes-
halb sich dieses Öl auch hervorragend 
für die Behandlung von Narben und 
Dehnungsstreifen eignet. Hagebutte 
findet sich in Kosmetikprodukten auch 
unter eleganteren Bezeichnungen wie 
«Rosa Mosqueta» oder «Wildrose». Wer 
sich nach einem ereignisreichen Feri-
entag entspannen möchte, verwöhnt 
sich mit einer Wildrosen-Creme- 
douche und anschliessend mit einer 
Wildrosen-Pflegelotion, die mit Hama-
meliswasser und Jojobaöl zusätzlich 
ein wunderbar glattes, samtig-weiches 
Gefühl auf die Haut zaubert. n

«Für die Gesichtspflege eignet sich  
eine leichte, feuchtigkeitsspendende  
Tagesemulsion mit Hyaluronsäure.»

Sonnenschutz
Die logische Wahl

NEU

Exclusiv in Ihrer Apotheke und Drogerie
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Die Vielfalt an Sonnencremes ist hoch, so auch die Qualität der meisten  
in der Schweiz erhältlichen Produkte. Was aber sollte ein guter Sonnenschutz  
wirklich können? Welche Fragen stellen sich beim Kauf eines Sonnenproduktes?
Irene Strauss, Apothekerin

Der beste Schutz vor Sonne sind 
Schatten und Kleidung. In der 
Zeit zwischen 11 und 15 Uhr 

sollte man Sommersonne überhaupt 
meiden. Ist dies nicht möglich, bieten 
Sonnencremes eine mögliche Alterna-
tive. Folgendes soll Ihnen die Kaufent-
scheidung erleichtern:

Das muss eine Sonnencreme 
können
Sonnencreme muss vor ultravioletter 
(UV) Strahlung schützen, da diese für 
verschiedenste Hautschäden verant-
wortlich ist (siehe Box Seite 36). Die 
allseits bekannte Zahl auf der Tube, 
also der Lichtschutzfaktor (LSF) bzw. 
Sun Protecting Factor (SPF) verrät je-
weils, wie hoch die Abschirmung vor 
UV-B-Strahlen ist. So erhält man einen 
Richtwert, wie viel länger man an der 
Sonne bleiben kann, ohne dass eine 
leichte Rötung eintritt. Geht man also 
beispielsweise von einer Hauteigen-

Sonnencremes:  
     Die Qual der Wahl

schutzzeit von fünf Minuten aus (indi-
viduell sehr variabel), könnte man mit 
einem Produkt mit LSF 15 fünfzehnmal 
länger, also 75 Minuten an der Sonne 
verweilen. Eine gute Sonnencreme 
sollte aber auch Filter für UV-A-Strah-
len besitzen. Achten Sie deshalb beim 
Kauf auf das Vorhandensein des 
UV-A-Signets, das als UV-A-Schriftzug 
in einem runden Kreis erkennbar ist. 

So hoch soll  
der Lichtschutzfaktor sein
Die Krebsliga empfiehlt einen Licht-
schutzfaktor von mindestens 15 bei 
Erwachsenen und mindestens 30 bei 

Kindern. Kleinkinder unter zwei Mo-
naten (besser unter einem Jahr) sollten 
direkter Sonne möglichst gar nicht aus- 
gesetzt werden. Auch Menschen mit 
einer Sonnenallergie oder Autoimmun- 
erkrankung, organtransplantierte Pati-
enten oder solche mit Vorstufen von 
hellem Hautkrebs sollten die Sonne 
tunlichst meiden oder täglich einen 
extrem hohen Sonnenschutzfaktor 
(LSF 50+) verwenden. Gleiches gilt für 
hellhäutige oder im Freien arbeitende 
Personen. Generell hängt die Höhe des 
Schutzes aber sehr stark von individu-
ellen Bedürfnissen und der Art des Auf-
enthalts unter freiem Himmel ab. 

Mehr bringt mehr

Durchschnittlich wird meist deutlich 
weniger Sonnencreme aufgetragen, als 
bei jenen Tests, bei denen der Licht-
schutzfaktor ermittelt wird. Somit 
erreichen viele Anwender tatsächlich 
nur 20 bis 30 Prozent der deklarierten 
Schutzwirkung. Wie viel Sonnencreme 
wäre wirklich genug?
•   Erwachsener: 30 ml (entspricht  

rund drei Esslöffel oder für Partytiger: 
ein Shot-Glas voll)

•   Kind (zwölf Jahre alt):  
25 ml (rund fünf Teelöffel)

•   Kind (vier Jahre alt):  
15 ml (rund drei Teelöffel)

Nachcremen nicht vergessen!  
Dies hält den Schutz aufrecht,  
verlängert ihn aber nicht!

Mit dieser Sonnencreme  
wird man braun
Grundsätzlich ist «Braunwerden» mit 
jeder Sonnencreme möglich. Bräune 
entsteht, sobald UV-Strahlen auf un-
sere Haut treffen, weil dann über eine 
Abwehrreaktion der Haut verstärkt Me-
lanin ausgeschüttet wird. Auch Son-
nencreme mit sehr hohem Schutz 
blockt Sonnenstrahlen nicht gänzlich, 
weshalb die irreführende Bezeichnung 
«Sunblocker» auch nicht mehr verwen-
det werden darf. So kommt es auch 
trotz Sonnenschutz immer noch zur 
Hautpigmentierung. Aber Vorsicht: 
Durch exzessives Sonnenbaden altert 
die Haut deutlich schneller und eine 
gesunde Bräune gibt es nicht.

Zwei Arten Sonnenschutzfilter
Grundsätzlich sind chemische und  
mineralische Filter möglich. Während 
die chemischen Filter Sonnenstrahlen in 
ungefährliche Wärmestrahlung umwan-
deln, reflektieren die mineralischen die 
Strahlen wie ein Abwehrschild. In der 
Schweiz sind insgesamt an die dreissig 
verschiedene Sonnenschutzfilter zuge-
lassen. Meist werden mehrere von ihnen 
in ein und demselben Sonnenschutzpro-
dukt kombiniert, um eine breitere Filter-
wirkung zu erzielen. 

Sind chemische Filter gefährlich?
Einige chemische Filtersubstanzen sind 
in Verdacht geraten, hormonähnlich zu 
wirken und somit der Gesundheit zu 

schaden. Die Sorge ist nach heutigem 
Wissensstand allerdings bei sachge-
mässer Anwendung auf der Haut unbe-
gründet. Die Schutzwirkung vor schäd-
licher Sonnenstrahlung wird von der 
Fachwelt somit deutlich höher einge-
schätzt als mögliche nachteilige Effekte. 

Wie verträglich  
sind mineralische Filter?
Mineralische Filter bleiben an der Haut- 
oberfläche. Sie sind deshalb sehr gut 
verträglich. Von Nachteil ist in man-
chen Fällen ihr typischer Weisseffekt. «Sonnencreme muss vor ultravioletter (UV) 

Strahlung schützen, die für verschiedenste 
Hautschäden verantwortlich ist.»

«Zusatzstoffe wie Antioxidantien  
können die Qualität der Sonnencreme  

noch weiter erhöhen.»

Parfum, Mineralöle, PEG/PPG,
Emulgatoren, Silikone, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Octocrylene, 
Butylmethoxydibenzoylmethan,

Aluminium-Verbindungen, 
Konservierungsmittel

NEU

NEU

“Sicher
  braun"

Aktivieren Sie Ihre Bräune
auf gesunde Art mit 
Ultrasun Tan Activator

GANZ OHNE 
KRITISCHE 
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Um diesen wiederum zu verrin-
gern, werden ihre Teilchen häu-
fig zu Nanopartikeln (deklariert 
mit dem Wort «NANO») zerklei-
nert. Diese werden teils kritisch 
bewertet, da man vor allem beim 
Kontakt mit verletzter Haut nicht 
weiss, wie sie sich auf unseren Körper 
auswirken können. Beim Einsatz auf 
intakter Haut sieht man aktuell aller-
dings keine Gesundheitsgefährdung.

Diese Zusatzstoffe machen Sinn
Einige Sonnencremes erhöhen den 
Hautkomfort durch Beigabe von haut-
pflegenden oder feuchtigkeitsspenden-
den Zusatzstoffen wie Dexpanthenol, 
Aloe vera oder Hyaluronsäure. Auch 
Antioxidantien wie Vitamin C und E 
oder bioaktive Pflanzenstoffe und 
DNA-Reparaturenzyme können durch-
aus sinnvoll sein. Diese sind teilweise 
imstande, UV-induzierte Hautschäden 
noch weiter zu verringern, wodurch sie 

die Qualität des Sonnenprodukts erhö-
hen. Was hingegen vor allem bei emp-
findlicher Haut eingespart werden 
sollte, sind Duft- und Konservierungs-
stoffe. Allergiker achten am besten auf 
das Gütesiegel der aha! Schweiz oder 
den Vermerk «hypoallergen».

Die Konsistenz muss stimmen
Möchten Sie vor dem Kauf wissen, wie 
sich das Sonnenprodukt auf Ihrer Haut 

anfühlt, ist Ihre Apotheke ein guter An-
sprechpartner. Dort können Sie auf 
Wunsch die meisten lagernden Son-
nencremes ausprobieren. Neben Wir-
kung und Verträglichkeit ist nämlich 
auch die Konsistenz des Sonnen-
schutzmittels sehr wichtig, denn: Nur 
was als angenehm empfunden wird, 
wird auch gerne benutzt.  n

Sonnenstrahlen, vor denen wir uns schützen sollen

•   Ultraviolette (UV) Strahlen sind nur ein kleiner Anteil des Sonnenlichts. Sie sind 
kurzwelliger als das sichtbare Licht. Deshalb nimmt sie unser Auge nicht mehr wahr. 

•   UV-A-Strahlen sind verantwortlich für Allergie und HautAlterung und erhöhen das 
Hautkrebsrisiko. Sie durchdringen auch Fensterglas.

•   UV-B-Strahlen sind verantwortlich für SonnenBrand und erhöhen ebenfalls das 
Hautkrebsrisiko. Glas und dünne Kleidung schirmen sie weitgehend ab. 

•   Infrarotstrahlen (IR): In letzter Zeit mehren sich Vermutungen, dass auch Infrarot-
strahlen die Hautalterung beschleunigen können. Sie dringen bis tief in die Unter-
haut vor und sorgen für verstärktes Wärmeempfinden. Einige Sonnencremes bieten 
bereits IR-Schutzfilter an.

Nicht nur wenn die Sandalenzeit naht, ist Fusspflege  
angesagt. Mit ein paar wenigen Handgriffen können Sie sich ganzjährig  
vor Schwielen, Hornhaut oder Hühneraugen schützen.
Irene Strauss, Apothekerin

Zunächst sollten Sie Ihre Füsse täg-
lich mit einer milden Seife wa-
schen. Wenn Sie sich nach einem 

anstrengenden Tag etwas Auszeit gön-
nen möchten, ist ein Fussbad mit vitali-
sierenden Salzen die beste Wahl. Ein 
Verwöhnprogramm der besonderen Art 
bieten Peelings. Sie entfernen abgestor-
bene Hautzellen und machen die Haut 
spürbar weich. Hat sich bereits Horn-
haut an Fersen oder Ballen gebildet, 
sollten Sie diese niemals wegschneiden, 
sondern sanft mit Bimsstein oder einer 

Hornhautfeile entfernen. Danach kön-
nen Sie trockene Hautstellen mit einem 
befeuchtenden Fussbalsam pflegen. 
Speziell entwickelte Anti-Hornhaut- 
Cremes sorgen dafür, dass die Haut 
auch an verhornten Zonen geschmeidig 
bleibt. Damit Fussnägel nicht einwach-
sen können, sollten Sie sie etwa alle drei 
Wochen schneiden – und das möglichst 
gerade und nicht zu kurz. Hühneraugen 
wiederum lassen sich am besten durch 
bequemes Schuhwerk vermeiden. 
Schliesslich entstehen diese immer an 

Druckstellen, die es zu verhindern gilt. 
Liegt eine Fehlstellung wie ein Hallux 
valgus oder eine Hammerzehe vor, kön-
nen tagsüber Schutzpflaster den Druck 
und die Reibung im ansonsten passen-
den Schuh verringern. Sind Sie generell 
viel auf den Beinen oder müssen Sie 
womöglich sogar geschlossene Arbeits-
schuhe tragen, eignen sich schweiss- 
lindernde Einlagen oder dämpfende 
Gelsohlen, mit denen so mancher wie 
auf Wolken läuft. n

Verwöhnte Füsse  
   laufen besser
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Von Kindheit an ist die Zahnbürste unser täglicher, treuer Begleiter.  
Das Putzergebnis soll gut bis sogar sehr gut sein. Sind für gesunde Zähne  
aber womöglich noch zusätzliche Massnahmen notwendig? 
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Frau Szakàly, wie sollte die tägliche 
Mundhygiene aussehen?
Jasmin Szakàly: Die zwei Hauptbot-
schaften sind: Zwei- bis dreimal täglich 
Zähne putzen und einmal täglich Zwi-
schenräume reinigen. Für die Zahnzwi-
schenräume benutzt man entweder 
Zahnseide oder kleine Bürsten. Das 
Ziel ist die Entfernung von Speiseres-
ten und Bakterien, damit man die Pla-
quebildung in den Griff bekommt. Zur 
Erinnerung: Die Plaque (oder Zahnbe-
lag) ist ein komplex aufgebauter Belag, 
der aus Bakterien, Kohlehydraten, 
Phosphaten und Eiweissen besteht. 
Wir nennen sie auch Biofilm. Ich emp-
fehle auch die Reinigung der Zunge, 
ganz einfach mit den Borsten der Zahn-
bürste. Es befinden sich nämlich auf 
der Zunge sehr viele Bakterien, die un-
ter anderem auch für schlechten Atem 
verantwortlich sind. Ganz wichtig: Am 
Schluss der Reinigung gut ausspucken, 
aber nicht mit Wasser spülen!

Mundhygiene:  
   Vorbeugen ist Gold wert

Jasmin Szakàly, dipl. 
Dentalhygienikerin HF, 
führt ihre eigene Praxis 
für Dentalhygiene in 
Bern (www.szakaly.ch).

Zähne putzen, man übt und übt  
eine Kindheit lang … jeder und jede 
weiss, wie das geht, oder?
Ja und nein! Fehler sind leider häufig. 
Oft wird zu kräftig geputzt, mit schrub-
benden Bewegungen und zu viel Druck. 
Das kann zu Zahnfleischrückgang füh-
ren (Rezession). Die Folge ist: Die 
Zahnhälse liegen frei und können emp-
findlich sein. Ganz wichtig sind also 
eine weiche Zahnbürste und sanfte 
Bewegungen. Dazu ist die Systematik 
beim Putzen wichtig: überall und sorg-
fältig. Dieser Punkt kommt oft zu kurz, 
weil wir zu schnell und unkonzentriert 
vorgehen. Aber es ist nie zu spät, sich 
gute Gewohnheiten anzueignen! Die 
Analyse der Putztechnik ist immer  
Bestandteil der ersten Konsultation bei 
der Dentalhygienikerin.

Warum ist es so wichtig,  
die Plaque zu entfernen?
Die Plaque entsteht da, wo die Zahnflä-
chen nicht gereinigt werden. Dieser auf 
den Zähnen verbleibende Belag scha-
det dem Zahnfleisch und begünstigt 
Karies. Zahnfleischentzündungen und 
Entzündungen des Zahnhalteappara-
tes (Parodontitis) können die Folgen 
sein. Aber zum Glück führt nicht jede 
Zahnfleischentzündung zur Parodon-

titis. Falls Probleme dieser Art beste-
hen, ist es wichtig, die Mundhygiene 
anzupassen, am besten im Gespräch 
mit der Dentalhygienikerin (DH). Bei 
Zahnfleischentzündungen oder begin-
nender Parodontitis empfehle ich den 
Wechsel zur elektrischen Schallzahn-
bürste. Die Schwingungen der Schall-
zahnbürste gewährleisten eine gründ-
lichere Reinigung und durch den 
zusätzlichen hydrodynamischen Effekt 
werden die Wirkstoffe von der Zahn-
pasta in die Zwischenräume gebracht, 
wo oft Entzündungen entstehen. Auch 
die Bass-Methode, bei der die Zahn-
bürste einen 45°-Winkel zum Zahn-
fleisch bildet, ist empfehlenswert. Sol-
che individuellen Empfehlungen sind 
typischer Bestandteil einer Dentalhy- 
giene-Konsultation.

Warum und wie oft sollte man  
zur Dentalhygienikerin?
Grundsätzlich empfehle ich eine regel-
mässige Zahnreinigung in der DH-Pra-
xis alle sechs bis neun Monate. Es geht 
darum, den Zahnstein zu entfernen 
sowie den Zustand der Zähne, des 
Zahnfleisches und der Schleimhaut zu 
kontrollieren. Übrigens, Zahnstein ist 
die mineralisierte Plaque. Wie stark 
und wie schnell dieser physiologische 

Vorgang stattfindet, hängt von der  
Zusammensetzung des Speichels und 
der Mundhygienegewohnheiten der 
Patienten ab. Zur Konsultation gehört 
auch die Abklärung der Risikofaktoren 
des Patienten: Raucht er oder sie? Wer-
den regelmässig Medikamente einge-
nommen? usw.
Für Leute mit «Zahnarztphobie» – und 
das sind nicht wenige! – ist der Gang 
zur DH einfacher. Bei uns kann man 
die Angst vor dem Zahnarzt abbauen 
und die Zahngesundheit wird ein «nor-
maleres» Thema. Zum Zahnarzt muss 
man aber immer noch, und zwar ein-
mal pro Jahr.

Zu viel Mundhygiene,  
ist das möglich?
Oh ja. Mit dem typischen Ergebnis  
eines Zahnfleischrückgangs. Also Ach-
tung: Feine Bewegungen machen, eine 
weiche Zahnbürste bei angepasstem 
Druck verwenden und eine Zahnpasta 

wählen, die nicht zu abrasiv, also ab-
schleifend ist.

Dass es ungünstige Lebensmittel  
für die Zähne gibt, ist allgemein 
bekannt, aber gibt es auch gute 
Nahrungsmittel für die Zähne?
Kristallzucker möchte ich kurz erwäh-
nen in der Liste der «schlechten» Le-
bensmittel: Er ist ein ideales Futter für 
die Bakterien, darum ist er ausgespro-
chen ungünstig. Ganz «gemein» sind 
auch die isotonischen Getränke, die die 
Sportler während des Trainings trin-
ken. Sie sind sauer, enthalten Zucker 
und werden ohne gleichzeitiges Essen 
konsumiert, d. h. praktisch ohne Spei-
chelproduktion. Diese Bedingungen 
begünstigen die Zahnerosion massiv. 
Zahnerosion ist der Abbau von Zahn-
schmelz oder einfach ausgedrückt der 
Verlust der Zahnhartsubstanz durch 
Säure. Auch ganz schlecht ist das Rau-
chen: Für die Zähne selber (Färbung!) 

und für die Mundschleimhaut, da der 
Tabakkonsum das Schleimhautkrebs-
risiko erhöht. Ebenfalls verschlechtert 
sich die Gewebedurchblutung, wo-
durch Entzündungen gefördert wer-
den. Cannabis-Konsumenten weisen 
oft auch eine schlechtere Zahngesund-
heit auf: Erstens weil sie ihre Mundhy-
giene vernachlässigen und zweitens 
weil sie einen stärkeren Drang spüren, 
Süsses zu essen.
Ein günstiges Lebensmittel ist hinge-
gen der Käse. Das Käseeiweiss Kasein 
ist nämlich besonders gut für den 
Zahnschmelz. Milch und Milchpro-
dukte – ungesüsst! – sind ebenfalls 
okay. In der Küche sollte fluoridiertes 
Kochsalz zur Anwendung kommen. 
Rohkost, d. h. vor allem rohes Gemüse, 
hat einen positiven Einfluss. Aber Ach-
tung bei Salat, der Essig kann proble-
matisch sein. Zum Thema «Wann soll 
ich nach dem Verzehr von sauren Ge-
tränken oder Lebensmitteln die Zähne 
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putzen?» gehen die Meinungen ausei-
nander. Ich empfehle einen Abstand 
von einer halben bis ganzen Stunde 
zwischen deren Verzehr und dem Zäh-
neputzen.

Es ist bald Sommer, also Glacezeit! 
Welche Ratschläge geben Sie bei 
kälteempfindlichen Zähnen?
In diesem Fall empfehle ich eine spezi-
elle Zahnpasta gegen überempfind- 
liche Zähne. Diese Pasten bewirken 
eine «Versiegelung» der Dentintubuli 
(= Kanälchen innerhalb des Zahn-

marks). Oft sind auch die Zahnhälse 
betroffen. Sie bilden den Übergang 
zwischen Zahnkrone und Zahnwurzel. 
Zahnhälse sind normalerweise mit 
Zahnfleisch abgedeckt. Ist dies nicht 
mehr der Fall, können sie empfindlich 
werden. Zusätzlich zum Gebrauch der 
spezifischen Zahnpasta können die 
sensiblen Stellen ein- bis mehrmals 
wöchentlich mit einem Gel behandelt 
werden. Auch das Auftragen eines spe-
ziellen Lacks ist möglich. Falls diese 
Behandlungen nichts bewirken, kön-
nen die Zahnhälse mit Kunststoff oder 

allenfalls chirurgisch abgedeckt wer-
den. Dies sollte jedoch mit dem behan-
delnden Zahnarzt besprochen werden.

Zum Schluss noch ein paar Worte 
zum Thema «Fluoridgel» …
Das kennen wir alle aus der Schule! Als 
konzentrierte Fluoridladung ist ein sol-
ches Gel nicht nur gut für Kinder: Ich 
empfehle es allen ein- oder zweimal 
pro Woche.

… und zur Zahnaufhellung  
(Bleaching) …
Ein echter Trend, vor allem bei jungen 
Leuten. Da bin ich ehrlich: Die Aufhel-
lung auf der Basis der natürlichen Farbe 
ist möglich, aber oft nicht nötig. Im 
Gespräch versuche ich, den Einfluss 
der Werbung zu mildern. Das Wich-
tigste: Bleaching gehört in die Hände 
von Fachleuten und man sollte den An-
weisungen strikt folgen. n

«Kälteempfindlichen Zähne  
erfordern eine spezielle Zahnpasta  

gegen überempfindliche Zähne.»

Biomed AG, 8600 Dübendorf.  © Biomed AG. 04/2017. All rights reserved.

   Keine Angst
vor Knoblauch
       und Zwiebeln

1001 Blattgrün® hilft bei  
Mund- und Körpergeruch

Die 1001 Blattgrün® Dragées  
wirken von innen. Sie helfen  
bei Mund- und Körpergeruch,  
z.B. nach dem Genuss von  
Knoblauch, Zwiebeln oder  
anderen scharf riechenden  
Speisen.

•  Diskret in der Anwendung

• Auch in der praktischen Schiebedose

• Packungen zu 50 und 120 Dragées  

• In Apotheken und Drogerien 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Blattgrün_Ins_AST_210x148mm_d.indd   1 11.04.17   09:11
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GESUNDE ZÄHNE7

ANZEIGE

Wer bis ins hohe Alter kräftig zubeissen 
möchte, muss auf eine regelmässige 
Mundhygiene achten. Schliesslich setzen 
Zucker und Säuren (z. B. aus Fruchtsäften) 
unseren Zähnen zu. Mit der richtigen 
Reinigung kann man schädigende Stoffe 
zum Glück aber schnell entkräften.  
Was genau ist zu tun?

   1    Nehmen Sie sich ausreichend Zeit  
für die Zahnpflege.

   2    Verwenden Sie eine weiche Zahnbürste 
mit vielen Borsten, um die Zahnhälse zu 
schonen.

   3     Drücken Sie beim Putzen nicht zu fest.

   4    Benutzen Sie vom Zahnarzt  individuell 
angepasste Zahnzwischenraumbürsten.

   5    Gebrauchen Sie Zahnseide für eng 
aneinanderliegende Schneidezähne.

   6    Achten Sie beim Kauf der Zahnpasta  
auf den Fluoridgehalt von 1450 ppm  
für Erwachsene.

   7    Meiden Sie Zahnpasten mit hoher 
Abrasion bzw. Schmirgelstoffen. Diese 
sollen zwar Verfärbungen wegpolieren, 
schaden aber langfristig angewendet 
der Zahnstruktur.

SUPERDUO 

Dentalprofis wissen: Etwa 70 %,  
das putzt die Zahnbürste.  
Denn für 100 %, da braucht’s zwei: 
die supersofte Zahnbürste und die 
superfeine Zwischenzahnbürste.

Probieren Sie jetzt das Superduo  
von CURAPROX. Bei astreaAPOTHEKE!

Curaden AG, 6010 Kriens 
www.curaprox.com

PUBLIREPORTAGE

Die Zahnbürste putzt nur rund 70 % der Zahnflächen.  
Und zwischen den Zähnen, da braucht’s eine Interden- 
talbürste, die ist wirksamer als Zahnseide. Aber ist die  
auch angenehm? Und einfach anzuwenden?

Dentalprofis wissen:  
Für 100 % braucht’s zwei

Unsere Zahnbürste, klar, was für ein Held! 
Jeden Morgen, jeden Abend putzt sie unsere 
Zähne. Und dann, einmal im Jahr vor dem 
Zahnarzttermin, gehen wir schnell nochmal 
mit Zahnseide durch. Ja, oft verlassen wir 
uns beim Zähneputzen ganz auf die Zahn-
bürste – und vergessen, dass auch sie einen 
Helfer braucht.

Zahnbürste reicht nicht,  
Zahnseide kann’s nicht 
Denn die Zahnbürste putzt nur rund 70 % der 
Zahnflächen. Die restlichen 30 %, die Zahn- 
zwischenräume, bleiben für die Zahnbürste 
unerreichbar. Das ist gut für Plaque, Karies 
und Zahnfleischentzündungen, aber schäd-
lich für die Mundgesundheit. Und mit Zahn-
seide gibt es Probleme: Sie ist unangenehm 
anzuwenden, kann das Zahnfleisch verlet-
zen und reinigt nicht richtig. Und eine Ver-
gleichsstudie der unabhängigen und renom-
mierten Cochrane Collaboration sah keinen 
eindeutigen Zusammenhang zwischen dem 
Gebrauch von Zahnseide und der Reduktion 
von Karies und Zahnfleischproblemen.

Tja, es braucht einen anderen Helden
Wirkungsvoller und einfacher anzuwenden 
als Zahnseide sind Interdentalbürsten. Sie 
reinigen da, wo die Zahnbürste nicht hin-
kommt: zwischen den Zähnen. Besser als 
Zahnseide. Denn die superfeinen Borsten 
der Interdentalbürste spannen sich wie ein 
Regenschirm auf, füllen den Zwischenraum 
und entfernen nicht nur Speisereste, son-
dern auch Plaque. Hasta la vista, Zwischen-
zahnkaries, Zahnfleischentzündung und 
Mundgeruch. 

Einmal täglich reicht
Zahnärzte empfehlen, einmal täglich mit der 
Interdentalbürste zu reinigen, am besten 
abends vor dem Zähneputzen. Das entfernt 
den Zahnbelag zwischen den Zähnen – 
effektiv und schonend. Und ganz einfach: Die 
Interdentalbürste schräg ansetzen, etwas in 

den Zwischenraum reinschieben, gerade 
stellen und ganz durchschieben. Rauszie-
hen, fertig. Wenn es am Anfang leicht blutet: 
Nicht erschrecken, das ist normal. Ein Zei-
chen, dass das Zahnfleisch leicht entzündet 
ist. Das Zahnfleisch schwillt ab und spätes-
tens nach einer Woche ist die Entzündung 
weg.

Das Superduo von CURAPROX
Wem also 70 % nicht genügt, verlässt sich 
nicht auf die Zahnbürste. Und da kommt das 
Superduo ins Spiel: Zahnbürste und Inter-
dentalbürste in einer Packung, dazu Tipps 
im Anleitungs-Flyer. Denn für 100 % braucht’s 
immer zwei.

«Rein, raus, fertig»
Interdentalbürsten richtig anwenden  
ist nicht schwer. Hier finden Sie die  
Anleitung, Schritt für Schritt:
www.curaprox.com/ch-de/ 
interdentalbursten-richtig-anwenden

Das Superduo
Reinigt Zähne und Zwischenräume 
perfekt, und zwar auf die sanfte Tour.  
Vom Schweizer Mundgesundheits- 
spezialisten CURAPROX.



 

«In der Apotheke  
  schaffen wir Klarheit»
Die angehende Apothekerin Anne Kipp holt sich während des Pharmaziestudiums 
die nötige Praxis: Erstmals berät sie in der Jura Apotheke in Bern Kunden.  
Sie findet es noch spannender, als erwartet, aber auch anstrengender.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Anne Kipp, warum haben Sie sich für 
das Pharmaziestudium entschieden?
Anne Kipp: Ich wollte Meeresbiologin 
werden, doch weil ich Angst vor dem 
Tauchen habe, musste ich diesen 
Traum begraben. Nach Abstechern ins 
Kaufmännische und zur Architektur 
bin ich beim Pharmaziestudium gelan-
det. Und ich bin glücklich damit! Das 
Medizinische, die Biologie und Chemie 
mit dem täglichen Kundenkontakt zu 
verbinden, macht für mich den Reiz 
aus.

Sie arbeiten im Rahmen der Assistenz- 
zeit in der Jura Apotheke in Bern.  
Wie sind die ersten Erfahrungen?
Alles ist neu und viel komplexer als an-
genommen. Ich komme von der Uni 
mit so viel theoretischem Wissen und 
doch müssen mir meine Kolleginnen 
hier noch so viel beibringen: Wie be-
diene ich einen Kunden? Wie löse ich 
eine Bestellung aus? Wie läuft das mit 

der Krankenkasse? Egal, wen ich in  
unserem 14-köpfigen Team frage, ich 
erhalte auch im grössten Stress eine 
ruhige und kompetente Antwort. Ich 
kann hier von jeder Kollegin etwas 
lernen und dafür bin ich sehr dankbar. 
Abends kippe ich todmüde ins Bett.

Fehlt der Praxisbezug an der Uni?
Theorie und Praxis sind immer zwei 
Paar verschiedene Schuhe. Natürlich 
lösen wir an der Uni Fallbeispiele – aber 
wenn man vor den Kunden steht, merkt 
man, was eine gute Apothekerin aus-
macht: Die richtigen Fragen stellen, die 

richtigen Schlüsse ziehen, und zwar in 
Sekundenschnelle! Das schüttelt man 
nicht aus dem Handgelenk, da braucht 
es einfach die Erfahrung. Sattelfest 
wird man nur an der Front.

Welches sind konkret Ihre Aufgaben?
Ich bin hier «on top», das heisst, ich bin 
nicht fix eingeteilt, sondern kann über-
all reinhören und auch im Labor Arbei-
ten übernehmen, zum Beispiel bei der 
Medikamentenherstellung. Endlich 
verbinden sich die Medikamente mit 
Gesichtern und Geschichten, endlich 
sehe ich die Medikamente in Aktion. 
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«Das Medizinische, die Biologie und Chemie 
mit dem täglichen Kundenkontakt zu  

verbinden, macht für mich den Reiz aus.»
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Das habe ich mir erhofft. Der Beruf ist 
sehr kreativ: Man kann so viel verbes-
sern, zum Beispiel mit der optimalen 
Darreichungsform eines Medikaments 
oder mit der Empfehlung eines Gene-
rikums. Die Kundenberatung ist die 
grösste Herausforderung.

Gibt es ein typisches Kundenprofil?
Nein, unsere Kunden sind so bunt, wie 
das Breitenrainquartier. Wir haben 
viele Stammkunden, junge, ältere, El-
tern, solche mit und solche ohne Arzt-
rezept. Alle sind sehr freundlich und 
ich stelle fest, dass unsere Meinung 
zählt und Erklärungen dankbar ange-
nommen werden. Die unterschiedli-
chen Beratungsweisen lerne ich zur-
zeit: Wer will viel wissen, bei wem soll 
es zackig gehen. Auch das muss man 
spüren und auch das eignet man sich 
nur in der Praxis an.

Mit welchen Anliegen kommen  
die Kunden?
Die Spannbreite ist riesig! Vom leichten 
Unwohlsein bis zu schwer kranken Pa-
tienten. Die Apotheke ist eine wichtige 
Anlaufstelle für viele Gesundheits- und 
Schönheitsfragen. Wir haben so viel 
Wissen und bieten Lösungen – und 
manchmal schicken wir die Leute direkt 
zum Arzt. Das ist ebenfalls eine Hilfe. 

Was war das Beeindruckendste,  
das Sie bisher erlebt haben?
Für mich als junge, gesunde Person ist 
es schon erstaunlich, wie viele Medika-
mente andere Menschen zum Teil be-
nötigen. Oft gehen damit harte Schick-
sale und traurige Geschichten einher. 
Ich möchte für diese Menschen da sein 
und sie gut beraten. Neben dem Wis-
sen und der Erfahrung ist Einfühlungs-
vermögen gefragt. Und: Man muss sehr 
gewissenhaft sein und den Dingen auf 
den Grund gehen.

Informieren sich die Kunden schon 
vor dem Besuch der Apotheke?
Ja, vielfach. Der Kunde nimmt nicht 
mehr blind irgendwas, ich finde es gut, 
wenn er sich informiert. Doch oft füh-
ren Recherchen zu Verwirrung und wir 
entwirren dann in der Apotheke. Den 
Menschen wird es immer brauchen, 
um die Infos in Relation zu setzen. 
Wenn ein Medikament falsch einge-
nommen wird, kann es zu Nebenwir-
kungen oder Ausbleiben der Wirkung 
kommen. Wir schaffen Klarheit und 
das wird sehr geschätzt.

Dann haben Sie keine Angst davor, 
dass es Sie plötzlich nicht mehr 
braucht?
Nein! Viele Leute sind bereit, für eine 
gute Lösung einen fairen Preis zu be-
zahlen, weil sie sehen, was wir dafür 

tun. Der Trend geht eindeutig weg vom 
Detailhandel hin zu Beratungsdienst-
leistungen. Ich stelle fest, dass zum 
Beispiel Impfen in der Apotheke, Er-
nährungsberatung und andere Vorsor-
geabklärungen und Analysen bei den 
Kunden sehr gut ankommen. Wir müs-
sen den Schwerpunkt in der Apotheke 
neu setzen – und einen Weg finden, wie 
das honoriert wird.

Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?
Nach der Assistenzzeit geht es wieder 
Vollzeit an die Uni. Voraussichtlich im 
Herbst 2018 bin ich mit dem Studium 
fertig. Aber natürlich werde ich auch 
während der Uni weiterhin in einer 
Apotheke arbeiten wollen, zum Bei-
spiel samstags. Ich möchte mein Wis-
sen unbedingt vertiefen und à jour hal-
ten – sonst bin ich weg vom Fenster. 
Und wenn ich später einen Job als eid-
genössisch diplomierte Apothekerin 
ausübe, ist Weiterbildung und Fortbil-
dung angesagt.

Haben Sie unseren Leserinnen und 
Lesern zum Schluss noch einen Tipp?
Es ist gerade ein Megatrend, doch er 
hat was: Zehntausend Schritte am Tag 
gehen, das bringt es wirklich. Und täg-
lich einen Apfel essen, darin hat es so 
viele gesunde Substanzen! n

Zur Person

Anne Kipp (26) absolviert im vierten Jahr des fünfjährigen Pharma- 
ziestudiums die vorgeschriebene Assistenzzeit von 150 Tagen in der 
Praxis: 100 davon in der Jura Apotheke (DR. BÄHLER DROPA Gruppe) 
in Bern und die restlichen 50 im Institut für Spitalpharmazie im 
Inselspital Bern. Das dreijährige Bachelorstudium hat sie an der 
Universität Bern und Basel bestanden, nun ist sie im zweijährigen 
Masterstudium an der Universität Basel. Anne Kipp wohnt mit ihrem 
Partner in Schüpfen und nennt als Hobbys Reiten und Skizzieren. 

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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«Die Spannbreite ist 
riesig! Vom leichten 

Unwohlsein bis  
zu schwer kranken 

Patienten.»



Wenn man Bohnen
vor dem Kochen

12 Stunden in Wasser legt,
reduziert das Blähungen.

Lachen ist der
am meisten
genutzte Gesichts-
ausdruck.
Beim Lachen benutzt
man von 5 bis zu
53 Gesichtsmuskeln.

Haben Sie
das gewusst?

Babys können erst nach
drei bis zwölf Wochen
Tränen  produzieren.

Etwas weniger
als ein Viertel

aller Menschen
sind Vegetarier.

US-Forscher haben die
beliebtesten Lippen-

proportionen
ermittelt. Das
perfekte Verhältnis

liegt demnach bei 2:1.

Ist Ihre Unterlippe also
doppelt so gross wie

Ihre Oberlippe,
 liegen Sie – zumin-

dest momentan –
voll im Trend.

«Erst wenn’s fehlt, f_llt’s _uf».
A, B, AB und 0 sind Blutgruppen. Fehlen diese,
wird es kritisch. In den Sommerwochen wird auf-
grund von Ferienabwesenheiten oft weniger Blut
gespendet. Blutspende SRK Schweiz dankt am
Weltblutspendetag allen Spendern, die mithelfen,
den Bedarf zu decken. Helfen auch Sie mit:
www.blutspende.ch/termine

Die grösste Zelle des
Menschen ist die reife

Eizelle der Frau
(Durchmesser ca.

0,2 Millimeter).
Sie ist somit rund
vierzigmal grösser
als der Kopf einer

männlichen
Samenzelle. 

Lady Peseshet soll die früheste bekannte Ärztin sein,

die im alten Ägypten während der 4. Dynastie prakti-

ziert hat. In einer alten ägyptischen medizinischen

Schule in Sais soll sie Hebammen ausgebildet und

den Titel «Lady Aufseher» gehabt haben – und somit

Aufseherin von über 100 Ärztinnen gewesen sein.

_m 14.Juni
ist Welt-

_lutspendet_g!
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Lösungswort

1 9 102 3 4 5 6 7 8

Die Lösung des Rätsels der Mai-Ausgabe lautet:  
SONNENSCHUTZ

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich 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 → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017. Viel Glück!

Seit 1921

kühlend

schmerz-
lindernd

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

Bei Prellungen

Weleda Arnica-Gel

Anz_Arnica_95x133_df.indd   1 18.04.17   12:13

25x 2 Kosmetikprodukte  
von Weleda zu gewinnen!
Arnika Sport-Duschgel
Arnika Massageöl
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Voltaren Dolo® forte Emulgel®

Knirschende Gelenke, schmerzende und steife 
Finger aufgrund akuter Arthroseschmerzen?
Voltaren Dolo® forte Emulgel® einfach 2x täglich 
morgens und abends anwenden und akute 
Arthroseschmerzen lindern. Wirkt schmerz- 
lindernd und entzündungshemmend.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
6343 Rotkreuz
www.voltaren-dolo.ch

So finden Sie den richtigen Baum
Wo lässt es sich draussen besser ein Nickerchen machen, ein Glas 
Wein geniessen oder spielen als unter einem Baum? Er dient als 
Schattenspender, hält Regen fern und 
seine im Wind rauschenden Blätter laden 
zum Träumen ein. Bäume begleiten die 
Menschen schon seit Jahrtausenden. Ein-
mal im Leben soll man einen Baum pflan-
zen, besagt ein altes Sprichwort. Doch ist das einfacher gesagt 
als getan. Jedenfalls, wenn es nicht irgendeiner, sondern der 
richtige Baum sein soll. Denn Bäume werden – wenn man sie 

lässt – alt. Sie überdauern Generationen und würden die meisten 
Häuser überleben, neben denen sie stehen. Dabei hören sie nie 

auf, zu wachsen. Zu Beginn schneller, 
später etwas langsamer. Wie finden Gar-
tenbesitzer den passenden Baum? Zuerst 
sollte man sich darüber klar werden,  
welche Funktion ein Baum übernehmen 

muss: Soll er Früchte tragen, möchte man unter ihm einen  
Sitzplatz einrichten oder soll er vor allem durch seinen Blüten-
schmuck auffallen?

Ein Baum hört nie auf zu wachsen  
und überdauert Generationen –  

wenn man ihn lässt.

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

NEUE IDEEN FÜR MEIN HAUS

Kostenlose  Infoabende — 38
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NEU: Burgerstein BIOTICS-FEM 

Für die Scheidenflora –  
Als Kapseln zum Schlucken
Burgerstein BIOTICS-FEM enthält vier milch- 
säurebildende Bakterienkulturen, welche in  
einer gesunden Scheidenflora vorkommen. 
BIOTICS-FEM – für das natürliche Gleich- 
gewicht des Scheidenmilieus. Denn es braucht 
ganz wenig, um die empfindliche Scheidenflora 
zu stören, wie z. B. hormonelle Schwankungen 
(Wechseljahre, Antibabypille, Schwangerschaft) 
oder die Einnahme von Antibiotika.
BIOTICS-FEM muss nicht im Kühlschrank 
aufbewahrt werden.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Antistress AG
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein-biotics.ch

Die neuen Bimbosan AR-Milchen 

Das innovative Plus bei Aufstossen und Speien
Die neuen AR-Milchen (Anti-Reflux) von 
Bimbosan wurden speziell entwickelt, um 
Reflux-Probleme bei Säuglingen und Klein- 
kindern gezielt zu reduzieren. Sie enthalten  
alle wichtigen Nährstoffe und mildern deutlich 
übermässiges Aufstossen und Reflux dank  
der Zugabe des natürlichen Verdickungsmittels 
Johannisbrotkernmehl. Überzeugen Sie sich  
vom Unterschied.
Bimbosan AR-Milchen sind erhältlich  
in allen Apotheken und Drogerien.

Bimbosan AG
4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch

DOLOPIC®

DOLOPIC® ist eine rasch kühlende und 
pflegende Flüssigkeit mit dem ätherischen  
Öl des australischen Teebaums (Melaleuca  
alternifolia) und wird verwendet zur Pflege  
der Haut bei Insektenstichen oder Pflanzen- 
reizungen (z. B. Brennnesseln).
Die Flüssigkeit wird mit dem angenehmen 
Schwämmchen direkt auf die zu pflegende 
Hautstelle aufgetragen.

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

EMOFLUOR®

EMOFLUOR®-GEL 
MUNDSPÜLUNG 
ZAHNPASTE
Sommerzeit – Glacezeit! Verspüren Sie einen 
unangenehmen Schmerz, wenn die kalte Glacen 
in Kontakt mit Ihren Zähnen oder freiliegenden 
Zahnhälsen kommt? Wird dadurch der Genuss 
von Glacen zum Verdruss?
Das muss nicht sein: 
EMOFLUOR® – Wirksam bei empfindlichen 
Zähnen und Zahnhälsen!

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

NEU: Ultrasun  
Kids SPF 50+

Sicherer UV-Schutz  
ohne kritische Inhaltsstoffe für Kinder
Die Schweizer Marke Ultrasun verzichtet 
konsequent auf kritische Inhaltsstoffe wie 
hormonaktive oder irritierende Filter, Konser- 
vierungsmittel, Mineralöle etc. und bietet  
neu ein Produkt für Kinder ab 3 Jahren an.
Neben UV-A- und UV-B-Schutz bietet das  
sehr leichte Gel einen Infrarot-A-Schutz. Die 
einzigartige lamellare Technologie gewährt eine 
bessere Verankerung mit der Haut und schützt 
die zarte Kinderhaut vor dem Austrocknen  
durch die Sonne. Celligent® schützt die DNA  
der Hautzelle.
In der praktischen Vakuumflasche ist das 
Produkt 24 Monate haltbar und sehr praktisch  
in der Anwendung. Empfohlen für Kinder ab  
3 Jahren.

Ultrasun AG
8045 Zürich
www.ultrasun.com

NEU: Düfte frei von Allergenen

Louis Widmer ergänzt die dermatologische 
Pflege mit hautverträglichen Düften: L’Eau de 
Peau! Die drei sinnlich eleganten Düfte haben 
ein einzigartiges Merkmal: Sie sind frei von 
Allergenen*!  
Beim «Eau Fraîche» trifft Erfrischung auf 
sommerliche Leichtigkeit. Das «Eau Douceur» 
vermittelt pures Wohlgefühl und beim «Parfum 
Elixir» vereinen sich reizvolle Sinnlichkeit und 
verführerische Eleganz. 
* Ohne Duftallergene, in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der EG-Verordnung Nr. 1223/2009, Anhang III. 

Louis Widmer SA 
8952 Schlieren
www.louis-widmer.com
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Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 1. Juli 2017 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Geht es in den Wechseljahren auch ohne Hormone?

Bei leichten oder mittelstarken Wechseljahrbeschwerden sind 
pflanzliche Präparate eine wirksame Alternative. Da in den Wechsel-
jahren zuerst die Progesteronmenge abnimmt, sind Zubereitungen 
mit Mönchspfefferfrüchten, Schafgarben- oder Frauenmantelkraut 
sinnvoll. Bei Hitzewallungen kann dann auf Salbei- und Trauben- 
silberkerzenpräparate gewechselt werden. Gegen Stimmungs- 
schwankungen helfen Extrakte aus Johanniskraut und bei Schlaf- 
störungen und Unruhe Hafer, Baldrian, Melisse und Passionsblume. 
Lassen Sie sich individuell in der Apotheke beraten!

Dr. sc. nat. Beatrix Falch
Apothekerin und Vizepräsidentin der SMGP 
(Schweizerische Medizinische Gesellschaft  
für Phytotherapie)

Energie für Körper und Geist.

Intelligente Kombination aus Vitamin B12  
und 4 Aminosäuren.
Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.
•  Erhöht die herabgesetzte körperliche und geistige 

Leistungsfähigkeit.
•  Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche  

und nervöse Verspannungen.
•  Unterstützt den Organismus während und nach  

einer Krankheit.
•  Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
•  Frei von kariogenem Zucker, für Diabetiker geeignet.
•  Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, 

für eine vegane Ernährung geeignet.
•  Neu: Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.
•  Made in Switzerland.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten  
und lesen Sie die Packungsbeilage.

IBSA Headquarters and Marketing Operations 
6915 Pambio-Noranco 
www.biovigor.ch

Wertvolle Dr. Schüssler-Produkte 
für Ihre Reiseapotheke

Das Dr. Schüssler Creme-Gel Ferrum plus 3 & 8 
unterstützt die Behandlung bei Verstauchungen, 
Zerrungen und Blutergüssen. Zudem lindert es 
Rötungen bei Sonnenbrand und Insektenstichen.
Bei krampfartigen Schmerzen wie z. B. Magen- 
krämpfen, Verspannungen der Nacken- und 
Schultermuskulatur sowie Kopfschmerzen 
verspricht das Dr. Schüssler Salz Nr. 7 Magnesium 
phosphoricum Linderung.
Eine ausführliche Beratung erhalten Sie in  
Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.
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KOSTENLOSE PROBE unter www.tenalady.ch oder 08 40 - 22 02 22** 
* Im Vergleich zur bisherigen TENA Lady Mini und Mini Plus sowie 

im Vergleich zu TENA Lady Normal.
** 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen. Anrufe sind nur aus der Schweiz möglich.

NEU!

Meine Blase bestimmt, was ich anziehe?

„ICH SAGE: NICHTS DA!”

Dank der neuen TENA Lady Discreet Einlagen 
können Sie tragen, was immer Sie wollen. Jetzt mit 

microPROTEX™ Technologie, die sie 20 % dünner 
macht – überraschend diskret und genauso sicher*.    

TENA – SEI, WIE DU BIST.

microPROTEX™
macht – überraschend diskret und genauso sicher*.    
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