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Vorhofflimmern

erhöht das Schlaganfallrisiko

Herr Sticherling, meiner Bekannten
ist neulich kurz schwindelig geworden. Der Vorhof in ihrem Herzen
würde flimmern, hat ihr Arzt festgestellt. Was bedeutet das?

Dabei wäre dies sehr wichtig, denn jede
Minute zählt! Bei einem Hirnschlag kann
man plötzlich seinen Arm oder sein Bein
nicht mehr richtig bewegen oder spürt Berührungen auf der Haut nicht mehr. Manche sehen auf einmal auf der einen Seite
nichts mehr oder sprechen nuschelig. In
diesen Fällen soll man keine Zeit verlieren
und sofort mit der Ambulanz in ein Spital,
am besten in ein Hirnschlagzentrum.

In den linken Vorhof münden Blutgefässe. Die sind innen mit Zellen beschichtet,
die eng miteinander verbunden sind wie
Pflastersteine auf einer Strasse. Wenn
nun der Druck im Herzen steigt – am häufigsten durch Bluthochdruck – kann die
enge Verbindung zwischen den Steinen
unterbrochen werden und in den Zellen
entstehen Stromstösse. Die breiten sich
wie kleine Tornados auf den Vorhof aus
und der fängt dadurch an, rasend schnell
zu schlagen, also zu flimmern.

Wie merke ich, ob mein Vorhof
flimmert?

Warum ist das so schlimm?

Kann man Vorhofflimmern
vorbeugen?

Die Schläge werden vom Vorhof nicht
mehr geordnet weitergeleitet und das Herz
pocht unregelmässig, meist zu schnell,
manchmal zu langsam. Viel schlimmer ist
beim Vorhofflimmern aber das hohe Risiko
für einen Schlaganfall.

Wie kommt es dazu?
Der linke Vorhof ist an einer Stelle etwas
ausgebeult, wir nennen das Herzohr. Das
wird beim Flimmern nicht gut mit Blut
ausgespült, Blutplättchen bleiben aneinander haften und werden durch Eiweissfäden verklebt. Dieses Blutgerinnsel kann
mit dem Blut ins Hirn geschwemmt werden, dort ein Gefäss verstopfen und als
Folge sterben Nervenzellen. Das ist ein
Hirnschlag oder Schlaganfall.
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Durch Schwindel, Herzstolpern, Herzrasen
oder Atemnot. Dann sollte man unbedingt
einen Arzt aufsuchen, damit dieser die Behandlung zur Verhinderung eines Schlaganfalls einleiten kann. Aber viele Betroffene spüren Vorhofflimmern nicht. Darum
empfehle ich, ab dem 65. Lebensjahr den
Puls regelmässig vom Arzt fühlen und ab
und zu ein EKG machen zu lassen.

Ja: Sich regelmässig bewegen, nicht rauchen, wenig Fleisch und viel Gemüse essen,
nicht zu viel Alkohol trinken und Übergewicht vermeiden, Blutfettwerte kontrollieren und Bluthochdruck gut einstellen lassen. Damit schützt man sich übrigens auch
vor vielen anderen Krankheiten.
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Die Schweizerische Herzstiftung
fand heraus, dass viele Leute
einen Schlaganfall nicht erkennen
würden ...

Mai 2016

40 Mit Achtsamkeit zur Wunschfigur

TIERGESUNDHEIT
43 Schau mir in die Augen!

INFORMELLES
3

Inhalt/Editorial

44 Sammelsurium
45 Kreuzworträtsel
46 Produktetipps

Bayer (Schweiz) AG I Grubenstrasse 6 I 8045 Zürich I www.bayer.ch

publirep-vorhofflimmern-bayer-schweiz-illustr-20.11.15-DE.indd 1

47 Impressum/Nachgefragt beim Apotheker

20.11.2015 14:51:09

Diesen Mai,
liebe Leserin, lieber Leser,
werde ich wohl nie
vergessen. Denn diesen
Mai darf ich das erste
Mal an dieser Stelle
zu Ihnen schreiben.
Das erfüllt mich mit
Stolz, das macht mir
Freude!
In meiner ersten
Ausgabe starte ich mit
Wechseljahrbeschwerden, Gewichtsproblemen und Nagelpilz. Und das
soll, wie im Titel geschrieben, «wunderbar weiblich» sein? Haben Sie
sich darunter womöglich etwas ganz
anderes vorgestellt? Wie wäre es mit
Supermodel, Topmanagerin oder
perfekter Mutter? Doch auch das
macht eine Frau nicht weiblicher,
als sie ist. Auch das muss «Frau»
nicht sein, um auf sich stolz sein
zu können.

«Das Leben zeigt seine Höhen
und Tiefen, und so auch das
Frausein.»
Geht es um Frauengesundheit und
fühlen Sie sich nicht wohl, so finden
Sie in der Apotheke kompetente
Ansprechpartner. Ab Seite 6 können
Sie aber schon heute nachlesen, wie
Sie dem Wechselspiel der Hormone
standhalten. Und möchten Sie
wissen, wie Sie mit Achtsamkeit
Ihr Wunschgewicht erreichen,
dann blättern Sie zur Seite 40 weiter.
Punkto Gesundheit müssen wir
keinen Schein wahren und uns
nicht stärker machen, als wir sind.
So starten Sie doch mit mir und
meinem Autorenteam in eine ehrliche und hoffentlich gesunde Zukunft.
Auch wir sind nicht perfekt, aber – bis
auf eine willkommene männliche
Ausnahme – auf alle Fälle «wunderbar weiblich».
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Wichtigste Anlaufstelle
Die gewaltige Entwicklung des Berufs hätte sich Regula
Studer, die ursprünglich Sportlehrerin werden wollte, nicht
träumen lassen. «Der Druck auf das ganze Gesundheitswesen
und die Apotheken hat heute zugenommen. Aber wegen des
drohenden Hausärztemangels haben wir auch mehr Kompetenzen erhalten. Das freut mich besonders für die Jungen,
die jetzt diesen Beruf lernen.» Heute sei die Zeit des Schubladenziehens vorbei. Der Kunde erwarte zu Recht eine kompetente Beratung. Und dass der Kunde oftmals vor dem Apothekenbesuch bereits im Internet recherchiert, empfindet sie
als positive Herausforderung. «Wir sind trotz Internet die
wichtigste Anlaufstelle bei allen gesundheitlichen Fragen»,
ist Regula Studer überzeugt.

«Die Leute bringen mir
und meinen Mitarbeitenden
grosses Vertrauen entgegen.»

«Die Apotheke ist mein Kind»
Regula Studer ist Apothekerin aus Leidenschaft. In ihrer Schwarzbuebe-Apotheke
im solothurnischen Breitenbach kennt sie fast alle Kunden mit Namen.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

D

ie Energie von Regula Studer ist beeindruckend. Bereits als 29-Jährige eröffnete sie in Breitenbach ihre
eigene Apotheke. Im Dorf kennt sie jeden und jeder
kennt sie. Die rund zehn Mitarbeitenden schätzen ihre aufgestellte Chefin, die Kundinnen und Kunden vertrauen auf ihren
kompetenten Rat. Sie ist bestens vernetzt, amtete jahrelang
in führenden Funktionen in der Pfadi und in der Damenriege.
Breitenbach ist ihr Dorf, hier ist sie geboren, hier wohnt sie,
selbst der Heimatort lautet Breitenbach SO. Sie leitete den
kantonalen Apothekerverband und seit acht Jahren sitzt sie
im Vorstand von pharmaSuisse, dem Schweizerischen Apothekerverband. Auf die Frage, warum sie
nicht in die Politik eingestiegen ist, antwortet sie: «Ich bin selbstständige Unternehmerin. In dieser Funktion kann ich alleine
entscheiden und diese Entscheide umgehend umsetzen. In der Politik dauert alles
viel zu lange.» Regula Rosa Studer Doppler
hat nebst klarem Verstand vor allem eins:
viel Herzblut für ihren Beruf.

30 Jahre Berufserfahrung
Man spürt, wie wichtig ihr die gute Beziehung zu den Kunden ist. «Ich habe 30 Jahre

Berufserfahrung. Die Leute bringen mir und meinen Mitarbeitenden grosses Vertrauen entgegen. Sie zeigen mir zum
Beispiel Hautausschläge an allen möglichen und unmöglichen Stellen.» In diesen Momenten ist die 55-Jährige froh,
dass zwei separate Beratungsräume zur Verfügung stehen.
Im grösseren führt sie auch Impfungen durch, den Fähigkeitsausweis FPH in Impfen und Blutentnahme hat sie 2013
erworben. «Zum Beispiel für Waldarbeiter hier im Schwarzbuebeland ist die Zeckenimpfung eine gute Sache.» Letztes
Jahr bildete sie sich zum Thema integrierte Versorgungsmodelle weiter, der Grundlage für netCare. Beim netCare-

«Das Unmögliche
möglich machen,
ist unser Credo!»

Modell arbeiten Apotheker Hand in Hand mit Ärzten zusammen: Per Videoschaltung besprechen Apotheker und Arzt
gemeinsam mit dem Patienten die optimale Behandlung.
Regula Studer verhehlt nicht, dass die Zusammenarbeit mit
den Ärzten noch Potenzial hat. «Ich bin sehr aktiv und versuche, enge Kooperationen aufzubauen, zum Beispiel mit einem Diabetologen.» In ihrem Team arbeitet sogar der Sohn
des lokalen Hausarztes, Apotheker Michael Misev.

Gibt’s nicht, gibt’s nicht
Regula Studers Team versucht, alle Kundenwünsche zu erfüllen. «Das Unmögliche möglich machen, ist unser Credo!»
Egal, ob es um Bachblüten, Teemischungen, Blutdruckmessungen, Methadonverabreichung, Ohrenringli stechen,
Stützstrümpfe anpassen, Ernährungsberatung, Demenz oder
Raucherentwöhnung geht. Schamponiergerät, Babywaage
oder Krücken mieten, ja sogar Fotos für den neuen Ausweis
schiessen – alles kein Problem in der Schwarzbuebe-Apotheke. Für Heime werden Beutelchen mit den ärztlich verordneten Medikamenten abgepackt, akribisch beschriftet nach
Heimbewohner. Und für den Handwerkerbedarf lagern sicher
eingeschlossen Chemikalien im Feuerkeller. «Es ist ein ganz
wunderbarer und vielseitiger Beruf», schwärmt Regula
Studer, «hier auf dem Land sind die Leute sehr nett und dankbar. Der Kundenkontakt gibt uns viel Befriedigung. Manchmal erhalten wir rührende Geschenke, wie zum Beispiel eine
®
frische
Züpfe
zum Znüni.»
n
400

Jeder willkommen
Der junge Apotheker stellt bei Bedarf Kapseln mit Medizin für
Kinder her. Im Labor wiegt Misev jede einzelne Tablette, ein
genaues Protokoll dokumentiert und überwacht jeden Schritt
des Produktionsprozesses. Die «Zutaten»
für die Medizin müssen vorher optisch, che®
400
misch und selbst geschmacklich getestet
werden. «Die Bürokratie hat zugenommen.
Wir verwenden sehr viel Zeit darauf, alle
®
Qualitätsvorschriften korrekt umzusetzen»,
stellt Regula Studer fest, «und trotzdem
®
400
steckt immer noch viel Handwerk in unserem Beruf.» Dienstleistungsbereitschaft
schreibt die Chefin gross, jeder Kunde ist
®
willkommen. «Wir betreuen chronisch
Kranke, Unfallpatienten und natürlich auch
®
400
Familien mit Kindern.»

CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ
helps «Der Druck auf
das ganze Gesundheits400
helps
CONTRE-DOULEURS
wesen und die
aide Apotheken hat heute
CONTRE-DOULEURS
zugenommen.»
400
aide
CONTRA-SCHMERZ
aiuta
CONTRA-SCHMERZ
aiuta 400
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ 400 hilft
®

®

hilft

bei Kopfweh, Zahn- und Rückenschmerzen
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com
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Von Kopf bis Fuss
auf «Wechsel» eingestellt
Nehmen wir an, Sie wären in der Abänderung und Ihre Hormone spielten
echt verrückt. Was läuft verkehrt? Welche Beschwerden sind zu erwarten,
und welche Mittel helfen dabei aus Ihrer Apotheke?
Irene Strauss, Apothekerin

W

ussten Sie, dass nur ein paar
Mikrogramm (millionstel
Gramm) Geschlechtshormone den weiblichen Zyklus steuern?
Somit übernehmen winzige Mengen
hochwirksamer Substanzen das Kommando über die weibliche Fruchtbarkeit. Im Alter zwischen 45 und 55 entgleist dieses perfekt aufeinander
abgestimmte Zusammenspiel allerdings allmählich. Man spricht vom Klimakterium der Frau, also dem Übergang in die unfruchtbare Phase.
Die gute Nachricht zuerst: 30 Prozent
aller Frauen merken diese Veränderung
kaum. Jedoch: 50 Prozent der Frauen
reagieren darauf mit mittlerem Unwohlsein. Rund zwei von zehn Frauen
kämpfen in dieser Zeit sogar mit starken Beschwerden, die sehr belastend
sein können.

Achterbahn der Hormone
Hormonschwankungen während der
Pubertät, in der Schwangerschaft oder
einfach nur vor der Regelblutung fordern den weiblichen Organismus
schon lange vor den Wechseljahren
heraus. Dies empfindet allerdings, wie
die Abänderung übrigens auch, jede
Frau auf ihre Art. Vom Gehirn aus wird
die Ausschüttung von Östrogen, Progesteron und wenig Testosteron an
den Eierstöcken reguliert. Kommt
es nicht zur Befruchtung, sinken diese Hormonspiegel wieder.

Die Abbruchsblutung setzt ein, und ein
neuer Zyklus beginnt. Mit dem Eintritt
der Menopause (letzte Monatsblutung), die statistisch meist um das Alter von 51 Jahren eintritt, versiegt diese
periodische Ausschüttung. Bereits vier
bis acht Jahre davor kommt es bei
90 Prozent aller Frauen zu ersten Veränderungen, die sie sprichwörtlich
«auf die Palme bringen» können.

Warum rege ich mich
überhaupt auf?
Zunächst treten die Eierstöcke in
puncto Hormonproduktion etwas kürzer. Warum, ist nach wie vor nicht ausreichend geklärt. Jedenfalls bleibt immer häufiger der Eisprung aus,
wodurch ein Mangel an Progesteron
entsteht, was zu Stimmungsschwankungen führen kann. Das im Verhältnis
«Mehr an Östrogen» bewirkt kürzere
Zyklen mit stärkerer Blutung. Sinken in
weiterer Folge auch die Östrogenspiegel ab, kann dies erneut zu erhöhter
Reizbarkeit bis hin zur Depression führen. Wahrscheinlich liegt dies an einer
Reduktion von stimmungsaufhellenden Botenstoffen. Die Geschlechtshormone wirken nämlich keineswegs nur
an den Geschlechtsorganen, sie beeinflussen ebenfalls verschiedenste Körperfunktionen.
Auch belastende, persönliche Umstände wie eine Trennung oder Krank-

«Rund zwei von zehn Frauen
haben starke Wechselbeschwerden,
die sehr belastend sein können.»
heit, Auszug der Kinder oder berufliche Unzufriedenheit können sich
allerdings ebenso auf die Psyche auswirken und sollten mitberücksichtigt
werden.
Das kann bei Stimmungsschwankungen helfen:
• Johanniskraut (Hypericum): bei gedrückter Stimmung, innerer Unruhe
und Reizbarkeit
• Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus):
bei anfänglichen Beschwerden, also
wenn sich «Frau» speziell vor ihren
noch vorhandenen Tagen verletzlich,
weinerlich oder gereizt fühlt, bei
Brustspannen und Appetitsteigerung

• Traubensilberkerze (Cimicifuga): bereits seit Jahrzehnten bei klassischen
Wechseljahrbeschwerden durch ihre
östrogenähnliche Wirkung; Wirkeintritt meist nach sechs Wochen
• Homöopathie: z. B. Sepia
• Hormone (siehe Box) oder Antidepressiva vom Arzt: bei stark belastender Depression

Sag, ist nur mir so heiss?
Schätzungsweise sind ca. drei Viertel
aller Frauen im Wechsel von momentanen Wärmeschüben an der oberen Körperhälfte betroffen. Sie beginnen meist
schon vor der Menopause durch Östro-

Lieber cool wirken,
als in der Hitze
wallen:

cimifemin neo
lindert Wechseljahrbeschwerden
sicher und
gut verträglich.
Pflanzlich,
ohne Hormone.
®

Erhältlich in Ihrer
Apotheke oder Drogerie.
Bitte lesen Sie die
Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Natürlich aus
der Schweiz.
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genmangel und enden in den ersten
Jahren danach. Durchschnittlich dauern sie vier Jahre. Dabei spielt vermutlich die Temperaturregelung im Zwischenhirn verrückt. Mal meldet dies
viel zu warm: Dann stellt der Körper auf
Schwitzen und erweitert die Blutgefässe der Haut. Jetzt heisst es Jacke aus
und weg mit dem Halstuch. Mal meldet
es wieder kalt und «Frau» beginnt zu
zittern. Jacke also wieder an und jegliches Lüftchen vermeiden, um sich
nicht zu verkühlen. Kaffee, scharfe Gewürze, Alkohol und heisse Getränke
fördern Hitzewallungen und sollten
deshalb möglichst vermieden werden.
Das kann bei Hitzewallungen helfen:
• Cimicifuga: bei Temperaturschwankungen gut erprobt
• Salbei: wirkt schweisshemmend
und reduziert Hitzewallungen
• Phytoöstrogene (z. B. aus Soja,
Rotklee oder Leinsamen): sind
Stoffe aus Pflanzen, die den weiblichen Hormonen ähneln. Sie wirken
allerdings 100- bis 10 000-mal
schwächer als unsere körpereigenen
Hormone und eignen sich somit nur
bei leichten Symptomen.
• Homöopathie: z. B. Lachesis
• Hormone: nur, wenn der Leidensdruck der Frau entsprechend hoch
ist. Dann helfen sie allerdings zuverlässig.

Was für eine Nacht …
Leider nicht, was Sie denken: Frauen
können in den Wechseljahren teilweise
nicht gut einschlafen oder durchschlafen. Ein Mangel an Botenstoffen wirkt
hier nachteilig. Die möglichen nächtlichen Schweissausbrüche setzen noch
eins drauf. Dennoch sollte auch an andere Erkrankungen wie eine Schlafap-

Einsatz von Hormonen
Der Einsatz von Hormonen erfolgt heute nach strengen Richtlinien. Der Arzt empfiehlt diese Wirkstoffe nur mehr nach genauer Abklärung und bei entsprechend
hohem Leidensdruck. Hormone eignen sich dann vor allem
bei Hitzewallungen, Schweissausbrüchen, Trockenheit im
Intimbereich und zur Vorbeugung von Osteoporose.
Die Angst vor Hormonpräparaten ist heute aufgrund
der guten Wissenslage unbegründet.
Als Lifestyle-Medikament oder erhoffter Jungbrunnen
sind sie allerdings nach wie vor nicht gedacht. Ein
gesunder Lebensstil mit abwechslungsreicher Ernährung
und ausreichend Bewegung hilft noch immer
am meisten.

noe, Depression oder einfach an eine
schlechte Schlafhygiene gedacht werden. Nicht immer sind Hormone
schuld. So kann ein «ent-stresster» Alltag mit z. B. ausreichender Bewegung
schon positiv wirken.
Das kann bei Schlafstörungen helfen:
• Baldrian, Hopfen, Passionsblume
und Melisse: wirken schlafanstossend und beruhigend, wenn man
sie lange genug einnimmt
• Lavendelöl in der Duftlampe:
zur Entspannung
• Homöopathie: z. B. Cimicifuga
• Hormone, hier vor allem Progesteron oder beruhigende Antidepressiva: bei ausgeprägten
Schlafstörungen

Da rede ich nicht gerne drüber
Vor allem nach der Menopause treten
bei fast einem Viertel aller Frauen Beschwerden im Genitalbereich auf.
Östrogen sorgt für eine gute Durchblutung und Elastizität der Vaginalschleimhaut. Durch den anhaltenden
Östrogenmangel kann Scheidentrockenheit begleitet von Brennen und
Juckreiz entstehen. Da auch die Produktion an Vaginalsekret abnimmt,
kann es zu vermehrten Schmerzen
beim Geschlechtsverkehr kommen,
was neben dem nicht selten erlebten
Libidoverlust ein zusätzlicher Lusttöter
ist. Weil ebenso das Scheidenmilieu
nicht mehr ausreichend sauer ist, kann
es häufiger zu Vaginalinfekten kommen. Harnwegsentzündungen können
vermehrt auftreten, und der Hormonabfall kann sogar eine Inkontinenz,
also Probleme beim Wasserlösen, begünstigen.

Das kann bei Problemen im Intimbereich helfen:
• Befeuchtende Gele oder Scheidenzäpfchen (z. B. mit Hyaluronsäure):
bei Trockenheitsgefühl
• Sanddornöl: Schutz und Befeuchtung von innen und aussen
• Milchsäureprodukte:
zur Vorbeugung von Vaginalinfekten
• Gleitgele auf Silikonbasis:
bei Schmerzen während
des Geschlechtsverkehrs
• Kürbiskernextrakte:
bei Blasenschwäche
• Cranberry oder D-Mannose:
bei Harnwegsinfekten
• Östrogenzäpfchen oder -salben:
bei besonders unangenehmen
Formen der Scheidentrockenheit
oder Inkontinenz

Als ob das nicht schon
reichen würde
Herzrasen oder ein erhöhtes Herzinfarktrisiko durch die nachlassende
Schutzwirkung von Östrogen oder erhöhtes Cholesterin sind durchaus ernst
zu nehmende Veränderungen im
Wechsel. Konzentrationsstörungen
sowie Muskel- und Gelenkschmerzen
sind ebenfalls häufige Begleiter. Zudem verliert die Haut an Feuchtigkeit,
Dicke und Elastizität. Ja sogar vor Gewichtsproblemen bleibt «Frau» zu dieser Zeit nicht immer verschont, da der
Energiebedarf bei leider gleichbleibendem Appetit um geschätzte 20 Prozent
sinkt. Der Bauchumfang nimmt somit

erwöhnen Sie
Ihre Intimzone
Kein Gratis-Muster?

C

Besuchen Sie lactacyd.ch
und bestellen Sie Ihr
persönliches Gratis-Muster.

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

LACTACYD sanfte Intimwaschlotion
für die tägliche Intimpflege

Erhältlich in Apotheken und Drogerien

www.lactacyd.ch
Interdelta SA | 1762 Givisiez | info@interdelta.ch

Für das täglich frische und gepflegte
Gefühl
Bewahrt das natürliche Gleichgewicht
Angereichert mit ausgleichendem
Lactoserum
Milde klinisch nachgewiesen
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allzu gerne zu. Was hingegen abnimmt,
ist die Knochendichte. Osteoporose ist
dadurch ein häufiges Problem nach der
Menopause. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Kalzium, Vitamin D und
Eiweiss spielt neben viel Bewegung
eine wichtige Rolle. Auf Alkohol und
Zigaretten sollte – wenig überraschend
– möglichst verzichtet werden.
Das kann bei schwachen Knochen
helfen:
• Kalzium und Vitamin D
• Rezeptpflichtige Medikamente wie
Bisphosphonate: stoppen den Knochenabbau
• Hormone: Frauen mit erhöhtem Osteoporose- bzw. Frakturrisiko können zwischen der Menopause und
dem 60. Lebensjahr von Östrogenen
profitieren.

Das schaffen Sie!
Ist Ihnen die Lust am Frausein nun
gänzlich vergangen? Hoffentlich nicht!

GESUNDHEIT

«Ich hätte eine Frage, die ich gerne im Beratungsraum
stellen würde.»
Durch die Hormonverschiebung während der Wechseljahre können bei Frauen
die Schleimhäute, insbesondere die Vaginalschleimhaut, trocken werden. Ein
unangenehmes Gefühl, begleitet von Brennen und Juckreiz, ist häufig die Folge.
Mit geeigneten Intimpflegeprodukten kann dies oft rasch behoben werden.
Vielen Frauen ist es allerdings unangenehm, diese Beschwerden in der Apotheke
anzusprechen. Das ist im oft viel besuchten Apotheken-Verkaufsraum nur zu verständlich. Aus diesem Grund verfügen fast alle Apotheken über ein diskretes
Beratungszimmer. Hier können Sie sich absolut ungestört beraten lassen. Am
besten, Sie probieren dies gleich einmal aus.

Sie haben in Ihrem Leben bestimmt
schon ganz andere Herausforderungen
gemeistert. Die paar Hormone werfen
auch Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht aus der Bahn. Sollten Sie dennoch zu jenen Frauen gehören, die der
Wechsel mit voller Wucht erwischt, so
verzagen Sie nicht, sondern nehmen
Sie die verschiedensten Hilfestellungen in Anspruch. Halten Sie durch, und
nutzen Sie die Veränderung, um sich

selbst etwas Gutes zu tun und Ihr Leben neu zu entdecken. Erkennen Sie,
wie wertvoll Sie sind, und haben Sie
trotz der Veränderung Freude an sich.
Dann sind Sie nämlich bestimmt bald
wieder von Kopf bis Fuss auf «Liebe»
eingestellt und zumindest in puncto
Hormone: … auf sonst gar nichts! n

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente bringen Körper und Seele
in Schwung. Bei der Versorgung mit Vitalstoffen hat der weibliche Körper
allerdings andere Ansprüche als der männliche. Was tut Frauen besonders gut?
Marie-Luce Le Febve de Vivy
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VAGINALPROBLEME?

Ob Jucken, Brennen oder unangenehm riechender Ausfluss – das Milchsäure Vaginal-Gel
und die Pflegeprodukte von Gynofit® bringen
Ihr Scheidenklima schnell wieder in ein gesundes Gleichgewicht. Gynofit® wirkt auf natürliche
Weise und ist ebenso einfach wie hygienisch in
der Anwendung.
Rezeptfrei erhältlich in Apotheken und Drogerien
Swiss Development

www.gynofit.ch

Frauen brauchen
andere Mikronährstoffe

ikronährstoffe zählen zu den
Hauptakteuren für ein vitales
Leben. Da unser Organismus
sie – ausser z. B. Vitamin B3 und Vitamin D – nicht selber bilden kann, ist
unser Körper darauf angewiesen, dass
wir ihn ausreichend mit Vitalstoffen
versorgen. Idealerweise reicht dafür
eine gesunde und abwechslungsreiche
Ernährung. In unserer schnelllebigen
Zeit passiert es allerdings oft, dass die
Musse zum Kochen fehlt und wir eine
Tiefkühlpizza in den Ofen oder ein Fertiggericht in die Mikrowelle schieben.
Eine solche Mahlzeit enthält vorwiegend leere Kalorien, Salz, Zucker und
Billigfette, kaum aber Vitalstoffe.
Nebst einseitiger Ernährung plündern
auch Infekte wie Erkältung und Grippe,
chronische Magen-Darm-Störungen,
exzessiver Sport oder Alkoholmissbrauch die Mikronährstoffvorräte unseres Körpers. Um allfällige Defizite
auszugleichen, gibt es heutzutage
hochwertige Vitamin- und Mineralstoffpräparate. Eine Kur mit einem
Multivitaminpräparat kann durchaus
guttun. Zudem zählt die Zufuhr mangelnder Mikronährstoffe zu den einfachsten und günstigsten Massnahmen, in Form zu bleiben. Was viele
nicht wissen: Fehlt es an einem bestimmten Mikronährstoff wie bei-

spielsweise Vitamin D, Vitamin B12,
Eisen oder Folsäure, kann dies die körpereigene Verwertung weiterer Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente beeinträchtigen.
Wer seine Vitalstoffdepots gezielt auffüllen möchte, lässt sich deshalb idealerweise bei der Hausärztin oder beim
Orthomolekularmediziner auf allfällige
Defizite testen. Aufschlussreich ist auch
eine Haarmineralanalyse, die teilweise
von Apotheken angeboten wird.

Vitalstoffe, die Frauen besonders
guttun
Je nach Lebenslage gibt es Mikronährstoffe, die für Frauen besonders wichtig sind. Sei es, um schwanger zu wer-

den, sei es, um als Karrierefrau oder
Mutter die Nerven zu behalten, sei es,
um nach den Wechseljahren fit zu bleiben. Oder sei es, um die Schönheit von
Haut und Haaren natürlich zu erhalten.
Fest steht: Bei der Versorgung mit
Vitalstoffen hat der weibliche Körper
andere Ansprüche als der männliche.
Zu den typischen «Frauenvitaminen»
zählen:
Vitamin A/ Beta-Carotin: Sorgt für ein
gesundes Immunsystem, indem es Infektionen bekämpft. Wichtig ist es für
gutes, scharfes Sehen, insbesondere
auch in der Dunkelheit (Nachtblindheit). Bei trockener Haut, glanzlosem
Haar und brüchigen Nägeln gilt es als
Schönheitselixier.

Welches Präparat darf es sein?
Bei der Wahl eines Nahrungsergänzungsmittels lautet die Hauptfrage: Was soll
es bewirken? Gilt es, spezielle Defizite auszugleichen oder will ich meine
Vitalstoffdepots allgemein erhöhen?
Nebst klassischen Vitamin- und Mineralstoffpräparaten bietet die Apotheke
auch spezielle Kombinationsprodukte an, die auf besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dazu zählen etwa Vitalstoffpräparate, die beispielsweise auf die Schwangerschaft und Stillzeit oder auf die Wechseljahre abgestimmt sind.
Bei der Wahl eines passenden Präparates lässt man sich am besten in der Apotheke
beraten, denn massgebend sind nicht nur die effektiven Vitalstoffe, sondern auch
allfällige Zusatz- und Füllstoffe, wie Laktose, Hefe, Farb- und Aromastoffe oder
Konservierungsmittel, die bei empfindlichen Frauen Unverträglichkeiten
auslösen können.
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Vitamin B1: Das «Nervenschutz»-Vitamin ist der beste Vitalstoff, um bei
Stress und körperlichen Belastungen zu
entspannen und das Nervenkostüm zu
stärken. Mögliche Ursachen für einen
latenten Mangel sind eine Schwangerschaft, einseitige Diäten, Diabetes mellitus oder übermässiger Alkoholgenuss.
Vitamin B2: Ausreichend Vitamin B2
fördert die Hauterneuerung und hält
unseren Körpermantel samtig und
weich. Es spielt zudem eine Hauptrolle
bei der Gewinnung von Brennstoff für
Muskeln, Nerven und Gehirn.
Biotin (auch Vitamin B7 oder Vitamin H
genannt): Das «Haarvitamin» lässt die
Haare gesund wachsen und ist deshalb
auch bei Haarausfall angesagt (eventuell zusammen mit Zink). Fingernägel,
die unter häufigen Nagellack-Anstrichen leiden, freuen sich ebenfalls über
eine Extraportion an Biotin.
Folsäure (Vitamin B9): Frauen, die eine
Schwangerschaft planen, beginnen am
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«Das ‹Haarvitamin›
Biotin lässt die Haare
gesund wachsen.»
besten mindestens drei Monate davor,
ihre Folsäurespeicher aufzufüllen, um
den Embryo vor Missbildungen (offener Rücken) zu schützen.
Vitamin C: Das antioxidative «Schönheitsvitamin» neutralisiert nicht nur
aggressive Radikale, sondern festigt auch
die Haut und das Bindegewebe. Zudem
hilft es mit, Feuchtigkeit zu binden,
was den Teint auffrischt. Vitamin C unterstützt ebenso die Eisenaufnahme,
was gerade für Frauen aufgrund der
monatlichen Regelblutung wichtig ist.
Vitamin D: Das fettlösliche «Sonnenvitamin» unterstützt die Aufnahme des
Mineralstoffes Kalzium, das für starke
Knochen sorgt.

Vitamin E: Die weibliche Haut ist dünner und empfindlicher als diejenige
von Männern. Die innere Versorgung
mit dem «Anti-Aging-Vitamin» ist deshalb zentral, um frühzeitige Hautalterung zu minimieren.
Eisen: Es gibt Studien, wonach drei Viertel aller Frauen zwischen 15 und 50 Jahren
an Eisenmangel leiden sollen. Typische
Anzeichen sind Müdigkeit, verminderte
Leistungsfähigkeit oder Haarausfall.
Selen und Zink: Die beiden Spurenelemente schützen gerade in den Wechseljahren vor oxidativem Stress – zusammen mit Vitamin C und Vitamin E.
Das verschönert Haut, Haare und
Fingernägel.
n

Wechseljahre?
Bleiben Sie cool…

1 Tablette
pro Tag

Eine Antwort der Natur:

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

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

www.menosan.ch

Gesunde Beine
den ganzen Sommer über
Lieben Sie die warme Jahreszeit? Ihre Beine tun dies häufig nicht. Geschwollene
Knöchel, Besenreiser und Krampfadern verstärken sich nur allzu gerne in der Hitze.
Dennoch ist es möglich, trotz Hitze seine Ferien zu geniessen.
Dr. pharm. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

S

chwere, müde Beine, geschwollene Knöchel oder nächtliche Wadenkrämpfe können die ersten
Anzeichen für eine Venenerkrankung
der Beine, die fachmännisch auch
«chronisch-venöse Insuffizienz» genannt wird, sein. Die Probleme treten
hauptsächlich abends, an heissen Sommertagen oder nach längerem Stehen
auf. Aus diesen ersten, eher harmlosen
Symptomen kann sich im Laufe der
Zeit ein ernstes Leiden entwickeln:
eine Venenerweiterung, Krampfadern
oder gar ein Ulcus cruris venosum
(«offenes Bein»).

Venenwände erweitern
sich schnell
Das Herz spielt eine entscheidende
Rolle in der Blutversorgung. Es pumpt
das Blut über die Arterien in den Körper bis in die letzte Zehenspitze. Anschliessend steigt das Blut über die
Venen wieder zum Herzen auf: Man
spricht hier vom «venösen Rückfluss».
Die Wände der Venen enthalten im Gegensatz zu denen der Arterien nur sehr
wenige elastische Fasern und dehnen
sich daher leicht aus. Ohne sich wie die
Arterien zusammenzuziehen, befördern sie das Blut allein durch ihre

«Pille, Schwangerschaften und Menopause sind Faktoren,
die den Zustand
der Venen negativ
beeinflussen.»
Spannkraft zum Herzen zurück. Zusätzlich verhindern zahlreiche Venenklappen an der Innenseite der Venenwände, dass das Blut unter dem
Einfluss der Schwerkraft wieder nach
unten fliesst.

Erstes sichtbares Zeichen:
Krampfadern
Die chronisch-venöse Insuffizienz
zeichnet sich nun durch eine Veränderung dieser Klappen aus, die normalerweise verhindern, dass das Blut in den
Beinen wieder nach unten fliesst.
Wenn die Klappen nicht mehr dicht
sind, sackt das Blut nach unten, vor al-

lem in die kleinen Venen. Man spricht
dann von einer Venenstauung. Dieser
Rückstau des Blutes führt wiederum zu
einer allgemeinen Schwächung der
Venenwände.
Krampfadern entstehen, wenn die geschwächten Venenklappen nicht mehr
die Kraft haben, sich aufgrund der
Schwerkraft dem Rückstrom des Blutes
entgegenzustellen.
Wie alle Organe altern auch die Venen
und nehmen Schaden; dadurch steigt
auch das Risiko für Krampfadern. Mit
35 Jahren beträgt dieses noch 15 Prozent, mit 75 Jahren dagegen bereits
schon 65 Prozent.

Frauen am häufigsten betroffen
Pille, Schwangerschaften und Menopause sind Faktoren, die den Zustand
der Venen negativ beeinflussen. Das
erklärt, warum überwiegend Frauen
von dieser Erkrankung betroffen sind.
Auch die Vererbung spielt eine wichtige
Rolle beim Auftreten von Venenproblemen. Hat ein Elternteil Krampfadern,
steigt das eigene Risiko um durchschnittlich 45 Prozent (25 Prozent bei
Jungen, 60 Prozent bei Mädchen).
Übergewicht verstärkt den Druck auf die
Beine zusätzlich und verringert den
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venösen Rückfluss. Ausserdem ist bei
Übergewicht häufig auch der Cholesterinspiegel im Blut erhöht (Hypercholesterinämie), was die Gefässwände verändert und den Blutkreislauf behindert.
Daher ist es bei Venenproblemen auch
ratsam, überflüssige Kilo loszuwerden.
Schliesslich spielt auch das Rauchen
eine wichtige Rolle bei dieser Erkrankung, da es die Spannkraft der Venen
schwächt.
Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch,
dass bestimmte Berufe ein deutlich
grösseres Risiko für Venenleiden bergen
als andere. Vor allem gilt das für all jene,
bei denen man über einen längeren Zeitraum im Stehen arbeiten muss. Wenig
Bewegung mit langer Sitztätigkeit oder
Arbeiten in heisser, feuchter Umgebung
sind weitere Risikofaktoren.

So bleiben Ihre Venen straff
Gehen Sie möglichst viel zu Fuss oder
fahren Sie mit dem Rad, das aktiviert

GESUNDHEIT

Langstreckenflüge
Das Risiko, auf einem Langstreckenflug eine
Venenthrombose zu entwickeln, besteht zwar,
ist jedoch relativ gering. Das Sitzen mit angewinkelten Beinen auf einem engen
Sitz blockiert den venösen Rückfluss. Auch der Druckabfall und die Lufttrockenheit
im Flieger spielen dabei eine Rolle.
Um sich vor dieser Gefahr zu schützen, eignen sich Stützstrümpfe sehr gut: Sie üben
einen leichten Druck auf die Waden aus und unterstützen so den Blutfluss zum
Herzen. Die Strümpfe müssen während des gesamten Fluges getragen werden. Es
wird auch geraten, bei langen Flügen viel Wasser zu trinken, sich regelmässig die
Beine zu vertreten oder einmal pro Stunde einige Übungen durchzuführen, die den
Blutfluss in den Venen ankurbeln.

den Blutfluss in den Venen. Nehmen
Sie zudem möglichst oft die Treppe anstelle des Aufzugs, Ihre Beine werden
es Ihnen danken!
Achten Sie darauf, Ihre Beine keiner
allzu grossen Hitze auszusetzen und
meiden Sie aus diesem Grund auch
Fussbodenheizungen, Sonnenbäder,
Saunabesuche und das Epilieren mit
heissem Wachs. Mit Selbstbräunern
zaubern Sie vor allem im Sommer na-

türliche Sonnenbräune auf Ihre Beine,
ohne sich der heissen Sonne aussetzen
zu müssen.
Meiden Sie allzu hohe Schuhabsätze,
aber auch zu enge Strümpfe, Jeans oder
Stiefel, die die Waden oder Oberschenkel einschnüren und die Blutzirkulation behindern.
Kalte Güsse über die Beine z. B. nach
dem Duschen dienen der aktiven
Venenpflege.

Sex und Notfallverhütung

Neue Spannkraft für
die Venenwände
Um gegen einen ungenügenden Blut
Blutfluss in den Venen vorzugehen, können
Sie sich in der Apotheke venenstärkende Medikamente aus Pflanzenextrakten empfehlen lassen. Zur Wahl
stehen hier rotes Weinlaub, Rosskastanie, Mäusedorn oder Zaubernuss
(Hamamelis). Am besten Sie starten mit
einer vierwöchigen Kur, die mehrmals
pro Jahr wiederholt werden kann. So
kräftigen Sie die Venenwände und regen den venösen Rückfluss an.
Bei schweren Beinen können Sie auch
erfrischende Gele mit venenstärkenden Pflanzenextrakten auftragen. Dabei sollten Sie aber darauf achten, das
Produkt immer von unten nach oben,
also vom Knöchel zum Oberschenkel
hin aufzutragen, um den venösen
Rückfluss zu unterstützen.

Der Blutfluss lässt sich auch gut anregen, indem Sie den mechanischen Nutzen einer Massage mit der Wirkung
ätherischer Öle (Zypresse, Mastixstrauch, Pfefferminze, Wacholder) kombinieren. Diese Öle stimulieren den venösen Rückfluss, entschlacken das
Gewebe und leiten Ödeme, also Wasseransammlungen im Gewebe, aus.
Wenn Sie häufig stehen, schwanger
sind oder generell Venenproblemen
vorbeugen möchten, können Sie in der
Apotheke Kompressionsstrümpfe bestellen, die genau auf Ihre Beinmasse
abgestimmt werden.

Laser oder Operation?
Bei ausgeprägten Krampfadern kommen zudem folgende Techniken zur
Anwendung:
• Bei der Sklerotherapie werden die
Krampfadern durch Injektion einer
verödenden Substanz verklebt und
auf diese Weise beseitigt.
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• Die nachhaltigste Methode ist die
Operation; dabei wird die Krampfader unter Voll- oder Regionalnarkose (PDA) herausgezogen.
• Immer häufiger kommt die Lasertechnik zum Einsatz, bei der die
Wände der schadhaften Venen durch
Hitze zerstört werden.

Linderung für schwere Beine
Gönnen Sie sich am Ende eines langen
Tages oder immer dann, wenn Sie ein
Schweregefühl in den Beinen verspüren, ein wenig Entspannung auf dem
Boden.
Legen Sie sich dazu mit einem Kissen
unter dem Kopf auf den Rücken, strecken Sie die Beine im rechten Winkel
in die Luft und legen Sie sie dann entspannt gegen eine Wand. Bleiben Sie
einige Minuten in dieser Position und
atmen Sie tief ein und aus.
n

DOLOCYL®
Crème
Zur lokalen Behandlung
von Schmerzen und
rheumatischen Beschwerden

ellaOne kann eine ungewollte Schwangerschaft verhindern bei:

• Panne bei korrekter Anwendung des Verhütungsmittels (gerissenes oder verrutschtes Kondom).
• Falscher oder nicht eingehaltener Verhütung (Vergessen der Pille).

• Gezielte Wirkung – mit Ibuprofen
• Hautschützend –
weil alkoholfreie Crème

Eisprung ist nicht berechenbar:

• ellaOne wirkt auch an den zwei fruchtbarsten Tagen der Frau.
• ellaOne wirkt bis zu fünf Tage nach dem Geschlechtsverkehr.
Wichtig: Bei der Einnahme einer «Pille für danach» zählt jede Stunde. Lassen Sie sich deshalb
möglichst schnell nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr vom Arzt oder Apotheker beraten!
HRA-Pharma Switzerland, 22, rue Juste Olivier, 1260 Nyon

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

SCHMERZLINDERND
ENTZÜNDUNGSHEMMEND
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
www.melisana.ch, Melisana AG, 8004 Zürich
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Hilfe aus der Apotheke bei Haarausfall
zusammengestellt von Yves Platel, Apotheker
in der Bahnhof Apotheke im HB Zürich
• Minoxidil: Dieser Wirkstoff führt bei vielen Betroffenen zu
einem Haarwachstums-Comeback. Wichtig ist die richtige
Dosierung und Anwendung. Deshalb sollte man sich vor
Beginn der Therapie in der Apotheke beraten lassen.
• Eisen, Zink, Biotin oder Kombipräparate mit einem
Vitamin-B-Komplex und Spurenelementen: Diese
wirken sich positiv auf das Wachstum und die Struktur
der Haare aus.

Weder schütter noch kahl –
so stoppen Sie Haarausfall
«Täglich ein paar Haare in der Bürste – das ist ganz normal», sagt Dr. med. Pierre
de Viragh, Leiter der Haarsprechstunde am Inselspital Bern. Bei auffallend
starkem Haarverlust rät der Dermatologe aber zu sofortigem Handeln.
Runa Salvisberg

Herr Dr. de Viragh, ab wann muss
man sich wegen schwindender Haare
Sorgen machen?
Dr. med. Pierre de Viragh: Schon bei Kindern fallen Haare aus und erneuern sich
so unmerklich. Bereits nach der Pubertät verliert das Haar nach und nach an
Menge. Haarausfall ist also etwas
grundsätzlich Normales und nichts
Krankhaftes.
Stimmt die weitläufige Meinung,
dass bis zu 100 Haare pro Tag
ausfallen dürfen?
Und das 101. Haar ist dann eines zu viel?
Nein, das ist ein ewiger Mythos! Aktiv
werden sollte man, wenn das Kopfkissen mit Haaren übersät ist oder Haare
den Abfluss der Dusche nach der Haarwäsche verstopfen. Auch wenn ein junger Mensch im Vergleich zu Gleichaltrigen deutlich weniger Haare hat, ist
dies ein Hinweis auf vermehrten Haarverlust. Wenn unregelmässige kahle
Stellen entstehen, die Kopfhaut juckt,
schmerzt, entzündet ist oder gar vereitert, dann sollte man einen Dermatologen aufsuchen.

Was erwartet den Patienten in
Ihrer Haarsprechstunde?
Zunächst begutachte ich die
Kopfhaut: Ist sie gesund?
Gibt es kahle Stellen? Fallen übermässig viele Haare
aus? Wenn ja, wo? Am ganzen Kopf oder nur dort, wo die
Hormone wirken, also im oberen
Scheitelbereich? Ein weiteres Instrument ist das Trichogramm. Dafür werden wenige Haare gezupft und mikroskopisch untersucht. Eine Blutanalyse
gibt Aufschluss darüber, ob eine Hormonstörung oder ein Nährstoffmangel
vorliegt.
Welche Nährstoffe sind entscheidend?
Hinter einem diffusen Haarausfall
steckt häufig ein Eisenmangel, auch
ein Zink- oder Biotindefizit ist möglich,
anderes ist selten. Frauen sind eher davon betroffen, weil sie z. B. durch die
Menstruationsblutung zu einem erhöhten Eisenverlust neigen. Auch bei
Jugendlichen im Wachstum oder bei
starker sportlicher Aktivität kann ein
Mineralstoffmanko entstehen.

«Hinter einem
diffusen Haarausfall steckt häufig
ein Eisenmangel.»
Was ist ein «diffuser Haarausfall»?
Dabei dünnt das Haar am ganzen Kopf
gleichmässig aus. Grund dafür können
die erwähnten Mangelzustände sein,
aber auch eine Schilddrüsenstörung,
eine Infektion, hohes Fieber, eine Geburt oder extremer Stress durch Trauer
oder Mobbing sind mögliche Ursachen. Der Haarausfall setzt zeitverzögert ein, normalerweise zwei bis drei
Monate nach dem Ereignis. Unser
Haarwuchssystem ist ein ziemlich träger Mechanismus, weshalb korrigierende medikamentöse Therapien auch
erst nach Monaten sichtbar wirken.

• Shampoos und Tinkturen mit Creatin, Carnitin,
Ginseng oder Koffein können ergänzend die Kopfhaut
stimulieren und revitalisieren.
• Medizinische Shampoos: Sie eignen sich, wenn der
Haarausfall von Rötungen oder Entzündungen der
Kopfhaut und Juckreiz begleitet wird. Statt Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen enthalten diese Polidocanol,
Panthenol und/oder Urea.

Welcher Haarausfall tritt besonders oft auf ?
Wenn der «normale», also altersbedingte Haarausfall besonders stark ausgeprägt ist, spricht man vom sogenannten «androgenetischen» Haarausfall. Männer im Besonderen, aber auch Frauen sind davon betroffen. Dabei
entstehen bei Männern die bekannten Geheimratsecken
an der Stirngrenze. Bei Frauen lichtet sich eher der Scheitelbereich. Wie der Name «androgenetisch» schon sagt,
spielen hierbei Androgene, also männliche Geschlechtshormone, eine Rolle. Das heisst jedoch nicht automatisch,
dass gleich eine Hormonstörung dahinterstecken muss.
Wie stellt sich der kreisrunde Haarausfall dar?
Das ist unterschiedlich. Bei einigen Patienten bilden sich
einzelne runde, kahle Stellen; bei anderen fallen nach und
nach alle Haare aus. Man geht davon aus, dass die Immunabwehrzellen die Haarfollikel angreifen und Entzündungen auslösen. Zur Therapie werden deshalb Kortison und
sogenannte «Immunsuppressiva» eigesetzt, die das überreagierende Immunsystem beruhigen.
Kann Haarefärben zu übermässigem Haarverlust führen?
Bei sachgemässer Anwendung von Haarfärbemitteln ist
das undenkbar, weil das Haar weit ausserhalb der Wachstumszone behandelt wird.
Welche Medikamente kommen zur Behandlung
von Haarausfall zum Einsatz?
Klinisch erprobt und nachweislich wirksam gegen androgenetischen Haarausfall bei Mann und Frau ist Minoxidil,
ursprünglich ein Mittel gegen Bluthochdruck. Eine Lösung
mit diesem Wirkstoff wird morgens und abends auf die
Kopfhaut appliziert. Einmal begonnen, und je länger desto
wichtiger, muss man Minoxidil ein Leben lang täglich konsequent anwenden. Denn setzt man das Mittel ab, fallen
die Haare mit der erwähnten Verzögerung von ein paar
Monaten wieder verstärkt aus. In kurzer Zeit reduziert sich

DAS GEHEIMNIS
GEGEN HAARAUSFALL
Gönnen Sie Ihrem Haar neue Kraft. Die RAUSCH Ginseng
COFFEIN-LINIE regt die Durchblutung der Kopfhaut an,
stärkt den Haarboden und fördert spürbar das Haarwachstum. Wertvolle Wirkstoffe reinigen mild und
sorgen für griffiges, stärkeres und dichteres Haar.
Entdecken Sie das Geheimnis der Kräuter –
denn Natürlichkeit macht den Unterschied!
In Apotheken, Drogerien,
Warenhäusern.

Die Kraft der Kräuter
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«Irritationen der Kopfhaut
schwächen das Haar.»

das Haarvolumen auf den alten Zustand, und es scheint, als hätte man nie
behandelt. Das tut dann weh!
Täglich zweimal anwenden,
lebenslänglich?
Meiner Erfahrung nach kommen
Frauen damit ganz gut zurecht. Vielen
Männern aber fehlt dazu die Disziplin.
Eine andere Möglichkeit für Männer
mit androgenetischem Haarausfall ist
Finasterid, ein Wirkstoff, den man einmal täglich in Tablettenform einnimmt. Das schaffen Männer besser.
Wann muss man davon ausgehen,
dass an einer kahlen Stelle kein Haar
mehr spriessen wird?
Ist das Haar durch eine Störung an der
Kopfhaut unwiderruflich verloren,
spricht man vom vernarbten Haarausfall. Sobald die bereits erwähnten
Symptome wie Jucken, Schmerzen
oder aussergewöhnliche Rötungen vor-
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handen sind, sollte man das einem
Dermatologen zeigen, um Vernarbungen vorzubeugen.
Kann diesen Patienten mittels
Haartransplantation geholfen
werden?
Das ist – neben kosmetischen Hilfsmitteln wie Perücken – eine Option. Entscheidend ist, was genau zur Vernarbung geführt hat. Stecken z. B. ein
androgenetischer Haarausfall oder
bestimmte Autoimmunerkrankungen
wie ein sogenannter Lupus dahinter, ist
das möglich.
Wie vielversprechend ist
ein solcher Eingriff ?
Etwa 85 bis 90 Prozent der an unauffälligen Stellen (meist am Hinterkopf )

entnommenen und transplantierten
Haarfollikel wachsen langfristig ein.
Welche Therapieansätze könnten
das Behandlungsspektrum zukünftig
ergänzen?
In der Forschung ist man sehr aktiv, vieles wird andiskutiert und ausprobiert. Es
dauert aber noch, bis Patienten davon
profitieren können. Konkretere Hoffnungen setzt man zurzeit auf «Platelet
Rich Plasma», kurz PRP-Therapie. Dabei
wird Plasma, das man aus dem Blut des
Patienten gewinnt, mit Blutplättchen
angereichert und in die Kopfhaut injiziert. Dadurch könnte das Haarwachstum
stimuliert werden. Seriöse Aussagen zur
Wirksamkeit lassen sich derzeit nicht
treffen, da sich das Verfahren noch in
einer experimentellen Phase befindet.n

Im Sommer sind die Tage lang. Wandern, Velofahren und Schwimmen sind dann
bei Schweizer Frauen besonders beliebt. Die Physiotherapeutin Alexa Oberson
mit eigener Praxis in Sursee nimmt diese Sportarten unter die Lupe.

Biotin-Biomed forte
Bei Haar- und Nagelwachstumsstörungen
®

Annegret Czernotta

als Folge von Biotinmangel.

biotin.ch

1 x täglich 5 mg
• Vermindert den Haarausfall
• Verbessert die Haar- und Nagelqualität

• Erhöht die Haar- und Nageldicke

Wunderbar weiblich
UND sportlich

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

© Biomed AG. 02.2016. All rights reserved.

Wandern
Ein pures Erlebnis in der Natur. «Allerdings braucht es ein stabiles Schuhwerk, um Verletzungen und Stürze zu
vermeiden», so Alexa Oberson. Wandern trainiert das Herz-Kreislauf-System, aber auch die Muskelkraft in den
Beinen und im Rücken. Die Wanderstrecke sollte dem Können entsprechen. Hilfreich ist die Alpin- und Wanderskala des Schweizer Alpenclubs. Sie
dient der Bewertung von Bergwanderwegen und ist in sechs verschiedene
Schwierigkeitsgrade eingeteilt: Von T1
(leichteste) bis T6 (schwierigste), wobei «T» jeweils für «Trekking» steht.
Hilfreiche Informationen findet man
auch im Internet unter www.wandern.ch.
Diese Website bietet mehr als 500 Wandervorschläge für verschiedenste Anforderungen, zum Beispiel auch für
Familien. Wer mit T1-Strecken anfängt
und sich steigert, soll auf knieschonendes Bergabgehen achten: Ein oder zwei

Wanderstöcke erleichtern den Abstieg.
«Anspruchsvolle Touren mit bergigem
Gelände und unebenen Strecken erst
ausführen, wenn sich der Körper während der Wandersaison langsam an die
Anforderung gewöhnt hat», so Alexa
Oberson.

Velofahren
Velofahren trainiert Ausdauer und
Kraft und belastet die Gelenke wenig.
Bei Problemen im Knie-, Fuss- oder
Hüftgelenk ist Velofahren deshalb eine
gute Alternative. «Velofahren eignet
sich auch bestens für Sporteinsteiger,
da Strecken auf einfachem und wenig
anspruchsvollem Gelände möglich
sind», sagt Alexa Oberson. Eine Leistungssteigerung sollte erfolgen, wenn
sich der Körper den Anforderungen
angepasst hat.
Allerdings ist die richtige Einstellung
des Velos entscheidend: Rahmengrösse, Sattel, Pedale etc. sollten der

Grösse angepasst sein, sonst sind körperliche Probleme wie Schmerzen im
Rücken, Knie oder Handgelenk vorprogrammiert.
Für Einsteiger braucht es übrigens kein
High-End-Produkt. «Ein gutes Citybike
reicht für den Anfang», sagt die Physiotherapeutin. Bleibt der Spass an der
Bewegung und nimmt die Körperkraft
zu, kann an ein hochwertigeres Velo
gedacht werden.

Schwimmen
Dieser Sport bietet viele Vorteile: Er
trainiert den ganzen Körper und viele
Muskelgruppen und schont die Gelenke durch den Wasserauftrieb. Allerdings kommt es auf die richtige
Schwimmtechnik an. Wer beispielsweise beim Brustschwimmen den Kopf
krampfhaft aus dem Wasser hält, riskiert Nackenprobleme. Deshalb lieber
einen Schwimmkurs besuchen und die
Technik richtig lernen. «Oder in Beglei-
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tung einer Person schwimmen, die
technisch gut ist und auch Anweisungen geben kann», ergänzt Alexa
Oberson. Ansonsten sind Aqua-Fitness
oder auch das sogenannte AquaCycling gute sportliche Alternativen.
Beim Aqua-Cycling strampelt man
z. B. in 33 Grad Celsius warmem Solewasser auf einem speziellen Unterwasser-Velo (Aquarider). Besonders gelenkschonendes Ganzkörpertraining
ist so möglich.

Skifahren
Trotz hoher Temperaturen: Die Skisaison beginnt im Sommer. Nach Fussball
ist Skifahren der Sport mit den meisten
Verletzungen. Dazu zählen beispielsweise Bänderrisse am Knie. «Muskeln
und Gelenke sind noch untrainiert und
werden trotzdem beansprucht. Deshalb
sollte man bereits im Sommer mit
dem Kraftaufbau beginnen», rät die Physiotherapeutin. Spezielle Aufbauprogramme, aber auch allgemeine Tipps
rund um das Thema Freizeitsicherheit,
sind z. B. auf der Homepage der SUVA
unter www.suva.ch, genauer unter der
Rubrik «Prävention», zu finden.
Wichtig ist auch die Ausrüstung: So
sollte man einen Ski dem Typ angepasst
kaufen oder mieten. Bereits gekaufte
Skis sollte man vor ihrer Verwendung
entsprechend warten und die Bindung
jedes Jahr neu einstellen lassen.

Sportliche Tipps aus der Apotheke
Eine Massage vor und nach dem Sport fördert die Durchblutung, lockert die Muskulatur und kann so vor Muskelkater und Verletzungen schützen. Geeignete Massagezusätze sind wärmende und gefässerweiternde Wirkstoffe, die dabei helfen, Entzündungsstoffe im Muskel abzutransportieren. Generell können Sportler von
ätherischen Ölen, die wärmen und den Muskel lockern, von Johanniskrautöl,
Arnika, Pfefferextrakt (Capsaicin) oder Wallwurz profitieren. Auch chemische
Wirkstoffe wie Diclofenac machen Sinn. Diese Produkte wirken schmerzlindernd,
abschwellend und heilungsfördernd bei Prellungen, Verstauchungen, Muskelkater
und Blutergüssen. Wer während oder nach einer sportlichen Betätigung an Muskelkrämpfen leidet, sollte seine Magnesiumspeicher auffüllen. Dieser Mineralstoff geht
beim Sport über das Schwitzen verloren, kann aber mit einem geeigneten Präparat
aus der Apotheke schnell wieder ergänzt werden.

«Tanzen schult
Körper, Geist, Kraft
und insbesondere
die Koordination.»

Tanzen
Tanzsportarten erfreuen sich bei Frauen
grosser Beliebtheit. Das Angebot ist
breit. Dabei sind die moderneren Tanztechniken wie Zumba oder Nia, bei dem
Elemente aus Tanz und Kampfkunst
miteinander kombiniert werden, genauso beliebt wie der klassische Standardtanz, Ballett oder Swing-Tanzstile.
Geschult werden im Tanz Körper und
Geist, Kraft, Ausdauer und insbesondere die Koordination. Tanzen ist deshalb ein richtiger Jungbrunnen: Im Alter
kann es der Sturzgefahr vorbeugen und
fordert das Gehirn gleich dreifach: Man
muss sich auf das Gegenüber einstellen,
auf die Musik und lernt immer wieder
neue Schrittmuster. «Tanzen verlangt
keine spezielle Ausrüstung. Allerdings
sind gute Schuhe nötig, die Drehbewegungen erlauben», rät Alexa Oberson.

Entspannt im Job und zu Hause mit
dem neuen Magnesium Vital Direct+ 375
Wer während der Arbeit und auch zu Hause unter Stress und Anspannung leidet, für den gibt es ein
neues hochdosiertes Magnesium Direktgranulat mit organischen Magnesiumsalzen, die besonders gut
vom Körper aufgenommen werden. Das Besondere an diesem neuen Präparat ist das PLUS an
energieliefernden B-Vitaminen.
Nebst der maximal empfohlenen Tagesdosis Magnesium für Erwachsene von
375 mg (=15,4 mmol) beinhaltet jeder
Direktstick zusätzlich die wichtigen Vitamine B6 (300 %*), Folsäure (200 %*) und
B12 (300 %*).
Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei und verringert Müdigkeit
und Ermüdung. Vitamin B6 trägt zu einer
normalen Funktion des Nervensystems,
Folsäure (auch bekannt als Vitamin B9)
zu einer normalen Aminosäurensynthese und das Vitamin B12 zu einem nor-

malen Energiestoffwechsel bei. Daher
hilft Magnesium Vital Direct+ 375 bestens
bei verspannten Muskeln, Müdigkeit und
Stress. Das Granulat mit dem fruchtigen
Orangenaroma soll ohne zusätzliche Einnahme von Wasser direkt in den Mund
gegeben werden. Dies ist nicht nur
schnell, sondern auch äusserst praktisch
für unterwegs. Ausserdem ist es für Diabetiker, Vegetarier und Veganer geeignet
und beinhaltet weder Laktose noch Gluten.

Seit dem 1. Mai 2016 ist das neue Magnesium Vital Direct+ 375 exklusiv in allen
Apotheken und Drogerien der Schweiz
erhältlich.
Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach einem
Gratismuster und degustieren Sie es
direkt vor Ort.
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht
als Ersatz für eine abwechslungsreiche
Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

* der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene (ETD).

N EU

«Entspannt im
Job und zu Hause.»

Burgerstein Sport:

Bestform in allen
Disziplinen.

Bei beanspruchten Muskeln
und Nerven – Das Magnesium
Direktgranulat mit dem
PLUS an:
+ Vitamin B6
+ Folsäure
+ Vitamin B12

Burgerstein Sport ist ein Multivitamin-Mineral-Basispräparat, das speziell für
die Bedürfnisse und den erhöhten Bedarf von Sportlern konzipiert wurde.

Tut gut. Burgerstein Vitamine

Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz
für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine
gesunde Lebensweise verwendet werden.

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil-Jona
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www.burgerstein.ch

magnesium-vital.ch
Nur in Apotheken und Drogerien erhältlich.
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SCHEIDENTROCKENHEIT

Wird in der Scheide der Frau nicht
genügend Feuchtigkeit produziert, spricht
man von Scheidentrockenheit. Mögliche
Ursachen sind: Hormonschwankungen
(Wechseljahre, Schwangerschaft, Stillzeit,
nach Operationen an Gebärmutter/
Eierstöcken), psychische Probleme
(Angst, Stress, Nervosität), Krankheiten
(Diabetes, Bluthochdruck, MS etc.),
Lebensstil (Rauchen, Alkohol, übertriebene
Intimhygiene).
Was kann Frau selbst dagegen tun?
1 Die Ursache am besten durch den
Frauenarzt abklären lassen.
2 Binden statt Tampons verwenden
(Tampons können die Scheidentrockenheit verstärken).
3 Methoden zur Bewältigung von Stress
und anderen psychischen Belastungen
erlernen.
4 Regelmässige Bewegung fördert die
Durchblutung des gesamten Körpers –
auch die der Vagina.
5 Regelmässige sexuelle Aktivität zur
Aufrechterhaltung der vaginalen
Funktion.
6 Chlorwasser meiden; es trocknet die
Haut – auch die der Scheide – aus.
7 Lockere Kleidung tragen mit dem Ziel,
das Scheidenmilieu stabil zu halten.
ANZEIGE

Die Sofortlösung bei trockener
Vaginalschleimhaut:

Frau und Sport
Wie ticken Frauen, wenn es um Sport geht?
Alexa Oberson weiss Bescheid.
Ändern Frauen in verschiedenen
Lebensphasen ihre Sportaktivität?
Alexa Oberson: Frauen ändern ihr Sportengagement je nach Lebensphase sogar häufiger als Männer. Das
liegt nicht selten an den Babyund Familienpausen. Allerdings gelingt es ihnen im
Alter zwischen 45 und
64 Jahren besser als den Männern, wieder in den Sport zurückzukehren. Nach der Babypause ist es insbesondere wichtig, den Beckenboden
zu stärken. Dieser ist für die Kontinenz, also für die Fähigkeit, den Harnabgang bewusst steuern zu können,
wichtig. Ausserdem unterstützt er die
Lage der Beckenorgane. Zudem ist der
Beckenboden an der Wirbelsäulenaufrichtung beteiligt und unterstützt die
Stellung der Hüftgelenke.
Für Frauen über 40 Jahre oder auch älter eignen sich beispielsweise Sportarten wie Nordic Walking, Aquafit oder
Schwimmen, die gelenkschonend sind.
Sind Frauen in ihrem Sportverhalten
vielleicht bewusster als Männer?
Männer messen sich gerne untereinander. Sie verletzen sich beim Sport auch
häufiger als Frauen. Bei ihnen sind

Tatort Rücken
Den Einkauf nach Hause schleppen, die Kinder huckepack tragen, langes Sitzen
im Büro oder Gartenarbeit strapazieren so manchen Frauenrücken. In diesem
Moment leiden geschätzte vier von zehn Menschen an Rückenschmerzen. Sie auch?
Irene Strauss, Apothekerin

Kontaktsportarten wie Fussball beispielsweise sehr beliebt. Auch Kampfsportarten werden von Männern gerne
praktiziert, wobei nicht gemeint ist,
dass Frauen nicht ebenso aggressiv
Sport treiben können. Aber ich glaube
schon, dass bei Frauen der gesellige
Moment noch wichtig ist oder das
Sporterlebnis in der Gruppe. Zudem
sind für Frauen auch Sportarten interessant, die das Körpergefühl und die
Beweglichkeit schulen, wie Yoga, Fitness oder Tanz. Frauen sind sich vielleicht auch bewusster und achten mehr
darauf, was gesund für sie ist.

Intimpflege-Crème
(Sanddornöl kombiniert mit Hyaluronsäure)

K

ernstück unseres Rückens ist
bekanntlich die Wirbelsäule.
Sie besteht aus einzelnen Wirbeln und dem Rückenmark mit seinen
Nerven. Über sie laufen Informationen
wie: «Bitte mit den Zehen wackeln» oder

«Autsch, das war heiss!». An unserer
Wirbelsäule sind aber auch noch Muskeln und Bänder befestigt. Knorpelige
Bandscheiben dienen als Stossdämpfer.
All diese Strukturen müssen als Team
zusammenarbeiten. Nur so bleibt unser

Körper aufrecht und flexibel, nur so
können wir uns schmerzfrei bewegen.

Aus dem Takt
Das Team funktioniert allerdings nicht
immer, wie es sollte, schliesslich

Für entspannte
Muskeln

Mit Magnesiumcitrat, wie es als Baustein
im Körper vorkommt.
• KÖRPERFREUNDLICH
und daher schnell aktiv.

Die kombinierte Anwendung von
Ω7 Sanddornöl-Kapseln und -IntimpflegeCrème bringt wertvolle Synergieeffekte
und sorgt für Feuchtigkeit und Elastizität
der Haut und Schleimhaut von innen
und von aussen.

Was raten Sie Sportanfängerinnen?
Sich regelmässig zwei- oder dreimal
pro Woche zu bewegen, ist wichtig. Das
kann einmal Velofahren sein, dann
Schwimmen oder auch nur Spazierengehen. Wichtig ist einfach die Regelmässigkeit, damit Bewegung ein Teil
des Lebens wird.
n

• HOCHDOSIERT
mit 375 mg Magnesium, nur 1 × täglich.
• EXTRA SCHNELL
zur Einnahme ohne Wasser.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Auch als Brausetablette und Trinkgranulat erhältlich. www.diasporal.ch
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Akute Schmerzen bei
Kniearthrose?

Die Wirbelsäule

Flector EP Tissugel® – Kleben statt Schmieren.

nach dem eigentlichen Tatort samt den auslösenden Übeltätern. Kurzfristige Rückenbeschwerden soll man nicht
überbewerten. Wie Schnupfen oder Husten während der
Erkältungszeit plagt uns manchmal eben auch der Rücken.
Insbesondere bei chronischen, also länger als sechs Monate
andauernden Rückenproblemen ist der Wunsch auf Klärung
aber nur zu verständlich und eine Notwendigkeit. Doch
selbst der Spezialist findet trotz beinahe detektivischen Untersuchungsmethoden bei neun von zehn chronischen Fällen keinen ersichtlichen Grund für die Schmerzen. Diese als
«unspezifisch» bezeichneten Schmerzen sind für Betroffene
zumeist sehr belastend. Warum sich die Übeltäter dennoch
so oft nicht finden lassen, soll am Beispiel eines Bandscheibenvorfalls veranschaulicht werden.

www.flectoreptissugel.ch

Steissbein

Bekämpft Schmerz und Entzündung lokal bei
symptomatischer Kniearthrose.
- Einfach und sauber anzuwenden.
- Dringt tief in das entzündete Gewebe ein.
- Wirkt mindestens 12 Stunden.
Auch bei Verstauchungen, Prellungen und
Muskelzerrungen.

- Jede Packung enthält zwei elastische
Fixationsstrümpfe.

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

Bewegt Menschen.

kennen 80 Prozent der Bevölkerung
Rückenschmerzen. Dies bedeutet aber
keinesfalls, dass gleich ein Rückenschaden vorliegt. Bei einem Grossteil
steckt trotz erheblicher Schmerzen
zum Glück lediglich eine harmlose
Muskelverspannung dahinter. Weit seltener sind einzelne Gelenke abgenutzt,
eine Bandscheibe defekt, ein Nerv eingeklemmt oder entzündet, ein Wirbelknochen porös oder ein Wirbelgelenk schlottrig. Meist verbirgt sich also
keine ernste Erkrankung hinter den
Schmerzen. Und dennoch müssen sie
ernst genommen werden: Denn unbehandelt können Rückenschmerzen bei
jedem zehnten Patienten bestehen
bleiben und chronisch werden.

Unser Hirn als Schmerzmanager
Der akute Rückenschmerz entsteht
meist an einem «Tatort» vor Ort, sehr
selten an einem erkrankten inneren
Organ. Er wird von Nerven zum Rückenmark und von dort zum Hirn geleitet.
Bestimmte Hirnareale melden uns
dann, wo es genau wehtut, senken womöglich unsere Stimmung und treiben
uns bei quälenden Schmerzen sogar die
Schweissperlen auf die Stirn. Wenn ein
Nerv beteiligt ist, kann der Schmerz entlang seiner Bahn ausstrahlen. Irritationen des Ischiasnervs z. B. ziehen deshalb oft bis zu den Zehen.

Beschwerden im Rücken dürfen laut
Experten bis zu drei Wochen andauern,
und im Nacken sogar noch etwas länger. Bei längerem Leiden oder solchem, das zunehmend stärker wird,
sollten Sie aber zum Arzt gehen.

Bewegung ist die beste Medizin
Ihr Körper signalisiert Ihnen mit den
akuten Schmerzen, mehr auf Ihr Rückgrat zu achten. Das beste Rezept für einen gesunden Rücken ist Bewegung,
gefolgt von richtiger Haltung. Sie müssen nicht gleich zum Leistungssportler
werden, denn auch diese sind von
Rückenproblemen nicht verschont.
Worauf es ankommt, ist die Stärkung
innerer Muskelpartien, die für die Wirbelsäulenstabilität verantwortlich sind.
So sollten Sie sich bei den meisten Beschwerden auch nicht übermässig schonen oder gar im Bett liegen bleiben. Dies
würde diese wichtigen Muskelgruppen
noch weiter schwächen und die Schmerzen sogar verstärken. Physiotherapeuten können Ihnen zeigen, mit welchen
einfachen Übungen Sie eine gezielte
Muskelkräftigung erreichen und Ihnen
Haltungstipps für den Alltag geben.
Wer ist nun tatsächlich schuld?
So komplex das Zusammenspiel der einzelnen Rückenkomponenten erfolgt, so
knifflig gestaltet sich vielfach die Suche

Nicht jeder Defekt macht weh
Eine Bandscheibe besteht aus einem festen Faserring mit
einem gallertigen Kern. Sie federt zwei benachbarte Wirbel
wie ein gefülltes Gummibärchen ab. Bei einem Bandscheibenvorfall wird es durch die angrenzenden Wirbel allerdings so stark belastet, dass der äussere Faserring aufreisst
und sein Inhalt hervorquillt. Es gibt nun Menschen, bei
denen laut bildgebenden Verfahren ein eindeutiger Vorfall
erkennbar ist, ohne dass diese allerdings je etwas davon
gemerkt haben. Andere wiederum sind sich aufgrund ihrer
massiven Beschwerden sicher, einen Bandscheibenvorfall
erlitten zu haben. Der Arzt kann einen solchen aber nicht
sehen. Eine zu schnell gestellte Diagnose könnte also unnötig zur Verunsicherung führen.
Besonders schwierig gestaltet sich die Diagnose bei chronischen Rückenschmerzen. Diese Schmerzform hat ihre
Schutz- und Warnfunktion längst verloren. Zudem kann
der anfängliche «Tatort» mittlerweile sogar fehlen. Wie ein
schlechter Song, der uns ungewollt als Ohrwurm im Kopf
herumschwirrt, hat sich bei Patienten mit einem chronischen Leiden der ursprüngliche Schmerz im Hirn abgespeichert. In diesem Fall sind echte Schmerzexperten gefragt. Sie versuchen, z. B. mit speziellen Medikamenten,
das Schmerzgeschehen zu unterbrechen. Auch Mittel gegen Epilepsie oder Antidepressiva werden hierzu verwendet, da Grübeln und Sorgen sowie schlechter Schlaf die
Schmerzempfindlichkeit erhöhen.
Schmerzen als Chance sehen
Unsere Vorfahren sind zehn bis zwanzig Kilometer pro Tag
gelaufen, wir fahren diese Distanz allenfalls mit dem Auto.
Zudem belasten wir die Wirbelsäule vielfach falsch. Unser
Rücken signalisiert uns mit Schmerzen, dass wir etwas ändern sollten. Im Akutfall helfen natürlich Medikamente aus
der Apotheke. Sollten Sie es aber zudem schaffen, sich vermehrt zu bewegen, gezielte Rückenpflege in Ihren Alltag zu
integrieren und auch noch Spass dabei zu haben, können
Sie durch eigenes Zutun den Verlauf Ihrer Erkrankung positiv beeinflussen. Dann gibt es für Sie trotz der üblichen Alltagsanforderungen hoffentlich keinen Tatort Rücken mehr,
und sie fühlen sich rundum wohl.
n

Seit 1921

schmerzlindernd

kühlend

Bei Prellungen

Weleda
Arnica-Gel
Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim, Schweiz
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«Die soziale Komponente beim Lernen
ist ganz wichtig. Das aktiviert das ganze
Gehirn», bekräftigt Ruth Schärer. «Lernen soll Spass machen» ist somit auch
einer der Verbandsleitsätze.

Gedächtnistraining

Das richtige Einstiegsalter
«Es ist nie zu früh, das Gedächtnis zu
trainieren, aber irgendwann kann es einmal zu spät sein», warnt Ruth Schärer.
Wer erst mit siebzig Jahren zu turnen
beginnt, könne auch keine Höchstleistungen mehr erbringen, wenn er bis
dahin nichts für seine Fitness getan
habe. Das tägliche Gehirntraining
sei vergleichbar mit den berühmten
10 000 Schritten, die man täglich seiner
körperlichen Gesundheit zuliebe gehen
sollte. Man dürfe sich nur selber keine
Barrieren setzen und eine flexible, offene Haltung dem Lernen gegenüber
haben. Neugierde und die Freude am
Leben seien gute Voraussetzungen für
befriedigende Lernerfolge.

«Freude am Leben verbessert den Lernerfolg.»
Die sechs Trainingsbereiche
Mit Gedächtnistrainingskursen möchte
der SVGT ganz allgemein das Gehirn
der Kursteilnehmer aktivieren, ihnen
zum effizienteren Lernen verhelfen,
das Arbeitsgedächtnis anregen sowie
soziale Kontakte fördern. Anhand von
verschiedensten Übungen werden dazu
sechs Bereiche trainiert:

1. Bewusste Wahrnehmung aller fünf
Sinne (sehen, hören, riechen, schmecken, tasten): Bei älteren Menschen
erinnern Gerüche, Geräusche oder
Gegenstände an längst Vergessenes.
Bei Jüngeren fördert das bewusste
Wahrnehmen mit allen Sinnen die
Aufmerksamkeit. Die Leistungsfähigkeit beim Denken wird so gesteigert.

mit Spass

Sind Sie vergesslich? Schon immer? Erst im Alter? Kein Problem! Alles nur eine
Frage des Trainings. Ein gesundes Gehirn bleibt bis ans Lebensende lernfähig,
aber nur, wenn wir es kontinuierlich und mit Freude fordern.
Regina Speiser

W

as Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr ist
ein Sprichwort, das nach
heutigen Erkenntnissen nicht mehr
stimmt», erklärt Ruth Schärer, Präsidentin des Schweizerischen Verbands
für Gedächtnistraining (SVGT). Wie
viele Kinder früher mit dieser Falschaussage erzogen worden sind, erfährt
sie häufig in ihren Kursen. Dabei habe
die Hirnforschung schon längst das Gegenteil bewiesen: Bis ans Lebensende
kann ein gesundes Gehirn immer wieder neue Synapsen (Verknüpfungsstellen) bilden, sofern es entsprechend angeregt wird. Neues Wissen wird mit
bestehendem Wissen verknüpft. «Man
muss aber auch lernen wollen», betont
Ruth Schärer. Neugierde, Motivation
und Interesse sind dabei wichtige Stich-

worte. «Wir vergessen Termine oder
lassen Habseligkeiten liegen, weil wir
unkonzentriert, emotional beschäftigt
oder gar belastet sind.» Bei dementen
oder hirnverletzten Menschen hat das
Vergessen allerdings andere, krankheitsbedingte Gründe.

Mit allen Sinnen
Die Kursleiterinnen und -leiter des SVGT
legen viel Wert auf ein «ganzheitliches»
Hirntraining. Das Üben der Merkfähigkeit mit verschiedenen Strategien spielt
dabei eine entscheidende Rolle. Dabei
werden einerseits die kognitiven Fähigkeiten trainiert, andererseits wird besonders die bewusste Wahrnehmung
aller fünf Sinne angeregt. «Wer nur zu
Hause allein in der Wohnung Kreuzworträtsel, Sudokus oder andere Ge-

hirnjoggingspiele löst, spricht sein
Gehirn nur auf einer Schiene an», erklärt
Ruth Schärer. «Ganzheitlich» bedeute
also z. B., in einer Gruppe eine Fremdsprache zu erlernen, einen Tanzkurs zu
belegen, in einem Chor zu singen, in
einem Orchester zu musizieren, Schach
mit einem Bekannten (und nicht allein
am Computer) zu spielen oder sich
in einem Literaturclub mit anderen
Bücherinteressierten auszutauschen.

In der Gruppe lernen tut gut
Angebote gibt es mittlerweile unzählige, die auch gerne genutzt werden.
Die Seniorenuniversitäten verzeichnen
regen Zulauf. Auch der bald zwanzigjährige SVGT, mit seinen aktuell knapp
400 Gedächtnistrainerinnen und -trainern, spürt die steigende Nachfrage.

BrAin wORk

Gincosan® bei nachlassender
geistiger Leistungsfähigkeit mit:
- Gedächtnisschwäche
- Konzentrationsmangel
- Vergesslichkeit

Zulassungsinhaberin: Ginsana SA
Auslieferung: Vifor Consumer Health SA

Lesen Sie die Packungsbeilage.
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2. Konzentration und Aufmerksamkeit: Nur wer konzentriert ist, ist
aufnahmefähig.
3. Merkfähigkeit: Strategien werden
vermittelt. Jeder Mensch hat seine
eigenen Lernstrategien. Wichtig ist,
dass er sie kennt und bewusst anwendet.
4. Sprache: Mit sprachlichen Übungen
wie zum Beispiel Spiegelschrift lesen
oder Textbruchstücke entziffern, denen die Vokale fehlen, wird die Flexibilität des Denkens trainiert.
5. Logisches und räumliches Denken:
Das verbessert den Orientierungssinn und das logische Auffassungsvermögen.
6. Bewegung und Entspannung: Beispielsweise wird durch Koordinationsübungen die rechte mit der linken Hirnhälfte verknüpft.
Gedächtnistrainingskurse werden
vom SVGT in verschiedenen Institutionen angeboten, wie etwa bei der
Pro Senectute oder in Frauenvereinen.
Mehr Informationen zum
Schweizerischen Verband für
Gedächtnistraining (SVGT):
www.gedaechtnistraining.ch

Das eigene Lernverhalten
Die einen lernen eine Fremdsprache
am besten mit Karteikarten und Buch,
andere schauen Filme in dieser Sprache
und dritte arbeiten in einem Hilfsprojekt im Ausland mit und schnappen so
täglich neue Worte auf. Während also
die einen eher visuelle Lerntypen sind
und etwas Neues durch Lesen von Texten, Zeichnen und Betrachten von Bildern erlernen, kann der eher auditive
Lerntyp Wissenswertes durch Zuhören
aufnehmen. Der motorische Lerntyp
beteiligt sich wiederum am liebsten
direkt am Lerngeschehen, praktiziert
also «learning by doing». Eine zu strikte
Einteilung nach Lerntypen wird von
den heutigen Wissenschaftlern allerdings kritisch betrachtet. Für Stefanie
Rietzler, Psychologin und Lerncoach
von der Akademie für Lerncoaching in
Fribourg, ist es primär wichtig, das eigene Lernverhalten zu hinterfragen
und optimale Lernbedingungen für
sich zu schaffen. Sich also die Fragen
zu stellen:

www.tebofortin.ch

Unkonzentriert?
Vergesslich?

«Welche Lernmethode Sie auch wählen,
versuchen Sie, die neue Information
regelmässig zu wiederholen.»
• Welche Materialien sind mir beim
Lernen nützlich?
• In welcher Umgebung arbeite ich am
effektivsten?
• Wie muss ich die Informationen aufbereiten, damit sie mir langfristig in
Erinnerung bleiben?
Sich hingegen zur effektiven Vorbereitung beim Lernen nur auf jenen Sinneskanal zu fokussieren, der ohnehin
schon stark ausgeprägt ist, entspreche
nicht den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen aus der Gehirnforschung. Wie gut und dauerhaft wir uns
Lerninhalte merken können, entscheidet schliesslich die Verarbeitungstiefe.
Damit Nervenzellen zahlreiche, starke
und zeitstabile Verbindungen miteinander eingehen, müssen wir Informationen
• mit mehreren Sinnen verarbeiten
(lesen, mündlich zusammenfassen,
Schlüsselwörter herausschreiben,
sich ein Bild dazu vorstellen),
• tief verarbeiten (Zusammenhänge
verstehen, über Informationen nachdenken, Beispiele zum Thema finden, mit anderen darüber diskutieren),
• regelmässig wiederholen,
• mit positiven Emotionen verknüpfen
(mit guten Freunden gemeinsam lernen, sich überlegen, wofür das Gelernte im Alltag nützlich ist, die Informationen mit eigenen Erlebnissen,
Filmen oder Geschichten verbinden).

Länger abgespeichert
«Wenn es gelingt, beim Lernen mehrere Zentren unseres Gehirns zu aktivieren, wird das Gelernte besser vernetzt und kann dadurch länger behalten
werden», fasst Stefanie Rietzler zusammen.
• Wer nur durch Zuhören oder nur
durch Lesen lernt, behält etwa ein
Drittel des Stoffes.
• Werden beide Sinne (Zuhören und
Lesen) genutzt, merkt man sich bereits die Hälfte.
• Diskutiert man neben Hören und Lesen über den Lernstoff und macht
sich z. B. schriftliche Zusammenfassungen, steigt die Erinnerungsquote
weiter kräftig an.

Aus Ginkgo
Spezialextrakt

Bei Vergesslichkeit
und Konzentrationsmangel

Auf der Website www.mit-kindernlernen.ch finden sich zahlreiche Artikel
und Tipps zum Thema Lernen.
Buchtipp: «Mit Kindern lernen –
Konkrete Strategien für Eltern»,
Fabian Grolimund, Hogrefe Verlag,
ISBN 978-3-456-85086-3.
Neuerscheinung im Juni 2016: Elternratgeber «Erfolgreich lernen mit ADHS»,
Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund,
Hogrefe Verlag, ISBN 978-3-456-85618-6

Energiezufuhr fürs Gehirn
Das menschliche Gehirn benötigt
grosse Mengen Energie, um leistungsfähig zu sein – etwa 20 Prozent des
Energieverbrauchs eines Menschen
sind allein fürs Hirn bestimmt. Nimmt

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Neue exklusive Anti-Aging
Formulierung für die Schönheit
und Gesundheit der Frau.
Mit BeautyCollagenComplex BCC®.
Strahlende Schönheit kommt bekanntlich
«von Innen» und nicht nur «von aussen». Die
Straffheit und die Elastizität der Haut und
des Bindegewebes werden durch Kollagen,
Elastin und Proteoglykane bestimmt. Für
die Kollagen- und Elastinsynthese benötigen
die produzierenden Zellen (Fibroblasten)
genügend spezifische Bausteine und Aufbaustoffe, welche über die Ernährung aufgenommen werden. Studien zeigen, dass die
Faltenbildung durch die Einnahme von
hochdosierten Kollagen-Peptiden und weiteren Ernährungsbausteinen nach 4-8 Wochen
positiv beeinflusst und das Bindegewebe
gestärkt werden kann. Die richtige Ernährung wirkt als natürliches Anti-Aging. Ein
neuartiger BeautyCollagenComplex BCC®
hilft Ihnen dabei.

Die Alterung der Haut und des Bindegewebes
kennt viele Ursachen – hormonelle Veränderungen im Alter, Menopause, wenig Schlaf,
Umweltfaktoren wie Rauchen, Sonnenlicht,
oxidativer Stress. Gegen den oxidativen Stress
helfen insbesondere natürliche und komplexe
Antioxidantien (Pflanzen- und Fruchtextrakte
wie z.B. Grüntee, Hagebutte, Melonenextrakt,
Edelweisskraut, Enzian oder Q10) als sogenannte Radikalfänger.
Mit dem Alterungsprozess werden häufig auch
gesundheitsrelevante Themen aktuell wie z.B.
Osteoporose, Haarausfall, Müdigkeit, Reizbarkeit, nervliche Belastung, Cholesterinspiegel
oder Gelenkbeschwerden. Nahrungsergänzungsmittel können hier unterstützend oder
vorbeugend helfen. Insbesondere Mischungen
mit Calcium, Vitamin D und K helfen zur
Osteoporoseprophylaxe oder Hirse, Vitamine
und Aminosäuren helfen für Haar und Nägel
oder Magnesium, Vitamin B-complex und

Mit einer spezifischen Ernährung kann nicht
nur die Schönheit, sondern auch die Gesundheit und das Wohlbefinden massgeblich beeinflusst werden.

Für die Schönheit und Gesundheit
der Frau:
• Hochdosierte, niedermolekulare
Kollagen-Peptide (10 Gramm pro Tag)
• Essentielle Aminosäuren und
Proteoglykane
• Beauty-Extrakte: Hirse, Grüntee,
Hagebutte, Melone, Edelweiss, Enzian
• Speziﬁsche Mineralstoffe: Calcium,
Magnesium, Mangan, Kupfer, Chrom
• Speziﬁsche Vitamine B1, 2, 3, 6,12,
Biotin, Folsäure, C, D, E, K
• Q10, Betaglukan, Cholin, Guar,
Agar-Agar

Kontakt: info@swiss-alp-health.ch
oder www.swiss-alp-health.ch
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Werbung

Kollagen und Elastin sind Proteine und bestehen aus einem spezifischen AminosäurenSpektrum (Bsp. Glycin, L-Prolin, L-Lysin,
L-Methionin, L-Threonin, etc). Am einfachsten
erhält man diese spezifische Aminosäuren und
kleinen Aminosäuren-Sequenzen durch die
Einnahme von niedermolekularen und hochwertigen Kollagen-Peptiden (Bsp: BeautyCollagenCompex BCC®). Dies sind natürliche, kleine
Einheiten von Kollagenen (Peptiden), welche
vom Körper gut resorbiert werden können.

Für ein effizientes Anti-Aging von Innen helfen
aber auch weitere Bausteine wie Proteoglykane
(Glukosaminsulfate) und eine ausgewogene
Mischung von Mineralstoffen, Spurenelemente
und Vitaminen. Besonders empfehlenswert
sind dabei Calcium, Magnesium, Mangan,
Kupfer, Chrom, alle B-Vitamine, Biotin, Folsäure, Vitamin C, D, E und K.

Aminosäuren bei Müdigkeit und für Muskeln
oder hochdosiertes Betaglukan unterstützt
den Cholesterinspiegel.

Die ultimative Formulierung
für die Frau
AntiAging
Hochdosiertes, natürliches Nahrungsergänzungsmittel
für die Schönheit und Gesundheit der Frau.
Erhältlich in Apotheken und
Drogerien mit Bestellnummer
Pharmacode 621 37 31

Informationen auf www.swiss-alp-health.ch

die Energiezufuhr ab, sinkt die Konzentrationsfähigkeit und der Mensch
wird müde und unaufmerksam. Verschiedenste Faktoren beeinflussen die
mentale Leistungsfähigkeit. Die bekanntesten sind Stress, Krankheit oder
Schlafmangel. Die Gehirnfunktion
lässt sich aber auch mit verschiedensten Produkten aus der Apotheke unterstützen.
Patrizia Strässler, geschäftsführende
Apothekerin in der Zentrum Apotheke
in Winterthur Töss empfiehlt:
• Ginseng: Mithilfe von Ginseng wird
die Sauerstoffaufnahme in den Zellen
optimiert. Ginseng erhöht die Konzentrationsfähigkeit und eignet sich
für Stresssituationen.
• Ginkgo: Präparate aus den Blättern
des Ginkgo-Baumes helfen bei Vergesslichkeit und werden oft älteren
Menschen empfohlen.

Swiss Alp Health, 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tel: 021 711 33 11, info@swiss-alp-health.ch

& more

®

• Aminosäuren: Vom Hirn gut verwertbare Aminosäuren wie Glutaminsäure oder Phosphatidylserin steigern die geistige Leistungsfähigkeit
und eignen sich gut zur Einnahme
während der Prüfungs- und Prüfungsvorbereitungszeit.
• Omega-Fettsäuren: Es gibt verschiedene Fettsäuren für unterschiedliche
Bedürfnisse. Wer sich schlecht konzentrieren kann, kann mit der
Omega-3-Fettsäure DHA, welche die
Augen- und Hirnentwicklung unterstützt, die Konzentrationsfähigkeit
steigern.
• Schüssler-Salze: In der Kombination
von 3, 5 und 7 wirken sie als Energieschaukel. Die Nr. 3 (Ferrum phosphoricum) optimiert die Sauerstoff-

TIPPS FÜR DIE
PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Tipps für die Prüfungsvorbereitung
1 Frühzeitig einen Lernplan mit genauen
Lernzielen aufstellen (nicht erst am Abend
vor der Prüfung mit Lernen beginnen).

«Mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln
aus der Apotheke
können Sie Ihrem
Gedächtnis auf die
Sprünge helfen.»
versorgung im Gehirn und wird
vorzugsweise am Morgen eingenommen. Die Nr. 5 (Kalium phosphoricum)
fördert die Konzentration und hält
wach. Sie sollte daher nicht mehr
nach etwa 17 Uhr eingenommen werden. Abends zum Abschalten ist
die Nr. 7 (Magnesium phosphoricum)
geeignet.
• Kräuterhefe: Ein Aufbaupräparat zur
Stärkung des Allgemeinzustandes
und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit.
• Multivitaminpräparate: Geeignet für
Kinder im Wachstum, die oft Mühe
haben, morgens aufzustehen.
Bei Prüfungsangst und zum Entspannen empfiehlt die Apothekerin zusätzlich: Bachblütentropfen, Spagyriksprays, Vitamin-B- und Magnesiumpräparate. Sinnvoll ist es, sich frühzeitig beraten zu lassen, denn bis zum
optimalen Wirkungseintritt kann es
ein paar Tage dauern. Zudem kann so
bereits während der Vorbereitungsphase vom Nutzen dieser unterstützenden Präparate profitiert werden.
n

2 Nicht stundenlang am Lernstoff verharren
und daneben Musik hören, chatten,
surfen, zappen ...
3 Kurze, konzentrierte Lernphasen
(ohne Störungen) über längere Zeit
planen und durch Pausen unterbrechen.
4 Während der Lernphase Handy, TV, Radio,
PC abschalten.
5 Gelerntes aufschreiben (nicht nur
auswendig lernen).
6 Gelerntes mehrmals wiederholen,
von Eltern, Geschwistern oder Freunden
abfragen lassen.
7 Am Tag vor der Prüfung keine Neuigkeiten
mehr dazulernen und frühzeitig zu Bett
gehen.
8 An der Prüfung: Fragen genau lesen und
darauf antworten; wenn möglich die
Herleitung zur Antwort ebenfalls notieren.
Nicht zu lange an einer Frage verweilen,
wenn die Antwort nicht gerade präsent ist,
nächste Frage beantworten, am Schluss
noch einmal zu den nicht beantworteten
Fragen zurückkehren.
ANZEIGE

TONOGLUTAL® N –
für Körper und Geist
Für jede Altersphase
- Fördert den Stoffwechsel der Gehirnzellen
- Steigert die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit
- Stärkt das Konzentrationsvermögen
- Erhöht die Energiebereitschaft

TONOGLUTAL® N hilft bei physischen oder
psychischen Schwächezuständen, geistiger
Überarbeitung (z. B. Prüfungsvorbereitung),
Gedächtnisstörungen und Mangel an
Konzentration.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Atemlos durch den Tag
Am Dienstag, 31. Mai 2016, findet der Weltnichtrauchertag statt. Die meisten
Personen brauchen drei bis vier Anläufe, um mit dem Rauchen aufzuhören.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

C

hristine von Hornstein, Geschäftsführerin der AmavitaApotheke, kennt das Bedürfnis
vieler Raucherinnen und Raucher nach
einem Leben ohne Glimmstängel. Bei
der Raucherberatung stellt sie ihren
Kunden verschiedene unterstützende
Hilfsmittel vor: Es gibt Kaugummis,
Pflaster und Mundsprays. Man kann
sich sogar einen Spray auf rein pflanzlicher Basis (spagyrische Essenz) zusammenstellen lassen. «Mit einer leichten Gewichtszunahme muss man bei
einem Rauchstopp im ersten Moment
rechnen», sagt Christine von Hornstein,
«aber das pendelt sich wieder ein, wenn
man ein wenig auf gesunde Ernährung
und Bewegung achtet.»

Peter Hofer: «Ich habe ein paar Mal
versucht, aufzuhören. Mit der Zeit war
Rauchen kein Genuss mehr, ich kam mir
viel mehr wie ein Getriebener vor, das
Planen der nächsten Rauchpause wurde
zum Stress. Dazu kamen die Halsprobleme. Am Neujahr vor dreizehn Jahren
habe ich es geschafft. Es war wie eine
Erlösung. Seither habe ich keine
Zigarette mehr angerührt, das Bedürfnis
ist weg.»

Esther Streit: «Ich rauche nur in sehr seltenen Situationen
eine Zigarette, selber habe ich keine in der Tasche. Eine
Kollegin hat es geschafft und von heute auf morgen
aufgehört, weil sie schwanger werden wollte. Ich bin
gegenüber Rauchern tolerant, mein Partner raucht auch.
Allerdings hat er mir zuliebe seine Ration auf vier bis sechs
Zigaretten täglich reduziert.»

Sevda Bakan: «Vor ein paar Monaten habe ich mir gesagt,
so, jetzt ist fertig! Ganz ohne medikamentöse Unterstützung hätte ich es allerdings nicht geschafft. Der Nikotinersatz half mir am Anfang. Das gesparte Geld lege ich ganz
bewusst zur Seite. Ich bin stolz und habe mich belohnt
und mir bereits einen schönen Teppich, ein Geschirrservice
und neues Besteck geleistet.»

Felix Aebi: «Ich rauche seit 2001 nicht mehr. Vorher
versuchte ich, das Rauchen vor einigen Leuten zu
verheimlichen. Das geht aber schlecht, man riecht es ja.
Mir fing auch der Beschaffungsstress an zu stinken:
Sonntagabend und keine Zigaretten mehr …
Gesundheit und Preis waren ebenfalls ausschlaggebend.
Manchmal hatte ich schon noch Gluscht, aber ich bin
hart geblieben.»

Sarah Rohrbach: «Seit ich sechzehn bin, rauche ich
täglich ein Päckli. Vor ein paar Monaten habe ich versucht,
aufzuhören. Es gelang mir leider nur zwei Wochen, dann
habe ich im Ausgang wieder angefangen. Beim Joggen
merke ich es schon. Bedingt durch den Jobwechsel ist das
Aufhören aber zurzeit kein Thema. Später vielleicht schon,
dann will ich es aber ohne Hilfsmittel schaffen.»

Tipps zum Rauchstopp
Unter www.rauchstopp.ch finden Sie einen Wettbewerb,
eine Facebook-Fotoaktion und viele Unterstützungstipps zum Aufhören.

Zeigt her eure Füsse …
Zur Sandalen- und Barfusszeit möchte jeder mit gepflegten und gesunden
Füssen aufwarten können. Nagelpilz sieht unschön aus und sollte jetzt behandelt
werden. Mit ein wenig Zeit für Fusspflege kann der Sommer kommen!
Christiane Schittny, Apothekerin

U

nsere Füsse leisten täglich
Schwerstarbeit: Im Laufe eines
einzigen Tages stemmen sie bei
durchschnittlicher Laufleistung und
mittlerem Körpergewicht über 2500 Tonnen. Über ein ganzes Leben gemittelt
legen sie eine Strecke zurück, die etwa
drei bis vier Erdumrundungen entspricht. Die Füsse sind aus 26 Knochen,
27 Gelenken, 32 Muskeln und Sehnen,
107 Bändern, 1700 Nervenendigungen
und 90 000 Schweissdrüsen aufgebaut.
Dieses Wunderwerk der Anatomie kann
nur in gesundem Zustand derartige Leistungen vollbringen: Ein guter Grund
also, sich um eine angemessene Pflege
der Füsse zu kümmern!

Unschöne Nägel?
Ein Nagelpilz lässt sich an folgenden
Nagelveränderungen erkennen:
• Die Fussnägel sind brüchig, und es
können sich die oberen Nagelschichten abspalten.

• Der Nagel weist weisse Verfärbungen
oder Streifen auf oder er ist bräunlich-gelblich verfärbt.
• Die Nagelplatte ist verdickt und wird
«krümelig».
• Das Nagelbett kann entzündet sein.
Ein Pilzbefall beginnt meist am vorderen Rand des Nagels und breitet sich
langsam nach hinten aus, wobei oben
genannte Veränderungen sichtbar werden und im Laufe der Zeit immer deutlicher zum Vorschein kommen. Zu Beginn sind eher weisse Stellen sichtbar,
im fortgeschrittenen Stadium treten
dann meist auch die anderen Symptome auf.

Woher kommt Nagelpilz?
Verschiedene Pilze kommen für eine
Ansteckung des Nagels infrage. Häufig
sind Fadenpilze die Übeltäter, aber
auch Hefe- oder Schimmelpilze können die Ursache für Nagelpilz sein. Da
diese Pilze Feuchtigkeit und Wärme

Steckbrief Nagel
Ein Nagel
• entsteht aus unserer obersten
Hautschicht der Epidermis
• besteht aus 100 bis 150 übereinandergeschichteten Lagen Hornzellen
• ist bei Babys noch sehr dünn, bei
Erwachsenen im gesunden Zustand
ca. 0,75 mm dick
• wächst 0,5 bis 1,2 mm pro Woche,
am Mittelfinger übrigens am
schnellsten
• braucht ca. 6 Monate, um sich
zu erneuern
• dient uns als Schutz für Fingerkuppen und Zehen
Tiere haben stattdessen
• Hufe: Diese tragen wie im Falle des
Pferdes sogar das ganze Gewicht
des Tieres
• Krallen: Diese dienen so mancher
Katze als wirksame Waffe, und
werden sie nicht mehr gebraucht,
versteckt sie sie einfach wieder in
ihren Pfoten
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mögen, nisten sie sich oft erst einmal
zwischen den Zehen ein und verursachen dort Fusspilz. Von dort aus können sie sich, wenn der Fusspilz nicht
behandelt wird, auf die Nägel ausbreiten.
Pilzinfektionen sind ansteckend und
werden oft direkt über Hautschuppen
übertragen, die von erkrankten Menschen stammen. An allen öffentlichen
Orten, wo barfuss gelaufen wird, ist die
Ansteckungsgefahr am grössten: Dies
kann in Schwimmbädern, Duschen, in
der Sauna, in Fitnessstudios oder in
Umkleidekabinen der Fall sein.

Wer ist besonders betroffen?
Pilzerkrankungen treten häufig auf.
Schätzungen zufolge sind zehn bis
fünfzehn Prozent der Bevölkerung
mindestens einmal im Leben betroffen. Das Risiko, zu erkranken, steigt
mit dem Lebensalter. Das liegt daran,
dass sich die Beschaffenheit der Nägel

KÖRPERPFLEGE

Verwöhnen Sie Ihre Füsse – das Resultat lohnt die Mühe
• Waschen Sie die Füsse täglich mit einer milden Seife.

die das Immunsystem schwächen, haben ein erhöhtes Risiko für Nagelpilz.

«Pilzerkrankungen
treten häufig auf.»

im Laufe des Lebens verändert und
dass das Immunsystem schwächer
wird. Dadurch können die Keime leichter in die Nägel eindringen. Aber auch
Sportler, Diabetiker und Menschen,
die Medikamente einnehmen müssen,

Gutschein
CHF 3.–

Verdacht bestätigen lassen
Obwohl Nagelpilz aufgrund seines
Aussehens recht gut auch von Laien
erkannt werden kann, sollte bei Verdacht auf eine Infektion ein Arzt beigezogen werden. Dieser kann anhand
einer kleinen Nagelprobe eine genaue
Diagnose stellen. Unter dem Mikroskop kann ein Nagelpilzbefall eindeutig
erkannt werden. Will man wissen, um
welche Pilzart es sich handelt, ist das
Anlegen einer Pilzkultur notwendig.
Bis das Resultat vorliegt, vergehen etwa
drei Wochen. Anhand dieser Diagnostik kann der Arzt dann allerdings eine
geeignete Therapie vorschlagen und
einleiten.

Sichtbare Erfolge nach 2

Beim Kauf eines
Cremolan® Nail erhalten
Sie CHF 3.– Ermässigung
in Ihrer Apotheke oder
Drogerie.

Wochen.

• Fussbäder sollten nicht länger als einige Minuten dauern,
und die Wassertemperatur sollte nicht über 37 Grad Celsius betragen.
• Füsse immer gut abtrocknen, vor allem zwischen den Zehen, um Fusspilz
vorzubeugen.
• Bei trockener Haut am besten eine feuchtigkeitsspendende Fusscreme verwenden.
• Nägel etwa alle drei Wochen schneiden, am besten gerade und nicht zu kurz,
um ein Einwachsen der Fussnägel zu verhindern.
• Benutzen Sie zum Schneiden der Nägel nur persönliche, saubere und gute
Nagelscheren, Zangen und Feilen.
• Hornhaut an Fersen und Ballen nicht wegschneiden, sondern mit Bimsstein
oder Hornhautfeile entfernen.
• Schmerzende Hühneraugen lassen sich mit speziellen Tinkturen oder Pflastern
behandeln.
• Barfuss laufen tut den Füssen gut. Im Sommer aber bitte den Sonnenschutz
nicht vergessen.
• Gönnen Sie Ihren Füssen atmungsaktive, bequeme und nicht zu enge
oder zu hohe Schuhe.

Eine ärztliche Diagnose sollte auch eingeholt werden, um sicherzugehen,
dass nicht eine andere Krankheit hinter
den Symptomen steckt. Beispiele von
Nagelerkrankungen, die mit einem Pilz
verwechselt werden können, sind Nagelpsoriasis, Ekzemnägel, Knötchenflechte, Nagelbetterkrankungen oder

Wucherungen, die eine andere Behandlung nötig machen.

Therapiemöglichkeiten
Gegen Pilzerkrankungen helfen sogenannte Antimykotika. Das sind Medikamente, welche die Pilze abtöten oder
die ihr Wachstum hemmen. Wenn le-

Nagelpilz.
Balsam für Ihre Füsse
zum Entspannen und Pflegen

Gültig bis 30.06.2016, nicht kumulierbar.
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

zum Erfrischen und Beleben
zum Deodorieren und Erfrischen

Information für den Fachhandel:
Rückerstattung durch den Aussendienst oder senden Sie den
Bon an die Gebro Pharma AG, Grienmatt 2, 4410 Liestal

✂

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

www.cremolan.ch

diglich die oberflächlichen Nagelschichten und höchstens die Hälfte des
Nagels befallen sind, kann mit Nagellacken oder -tinkturen lokal behandelt
werden. Wenn die Infektion aber schon
weiter fortgeschritten ist und wenn die
Erreger in tiefere Nagelschichten eingedrungen sind, kommt man oft um
die Einnahme von Tabletten nicht herum. Der Wirkstoff erreicht die Nägel
dann über die Blutbahn und lagert sich
in die Nagelmatrix ein.
Die Behandlung eines Nagelpilzes
braucht viel Geduld, denn der Wirkstoff muss erst durch alle Nagelschichten dringen, bis er seine Wirkung vor
Ort entfalten kann. Daher muss die
Medikation regelmässig und vor allem
lange genug erfolgen – solange, bis die
Nägel gesund nachgewachsen sind.
Die äusserliche Behandlung kann sechs
bis neun Monate dauern. Auch bei der
Einnahme von Tabletten muss mit
einer Therapiedauer von rund drei Monaten gerechnet werden.

Ansteckung vermeiden
Ganz besonders bei Nagelpilz gilt: Vorbeugen ist besser als Heilen! Hier die
Möglichkeiten, wie Sie sich vor Nagelpilz schützen können:
• In öffentlichen Einrichtungen, wo
barfuss gelaufen wird, Badeschuhe
tragen.
• Nach dem Schwimmbadbesuch die
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Füsse mit desinfizierender Lösung
behandeln.
• Textilien, die in Kontakt mit Füssen
kommen, regelmässig bei mindestens 60 Grad Celsius waschen. Dies
gilt für Socken ebenso wie für Handtücher, Bettwäsche oder Badematten.
• Schuhe mit atmungsaktivem Material
bevorzugen, damit die Füsse immer
möglichst trocken bleiben.
• Eine gute Fusspflege (siehe Box
Seite 35) betreiben, denn gut gepflegte und gesunde Füsse sind weniger anfällig auf Pilzinfektionen.
Und das sollten Sie beachten, wenn Sie
selber erkrankt sind und andere Personen vor Ansteckung schützen wollen:
• Immer eigene Handtücher benutzen
und diese nicht mit anderen Personen teilen.
• Nach der Fuss- und Nagelpflege die
Hände gut waschen und Nagelschere
sowie Feile gut desinfizieren und niemandem ausleihen.

KÖRPERPFLEGE

Was tun bei Fusspilz?
Gesunde Haut hat gewisse Abwehrmechanismen gegen Krankheitserreger wie
Pilzsporen oder Bakterien. Besonders leichtes Spiel hat Fusspilz, wenn die Haut z. B.
durch kleine Risse geschädigt ist und somit eine ideale Eintrittspforte für die Sporen
bietet. Meist beginnt eine Fusspilzinfektion zuerst zwischen den Zehen, denn
dort ist es oft feucht und warm – ideale Bedingungen für Pilze. Man bemerkt zuerst
einen Juckreiz, die Haut fängt an zu nässen und kann einreissen, was entsprechende
Schmerzen verursacht. Im weiteren Verlauf quillt die Haut auf und schält sich. Die
darunterliegende Hautschicht ist gerötet und entzündet.
Fusspilz ist zwar unangenehm, aber an sich erst einmal ungefährlich. Trotzdem
sollte man ihn auf jeden Fall behandeln, denn er kann mit der Zeit auch auf die
Nägel übergreifen, die wesentlich langwieriger und schwieriger zu behandeln sind.
Die Therapie erfolgt am einfachsten mit Cremes, Sprays oder Lösungen, die rezeptfrei in der Apotheke erhältlich sind. Dort berät man Sie gerne zur Art und Dauer der
Anwendung der spezifischen Produkte.

• Es gibt desinfizierende Zusätze, die
die Wäsche (vor allem Socken!) beim
Waschen in der Maschine auch bei tiefen Waschtemperaturen entkeimen.
• Nie barfuss laufen, nicht zu Hause
und nicht in öffentlichen Einrichtungen.
n

Die Schattenseiten
des Sonnenbads
Nach einem langen, trüben Winter sehnt man sich nach den ersten wärmenden
Sonnenstrahlen. Aber Achtung: Bereits im Frühling kann die Sonne der Haut
schaden. Bevor man sich auf den Liegestuhl legt, sollte man sich schützen.
Andrea Söldi

Früher war man sich der Gefahren
von ultravioletten Strahlen weniger
bewusst. Hin und wieder ein Sonnenbrand gehörte einfach zu einem
richtigen Sommer. Übertreiben wir
es heute nicht ein wenig mit der
Angst vor der Sonne?
Andreas Müller: Es ist mittlerweile erwiesen: Jeder Sonnenstrahl fördert die
Hautalterung und erhöht das Risiko für
Hautkrebs. Sonnenbrände sind vor allem vor dem 20. Altersjahr gefährlich.
Aber auch Strahlung, die nicht zu einer
schmerzhaften Hautrötung führt, ist
schädlich. Ausschlaggebend ist die Gesamtmenge über das Leben hinweg.

Hühneraugen?
Lebewohl ®!
Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

• Millionenfach bewährtes Pflaster
• Spezifische Wirkstoffkombination
• Mildert Druckschmerzen

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

Andreas Müller
ist Facharzt für
Dermatologie
in Bülach und
Konsiliararzt
Dermatologie
am Spital Bülach.

Dann müsste ja ein grosser Teil der
Menschen ab 40 an Hautkrebs
erkranken, weil sie in der Kindheit zu
wenig aufgepasst haben.
Früher gingen die Leute zum Glück
noch weniger an die Sonne als heute.
Wer draussen arbeiten musste, schützte
sich mit langärmligen Kleidern. Sonst
spielte sich das Leben mehr in Räumen
ab, wie das auch heute in südlichen
Ländern noch der Fall ist. Wenn man
in der Mittagshitze Menschen am
Strand sieht, sind das fast immer sonnenhungrige Touristen. Die Einheimischen machen dann Siesta im Haus
und warten auf die kühleren Abendstunden, bis sie nach draussen gehen.
Aber hierzulande hat die Erkrankung
tatsächlich bedenklich zugenommen.
Das erlebe ich täglich in meiner Praxis.
Trotz all der Präventionskampagnen?
Das Heimtückische am Hautkrebs ist,
dass er erst etwa 20 Jahre nach der

Strahlenexposition auftritt. Deshalb
greifen auch Aufklärungskampagnen
erst sehr viel später. In Australien etwa,
wo das Risiko wegen des lokalen Ozonlochs viel grösser ist als bei uns, hat
man die Gefahr schon in den 70er-Jahren sehr ernst genommen. Zum Beispiel schicken manche Schulen Kinder,
die ihren Hut vergessen haben, wieder
heim. Nun beginnen diese Massnahmen zu fruchten: In den letzten Jahren
beobachtet man, dass der Hautkrebs in
Australien etwas zurückgeht.
Hat das auch damit zu tun, dass sich
die Ozonschicht allmählich ein wenig
erholt? Das schädigende Gas namens
FCKW, das in Spraydosen und Kühlschränken gebraucht wurde, ist ja vor
mehr als 25 Jahren verboten worden.
Das hat wohl nur einen geringen Einfluss. Die Ozonschicht schützt uns sowieso nur teilweise vor UV-Strahlen,
auch wenn sie intakt wäre.
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Und wie wirksam sind die
Warnungen hierzulande?
Ich stelle fest, dass die Angst vor Hautkrebs im Allgemeinen nicht so gross ist
wie vor anderen Krebsarten. Meine Patienten fürchten sich fast mehr vor
Hautalterung, obwohl diese nur ein
ästhetisches Problem ist: Falten, lederige Haut, Altersflecken. Mit solchen
Bildern kann ich sie eher motivieren,
sich zu schützen.
Wie gefährlich ist Hautkrebs
in Wirklichkeit?
Genauso gefährlich wie Darm- oder
Lungenkrebs, aber viel verbreiteter. Jedes Jahr erkranken in der Schweiz gegen
2500 Menschen neu. Rund 350 sterben
sogar jährlich daran. Der schwarze
Hautkrebs (Fachbegriff: malignes Melanom) bildet schnell Metastasen. Häufiger ist der weisse Hautkrebs (Basalzellenkarzinom und Spindelzellenkarzinom), der zum Glück weniger aggressiv
verläuft. Wenn man frühzeitig reagiert,
sind die Heilungschancen heutzutage
gut. Die Leute sind mittlerweile recht
gut informiert und warten nicht zu
lange, bis sie einen Hautarzt aufsuchen.
Wie bemerkt man, dass etwas
nicht stimmt?
Wenn sich Muttermale verändern, statt
einer runden Form eine asymmetrische

«Wenn man
frühzeitig reagiert,
sind die
Heilungschancen bei
Hautkrebs
heutzutage gut.»

annehmen oder unscharfe Ränder aufweisen, ist ein Besuch beim Arzt angesagt. Besonders gefährdet sind Personen mit vielen Muttermalen oder
familiärer Vorbelastung. Sie sollten
sich regelmässig beim Hautarzt untersuchen lassen. Für andere Personen
reicht es, die Haut gut zu beobachten.
Wenn man die Haut stets schützen
will, braucht man viel Sonnencreme.
In den chemisch wirkenden Mitteln
wurden aber Stoffe gefunden, die wie
Hormone wirken und sogar in der
Muttermilch nachweisbar sind.
Das war Anfang Jahrtausend, als diese
Erkenntnisse publik wurden. Unterdessen wurde wieder Entwarnung gegeben: Nach heutigem Wissensstand
sind diese Hormone für die menschliche Gesundheit unschädlich. Wie sie
sich auf die Tiere im Wasser auswirken,
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wird noch diskutiert. Wer Bedenken
hat, kann auf Produkte mit mineralischen Inhaltsstoffen zurückgreifen. Sie
bieten einen ausgezeichneten Schutz,
sind aber weniger beliebt, weil sie einen weissen Film auf der Haut hinterlassen. Noch besser ist es, lange Kleider zu tragen. Der Stoff sollte aber eine
gewisse Festigkeit haben. Eine dünne
Sommerbluse lässt unter Umständen
Strahlen durch.
Auch viele Anti-Aging-Gesichtscremes enthalten einen Sonnenschutz, obwohl das an den meisten
Tagen wohl nicht nötig wäre.
Was ist davon zu halten?
Ich finde das sinnvoll. Die Produkte
versprechen, die Hautalterung zu verlangsamen, und da trägt ein Sonnenschutz wesentlich dazu bei. Wir kriegen stets viel mehr Licht ab, als uns
bewusst ist.

• Die Krebsliga empfiehlt, im Sommer die Sonne während der Mittagszeit (11 bis
15 Uhr) gänzlich zu meiden. Zu den anderen Tageszeiten sollte man die Haut
mit Kleidern oder Sonnencreme schützen. Im Winter dagegen kann man sich
in unseren Breitengraden bedenkenlos ins Freie wagen. Ausser in den Bergen: Der
Schnee reflektiert die Sonne und verstärkt so den Effekt. Beim Skifahren sollte man
deshalb unbedingt Haut und Augen schützen.
• Apotheken halten ein breites Sortiment an Sonnencremes bereit. Personen
mit speziellen Hauttypen oder Allergien sollten sich dort beraten lassen. Für
die empfindliche Kinderhaut sind speziell verträgliche Produkte ohne Duftstoffe zu
empfehlen. Viele Mittel enthalten heutzutage sowohl chemische als auch mineralische Filter. Eine wirksame Sonnencreme muss vor UV-B- und UV-A-Strahlen
schützen. Für den Laien ist es schwierig, die Qualität einzuschätzen. Mit Sonnenprodukten aus der Apotheke ist man jedoch auf der sicheren Seite.

Nach dem Abtrocken neu eincremen

• Wer die Haut auch während des Schwimmens schützen will, sollte eine wasserfeste
Lotion wählen. Trotzdem muss man sich nach dem Bad erneut eincremen, bevor
man sich wieder der Sonne aussetzt. Denn wasserfest bedeutet lediglich, dass der
Schutz nach dem Baden noch mindestens 50 Prozent beträgt. Und dies auch nur,
wenn man sich nicht mit einem Tuch trocken reibt.

Wir brauchen doch auch etwas
Sonnenlicht, um Vitamin D zu
bilden, das vor Knochenschwund
(Osteoporose) und anderen Krankheiten schützt. Sonnencreme
verhindert aber, dass die Haut
den wichtigen Stoff bilden kann.
Dass wir so viel Vitamin D brauchen
sollen und fast alle unterversorgt sind,
ist eine relativ neue Erkenntnis, die

Bewährt seit 24 Jahren – JETZT NEU FORMULIERT
Parfum, Mineralö
le, Silikone,
PEG /PPG, Emulg
atoren,
Ethylhexyl Metho
xycinnamate,
Octocrylene, BM
DM,
Aluminium-Verbi
ndungen,
Konservierungsm
ittel

Sonnenschutz aus der Apotheke

0% kritische Inhaltsstoffe: Ultrasun-Produkte sind speziell für empfindliche Haut
formuliert. Die Produkte enthalten kein Parfum, keine Mineralöle, keine Emulgatoren,
keine Konservierungsmittel, keine PEG/PPG-Verbindungen. In der auf 2016 hin neu
formulierten Hauptlinie für sensible Haut wurde zudem auf Silikone und AluminiumVerbindungen verzichtet.
Perfekter Schutz: Für sensible Haut wird eine spezielle Kombination von chemischen und mineralischen Filtern gewählt, welche die Belastung der Haut insbesondere bei sehr hohem SPF reduziert. Alle ausgewählten chemischen Filter sind nach
neusten Studien ganz klar ohne Allergie- und Irritationspotential und ausserdem
photostabil. Zudem bietet Ultrasun auch einen Infrarot-A-Schutz an. A (Infrarot A)
Strahlen können bis in tiefe Hautschichten vordringen. Ultrasun-Sonnenschutzprodukte für sensible Haut enthalten deshalb den einzigartigen Infrarot-A-Schutzkomplex gegen sonnenbedingte Hautalterung. Der in Ultrasun verwendete physikalische Filter Titaniumdioxid kommt ohne Aluminium und Silikon-Überzug aus,
was ein absolutes Novum darstellt. Ultrasun-Produkte der Sensitiv-Linie sind somit
ideal für Menschen mit empfindlicher, sensibler Haut mit Tendenz zu Allergien.
Eine neue Gel-Formulierung mit lamellarer Struktur sorgt für sehr schnelle
Absorption und beste Verankerung des Schutzes in der Hornhaut.

noch nicht vollends gesichert ist. Vielleicht wird man dies in zehn Jahren
wieder anders beurteilen. Als Dermatologe warne ich eindringlich davor,
wegen dem Vitamin D den Sonnenschutz zu vernachlässigen.
Natürliches Licht, die Wärme der
Sonnenstrahlen zu spüren – das tut
doch schlicht und einfach der Seele
gut. Müssen wir wirklich auch im
Sommer kreideweiss bleiben?
Es ist wie bei allen Gesundheitsempfehlungen: Wir machen einen Kompromiss zwischen Genuss und Vernunft. Wir trinken manchmal ein Glas
Wein oder auch ein zweites, obwohl
Wasser gesünder wäre. Wir genehmigen uns fettige Speisen statt Gemüse.
So kann man es auch mit dem Sonnenbaden halten: Man darf es zwischendurch geniessen, sollte es aber nicht
übertreiben.
n

Die hochwirksame Tagespflege bietet einen
Langzeitschutz gegen vorzeitige Hautalterung und vor negativen Umwelteinflüssen.
Sie stimuliert und bewahrt die natürlichen
Anti-Ageing Funktionen der Haut. UVAund UVB-Filter schützen vor ultravioletten
Strahlen. Leicht parfümiert und ohne
Parfum erhältlich.
MADE IN SWITZERLAND.

Tägliche Pflege mit UV-Schutz
für die empfindliche Haut
ABGESTIMMT AUF IHREN HAUTTYP
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Energie für Körper und Geist.

Buchtipp
«Meditier dich schlank.
Wer den Kopf frei hat, kann besser auf den
Bauch hören»

Mit Achtsamkeit zur

Wunschfigur

Der Buchautor Andy Puddicombe, der jahrelang als Mönch in Tibet lebte,
verrät, wie man mit bewusster Wahrnehmung seine Essgelüste in den Griff
bekommt.
Nicole Zurbuchen

D

er Chef schnauzt Susanna an,
weil das Sitzungsprotokoll
noch nicht fertig ist. Dabei
kann er kaum überhört haben, dass das
Telefon andauernd geklingelt hat.
Susanna ist mit den Nerven am Ende.
Jetzt hilft nur noch eins: Schokolade.
Kommt Ihnen das bekannt vor? In
Stresssituationen greift manch einer in
die Süssigkeitenschublade. Dies geschieht in der Hoffnung, sich zu beruhigen und sich schon nach kurzer Zeit
besser und weniger gestresst zu fühlen.
Viele Menschen haben gelernt, dass sie
unangenehme Gefühle und Stimmungen mit Essen besser «managen» können. Ein Verhaltensmuster, das rasch
zur Gewohnheit wird.
Bei Stress und Überforderung schmilzt
jeder gute Vorsatz wie Schokolade in
der Sonne. Da hat man rasch eine Ausrede parat: «Heute ausnahmsweise.
Das ist garantiert das letzte Mal. Ab
Montag halte ich Diät.»

Unwiderstehlicher Drang
Das Gefühl «Ich muss das jetzt essen»
kann enorm stark sein. Das unbändige
Verlangen nach einem Berliner oder
einer Tüte Chips lässt keinen Platz
mehr für andere Gedanken. Der Kampf
ist bereits verloren. Wer an Essgelüsten

«Das Essen selbst kann zu einer neuen,
vergnüglichen Erfahrung werden.»
leidet, fühlt sich oft macht- und hilflos.
Weil er sieht, wie ihm die Kontrolle
über sein Essverhalten entgleitet und
er nichts dagegen tun kann.
«Wir müssen imstande sein, zu erkennen und zu verstehen, was in uns abläuft und dann unsere Einstellung dazu
von Grund auf ändern», meint Andy
Puddicombe, der Autor von «Meditier
dich schlank». Das Ziel sei, dass man
sich weder passiv von seinen Gewohnheiten lenken noch von seinen Emotionen überwältigen lasse. Um überlegt
handeln zu können, benötige man innere Ruhe und Klarheit.
Andy Puddicombe propagiert einen
achtsamen Lebensstil. «Im Zustand der
geistigen Präsenz findet man innerlich
zur Ruhe und kann auf diese Weise wieder Freude am Essen entwickeln und
sich von negativen Gedanken distanzieren», so Andy Puddicombe.

Achtsamkeit fördert
Selbstkontrolle
Der Buddhist zitiert eine amerikanische Studie, die untersuchte, was für
gemeinsame Verhaltensweisen Men-

schen verband, die erfolgreich abgenommen hatten und ihr Gewicht anschliessend halten konnten. Es zeigte
sich, dass diese Menschen vorwiegend
kalorien- und fettarme Kost zu sich
nahmen, ihr Frühstück praktisch nie
ausfallen liessen und körperlich sehr
aktiv waren. Was die Wissenschaftler
jedoch überraschte, war, dass fast alle,
die schlank blieben, ein meditatives
Element in ihr Leben eingebaut hatten.
Genauer betrachtet, erstaunt dies nicht
sonderlich: Heute weiss man, dass
Achtsamkeitsübungen den Teil des Ge-

Eine Frage der Grösse
Zum Thema Portionsgrösse gibt es
eine interessante wissenschaftliche
Studie. Einige Teilnehmer bekamen
ihr Essen auf kleinen Tellern serviert,
die so voll waren, dass sie fast
überquollen, andere auf grossen
Tellern. Es zeigte sich, dass sich
diejenigen, die von den kleinen Tellern
assen, wesentlich zufriedener fühlten
– selbst wenn die Portion absolut
gesehen kleiner war.

Andy Puddicombe
Verlagsgruppe
Droemer Knaur, München, 2013,
ISBN 978-3-426-65730-0

hirns stimulieren, der für die Selbstkontrolle und Entscheidungsfindung zuständig ist. Darüber hinaus haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass die meisten
Menschen, die regelmässig Achtsamkeitsübungen machen, eine beträchtliche Steigerung ihres Wohlbefindens
erleben. Dem eigenen Geist mit mehr Abstand zu begegnen, ist für viele Menschen eine umwälzende Erfahrung.

Achtsamer essen
Andy Puddicombe ist überzeugt, dass man mit Achtsamkeit sein Idealgewicht finden kann. Der achtsame Umgang
mit dem Essen beginnt nämlich bereits beim Einkauf. Es
lohnt sich, genauer hinzuschauen, weshalb man gewisse
Lebensmittel kauft, die einem nicht guttun. Aus Gewohnheit? Weil man sich damit belohnen will? Weil sie gerade
im Sonderangebot waren?
Die Essenszubereitung ist eine weitere gute Gelegenheit,
seinen Geist zu trainieren. Konzentrieren Sie sich auf das,
was Sie gerade tun: Kartoffeln schälen, Salat waschen,
Zwiebeln hacken. Achten Sie beim Kochen darauf, wie die
Beigabe jeder neuen Zutat den Gesamtgeruch des Gerichts
beeinflusst.
Das Essen selbst kann zu einer neuen, vergnüglichen Erfahrung werden, wenn Sie bewusster wahrnehmen, wie
das Gericht riecht und schmeckt und was für eine Konsistenz, Farbe und Temperatur die Nahrung hat.
Schlüsselfaktor Motivation
Vielen Menschen gelingt es, positive Veränderungen in
ihrem Leben durchzuführen, doch früher oder später fallen
sie in alte Verhaltensmuster zurück. Wie lässt sich das verhindern? «Motivation ist alles», ist Andy Puddicombe überzeugt. Wer nur die vage Idee habe, ein paar Kilo abzunehmen, laufe Gefahr, beim ersten Hindernis aufzugeben.
Deshalb sei es enorm wichtig, eine genaue Vorstellung zu
haben, warum wir etwas tun, wie wir es erreichen wollen
und was genau unser Ziel sei. «Dann ist die Gefahr, in alte
Muster zurückzufallen, deutlich geringer.»

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

Sirup mit Kirschgeschmack.
- Erhöht die herabgesetzte körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit.
- Wirkt gegen Müdigkeit und nervöse Verspannungen.
- Unterstützt die Blutbildung.
- Enthält eine Kombination von Wirkstoffen,
die sich sinnvoll ergänzen.
- Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
- Frei von kariogenem Zucker, für Diabetiker geeignet.
- Für eine vegane Ernährung geeignet
- Neu: Rezeptfrei in der Apotheke.
- Made in Switzerland.

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

Bewegt Menschen.

TIERGESUNDHEIT

Unterstützung aus der Apotheke
bio-strath.ch

Wenn es auf den Sommer zugeht, wollen viele ein paar
überflüssige Pfunde loswerden. Doch leider ist das meist
leichter gesagt als getan.
Mahlzeitenersatzpräparate aus der Apotheke können eine
sinnvolle Unterstützung sein. «Die Proteindrinks und
-riegel bewirken, dass sich der Stoffwechsel sehr rasch auf
eine Fettverbrennung umstellt», erklärt Sonia Hegenbart,
Betriebsleiterin Apotheke der Apotheke Drogerie Parfümerie
Denzler in Rapperswil. «Viele Leute verlieren bereits in den
ersten zwei Wochen erste Kilo. Das motiviert enorm und
spornt zum Weitermachen an.»
Die Eiweisspräparate versorgen den Körper mit allen notwendigen Vitaminen und Spurenelementen. Zudem haben
sie einen langen Sättigungseffekt.

Cocktails und Suppen
Dabei hat der Kunde die Qual der Wahl: In der Apotheke
erhältlich sind Shakes, die nur noch mit Wasser angereichert werden müssen oder aber Proteindrinks, aus denen
sich schmackhafte Suppen zaubern lassen, wenn frisches
Gemüse hinzugefügt wird. Anfänglich können alle drei
Mahlzeiten ersetzt werden, später dann bloss noch eine.
Damit die Gewichtsreduktion langfristig erfolgreich ist,
sind eine dauerhafte Umstellung der Essgewohnheiten
und eine regelmässige sportliche Betätigung erforderlich.

Super Natural
Since 1961

Lust auf Süsses
Gibt es ein natürliches Produkt, das wie Zucker schmeckt,
aber weniger Kalorien hat? «Seit einiger Zeit ist Xylit, also
Birkenzucker, sehr populär», sagt
Sonia Hegenbart. «Xylit wird
aus der Birkenrinde hergestellt und hat – bei
gleicher Süsskraft – nur
halb so viele Kalorien
wie herkömmlicher
Haushaltszucker.»
In Backrezepten kann
man den Zucker eins zu eins
durch Xylit ersetzen. Massvoll eingesetzt, ist Birkenzucker auch für Diabetiker geeignet. Ein
weiterer Vorteil ist, dass Xylit die Kariesbildung reduzieren
kann. Studien zufolge hat Birkenzucker keine Nebenwirkungen.
Gemäss Sonia Hegenbart kann man sich den Heisshunger
auf Schokolade aber auch mit einem einfachen Trick abgewöhnen: Etwas Bitteres zu sich nehmen wie eine bittere
Tinktur aus der Apotheke oder ein paar Chicorée-Salatblätter. Das hemme den Hunger und vor allem die Lust auf
Süsses sofort. Dieser Mechanismus hat uns übrigens
schon vor Jahrtausenden das Leben gerettet: In der Natur
sind bittere Beeren und Pflanzen meist giftig.
n

Schau mir in die Augen
Pollen, Zugluft beim Fahren mit offenem Fenster, aber auch Revierkämpfe
unter Katzen führen bei unseren Vierbeinern manchmal zu Augenproblemen.
Auch bei Tieren ist dann Vorsicht geboten und ein fachkundiger Rat angezeigt.
Dr. med. vet. Matthias Scholer

D

u bist mein grösster Menschenfreund; ich habe Angst;
komm mir bloss nicht zu nahe
– in den Augen unserer Tiere lässt sich
viel über ihren Gemütszustand lesen.
Doch die Augen sind nicht nur ein
wichtiges Kommunikationsmittel, sondern auch ein empfindliches Sinnesorgan, dem Sorge zu tragen ist. Die
Augen unserer Haussäugetiere sind
fast identisch aufgebaut wie das
menschliche Auge. Und was für uns
Menschen gilt, trifft auch auf die Vierbeiner zu: Bei Problemen mit den Augen sollte nicht zugewartet, sondern
möglichst bald ein fachkundiger Rat
eingeholt werden, um eine Verschlimmerung des Krankheitsbilds zu verhindern.

Symptome erkennen
und ernst nehmen
Meist fallen den Besitzern Augenveränderungen ihrer Tiere schnell auf. Typische Anzeichen sind dabei das Zusammenkneifen des Auges, vermehrtes
Reiben des Gesichtsbereichs, Vorfall
des dritten Augenlids, Rötungen,
Schwellungen und wässriger bis eitriger Augenausfluss.
Häufig ist zu Beginn einer Augenerkrankung nur eine einzelne Struktur
des Organs betroffen. Aufgrund der
anatomischen Nähe und der funktionellen Zusammenhänge greift eine Gesundheitsstörung ohne Behandlung
jedoch rasch auf das ganze Auge über.

«Meist fallen den
Besitzern Augenveränderungen ihrer
Tiere schnell auf.»
Ein gutes Beispiel dafür sind Lidverletzungen. Diese treten insbesondere bei
Katzen nach Revierkämpfen auf. In
vielen Fällen müssen solche Läsionen
genäht werden. Wird eine derartige
Verletzung sich selbst überlassen, kann
sich hartes Narbengewebe bilden, das
die darunterliegende Hornhaut chronisch reizen oder sogar verletzen kann.

Augenmerk auf Entzündungen
legen
Ähnlich verhält es sich mit einer Entzündung der Bindehäute, in der Fachsprache als Konjunktivitis bezeichnet,
die sich auf der dem Auge zugewandten
Lidinnenseite befinden. Diese Schleimhäute können sich bei allen Haussäugetieren einerseits aufgrund einer Reizung durch äussere Faktoren wie
beispielsweise Fremdkörper, fehl gerichtete Wimpern- oder Lidrandhaare,
Allergene, Zugluft, Pollen usw. entzünden. Anderseits verursachen aber auch
eine Vielzahl von Krankheitserregern
wie Bakterien, Viren und Parasiten
Bindehautentzündungen. Die Erreger
müssen dabei nicht immer die Augen

direkt befallen. Auch infektiöse Allgemeinerkrankungen wie beispielsweise
die Staupe beim Hund oder die Leukose bei Katzen können eine Konjunktivitis hervorrufen.

Augenreinigung mit speziellen
Produkten
Da die Ursachen und Möglichkeiten
von Augenerkrankungen äusserst vielfältig sind, sollten Augenprobleme immer abgeklärt werden. Auf gar keinen
Fall gehören ohne vorherige Konsultation Augenmedikamente, die man vielleicht noch bei sich im Apothekerschrank liegen hat, versuchsweise ins
Auge geschmiert. Dies kann zu dramatischen Verschlimmerungen bis hin
zum Sehkraftverlust führen. Auch auf
eine Reinigung mit Kamillen- oder
Schwarztee mittels eines Wattebauschs
sollte verzichtet werden. Denn Tee enthält Schwebestoffe, die das Auge zusätzlich reizen können. Und beim Einsatz von Watte ist es möglich, dass
kleine Fasern ins Auge gelangen, die als
Fremdkörper die Symptome verschlimmern. Zur prophylaktischen Augenreinigung, beispielsweise während der
Pollenzeit oder zur Erstversorgung bei
gereizten Augen, eignen sich spezielle
Augenreiniger für Tiere, die auch in der
Apotheke erhältlich sind.
Schauen Sie Ihrem Vierbeiner bei
nächster Gelegenheit wieder einmal
tief in die Augen, damit Sie allfällige
Veränderungen frühzeitig erkennen. n
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KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM

Eine
Wellenlänge
voraus

Mit 5,63 Metern
natürlich gewachsener
Haarpracht hält die
Chinesin Xie Qiuping
den offiziellen
HaarlängenWeltrekord.

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE April 2016 lautet:
HEUSCHNUPFEN
Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten Ausgabe
von astreaAPOTHEKE veröffentlicht. Die Gewinnerinnen
und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Lubex anti-age hydration oil 30 ml

im Wert von je CHF 48.50 zu gewinnen.

Das Sonnenlicht braucht von der Sonne
zur Erde rund 8 Minuten; ein Flugzeug
könnte diese Distanz in 17 Jahren fliegen.
Zu Fuss sollten Sie 3400 Jahre einplanen,
genug Proviant und Blasenpflaster
einpacken und bald losmarschieren.

Aktuell ist
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Das gefrässigste Lebewesen ist nicht,
wie gemeine Zungen behaupten,
der Mensch, sondern der Hase:
schliesslich frisst er mit zwei Löffeln!

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

www.lubexantiage.ch
heute jünger aussehen als gestern

der älteste
Stammhalter
auf
Erden.

• hydralisiert nachhaltig
IS_Lubex_aa_Astera_105x148_5_D_1510.indd 1

• wirkt antioxidativ
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Lebertransplantationen
bei Kindern

werden allein in Kalifornien pro
Jahr wegen Überdosierungen an
Paracetamol durchgeführt.
An der Supermarktkasse informiert
ihre Eltern leider kein Apotheker
über die maximal verträglichen
Mengen dieses Schmerzmittels.

Lösungswort
1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

6

7

8

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

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100
www.lubexantiage.ch
(ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf) und hinterlassen Sie die Antwort
und Ihre Adresse auf dem Band.
Teilnahme via SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort Abstand Name und Adresse
an 966 (Fr. –.90/SMS).
IS_Lubex_aa_Astera_105x148_5_D_1510.indd 1 Einsendeschluss: 31. Mai 2016.
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte und senden Sie diese an:
Viel Glück!
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kreuzworträtsel».

15.10.2015 17:43:39
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Wellness für Ihre Darmflora

NEU: Parodentosan® Mundspray
für extra frischen Atem

Burgerstein Aminovital –
Für Körper und Geist

Vaginalgel mit Doppelwirkung

BioVigor® – Energie für Körper
und Geist

Nestlé BEBA® COMFORTIS

SymbioLact® ist eine probiotische Nahrungsergänzung mit vier verschiedenen Stämmen
von Milchsäurebakterien und mit Biotin zur
Erhaltung einer normalen Darmschleimhaut.

Parodentosan® Mundspray gibt sofort frischen
Atem. Immer griffbereit, vor wichtigen
Gesprächen, nach dem Essen oder Rauchen.
Parodentosan® Mundspray mit Natriumfluorid
härtet den Zahnschmelz und schützt vor
Karies. Extra frischer Pfefferminzgeschmack
mit Zusatznutzen.

Burgerstein Aminovital enthält eine ausgewogene Aminosäurenmischung, ergänzt mit
Taurin, Spurenelementen und Vitaminen.
Die enthaltenen Vitamine sowie Magnesium
unterstützen einen normalen Energiestoffwechsel und tragen zur Verringerung von
Müdigkeit bei. Zink und Pantothensäure sind
wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit.

Das moderne Hydro Santa® Vaginalgel mit
Doppelwirkung vereint Hyaluronsäure und
Milchsäure in einem Produkt. Es hilft bei
vaginaler Trockenheit und bringt die Vaginalflora ins Gleichgewicht.

Sirup mit Kirschgeschmack
• Erhöht die herabgesetzte körperliche
und geistige Leistungsfähigkeit
• Wirkt gegen Müdigkeit und nervöse
Verspannungen
• Unterstützt die Blutbildung
• Enthält eine Kombination von Wirkstoffen,
die sich sinnvoll ergänzen
• Frei von Laktose, Alkohol und Gluten
• Frei von kariogenem Zucker,
für Diabetiker geeignet
• Made in Switzerland

Nestlé BEBA® COMFORTIS ist für Babys mit
sensibler Verdauung geeignet. Die neuartige
Rezeptur enthält L. reuteri und Nahrungsfasern GOS/FOS. L. reuteri ist eine Milchsäurebakterienkultur, die auf natürliche Weise in
der Muttermilch enthalten ist.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr
Kind. Die WHO empfiehlt ausschliessliches
Stillen während der ersten sechs Monate.
Informieren Sie sich beim Fachpersonal
des Gesundheitswesens, falls Ihr Kind eine
Zusatznahrung benötigt oder wenn Sie nicht
stillen.

• Ideal zur Erhaltung eines günstigen
Gleichgewichts im Darm
• Empfohlene Einnahme als Kur
von 1 – 3 Monaten
• Frei von Laktose und Gluten

Im Fachhandel und auf unserem Webshop
erhältlich.

• Aminosäuren: L-Arginin, L-Glutamin,
Glycin, L-Lysin, L-Ornithin, Taurin
• Vitamine: Vitamin B6 und B12, Niacin,
Pantothensäure
• Mineralstoffe und Spurenelemente:
Magnesium, Zink, Mangan

• Spendet Feuchtigkeit und reguliert
den pH-Wert
• Lindert Juckreiz und Brennen
• Hilft, einer Infektion vorzubeugen
• Mit wiederverschliessbarem Applikator
• Hormonfrei

Erhältlich im praktischen Portionenbeutel
mit Grapefruit-Aroma.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Der pflanzliche Calciumlieferant

Calcium wird für die Erhaltung von Knochen
und Zähnen benötigt und spielt bei der
Signalübertragung zwischen Nervenzellen
eine wichtige Rolle, z. B. bei allergischen
Reaktionen wie Heuschnupfen, Hautallergien
und Juckreiz.
Nutrexin Calcium-Aktivplus vereinigt viele
Vorteile: Kurkuma, Ingwer und Amla aktivieren
den Stoffwechsel und verbessern die Aufnahme
des Calciums, das aus der Rotalge gewonnen
ist. Vitamin D3 und K2 sind unerlässlich für
die Verwertung des Calciums im Körper.
Natürlich, vegan, laktose- und glutenfrei.

Tentan AG
4452 Itingen
www.shop.schaer-pharma.ch

Eisenmangel und Veganerin?
Floradix® HA vegan plus hilft

Müde, lustlos, keine Energie?
Dahinter könnte ein Eisenmangel stecken. Das
neue, rein pflanzliche Floradix® HA vegan plus
bringt die Energie zurück – ideal für Veganerinnen und bei Gluten- oder Laktoseintoleranz.
Kein Honig, keine Hefe, kein Gluten, keine
Laktose: Im neuen Floradix® HA vegan plus
steckt die ganze Kraft einzigartiger Pflanzenstoffe, rein organisches Eisen und wertvolle
Vitamine. Kein Wunder, ist es so gut verträglich.
Floradix® HA vegan plus –
die pflanzliche Eisenquelle.

Antistress AG
8640 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Dr. Dünner AG
6405 Immensee
www.floradix.ch

Nestlé Baby Services
1800 Vevey
www.nestlebaby.ch

NEU: ELGYDIUM Kariesschutz Kids
+ Junior

Die Gel-Zahnpasten ELGYDIUM Kids + Junior
schützen und stärken die Zähne Ihrer Kinder
optimal, ab der ersten Minute des Zähneputzens. Das Aminfluorid remineralisiert
den Zahnschmelz intensiv und der zweite
Aktivstoff bildet einen wirksamen Schutzfilm.
Ohne Parabene. Von Dentalhygienikern
empfohlen.
Kinder lieben die coolen Geschmacksrichtungen: rote Beere oder Banane in ELGYDIUM
Kids (2 – 6 Jahre) und Bubble Gum in ELGYDIUM
Junior (7 – 12 Jahre).
Ihre Apotheke berät Sie gerne.

Erhältlich in Reformhäusern,
Drogerien und Apotheken.
Nutrexin AG
8040 Zürich
www.nutrexin.ch

IBSA Institut Biochimique SA
6915 Pambio-Noranco
www.biovigor.ch

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.hydrosanta.ch

Pierre Fabre Pharma / Consumer Health Care
4123 Allschwil
www.pierrefabre-oralcare.ch
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Martin Affentranger
Apotheker
Anklin Apotheke in Cham

«Nachgefragt beim Apotheker»
Wo bewahren Sie zu Hause die Medikamente auf?
Für mich als Apotheker sind Medikamente das kostbarste Gut auf
Erden. Würden Sie Ihren Schmuck oder Ihr iPhone im Badezimmer
lagern? Das feuchtwarme Klima im Bad tut Ihren Medikamenten
nicht gut! Besser aufgehoben sind diese im verschlossenen Medischränkli im Schlafzimmer. Da nur Medikamente mit gültigem
Ablaufdatum zuverlässig wirken, soll das Medischränkli mindestens
jährlich aussortiert werden. Sämtliche Medikamente, die abgelaufen
sind oder die Sie zurzeit nicht mehr brauchen, dürfen Sie zu uns zur
Entsorgung in die Apotheke bringen.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. Juni 2016 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.
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BLEIBEN SIE
IHR LIEBSTER
SPIELKAMERAD

TM

Nur weil sich Ihre Blase verändert, müssen Sie es nicht tun.
Vertrauen Sie TENA Lady mit DREIFACHSCHUTZ
vor Auslaufen, Feuchtigkeit und Gerüchen.

TENA – SEI, WIE DU BIST.
KOSTENLOSE PROBE unter 08 40 – 22 02 22 oder www.TENA.ch
* 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen. Anrufe sind nur aus der Schweiz möglich.

