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Wunderwerk Babybauch

Produkteinformation

Kaum geboren, leistet das Bäuchlein eines Babys ganze Arbeit: Milch aufnehmen,
verdauen, Nährstoffe verwerten. Aber das ist längst nicht alles! Das Bäuchlein
kann auch dabei helfen, dass das Baby gut gelaunt ist und sich wohlfühlt.
Die ersten Wochen auf der Welt bedeuten für ein Baby: Anpassen an das
Leben ausserhalb von Mamas Bauch.
Das Verdauungssystem ist noch nicht
ausgereift und muss erst lernen, Nahrung zu verarbeiten. Deshalb reagiert
das Bäuchlein manchmal empfindlich.
Beim Stillen zum Beispiel: Wenn das
Baby hastig trinkt und Luft schluckt,
kann es zu Blähungen kommen. Später, in der Beikostzeit, muss das Bäuchlein viele neue Lebensmittel verarbeiten. Eine kleine Meisterleistung.
Das Bäuchlein bekämpft
Krankheitserreger
Der Darm kann weit mehr als nur verdauen. Das Bäuchlein hat auch direkten Einfluss auf die Gesundheit des
Babys. Die richtige Ernährung in den

ersten Lebensmonaten sorgt für die
frühe Besiedelung der Darmflora mit
«guten Bakterien». Die guten Bakterien
sind fleissige Helfer des Immunsystems. Zum Beispiel sorgen sie dafür,
dass bestimmte Nährstoffe verwertet
werden können, sie bilden Vitamine,
schützen den Darm vor Schadstoffen
und verhindern, dass sich Krankheitserreger in der Darmschleimhaut einnisten und Infektionen auslösen können.
Eine gute Basis schaffen für Babys
natürliche Entwicklung und
Wohlbefinden
Neben all der Liebe und Zuneigung der
Eltern ist auch eine richtige Ernährung
für die natürliche Entwicklung und das
Wohlbefinden des Babys wichtig.

Erst nach circa zwei Jahren ist das Verdauungssystem des Babys vollständig
entwickelt. Bei der Geburt ist der
Magen des Babys so klein wie eine Kirsche, und von da an wächst er Tag für
Tag. Nach einer Woche ist er so gross
wie eine Aprikose und nach dem ersten
Monat so gross wie ein Ei. Innerhalb
des ersten Jahres entwickelt sich das
kleine Babybäuchlein und lernt, wie es
all die verschiedenen Nährstoffe richtig
aufnehmen kann. Während dieser Zeit
des schnellen Wachstums ist es wichtig
sicherzustellen, dass das Baby die
erforderlichen Nähstoffe bekommt,
damit es sich gut entwickeln und
rundum wohlfühlen kann.
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Was macht Ihnen,
liebe Leserin,
lieber Leser,
so richtig Lust auf
Sommer? Ist es die
wohlige Wärme oder
liegt es am Glitzern
der Sonne, wenn Ihr
Blick das Seewasser
streift? Sind es die
schattigen Plätzchen im Grünen
oder einfach die lauen Nächte nach
dem geselligen Grillieren? Ich mag
den Sommer aus all diesen Gründen.
Doch wissen Sie, was den Reiz daran
noch verstärkt? Dass die Natur uns
diese Schönheit nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung
stellt. Denn bald schon bedecken
wieder Schneeflocken die Stellen, wo
jetzt noch das knisternde Lagerfeuer
brennt. Dieser Gedanke mag den
Sommerfans gar nicht gefallen, doch:

«Gelegentliche Abwechslung
erhöht sogar das Glücksgefühl.»
Wenn Sie daran zweifeln, sollten Sie
es, wie ich, einmal ausprobieren: Seit
ich manchmal bei Regen mit dem
Velo zur Arbeit fahre, schätze ich den
Komfort des Autos wieder sehr.
Seitdem ich mich zu regelmässiger
Bewegung aufraffe, geniesse ich
danach auch entspanntes Faulenzen
immer mehr. Um für Abwechslung
auch in unserem Heft zu sorgen,
geben wir Ihnen diesmal Einblick in
eine fremde Arbeitswelt. So erzählen
uns Nachtarbeiter über ihre nächtlichen Strapazen; wie Profisportler den
Hitzegraden trotzen, wird aus Sicht
eines Sportmediziners erklärt. Eines
haben hingegen alle Texte gemeinsam: die hilfreichen Tipps für Ihr
Wohlgefühl. Das Thema Gesundheit
liegt mir am Herzen – Ihre Gesundheit bleibt unsere redaktionelle
Mission.
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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«Jedem Nachtarbeiter steht
eine regelmässige medizinische
Untersuchung zu.»
muss eine Hotline rund um die Uhr besetzt sein, damit die
Karte jederzeit gesperrt werden kann. «Auch das Kaufverhalten hat sich verändert», weiss Konditor Manuel (30). «Wer
heutzutage bei uns am Morgen die Gipfeli fürs Frühstück
holt, will auch gleich die Torte zum Nachmittagskaffee mitnehmen.»

Schlaraffenland bei

Sonnenaufgang

Knusprige Brötli für das ausgedehnte Sommerfrühstück, volle Regale im
Supermarkt, frisch geerntetes Obst und Gemüse am Bauernstand oder einfach
nach der Sommerparty im eigenen Bett aufwachen: All das wäre niemals
möglich ohne Nachtarbeit.
Irene Strauss, Apothekerin

W

ährend viele von uns den Sommer in vollen Zügen
geniessen und sich ihre wohlverdienten Ferien
gönnen, halten zahlreiche Berufstätige tapfer die
Stellung. Doch nicht nur am Tag wird gearbeitet. Haben Sie
sich schon einmal überlegt, dass beispielsweise für vieles,
das Sie frühmorgens in frischer Form konsumieren, meist
über Nacht gearbeitet werden muss? Laut Bundesamt für Statistik leisten in der Schweiz immerhin vierzehn Prozent der
Erwerbstätigen immer oder teilweise Nachtarbeit. Ihr Dienst
fällt also in die Zeit zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr in der
Früh. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Doch
während all die anderen schlafen, was wird bei Nachtarbeit
gemacht?

Bei Sternenhimmel und Mondschein
Mussten Sie schon einmal zu später Stunde notfallmässig ins
Spital oder haben Sie wegen nächtlicher Ruhestörung die

«Dienstzeiten zwischen
23 Uhr und 6 Uhr gelten
als Nachtarbeit.»
Polizei alarmiert? Haben Sie sich bis nach Mitternacht im
Ausgang amüsiert und danach ein Taxi gerufen? Dann haben
Sie Nachtarbeiter aus den bekanntesten Bereichen kennengelernt: Gesundheitswesen und Überwachungsdienst,
Transportunternehmen sowie Gastgewerbe. Durch die zusätzlichen Bedürfnisse unserer Gesellschaft reicht Tagarbeit
aber auch in vielen anderen Berufssparten nicht mehr aus.
Will man frisches Obst und Gemüse, gibt nur das Ernten über
Nacht die Frischegarantie. Geht die Kreditkarte verloren,

Gesundheit ist entscheidend
Gesetzlich ist Nachtarbeit bis auf wenige Ausnahmen bewilligungspflichtig. Die Gesundheit der Arbeitnehmer steht dabei
im Vordergrund, denn in der Nacht
wach zu bleiben, strengt den Körper
übermässig an. So schätzen nur rund
zehn Prozent der nachtarbeitenden
Bevölkerung ihre Tätigkeit als gesundheitlich unproblematisch ein. Zum
Schutz des eigenen Wohlbefindens steht
jedem Nachtarbeiter eine regelmässige
medizinische Untersuchung zu (siehe Box).
Dabei ist es wichtig, dass diese Kontrollen von
einem Arzt erfolgen, der den jeweiligen Betrieb kennt
und über entsprechende Grundlagen in Arbeitsmedizin
verfügt.
Strapazierter Körper
Zu den häufigsten Beschwerden zählen Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Nervosität. Schon Tagarbeit kann stressen. Im Unterschied zur Nachtarbeit
ist am Abend die Berufshektik
dann allerdings meist vorbei.
Die Sonne geht unter, es wird
kühler und dunkel, man wird
ruhiger und fällt schliesslich
müde ins Bett. Unterstützt
wird unser Körper dabei von
einer inneren Uhr. Diese
gibt jedem Menschen seinen
fixen Rhythmus vor, der es ermöglicht, am Tag wach zu sein
und in der Nacht zu ruhen.
Zeiteinteilung ohne Mitspracherecht
Vielleicht haben Sie selbst schon beim Fiebermessen beobachtet, dass die Körpertemperatur morgens zumeist geringer
ist als abends. Auch daran ist die innere Uhr beteiligt. So
weiss man heute aber ebenfalls, dass

• wir z. B. am Tag schneller atmen als in der Nacht,
• die Verdauung tagsüber aktiver ist als in den
Abendstunden,
• unser Kurzzeitgedächtnis zwischen 10 und 12 Uhr
am besten funktioniert und
• sich die Muskeln in der Nacht lieber entspannen,
anstelle schwerer Lasten zu heben.
Nachtarbeit bedeutet nun Arbeiten gegen diese innere Uhr.
Das ist belastend für Körper und Geist.

Je jünger, je leichter
Marco (27) mag die Arbeit während der Nacht. Er ist DJ in
einem Club und die Musik hält ihn nach eigenen Angaben
wach. Junge Menschen vertragen die Belastung generell besser. Oft arbeiten sie zudem nur als Teilzeitkraft. Das
schont den Körper. Wenn Marco nach Hause
geht, lässt er die frische Morgenluft in sein
Zimmer und dunkelt dann den Schlafbereich völlig ab. Manchmal hindern ihn
Strassenlärm oder Staubsaugergeräusche aus der benachbarten Wohnung
kurz am Einschlafen. «Es geht mir
dabei aber besser als einigen meiner
Kollegen», gibt sich Marco zufrieden,
«denn ich kann immer und überall
schlafen. Während andere, die auch im
Club arbeiten, immer erschöpfter wirken,
bin ich weiterhin fit für den nächsten Nachteinsatz.»
Mittagessen um Mitternacht?
Auch die Verdauung reagiert in der Nacht anders als tagsüber.
Die Bewegung des Darms ist deutlich verlangsamt und der
Körper schüttet weniger Sättigungshormone aus. Doch was
sollte man um diese Zeit nur essen? Welches Restaurant bietet Tagesmenüs um Mitternacht? Schon die Verfügbarkeit von
vernünftigem Essen bereitet zu später Stunde Schwierigkeiten. Was konsumiert werden sollte, hängt wiederum von der
körperlichen Anstrengung während der Tätigkeit ab. «Mit
leicht verdaulichen Speisen geht es mir in der Nachtschicht
am besten», weiss die Pflegefachfrau Brigitte (54). Sie versucht, ihre Mahlzeiten möglichst zu gleichen Zeiten einzunehmen. Mit drei Hauptmahlzeiten und zwei bis drei
Zwischenmahlzeiten verhindert sie Hungerkrisen und fühlt
sich nicht so schlapp.
Es wird alles beschwerlicher
Melitta (61) war vierzig Jahre lang Krankenschwester. Während sie als junge Mutter die Möglichkeit schätzte, nachts zu
arbeiten und tagsüber bei der Familie zu sein, fiel ihr die
Mehrbelastung ab 50 immer schwerer. «Auch wenn unser
Familienleben genau geplant sein musste, war für mich in
jungen Jahren alles kein Problem», erinnert sich Melitta.
«Während der Nachtschicht half Kaffee, danach legte ich
mich bis 11 Uhr hin. Ich konnte aber auch sonst, wenn ich es
brauchte, zu jeder Tageszeit tadellos einschlafen.» Später
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hatte sie ihren Schlafrhythmus nicht mehr im Griff. Der
Magen reagierte während der Nachtstunden auf Kaffee oder
deftige Speisen. Die schlimmste Zeit kam zwischen 2 und
4 Uhr morgens, wo sie quälende Müdigkeit überkam. Für
ihren Körper waren die Nachtdienste rückblickend nicht das
Beste. Was Melitta hingegen tröstet: «In der Nacht hatten wir
mehr Zeit für unsere Patienten, das habe ich sehr geschätzt.»

Der Schlaf-wach-Rhythmus
Fühlen wir uns um 11 Uhr morgens meist recht fit, erreicht
uns in den frühen Nachmittagsstunden bereits das erste Tief.
Sobald es draussen aber dunkel wird, schüttet unser Hirn das
Hormon Melatonin aus, das «schlafanstossend» wirkt. Während des Tiefschlafs und der Traumphasen erholen sich dann
Körper und Geist. Der Schlaf nach einer Nachtschicht fällt
nun meist kürzer aus, weil gegen den inneren Zeitgeber gearbeitet wurde. Chronische Müdigkeit und Erschöpfung können entstehen. Vor allem einen häufigen Wechsel zwischen
den Schichten steckt der Körper dabei nicht so einfach weg.
Ausserdem braucht jeder Mensch unterschiedlich viel Bettruhe. Beim Schlaf Zeit zu sparen, ist in unserer aktiven
Gesellschaft verlockend. Veränderungen im Stoffwechsel,
des Hormonhaushalts oder ein Leistungsabfall sind so aber
vorprogrammiert.

Rechtliche Grundlagen
Das Arbeitsgesetz ist zum Schutz der Arbeitnehmer wie
folgt geregelt:
• Als Nachtarbeit gelten Tätigkeiten während der Zeit
von 23 bis 6 Uhr.
• Nachtarbeit ist grundsätzlich verboten und wird nur
in begründeten Ausnahmefällen bewilligt (dringendes
Bedürfnis, Unentbehrlichkeit).
• Nur wenige Berufssparten sind von dieser Bewilligungspflicht enthoben, so etwa Bäckereien, Kranken- und
Pflegeanstalten oder Tankstellenshops.
• Wird nur vorübergehend Nachtarbeit verrichtet (seltener
als 25 Tage im Jahr), steht dem Dienstnehmer ein Lohnzuschlag von 25 Prozent zu.
• Wird dauernd oder regelmässig Nachtarbeit geleistet,
besteht Anspruch auf 10 Prozent Zeitzuschlag als Ausgleichsruhezeit.
• Arbeitnehmer, die mehr als 25 Nächte pro Jahr arbeiten,
haben bis 45 Jahre alle zwei Jahre Anspruch auf eine
ärztliche Untersuchung und Beratung, danach jährlich.
Unter bestimmten Voraussetzungen wie Dauernachtarbeit
ist diese Untersuchung obligatorisch.
• Nicht jeder darf dauerhaft Nachtarbeit verrichten: Arbeitsmediziner überprüfen vor Stellenantritt, ob gesundheitliche
Eignung besteht.

Die sozialen Aspekte
der Nachtarbeit
Menschen, die dauerhaft in der Nacht
arbeiten, haben oft Schwierigkeiten
mit ihrem sozialen Umfeld. Manfred
(49) ist Taxifahrer und fährt ausschliesslich während der Nacht. Gesundheitlich hat er kaum Probleme. So
hat er den notwendigen Eignungstest für
Nachtarbeit beim Arbeitsmediziner auch
gleich geschafft. Auch die jährliche medizinische Untersuchung nimmt er gerne in
Anspruch und fühlt sich dabei stets gut beraten.
Dennoch fühlt er sich immer öfter einsam. Nach der Arbeit
wartet schliesslich niemand zu Hause: Manfred lebt allein.
«Eine Partnerin zu finden, gestaltet sich durch meinen
Arbeitsrhythmus extrem schwierig, eine längere Beziehung
hat einfach nie geklappt», bedauert der Taxifahrer. «Mein
Freundeskreis – ein paar Nachtarbeiter – ist ebenfalls bescheiden. Wer trifft sich auch schon gerne nach der Arbeit
um 6 Uhr morgens? Ein Vereinsleben um diese Zeit kenne
ich ebenfalls nicht. Ich arbeite nicht ungern, wenn die anderen schlafen; was mein Familienleben betrifft, hat die Nachtarbeit aber auch ihren Preis.»

Mit anderen Augen
Wenn Sie nun Ihr nächstes Gipfeli beim
Bäcker holen, so schätzen Sie auch die
Torten, die der Konditor für Sie in der
Nacht gezaubert hat. Beachten Sie bewusst die vollen Regale, wenn Sie frühmorgens schon einkaufen gehen, und
denken Sie an all jene, die dafür schon
fleissig waren. Freuen Sie sich über das
gerufene Taxi zu später Stunde und seien
Sie dankbar für das medizinische Personal,
das Ihnen auch mitternachts zur Verfügung stand.
All das ist nur möglich, weil Menschen Nacharbeit leisten
– sie sind unverzichtbar für unser Schlaraffenland!
n

Hilfreiche Informationen zum Thema
Nachtarbeit
sind auf der Webseite des Staatssekretariats
für Wirtschaft (SECO) zu finden:
www.seco.admin.ch

Mehr vom Tag.
Das Emulgel, das dort wirkt, wo akute
Arthroseschmerzen sitzen.
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Gincosan® bei nachlassender
geistiger Leistungsfähigkeit mit:
– Gedächtnisschwäche
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Haben Sie morgens knirschende Gelenke oder schmerzende und steife Finger aufgrund akuter Gelenk- oder Arthroseschmerzen?
Starten Sie Ihren Tag mit Voltaren Dolo forte Emulgel. Der hochkonzentrierte Wirkstoff wird 2x täglich – morgens und abends
– gezielt einmassiert und wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend.

atT

Lesen Sie die Packungsbeilage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
Zulassungsinhaberin: Ginsana SA
Auslieferung: Vifor Consumer Health SA

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Schonen Sie Ihre Gelenke und finden Sie praktische Alltagshilfen auf www.rheumaliga-shop.ch.
Voltaren Dolo forte Emulgel unterstützt das Arthrose-Engagement der Rheumaliga Schweiz.
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Tipps aus der Apotheke

Hurra, die Schule beginnt!
Dass Kinder nicht gerne zur Schule gehen, ist ein Vorurteil. Kinder wollen
lernen und mit Gleichaltrigen interagieren. Eltern müssen lernen, loszulassen
und ihre Kinder weniger mit Taten, als mit einem offenen Ohr begleiten.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

G

emäss Umfragen freuen sich
die meisten Kinder auf die
Schule. Das ist nicht zuletzt
der positiven Haltung ihres Umfeldes
zu verdanken. Folgendes hat sich bewährt:

holen beim Schulpsychologischen
Dienst), falls sich seine Abneigung bis
dahin nicht verflogen hat. Beziehen Sie
die Lehrerin oder den Lehrer mit ein.
Ein gutes Verhältnis zur Lehrperson ist
sowieso matchentscheidend!

Positive Einstimmung
Sprechen Sie mit Ihrem Kind bereits im
Voraus über die Schule, heben Sie die
Vorteile hervor: Das Kind wird seine
Kameraden wiedertreffen, neue Freunde
kennenlernen, Spass an den neuen
Aufgaben haben, viel Spannendes lernen, sodass es Tag für Tag ein Stückchen grösser wird. Nicht zu vergessen:
Das Taschengeld, das es nun erhalten
wird!
Doch was, wenn ein Kind standhaft
verkündet, dass es nicht in die Schule
gehen will? Seien Sie ein Vorbild!
Machen Sie Ihrem Kind klar, dass die
Schule nicht freiwillig ist. Auch Sie
haben Verpflichtungen, denen Sie
nachkommen müssen. Vereinbaren Sie
mit dem Kind eine «Testphase», einen
gewissen Zeitraum, in dem es der
Schule eine Chance gibt, und versprechen Sie ihm, dass Sie anschliessend
etwas unternehmen werden (z. B. Hilfe

Ausrüstung
Zur Vorbereitung zählt auch die Besorgung der erforderlichen Ausrüstung:
Ein guter Schulsack ist nicht breiter als
die Schultern, und sein Gewicht beträgt maximal zehn Prozent des Körpergewichts. Etui, Finken, Getränkeflasche und Znünibox, Sporttasche und
Sportbekleidung gehören ebenfalls
dazu. Beteiligen Sie das Kind an den
Besorgungen und machen Sie etwas
Besonderes daraus. Die Wahl des «richtigen» Motivs auf dem Schulsack lässt
kaum ein Kind kalt.
Planung und Organisation
Der neue Stundenplan erfordert zuweilen eine Anpassung der bisherigen
Rhythmen. Planen Sie am Morgen lieber etwas zu viel als zu wenig Zeit ein.
Zum Erledigen der Hausaufgaben hat
sich der frühe Nachmittag nach einer
kurzen Mittagspause bewährt, damit

das Kind den restlichen Tag frei hat.
Denken Sie daran, dass Ihr Kind viel
Zeit zum Spielen und Abmachen mit
Freunden braucht. Am besten legen Sie
ebenfalls von Anfang an fest, welche
freien Nachmittage zum Einladen von
Freunden zur Verfügung stehen und
welche Tage Sie sich frei halten möchten.

Hausaufgaben
Die heutigen Unterrichtsmethoden fördern bewusst die Selbstständigkeit der
Kinder. Auch die Hausaufgaben sollte
Ihr Kind im Idealfall selbstständig
lösen. Es ist nicht notwendig und auch
nicht erwünscht, dass Sie als Eltern Ihr
Kind beim Erledigen der Hausaufgaben
beaufsichtigen. Bekunden Sie Interesse,
indem Sie fragen, worum es bei den
Hausaufgaben geht, signalisieren Sie
Bereitschaft, Ihrem Kind zu helfen,
wenn es eine Frage hat, aber überwachen Sie es nicht dabei und lösen Sie die
Aufgaben nicht an seiner Stelle. Falls Sie
feststellen sollten, dass Ihr Kind etwas
noch nicht verstanden hat, ist eine Notiz
an die Lehrperson über die vorhandene
Lücke wertvoller, als sie mit Ihrem eigenen Wissen aufzufüllen.

Wenn es nicht rund läuft
Enttäuschung, Ablehnung, Unterforderung, Überforderung – nebst Freude
kann die Schule auch Kummer bereiten. Auf seelischen Schmerz reagieren
Kinder oft mit körperlichen Beschwerden wie Bauchweh, Kopfweh und
Schlafstörungen zum Beispiel. Um
herauszufinden, was tatsächlich dahintersteckt und ob Sie eingreifen müssen,
sollten Sie Ihr Kind beobachten und
mit ihm das Gespräch suchen. Während Kinder nämlich lernen müssen,
mit der neuen Situation zurechtzukommen, müssen Eltern lernen, zuzuhören. Selbst schweigsame Kinder werden von echtem Interesse aus der
Reserve gelockt. Stellen Sie Fragen, die
nicht bloss mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden können! Es ist fast immer ratsam, die Lehrperson miteinzubeziehen. Eltern sollten ihr Kind
sowieso dazu ermutigen, bei der Lehrerin oder dem Lehrer Hilfe zu holen,
wenn es Fragen hat oder sich von anderen bedrängt fühlt. Das ist kein Petzen!
Zur Abklärung von Entwicklungs-,
Lern- und Leistungsbesonderheiten sowie psychischen oder sozialen Schwierigkeiten findet man bei den kantonalen
Schulpsychologischen Diensten Unterstützung.

Im Wachstum besteht ein erhöhter Bedarf an Vitaminen und Mineralien. Körperliche
Aktivitäten und Infekte können Mangelerscheinungen fördern, die sich in einem
Leistungsabfall äussern. In Ihrer Apotheke wird man Ihnen gerne ein geeignetes
Nahrungsergänzungsmittel für Ihr Kind empfehlen.
Konzentrationsstörungen
Hier kann sich ein Versuch mit Omega-3-Fettsäuren lohnen. Untersuchungen zufolge
wirken sie sich positiv auf die Lernfähigkeit und das Sozialverhalten aus.
Prüfungsstress
Bei (älteren) Schülern im Prüfungsstress können Präparate mit Phosphatidylserin
oder Glutaminsäure den Energie- und Stoffwechselhaushalt des Gehirns ankurbeln.
Bei Nervosität und Schlafstörungen helfen pflanzliche oder homöopathische Arzneimittel. Und in akuten Notsituationen die Notfalltropfen von Bach.

Bleiben Sie cool
Belasten Sie Ihr Kind nicht mit Ihren
eigenen Wünschen und Ambitionen.
Natürlich wollen Sie nur das Beste für
Ihr Kind, aber ein hoher Schulabschluss
garantiert kein Glück im Leben. Unser
Schulsystem ermöglicht verschiedene
Bildungswege, auch Spätzünder kriegen
den Anschluss! Vertrauen Sie darauf,
dass Ihr Kind seinen Weg finden wird.
Fördern Sie die Selbstständigkeit Ihres
Kindes, auch wenn dabei einmal etwas
danebengeht. Es trödelt immerzu herum und alles Ermahnen hilft nichts?
Lassen Sie es zu spät kommen! Der
Tadel der Lehrer und die Kommentare
seiner Mitschüler werden ihm deutlich
unangenehmer sein als Ihr Mahnen. Ihr
Kind hat sein Turnzeug vergessen?

ng
Schulanfa

Tragen Sie es ihm nicht hinterher! Es
wird den Vorteil der Turnbekleidung
selbst bemerken und das nächste Mal an
sein Turnzeug denken. Oder das übernächste Mal. Es hat partout keinen Bock
auf die Hausaufgaben? Nun gut, lassen
Sie Ihr Kind ein paar Zeilen an die Lehrperson schreiben (oder mit ihr telefonieren), anhand derer es seine Unlust
erklärt. Die Hausaufgaben sind dann
vielleicht doch das kleinere Übel.
Stehen Sie zu Ihrem Kind, aber nehmen
Sie ihm nicht jede Unannehmlichkeit ab,
schon gar nicht die Konsequenzen seiner
Entscheidungen. Kinder können und
wollen lernen, für ihr Handeln Verantwortung zu übernehmen, und das ist
tatsächlich eine Grundvoraussetzung für
Erfolg und Zufriedenheit im Leben. n
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OMIDA® Hypalin Chügeli für Kinder bei Konzentrationsschwäche,
nervösen Erregungs- und Unruhezustände.
OMIDA® Schlafchügeli für Kinder bei Überreizung mit Schlaﬂosigkeit.
Erhältlich in Drogerien und Apotheken. Lesen Sie die Packungsbeilage.
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bezüglich ein Thema. Allerdings gibt es
gerade hier auch neue Empfehlungen:
Nachdem während Jahren gepredigt
wurde, zu trinken bevor der Durst
kommt, empfiehlt man aktuell das regelmässige Trinken, wobei eine Überversorgung des Körpers mit Wasser
(Überhydrierung) zu vermeiden ist.

Sport bei Hitzegraden

Wie kommt es zu dieser Überversorgung des Körpers mit Wasser und ist
diese gefährlich?
Wenn man bei mehrstündigen Wettkämpfen zu viel und nur Wasser trinkt,
sinkt der Natriumspiegel. Das heisst,
es ist zu wenig Salz im Körper. Und dieser Mangel an Natrium (Hyponatriämie) kann im schlimmsten Fall zu
einer Schwellung im Gehirn (Hirnödem)
und zum Tod führen. Das passiert zwar
äusserst selten und betrifft meist Läufer auf Langstrecken, weil sie länger
unterwegs sind und dann teils unvernünftig trinken. Aber es passiert!

«Unerfahrene Sportler
müssen besonders auf ihren
Wasserhaushalt achten.»
Tatsächlich sind einige Sportler am
Ende des Wettkampfs schwerer als vorher. Darum regelmässig trinken und
nicht trinken wie ein Kamel. Im Leistungssport sollen alle 15 bis 20 Minuten
150 bis 200 Milliliter getrunken werden, weil der Magen-Darm-Trakt die
Flüssigkeit so besser aufnehmen kann.
Auf einer Wanderung ist das mit dem
Stundenhalt zu vergleichen, bei welchem vielleicht 4 bis 5 Deziliter getrunken werden dürfen.
Und was sollen Sportler trinken?
Grundsätzlich kommen verschiedene
Getränke zum Einsatz:
• Wasser ist speziell für Sport bis zu
einer Stunde Dauer in Ordnung und

Bewegung und Sport sind gut für den Körper. Aber auch bei Hitzegraden?
Was und wie viel sollen Sportler beispielsweise trinken, wenn es draussen
ordentlich heiss ist? Der Sportmediziner German Clénin vom Sportmedizinischen
Zentrum in Bern-Ittigen gibt Auskunft.

bei Übergewicht oder Menschen, die
abnehmen wollen.
• Leicht gesüsster Tee oder Sportgetränke mit Kohlehydraten und Mineralsalzen sind Getränke der Wahl für
einen Wettkampf oder eine anstrengende und sportlich herausfordernde
Aktivität, welche länger dauert.
Woran erkennt man, dass der Körper
ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist?
Die einzig gute Kontrolle ist über die
Urinfarbe möglich: Ein gelblich transparenter bis leicht hellgelber Urin ist
ideal. Bei gelbem bis dunkelgelbem
Urin hat man zu wenig getrunken.

Für entspannte
Muskeln

Annegret Czernotta

Welche Aussentemperaturen sind
für Sportler bereits belastend?
Dr. German Clénin: Bei Aussentemperaturen von über 28 Grad ist Sport noch
gut möglich, aber bereits belastend.
Gute Auskunft über die Belastung und
das damit einhergehende Risiko für den
Körper gibt der sogenannte Hitzeindex*: Hohe Temperaturen bei grosser
Schwüle sind beispielsweise belastender als hohe Temperaturen bei niedriger
Luftfeuchtigkeit. In der Schweiz ist die
Hitze in Kombination mit Schwüle insgesamt weniger problematisch, aber in
den USA sterben jedes Jahr 14 Sportler
an einem Hitzschlag.

«Für Sport bis zu
einer Stunde ist
Wasser ohne Zusätze
ausreichend.»
Wie viel sollten Sportler im Sommer
trinken?
Je nach Sportart und -dauer kann der
Wasserverlust im Sommer so gross
sein, dass ein Sportler bis zu 4,5 Liter
am Tag trinken muss statt der normalen Trinkmenge von 1,5 bis 2 Liter.

Mit Magnesiumcitrat, wie es als Baustein
im Körper vorkommt.
• KÖRPERFREUNDLICH
und daher schnell aktiv.
• HOCHDOSIERT
mit 375 mg Magnesium, nur 1 × täglich.
Betrifft das nur die Profis oder auch
Breitensportler?
Laien oder unerfahrene Sportler sind
sogar etwas mehr von einer Dehydrierung, das heisst einer Austrocknung des
Körpers, gefährdet als Profis. Speziell
die Volks- oder Marathonläufe sind dies-

*Der Hitzeindex dient der Beschreibung der gefühlten Temperatur, indem auf die gemessene Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit Bezug genommen wird.

• EXTRA SCHNELL
zur Einnahme ohne Wasser.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Auch als Brausetablette und Trinkgranulat erhältlich. www.diasporal.ch
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Salomé Kora
Wie zeigt sich der Wasserverlust im Körper?
Durch Erschöpfung und eine Abnahme der Leistung. Bei einem Verlust von einem Prozent des Gewichts durchs Schwitzen sind bereits merkbare Leistungseinbussen zu verzeichnen; bei zwei Prozent
kommen auch kognitive Leistungseinbussen dazu.
Das heisst, die Konzentration und die Wahrnehmung nehmen ab und das Verletzungsrisiko steigt.

Seit
Seit1921
1921

Hat es Sportarten,
die speziell betroffen sind?
Ja, insbesondere betroffen sind Ausdauersportarten,
aber auch Sportarten, welche an der Hitze und unter
direkter Sonneneinstrahlung stattfinden und für
deren Ausübung es einer Schutzausrüstung bedarf
wie beim American Football.

schmerzschmerzlindernd
lindernd

kühlend
kühlend

Bei
Bei Prellungen
Prellungen

Weleda
Arnica-Gel
Dies
Diesist
istein
einArzneimittel.
Arzneimittel.Bitte
Bittelesen
lesenSie
Siedie
diePackungsbeilage.
Packungsbeilage.
www.swissmedicinfo.ch.
www.swissmedicinfo.ch.Weleda
WeledaAG,
AG,Arlesheim,
Arlesheim,Schweiz
Schweiz

Reicht das normale Durstgefühl nicht aus,
um die Flüssigkeit zu ersetzen?
Nicht immer, deshalb ist es so wichtig, sich an der
Urinfarbe zu orientieren.
Was empfehlen Sie denn Leistungssportlern,
beispielsweise in einer intensiven Trainingsphase?
Im Leistungssport kann in
einem Trainingslager im Sommer oder heisser Umgebung
ergänzend zur Urinfarbe auch
das Körpergewicht vor und nach
der Trainingseinheit gemessen werden. Die Gewichtsabnahme gibt Hinweise auf den unmittelbaren Flüssigkeitsverlust und sollte im Faktor 1,2 bis 1,5 ersetzt
werden. Das heisst: Bei einem Kilogramm Gewichtsabnahme durch Sport 1,2 bis 1,5 Liter Flüssigkeit in mehreren Portionen aufgeteilt innert 2 bis
4 Stunden trinken.
Haben Sie schon einmal erlebt, dass der Wasserverlust ein Problem gewesen ist?
Ja, im Hitzesommer 2003 an der WM für Orientierungslauf, an der Simone Niggli-Luder vier Goldmedaillen gewonnen hat. Ich war einer der Ärzte bei
den Wettkämpfen und die Versorgung der Läufer mit
genügend Flüssigkeit war eine enorme Herausforderung. Denn die meisten Wettkämpfe fanden im
Wald statt und dauerten zwischen 15 bis 90 Minuten.
Letztendlich klappte aber alles gut, wir hatten eine
einzige Spitaleinweisung wegen Verdacht auf Hitzschlag und Dehydrierung. Und auch diese Athletin
konnte nach einer Nacht im Spital wieder zum Team
zurück und erholte sich sehr gut.
n

«Ich konzentriere mich
auf meinen eigenen Lauf.»

SPORT

Die sympathische Salomé Kora hat den Sprintsport erst spät für sich entdeckt.
Sie hat sich für die Leichtathletik-EM in Amsterdam qualifiziert und wird
wahrscheinlich an Weltklasse Zürich mit der 4x100–Meter-Staffel antreten.
Annegret Czernotta

Freuen Sie sich auf die Teilnahme
an Weltklasse Zürich?
Salomé Kora: Sehr, aber das definitive
Aufgebot für Weltklasse Zürich steht
noch aus. Ich rechne mir aber gute
Chancen aus, dass es dieses Jahr
klappt. Letztes Jahr konnte ich leider
nicht teilnehmen, da ich meine Saison
schon frühzeitig abbrechen musste.
Ich hatte eine Ermüdungsreaktion im
rechten Mittelfussknochen und musste
aufgrund der Schmerzen pausieren.
Umso mehr hoffe ich, dass ich dieses

Jahr an diesem grossen Event mit vielen
Zuschauern teilnehmen kann. Das
wäre für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich freue mich sehr darauf!
Sie sind innerhalb kurzer Zeit
schneller und leistungsstärker
geworden. Wie kommt das?
Das hat mehrere Gründe. Die Basis für
meine schnellen Zeiten habe ich in der
Sprintgruppe vom LC Brühl St. Gallen
erworben. Ein Trainerwechsel brachte
neue Inputs, und das Training mit

gleich starken Sprinterinnen konnte
mich noch mehr anspornen. Ich habe
aktuell zweimal pro Woche Krafttraining. In weiteren Trainings trainiere
ich meine Startfähigkeit und mache
kurze und längere Läufe. Meine Lauftechnik ist zudem besser geworden. Da
ich erst spät mit dem Sprinten begonnen habe, schlagen sich technische
Fortschritte sehr schnell in einer besseren Leistung nieder. Ganz wichtig ist
aber auch, dass ich durch meine Mentaltrainerin an mentaler Stärke gewon-

Wettbewerb
Grosses Stelldichein der Olympiasieger im Letzigrund

HÄLT DICH IN BEWEGUNG
Weltklasse MassageService von DUL-X
Die Athleten können an Weltklasse
Zürich von einem top Service-Angebot profitieren. Ein professionelles
DUL-X-Massage-Team kümmert sich
um die zahlreichen Sportler.
Eingesetzt werden die bewährten
DUL-X-Produkte, um die Muskulatur
auf die Belastung vorzubereiten und
eine rasche Regeneration sicherzustellen. Auch Freizeitsportler und
-sportlerinnen können von den
qualitativ hochstehenden DUL-XProdukten profitieren, die exklusiv
in Apotheken und Drogerien
erhältlich sind. Für Wissbegierige
zum Thema Sportmassage bietet
DUL-X auch Kurse an.
Weitere Infos unter www.dul-x.ch.

Gewinnen Sie 3 x 2 Sitzplätze für den
Leichtathletik-Event «Weltklasse Zürich» am 1. September 2016
im Wert von jeweils CHF 150.–.
Wettbewerbsfrage:
Wie oft geht Salomé Kora pro Woche in die Massage?
-mal
Name
Vorname
Strasse
PLZ
Ort
Bitte bis zum 14. August 2016 einsenden an:
astreaAPOTHEKE, Weltklasse Zürich, Baarerstrasse 112, 6302 Zug
oder online mitmachen auf www.astrea-apotheke.ch
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nen habe. Ich konzentriere mich auf
meinen eigenen Lauf und lasse mich
von meinen Gegnerinnen weniger
beeindrucken. Ich denke, die 11,49 Sekunden auf 100 Meter sind auf diese
drei Verbesserungen zurückzuführen.
Wie kam es zu der
Ermüdungsreaktion?
Ich habe in kurzer Zeit meinen Trainingsumfang gesteigert. Es ist gut möglich, dass mein Körper diese Anpassungen nicht vertragen hat und es daher zu
dieser Ermüdungsreaktion gekommen
ist. Dazu kam der Wettkampfdruck,
der allenfalls auch seinen Teil
beigetragen hat.
Sie haben erst spät den Sprintsport
für sich entdeckt. Warum?
In jungen Jahren versuchte ich mich im
Vierkampf, was ich aber schnell wieder
aufgegeben habe. Schon damals war
der Sprint meine Paradedisziplin, und
so kam es, dass ich mich nach einem
fünfjährigen Unterbruch mit 17 Jahren
wieder für die Leichtathletik begeistern konnte – allerdings nur noch auf
den Sprint setzte.
Welche Voraussetzungen braucht es
für den Sprintsport?
Kraft! Da habe ich Vorteile, weil sich
meine Muskulatur schnell aufbaut. Die
Schrittfrequenz und Grundschnelligkeit spielen ebenfalls eine wichtige
Rolle. Auch diese Voraussetzungen
zählen zu meinen Stärken.

GESUNDHEIT
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Sportliche Höhepunkte Salomé Kora (22)
Mai 2016: Limit für die EM in Amsterdam über 100 Meter unterboten
Februar 2016: Silbermedaille an der Hallen-SM der Aktiven über 60 Meter
2015: Limit für die Hallen-EM in Prag über 60 Meter unterboten
2014: Gold an den U23-Schweizermeisterschaften über 100 Meter
2011: Einstieg in die Sportart Leichtathletik mit dem Schwerpunkt Sprint

Kraftraum –, viel Raum für Freizeit
bleibt nicht. Aber ich bin diesbezüglich
sehr effizient und arbeitete konzentriert, wenn ich beispielsweise für Klausuren lernen muss.

Freuen Sie sich auf die 4x100-MeterStaffel bei Weltklasse Zürich?
Sehr! Beim Sprint ist man auf sich selber konzentriert. Die Staffelläufe machen Spass, weil ich Teil eines Teams
bin. Die Trainings haben dadurch, dass
man sehr konzentriert sein muss, eine
sehr hohe Intensität.
Sie studieren an der Pädagogischen
Hochschule St. Gallen (PHSG) und
treiben Leistungssport. Wie schaffen
Sie das alles?
Diese Doppelbelastung ist ziemlich intensiv und bringt mich manchmal an
meine Grenzen. Ich bin jeden Tag an
der Schule und muss auch Praktika absolvieren. Das ist zeitintensiv, auch
aufgrund der Anwesenheitspflicht.
Nach dem Studium trainiere ich – entweder im Stadion in St. Gallen oder im

Was Sportlern in der Apotheke geboten wird
Sie müssen nicht gleich ein Teilnehmer der Weltklasse Zürich sein. Auch Gelegenheitssportler haben besondere Bedürfnisse, die mit hochwertigen Produkten aus
der Apotheke erfüllt werden können. Beispiele dafür sind:
• Gele und Einreibungen mit ätherischen Ölen: Sie sorgen für eine bessere Durchblutung der Muskeln und beugen Muskelkater und Zerrungen vor. Tipp: Produkte
aus der Apotheke weisen einen deutlich höheren Gehalt an wirksamen ätherischen
Ölen auf als herkömmliche Produkte aus dem Grosshandel und sind zudem
mineralölfrei.
• Vitamin- und Mineralstoffpräparate: Sie sind speziell auf den erhöhten Nährstoffbedarf eines Sportlers abgestimmt und enthalten besonders viel Eisen und Antioxidantien. Tipp: Magnesium hilft bei Muskelkrämpfen. In der Apotheke achtet man
auf die Art des verwendeten Magnesiumsalzes und die jeweils enthaltene Menge.
Beides entscheidet schliesslich über die Qualität des Produkts.
• Produkte für starke Sehnen, Bänder und Knorpel: Wertvolle Inhaltsstoffe wirken
einer frühzeitigen Abnützung entgegen. Tipp: Warten Sie nicht zu lange bei Gelenkbeschwerden. Sie müssen handeln, bevor der Knorpel kaputtgeht.

Was machen Sie bei den hohen
Anforderungen, damit Ihr Körper
gesund bleibt?
Ich gehe einmal pro Woche in die Massage. Aufgrund des Sprintsports lasse
ich immer die Oberschenkelmuskulatur massieren. Je nach Spannungszustand und Trainingsanforderung kommt
auch der Rücken dazu. Dann habe ich
einen Blackball für die Faszienmassage. Der Blackball dringt noch tiefer
ins Gewebe ein als die Rolle und sorgt
so für eine bessere Versorgung der Faszien. Den Blackball setze ich nach Bedarf ein, in der Regel bis zu dreimal pro
Woche. Zudem ernähre ich mich nicht
speziell, aber doch gesund. Ich esse
selten Fertigprodukte. Vor dem Training oder während des Trainings
nehme ich nur leichte Mahlzeiten zu
mir.
Was war Ihr bislang schönstes
sportliches Erlebnis?
Das Limit für die EM zu erreichen, war
sehr schön und auch sehr überraschend! Ich freue mich riesig auf die
EM in Amsterdam. In diesem Winter
habe ich an den Hallen-Schweizermeisterschaften in St. Gallen die Silbermedaille geholt. Dieser Erfolg vor dem
Heimpublikum war ebenfalls ein sehr
spezielles Erlebnis für mich.
Was sind die Ziele für die
nächsten Jahre?
Dieses Jahr sind meine Ziele die erfolgreiche Teilnahme an der EM in Amsterdam und an den Olympischen Spielen
dabei zu sein. Ein langfristiges Ziel ist
eine gute Platzierung an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokyo. n

Blasenentzündung natürlich im Griff
Hochzeitsreise auf den Seychellen – endlich Zeit für Zweisamkeit! Aber lästiges
Brennen und ständiger Drang, die Blase entleeren zu müssen, machen einen Strich
durch die Rechnung. Wie beugen Sie vor? Was können Sie tun?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizin, Homöopathin SAHP

A

m häufigsten sind junge Frauen
von einer Harnwegsinfektion
betroffen. Sofern keine anderen gesundheitlichen Probleme und
keine Schwangerschaft vorliegen, erhält die Frau Rat und unterstützende

Medikation in der Apotheke. Bei sich
wiederholenden Blasenentzündungen
(mehr als dreimal jährlich), bei Frauen
nach der Menopause, bei Kindern und
bei Männern generell ist eine Untersuchung duch den Arzt notwendig.

Risikofaktoren für
Harnwegsinfektionen
Frauen sind besonders häufig betroffen,
da ihre Harnröhre nur kurz (ca. vier Zentimeter) ist und anatomisch nahe beim
After liegt. Das kann bei falscher Reini-

Magnesium-Power
für den Alltag
Einfach 1x täglich 1 Beutel
Trinkgranulat reich an Magnesium
Mit frischem Orangengeschmack

Zur Nahrungsergänzung.
Erhältlich in Ihrer Apotheke.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG. All rights reserved.
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gung – von hinten nach vorne – zu
Schmierinfektionen führen. Stuhlbakterien (Escherichia coli) sind somit auch
die häufigsten Erreger. Auch sexuelle
Aktivität und zunehmendes Alter sind
Risikofaktoren. Nach dem Geschlechtsverkehr empfiehlt sich – wenn auch unromantisch – innerhalb einer halben
Stunde die Blase zu entleeren. Um das
altersbedingte Risiko einer Infektion zu
verkleinern, hilft eine erhöhte Trinkmenge von etwa zwei Litern täglich,
sodass man mindestens viermal täglich
zur Toilette muss.

Rezeptur eines Blasentees
(bei akuter Blasenentzündung)
Bärentraubenblätter 60 g
Goldrutenkraut 10 g
Birkenblätter 10 g
Schachtelhalmkraut 10 g
Kapuzinerkresse 10 g
Dosierung: 4x täglich 1 Teelöffel
Mischung (ca. 5 g) mit 2 dl kochendem
Wasser übergiessen, 10 Minuten ziehen
lassen, abseihen und warm trinken.
Während maximal einer Woche.
Nicht für Schwangere, Stillende und
Kinder unter zwölf Jahren.

Rezeptur eines Harntees
zur Durchspülung
Goldrutenkraut 40 g
Birkenblätter 20 g
Schachtelhalmkraut 20 g
Brennnesselblätter 10 g
Hauhechelwurzel 10 g
Dosierung: 1 gehäufter Esslöffel
Mischung mit 1 l kochendem Wasser
übergiessen, 10 Minuten ziehen lassen,
abseihen, etwas frischer Zitronensaft
zugeben und über den Tag verteilt
trinken. Auch vorbeugend und über
längere Zeit.

Tipps bei Blasenentzündung
und zur Vorbeugung weiterer Infektionen

Pflanzen, die bei Blasenentzündung unterstützen
• Bärentraubenblätter (Arctostaphylos uva-ursi)
wirken antimikrobiell gegen die häufigsten Erreger von Harnwegsinfekten. Der
Urin-pH-Wert sollte eher basisch sein, damit der Hauptinhaltsstoff wirken kann.
Eine vorwiegend vegetarische Kost oder Basenpulver sind deshalb zu empfehlen.
Bärentraubenblätter sind im Akutfall indiziert. Maximal eine Woche anwenden.
Kontraindiziert bei Schwangeren, Stillenden und Kindern unter zwölf Jahren.
• Goldrutenkraut (Solidago virgaurea)
wirkt entkrampfend, antientzündlich, leicht diuretisch (= durchspülend) und
aktiviert die Nierenfunktion. Die Goldrute ist eines der wichtigsten pflanzlichen
Arzneimittel zur Vorbeugung chronischer Blasenentzündungen.
• Birkenblätter (Betula pendula)
wirken leicht antientzündlich, diuretisch und belebend.
• Hauhechelwurzel (Ononis spinosa)
weist eine harntreibende Wirkung auf.
• Brennnesselkraut (Urtica dioica)
wirkt diuretisch und reinigend.
• Schachtelhalmkraut (Equisetum arvense)
entstaut Ödeme und wirkt diuretisch.
• Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus)
hemmt das Bakterienwachstum, wirkt immunstimulierend und wärmend.

Unterstützende Massnahmen bei Harnwegsinfektionen
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) und
Moosbeere (Vaccinium macrocarpon),
auch Cranberry genannt: Die enthaltenen Proanthocyanidine verhindern das
Anhaften der Bakterien an der Schleimhaut der Harnblase. Dadurch kann einer
Infektion vorgebeugt werden. Geeignet
sind Säfte, Tabletten und Granulate mit
standardisierten Inhaltsstoffen, wie sie
in der Apotheke erhältlich sind. Vorsicht
bei Einnahme eines Blutverdünners.

Dosierung (Saft): Im Akutfall 3x täglich 1 dl
trinken. Zur Vorbeugung 1 dl täglich über
längere Zeit.
D-Mannose (Einfachzucker, verwandt mit
dem Traubenzucker): Die Substanz hemmt
ebenfalls die Wechselwirkung der Bakterien
mit der Blasenwand.
Dosierung: Der Wirkstoff wird zur Vorbeugung (1x täglich) und zur Zusatzbehandlung (bis 3x täglich, je nach Präparat)
eines Harnwegsinfektes eingesetzt.

gnosestellung einer akuten unkomplizierten Harnwegsentzündung genügt
das Auftreten von Dysurie begleitet von
häufigem Harndrang ohne Juckreiz in
der Scheide und ohne vaginalen Ausfluss.

nach der Menopause ist häufig ein
Östrogenmangel der Auslöser für wiederkehrende Blasenentzündungen. Bei
Kindern sind Entzündungen der Harnwege meist auf anatomische Veränderungen zurückzuführen. Und bei Männern kann ein Harnwegsinfekt oft
erstes Zeichen für eine Prostatavergrösserung sein.

Bei welchen Beschwerden sollten
Sie einen Arzt aufsuchen?
Ist zur Blasenentzündung der Allgemeinzustand beeinträchtigt, treten
Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und/
oder Erbrechen und Schmerzen in der
Lendengegend auf, dann könnte eine
gleichzeitige Niereninfektion vorliegen. Eine Antibiotikatherapie ist indiziert. Auch vaginaler Juckreiz mit übelriechendem und nicht weissem
Ausfluss sowie Blut im Urin während
mehr als 48 Stunden muss medizinisch
abgeklärt werden. Bei Patientinnen

Behandlung der akuten unkomplizierten Blasenentzündung
Viel trinken und für warme Füsse und
Lenden sorgen. Sich Hinlegen und eine
warme Bettflasche auf den Unterbauch
legen. Bei Schmerzen kann Ibuprofen
als entzündungshemmendes Schmerzmittel eingesetzt werden: dreimal täglich 400 mg. Zur Unterstützung eignen
sich viele pflanzliche, homöopathische
oder mineralische Arzneien.
n
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Homöopathische Arzneien
bei Blasenentzündung
Da das Beschwerdebild der Entzündung
über die Wahl des Mittels entscheidet,
sind hier die wichtigsten Arzneien mit
ihren Einsatzbereichen zusammengestellt:
Cantharis C30: Entzündung, heftig
drückender, krampfender und steter
Drang, starkes Brennen beim Wasserlösen, wenig Harn, oft etwas blutig.
Dulcamara C30: schmerzhaftes Wasserlassen und häufiger Harndrang nach
feuchter Unterkühlung (Sitzen auf
kaltem Boden, nach kalten Füssen).
Apis C30: spärlicher Urin, stark gefärbt.
Brennen und Wundheit beim Wasserlassen. Unfreiwilliger Harnabgang.

• Entleeren Sie bei Harndrang die Blase regelmässig und vollständig
(mind. viermal täglich).
• Trinken Sie täglich mindestens zwei Liter.
• Trinken Sie Blasentee (siehe Rezeptur) im Akutfall.
• Trinken Sie Harntee (siehe Rezeptur) und Wasser, um die Blase durchzuspülen.
• Trinken Sie Preiselbeer- oder Cranberrysaft und nehmen Sie D-Mannose.
• Leeren Sie die Blase nach dem Geschlechtsverkehr innerhalb von 30 Minuten.
• Reinigung auf der Toilette von vorne nach hinten.
• Den Intimbereich einmal täglich mit einer pH-optimierten Intimwaschlotion
reinigen.
• Kein Diaphragma, keine Spermizide und keine Intimsprays anwenden.
• Unterkühlung vermeiden.

Schüssler-Salze, die als Kombination bei Harnwegsinfekten
eingesetzt werden
Ferrum phosphoricum Nr. 3, D12,
ist das Aktivierungs- und Notfallmittel.
Kalium chloratum Nr. 4, D6,
hat eine entgiftende Wirkung.
Natrium chloratum Nr. 8, D6,
reguliert die Körperflüssigkeit.

Natrium phosphoricum Nr. 9, D6,
ist das Entsäuerungsmittel.
Natrium sulfuricum Nr. 10, D6,
ist das wichtigste Ausscheidungsmittel.

Monurelle Cranberry beugt Blasenentzündungen vor
Nur
1 Table
tt
pro Tag e

Doppelte Schutzfunktion
Der cranberry-Extrakt (V. macrocarpon)
hat eine Schutzwirkung gegen das
Anhaften der Bakterien und beugt Blasenentzündungen vor.
Das Vitamin C hat eine
antioxidative Wirkung, welche
dazu beiträgt, die Abwehrkräfte
des Organismus zu fördern.

Auf Basis von Cranberry
und Vitamin C

Auch als unterstützende Begleittherapie während einer
Antibiotika-Behandlung
www.monurelle.ch

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

0800/738/08dfi_29.02.2016

Die typischen Symptome einer
Blasenentzündung
Blasenentzündungen treten meist akut
auf. Das Wasserlassen ist erschwert
und oft schmerzhaft (= Dysurie). Die
Patientin verspürt den Drang, häufig
und in kleinen Mengen Wasser zu lösen
(= Pollakisurie). Weitere Beschwerden
können hinzukommen: Zeitweise unkontrollierter Harnabgang, Schmerzen
in der Schambeingegend, Blut im Urin
oder übelriechender Urin. Zur Dia-
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Erkältungen

im Sommer vermeiden

Ein kräftiger Luftzug aus der Klimaanlage im Büro, mit offenen Fenstern Auto
gefahren – und schon ist sie da: eine Erkältung mitten im Sommer. Doch wie
konnte das genau passieren, wenn doch draussen die Sonne scheint?
Dr. pharm. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

E

ine Erkältung ist eine gutartige
Viruserkrankung mit unangenehmen Symptomen: laufende
und/oder verstopfte Nase, Halsweh,
Husten, Kopfschmerzen. Auch wenn
sie häufiger im Winter auftritt, weil
sich die Viren in dieser Jahreszeit am
besten vermehren können, kann man
sich auch bei schönem Wetter eine Erkältung einfangen, selbst bei warmen
Temperaturen.
Die Viren werden durch die sogenannte
Tröpfcheninfektion übertragen, also
beim Sprechen, Husten und Niesen.
Auch wenn man gelegentlich von einer
«Sommergrippe» spricht, handelt es
sich übrigens nicht um eine echte
Grippe (Influenza), sondern um einen
grippalen Infekt mit ähnlichen, jedoch
weniger schweren Symptomen.

Vielleicht aber auch
Heuschnupfen?
Manche Menschen können einen virusbedingten Schnupfen nicht sofort von
einem allergischen unterscheiden. Je
nachdem, in welcher Region oder in
welchem Land man sich aufhält, können im Sommer bestimmte Pollenarten
für Allergiker zum Problem werden. In
einigen Gebieten der Schweiz beispielsweise blüht im August das Traubenkraut
(Ambrosia), dessen Pollen stark allergen
wirken. Je nach Region sind sechs bis
zwölf Prozent der Bevölkerung, die diesen Pollen ausgesetzt sind, dagegen allergisch. Im Zweifelsfall kann man sich
an die Faustregel halten, dass Niesen

So bleiben Sie gesund
Es wird empfohlen, alles zu vermeiden,
was den Organismus schwächt und den
Ausbruch einer Erkältung erleichtert:
• Vermeiden Sie eisgekühlte Getränke,
da sie die Schleimhäute auskühlen.
• Stellen Sie die Klimaanlage so ein,
dass der Unterschied zur Aussentem-

Hilfe aus der Apotheke
• Medikamente gegen Schmerzen und Fieber sind hilfreich gegen Kopfschmerzen und
erhöhte Temperatur.
• Die Nasenspülung gehört zu den wirksamsten Behandlungen von Schnupfen. Sie
lässt sich mithilfe von Pipetten oder in Form von Sprays mit Meerwasser- oder
Kochsalzlösungen durchführen.
• Abschwellende Nasensprays können darüber hinaus vorübergehende Erleichterung
vor allem beim Schlafen bringen. Sie sollten jedoch nicht länger als eine Woche
angewendet werden, damit kein Gewöhnungseffekt eintritt.
• Lutschtabletten mit wertvollen Salzen oder Glycerin befeuchten die Schleimhäute
im Mund- und Rachenraum.
• Allergiker haben die Möglichkeit, gegen ihre Beschwerden auf Antihistaminika
zurückzugreifen.

peratur nicht mehr als fünf Grad Celsius beträgt.
• Vermeiden Sie Luftzug und Schwimmen in kaltem Wasser.
• Wechseln Sie regelmässig nasse oder
durchgeschwitzte Kleidung
• Trinken Sie ausreichend, um die
Schleimhäute feucht zu halten.
• Nehmen Sie zusätzliche Kleidungsstücke mit, die Sie bei kühleren Tem-

peraturen (zum Beispiel im klimatisierten Auto oder Büro) überziehen
können.
Die beste Möglichkeit, sich gegen Erkältungsviren zu schützen, sind jedoch
ganzjährige gute Gewohnheiten: Ernähren Sie sich ausgewogen und vitaminreich mit viel Obst und Gemüse
und treiben Sie Sport.
n

GRIPPE? ERKÄLTUNG?

«Im Sommer mit
kühlenden Hilfsmitteln
nicht übertreiben.»
begleitet von Augenjucken häufig Anzeichen für eine Allergie sind, ebenso
wie Juckreiz in der Nase und das Fehlen
von Fieber.

Häufige Ursache:
die Klimaanlage
Im Sommer sind wir alle froh über dieses hilfreiche Gerät, das für mehr Komfort sorgt. Doch Vorsicht, im Übermass
kann es auch schaden! Die gekühlte
Luft ist trockener, was vor allem bei
Kontaktlinsenträgern Augenreizungen
verursachen kann. Noch unangenehmer ist die Verstärkung vorhandener

FLUIMUCIL
GRIPPE

Day & Night

Hilft am Tag, hilft in der Nacht.
Zur kurzfristigen Behandlung von Erkältungen und
grippalen Erkrankungen mit verstopfter Nase, Fieber,
Gliederschmerzen und Husten mit Katarrh.

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.
Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

www.fluimucil-grippedayandnight.ch

0696/736/08dfi_22.12.2015

Zu schneller Wechsel
von warm nach kalt
Luftzug und starke Temperaturschwankungen kühlen den erhitzten Körper
rasch aus und machen die Schleimhäute in Mund und Hals trocken –
ideale Bedingungen für Viren.
Die Hauptursache für Erkältungen im
Sommer ist die falsche Anwendung von
Kühlsystemen wie Klimaanlagen und

Ventilatoren. Der übergangslose Wechsel von warm zu kalt reizt die Schleimhäute; diese entzünden sich dann und
werden infektanfällig. So kann es
schnell zu Mandelentzündungen,
Schnupfen oder Nebenhöhlenentzündungen kommen.
Wenn Sie zusätzlich noch in der Stadt
wohnen oder allergisch auf Gräser reagieren, verstärken Abgase, Feinstaub
und Pollen die Schleimhautreizung
und ein Temperaturwechsel wird noch
schlechter vertragen.

Allergien, da die wiederverwendete
Luft meist eine höhere Konzentration
an Allergenen enthält. Auch Krankheitserreger können sich in Klimaanlagen tummeln und somit sogar für epidemische Ausbrüche der Legionärskrankheit, einer bakteriellen Lungenentzündung, verantwortlich sein. Um
all diese Probleme zu vermeiden, sollte
man die Temperatur bei Klimaanlagen
nicht zu niedrig einstellen und auf eine
ausreichende Wartung der Verbrauchsmaterialien und der Installationen achten, die sich schnell zu wahren Bakterienbrutstätten entwickeln können.
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Speisen oder Bewegungsmangel können Gründe dafür sein.

Was kann man gegen
Verstopfung tun?
Viel bewegen! Ein guter Ansatz sind
auch regelmässige Essens- und Toilettenzeiten, für die man sich genügend
Zeit lassen sollte. Ballaststoffreiche
Vollkornprodukte sind in manchen Ländern schwer erhältlich, dafür darf man
sich aber an viel Gemüse und Obst satt
essen! Oft geht durch Schwitzen unbemerkt viel Flüssigkeit verloren, deshalb
sollte man regelmässig trinken. Am besten geeignet sind Wasser oder verdünnte
Fruchtsäfte. Vorbeugend kann man
auch milde Quellmittel mitnehmen und
diese während der gesamten Reise regelmässig anwenden. Im akuten Fall
helfen Abführmittel.

keit und vielleicht sogar Erbrechen? Das
sind die untrüglichen Zeichen einer
akuten Gastritis, einer vorübergehenden Entzündung der Magenschleimhaut. Reizende Speisen und Getränke,
Medikamente, Rauchen oder virale Infektionen sind die häufigsten Ursachen
für diese Erkrankung, die in der Regel
gut behandelt werden kann. Allerdings
braucht man dafür etwas Geduld.
Meiden sollte man scharf gewürzte
Speisen, Alkohol, Kaffee, Nikotin sowie
Eisgekühltes, weil diese den Magen

Und
BIOTICS-G
nicht vergessen!

Verdauungsprobleme gehören zu den häufigsten Beschwerden auf Reisen.
Mit etwas Vorsicht lassen sie sich jedoch oft vermeiden. Und falls es einen doch
erwischt, gibt es immerhin gute Behandlungsmöglichkeiten.
Christiane Schittny, Apothekerin

B

lähungen, Magenbeschwerden,
Bauchschmerzen, Übelkeit, Verstopfung oder Durchfall treten
ausgerechnet unterwegs häufiger auf
als zu Hause. Das kann daran liegen,
dass wir uns in einer fremden Umgebung befinden und nicht die gewohnte
Nahrung zu uns nehmen, dass unser
Tagesablauf und die Essenszeiten oft
anders sind als im Alltag oder dass wir
in südlichen Ländern einfach etwas zu
locker mit den Hygieneempfehlungen
umgehen.

Auf seinen Körper hören
Jeder Mensch ist anders und speziell
die Empfindlichkeit des MagenDarm-Traktes kann individuell sehr

«In der gewohnten Umgebung funktioniert
die Verdauung meist besser.»
verschieden sein. Da gibt es diejenigen,
die mit Genuss und ohne Reue all das
essen können, worauf sie Lust haben
und denen Verdauungsprobleme fremd
sind. Andere hingegen spüren sehr
schnell, wenn ihnen etwas nicht bekommt, und die geregelte Verdauung
gerät leicht aus den Fugen. Es ist also
wichtig, sich und seinen Körper gut zu
kennen und sein Essverhalten entsprechend anzupassen, unabhängig davon,
wie es andere handhaben.

Dem trägen Darm auf
die Sprünge helfen
Es ist wie verhext: In der gewohnten
Umgebung funktioniert die Verdauung
perfekt und der regelmässige Gang zur
Toilette ist kein Problem. Doch kaum
unterwegs, geht nichts mehr: Nach
einigen Tagen fühlt man sich unwohl
und leidet unter einem unangenehmen
Druck im Bauch und unter Darmkrämpfen. Ein anderer Tagesablauf, eine ballaststoffarme Kost, anders zubereitete

reizen. Während einiger Tage sollte
stattdessen auf leichte Kost gesetzt werden: zu Beginn auf Zwieback und
Kamillentee, etwas später dann auf
Reis, gekochte Kartoffeln, geriebene
Äpfel, Bananen und gedünstetes Gemüse, alles in kleinen Portionen über
den ganzen Tag verteilt! Je nach Symptomen können Magensäureblocker oder
säurebindende Medikamente eingesetzt
werden. Auch Arzneimittel gegen Übelkeit und Erbrechen und Medikamente
mit einer krampflösenden Komponente

ImholzDesign

Wenn Magen
und Darm streiken

Rebellierender Magen
Blähungen, Druck oder Schmerzen in
der Magengegend, Sodbrennen, Übel-

«Salate, Speisen mit rohen Eiern oder
Eiswürfel in warmen Ländern meiden.»

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

Tut gut. Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.
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können hilfreich sein. Verzichten sollte
man hingegen auf Schmerzmittel mit
Acetylsalicylsäure und manche entzündungshemmende und antirheumatische Präparate, denn sie greifen die
Magenschleimhaut noch zusätzlich an.
Will man mehr dazu wissen: In der Apotheke ist guter Rat nicht teuer!

Reisedurchfall im Griff
Fast nichts kann einem die Ferien mehr
verderben als ein heftiger Durchfall. In
warmen Ländern sind ungefähr ein
Drittel der Reisenden davon betroffen.
Auslöser sind meist dem Körper unbekannte Bakterien, die über Speisen und
Getränke oder durch schlechte hygienische Verhältnisse übertragen werden
und welche die normale Darmflora aus
dem Gleichgewicht bringen.
Der wichtigste Merksatz zur Vorbeugung lautet: «Peel it, cook it or forget
it!» (schäl es, koch es oder lass es bleiben). Rohe Früchte und Gemüse soll-

Bitterstoffe nach wie vor im Trend
Obwohl Bitterstoffe vielfach aus heutigen Nahrungsmitteln herausgezüchtet sind,
wären Sie wichtig für eine gesunde Verdauung, weil sie
• die Speichel- und die Magensaftproduktion ankurbeln,
• die Leber, Galle- und Bauchspeicheldrüse aktivieren und
• die Magen- und Darmbewegung verbessern.
Bittere Oliven, Artischocken oder Oregano auf der Pizza könnten uns also so manches
Völlegefühl ersparen. Noch stärker wirken Heilkräuter, die grosse Mengen an Bitterstoffen enthalten. Sie oder ihre Tinkturen werden Amara genannt. Ihr wohl prominentester Vertreter ist der Gelbe Enzian, gefolgt von Wermutkraut und Löwenzahn.
Sie alle enthalten viele Bitterstoffe, die bei Blähungen, Völlegefühl oder Aufstossen
hilfreich sind. Zur Appetitsteigerung sollen Bitterstoffe jeweils eine halbe Stunde vor
dem Essen eingenommen werden, bei Verdauungsbeschwerden besser erst danach.

ten vor dem Verzehr immer geschält
werden. Alle anderen Lebensmittel
dürfen nur in gekochtem Zustand gegessen werden. Auch Wasser sollte abgekocht werden oder aus versiegelten
Flaschen stammen. Gefahren lauern
vor allem bei Salaten, bei Speisen mit
rohen Eiern (wie Mayonnaise oder
manche Desserts), bei kaltem Fleisch,

Eiswürfeln oder nicht originalverpackten Eiscremes.
Durchfall behandelt man am besten
mit Elektrolytlösungen aus der Apotheke, kurzfristig auch mit Medikamenten, die beispielsweise die verstärkte Darmbewegung hemmen. n

S M
MMER
TIPPs

Auch im Sommer ist man froh, so manches Mittel griffbereit zu haben.
Was aber könnte man brauchen? Was macht Sinn?
Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir auf diesen Seiten einen bunten
Mix aus hilfreichen Produkten für Ihren perfekten Sommer zusammengestellt.

Kennen Sie die Antwort?
1) Im Sommer sollte man die Sonne meiden
a
b
c

zwischen 10 und 14 Uhr.
zwischen 11 und 15 Uhr.
zwischen 13 und 17 Uhr.

2) Vitamin D wird auch als Sonnenvitamin bezeichnet, weil
a
b
c

unser Körper es mithilfe von Sonnenlicht bilden kann.
es uns hilft, dass wir die Sonne besser vertragen.
es hauptsächlich in sonnengereiften Tomaten vorkommt.

3) Nagelpilz
a
b
c

muss nicht behandelt werden, weil er sich meist
von alleine auswächst.
sollte möglichst rasch behandelt werden,
weil er sich sonst weiter ausbreitet.
ist generell nicht behandelbar.

4) Läuse
a
b
c

überleben tagelang in Stofftieren, Bettbezügen und Teppichen.
springen bis zu einem Meter weit.
sind mit Mineralölshampoos einfach zu bekämpfen.

5) Wenn wir stark schwitzen, verlieren wir neben Wasser
a
b
c

viele B-Vitamine und Magnesium.
hauptsächlich Eisen.
vor allem fettlösliche Vitamine wie Vitamin A.

Lösungen auf Seite 47

Für Ihre

Denkpause:

Erfrischender Piña
Colada Smoothie

_ 200 ml Ananassaft
_ 50 ml Kokossirup
_ 50 ml Mineralwasser
_ 1 Prise Muskat
_ 100 g frische Ananas
_ Eiswürfel

INSEKTEN

VERSTOPFUNG

Parapic® hilft rasch

Gut vorbereitet auf
die Reisezeit?

Im Sommer können
Insekten leicht zu einer
Plage werden. Parapic®
desinfiziert die Stichstelle,
stillt den Schmerz und den
Juckreiz und kühlt und
beruhigt die Haut.
Hergestellt in der Schweiz.

Eine persönliche Reiseapotheke gehört in jeden
Koffer. Wenn Sie auf Reisen hin und wieder an
Verstopfung leiden, gibt es eine Hilfe, die gezielt
dort wirkt, wo sie gebraucht wird:
Dulcolax®. Vor dem Schlafengehen
eingenommen, wirken Dulcolax®
Dragées, Tropfen oder Pearls ohne
Störung der Nachtruhe am nächsten
Morgen. Dulcolax® Zäpfchen wirken
bereits nach ca. 30 Minuten.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf

Finden Sie die Lösung?
Buchstabensalat oder Wörter suchen
In diesem Rätsel sind alle aufgeführten Begriffe
untergebracht. Die gesuchten Wörter können
sich waagrecht, senkrecht, diagonal, ineinander
übergehend und auch rückwärts zwischen den
Buchstaben verbergen.
AMANDA AMARETTO BEAU ELEND ELLBOGEN
ENDLICH FILM GEPRAEGE JAKOB KONFLIKT
LAUCH NERO NOIR PHONETIK RECHTECK
RODEL SEHER SOFTBALL SPINNRAD SULAWESI

DURCHFALL

Carbolevure®
gegen Diarrhö
Carbolevure® bietet mit seinen natürlichen
Wirkstoffen ein Erfolgsduo mit Zweifachwirkung
gegen Durchfall. Aktivkohle bindet Schadstoffe,
Toxine sowie Gase und eliminiert diese. Die Hefe
regeneriert zusätzlich die Darmflora. Carbolevure®
ist laktose- und glutenfrei und in Kapseln für
Erwachsene und Kinder erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Pierre Fabre Pharma AG,
4123 Allschwil

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH,
4002 Basel

einem Insektenstich nicht
Tipp Nach
kratzen, sonst könnte die Haut

verletzt werden und eine Infektion
entstehen.

BLASENENTZÜNDUNGEN

Bye Bye Blasenentzündungen…

Sie Ihren natürlichen
Tipp Beachten
Stuhldrang und unterdrücken
Sie ihn nicht.

Finden Sie die Lösung?

Cystinol®-Die pflanzliche Therapie für
den Akutfall auf Reisen. A C K E R B A U

N
G
H
I
K
I
D
R
URLAUBER

Das A und O für erholsame
BLUTBAH
Ferien: Mit Cystinol® in Ihrer
Reiseapotheke sind Sie bestens G L A E U B I
gerüstet, falls Sie von einem
LESEBUC
Blaseninfekt heimgesucht
MA L E A C H
werden. Die pflanzliche Akuttherapie bestehend aus hochPATHET I
dosiertem Bärentraubenblätter-Extrakt wirkt dank
RUEPELE
seinem hohen Arbutingehalt von über 400 mg antibakteriell. Des Weiteren wirkt Cystinol®
HEGEL
R U entzündungshemmend und verhindert zugleich das Anhaften der
SCHREBE
Bakterien an der Blasenschleimhaut.
Rezeptfrei in Apotheken und Drogerien erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Medinova AG, 8050 Zürich

Sie nasse Badekleider
Tipp Wechseln
so rasch wie möglich und halten
Sie Ihre Füsse warm.

Ausland nur gekochtes oder
Tipp Im
schälbares Obst und Gemüse

ACKERBAU
BLUTBAHN
GLAEUB I G
LESEBUCH
MA L E A C H I
PATHET I K
RUEPELE I
RUHEGELD
SCHREBER
URLAUBER

verzehren.

GEPFLEGTE HÄNDE

Tal MED Handmaske
und NagelölSerum
Zwei Innovationen für
die Schweiz! Die Handmaske in Handschuh-Form
ist eine tiefenwirksame
20-minütige Intensivpflege. Beide Handschuhe sind
mit einem hochkonzentrierten, feuchtigkeitsspendenden
und nährenden «Power Cocktail» getränkt, welcher
strapazierte Hände beruhigt und regeneriert. Soforteffekt
garantiert! Das Nagelöl-Serum, mit der einzigartigen
2-Phasen-Formel, stärkt brüchige Nägel und pflegt
die Nagelhaut. Für Hände wie ein Filmstar.
Parsenn-Produkte AG, 7240 Küblis

Die vorgegebenen Wörter müssen
so in das Rätselgitter eingesetzt
werden, dass sie an den Kreuzungen
übereinstimmen.

Sie Ihre Hände
Tipp Waschen
nicht zu häufig. Wasser und Seife
können austrocknend wirken.

Finden Sie die Lösung?
Sudoku mittel
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Conceptis Puzzles

4
1
6
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5
3

06010032231

SONNENBRAND

Finden Sie die 10 Unterschiede?

Finden Sie die Lösung?

VERSTOPFUNG

Combudoron® Gel

zeller feigen

Die pflanzliche Alternative
sowohl bei juckenden
Insektenstichen als auch
bei schmerzhaftem Sonnenbrand: Mit Combudoron® Gel sind
Sie stets bestens beraten. Das Gel
kühlt sofort und zieht leicht in die
Haut ein. Es lindert Schmerzen
und eignet sich dank seiner rein
pflanzlichen Inhaltsstoffe für
die ganze Familie ab dem Kleinkindesalter.

zeller feigen Präparate mit Senna eignen sich zur
kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung. Vor

allem die zeller feigen mit Senna Filmtabletten
sind beliebt für die Reiseapotheke. Sie enthalten
standardisierte Extrakte aus Sennesfrüchten und
Pestwurz sowie getrocknete Feigen.

Schwedenrätsel

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Stuhlentleerung braucht
Tipp Die
Zeit, vermeiden Sie Hektik

Sie vor allem die
Tipp Schützen
Sonnenterrassen, also Nasenspitze,

am Morgen.

Ohren, Fussrücken und Schultern
vor zu viel Sonne.

BLAUE FLECKEN? VENENPROBLEME?

REISEÜBELKEIT

Hirudoid® forte

Trawell® KaugummiDragées

Hier hilft Hirudoid® forte. Dank seines Wirkstoffs MPS
(Mucopolysaccharidpolysulfat) lässt Hirudoid® forte
Blutergüsse schneller verschwinden und hilft schon
bei ersten Anzeichen von Venenbeschwerden.
Spannungsgefühle und die damit verbundenen
Schmerzen lassen nach, Schwellungen gehen zurück
und die Schwere in den Beinen wird gelindert.
Hirudoid® forte ist als Creme oder Gel in Apotheken
und Drogerien erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Medinova AG, Zürich
www.hirudoidforte.ch

Trawell® Kaugummi-Dragées gegen
Reisekrankheit – für Erwachsene und Kinder
ab 8 Jahren! Bei Auftreten erster Symptome
wie Unwohlsein und Übelkeit wird 1 Trawell®
Kaugummi-Dragée gekaut. Um die maximale
Wirkung zu erreichen, sollten Trawell® KaugummiDragées während 3–10 Minuten gekaut werden, die
Wirkung hält individuell 1–3 Stunden an.
Trawell® Kaugummi-Dragées –
damit das Reisen Spass
macht!
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
MEDA Pharma GmbH,
8602 Wangen-Brüttisellen

immer vom
Tipp Venensalben
Knöchel zum Oberschenkel
hin auftragen.

fahrenden Auto nicht aus
Tipp Im
dem Seitenfenster schauen,

sondern einen Punkt am Himmel
in Fahrtrichtung fixieren.

Finden Sie die Lösung?
Sudoku leicht
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Conceptis Puzzles

AUGENPROBLEME

Gereizte oder gerötete
Augen?
Weleda Euphrasia-Augentropfen lindern bei
Reizzuständen der Augenbindehaut wie gerötete,
tränende und müde Augen und helfen auch bei
Schwellungen des Lides. Für die ganze Familie und
auch schon für Säuglinge verwendbar. Mit den meisten
handelsüblichen Kontaktlinsen verträglich und ohne
Konservierungsstoffe!

8

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
www.swissmedicinfo.ch
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Sie Klimaanlagen.
Tipp Meiden
Diese verstärken Reizungen
und Trockenheit am Auge.

06010032774
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Wie sich Hämorrhoiden entwickeln

Hämorrhoiden – Hä? Was?
Hämorrhoiden – dieses Wort klingt, wie es sich anfühlt: lästig. Ansonsten verrät
es überhaupt nichts. Es verhält sich so diskret, wie man sich das nur wünschen
kann. Nützen tut diese Geheimnistuerei allerdings niemandem etwas.

Grad 1:
• In diesem Stadium ist die Vergrösserung der Hämorrhoiden noch so gering, dass
sie sich von aussen nicht erkennen lässt. Nur mithilfe einer Darmspiegelung kann
der Arzt oder die Ärztin die Hämorrhoiden sehen. Wenn die Erkrankung in diesem
Stadium überhaupt bemerkt wird, dann meist durch Spuren von hellrotem Blut
auf Stuhl, auf dem Toilettenpapier oder in der WC-Schüssel. Schmerzen treten in
diesem Stadium normalerweise nicht auf.
Grad 2:
• Die Hämorrhoiden sind bereits so weit vergrössert, dass sie beim Anwenden der
Bauchpresse, also beim Stuhlgang, nach aussen treten. Sobald der Druck im
Bauchraum nachlässt, ziehen sich die Hämorrhoiden aber von alleine wieder
in
•
den Anus zurück. Typische Beschwerden sind immer wieder auftretende frische
Blutungen sowie Brennen, Jucken und Nässen.
Grad 3:
• Die Hämorrhoiden ziehen sich nach dem Stuhlgang nicht mehr von selbst zurück,
lassen sich aber mit dem Finger wieder in den Analkanal zurückschieben. Zu den
bereits beschriebenen Beschwerden gesellen sich nun häufig auch Stuhlschmieren
(ungewollter Abgang kleiner Kotmengen), ein Fremdkörpergefühl sowie der Eindruck, sich beim Stuhlgang nicht vollständig zu entleeren.
Grad 4:
• Die Hämorrhoiden lassen sich nun nicht mehr in den After hineinschieben. Man
spricht von einem «Analprolaps». Neben den bereits aufgeführten Symptomen
bereiten Hämorrhoiden dieses Grades Betroffenen fast immer Probleme beim
Stuhlgang sowie Schmerzen.
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operativer Eingriff nötig. Die modernen Methoden sind annähernd schmerzfrei und können teilweise sogar ambulant durchgeführt werden.

(R)eine Vorsichtsmassnahme
Denken Sie daran: Blut im Stuhl kann
auch Krebs bedeuten. Ab einem Alter
von 50 Jahren (oder früher, wenn in der
Familie Darmkrebs vorkommt) sollte
die Ursache für die Blutung im Darm
ärztlich abgeklärt werden.
Fazit
Hämorrhoiden sind unangenehm und
belastend. Eine gewisse Scham diesbezüglich ist kulturell verankert und verständlich, aber fehl am Platz. Nur wer
Hilfe sucht, dem kann auch geholfen
werden. Und wenn Sie nicht wissen,
wie Sie es sagen sollen – sprechen Sie
einfach Griechisch: Hä-morr-ho-i-den.
Trotz allem ein klangvolles Wort, das
muss man ihm lassen.
n

Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Z

unächst muss klargestellt werden, dass der Begriff «Hämorrhoiden» nur umgangssprachlich
etwas Negatives bedeutet und eigentlich falsch verwendet wird. In Wirklichkeit sind Hämorrhoiden etwas
Natürliches und ein wichtiger Teil unseres Schliessmuskels am After. Der
Begriff stammt aus dem Griechischen
und bedeutet so viel wie «Blutfluss». Es
handelt sich dabei um eine Art Schleimhautpolster aus Blutgefässen, Bindegewebe und Muskelfasern, das sich je
nach Bedarf verkleinern und vergrössern kann, um den After optimal abzudichten. Ohne Hämorrhoiden könnte
der Abgang von Stuhl und Winden
nicht gut genug kontrolliert werden.

Jeder kennt es
Erst wenn die Hämorrhoiden sich
krankhaft vergrössern und dadurch
Beschwerden verursachen, spricht
man vom sogenannten «Hämorrhoidalleiden». Bei der Entstehung spielen
sowohl die Lebensumstände als auch
die Veranlagung eine wichtige Rolle:
chronische Verstopfung, Schwanger-

«Hämorrhoiden sind
nicht Schicksal. Sie
können sich spontan
zurückbilden.»
schaften, eine allgemeine Bindegewebsschwäche und zunehmendes Alter
sind klare Risikofaktoren. Tatsache ist,
dass fast jeder Mensch im Laufe seines
Lebens zumindest vorübergehend damit Bekanntschaft macht.

Der Ausgang ist offen
In einem frühen Stadium sind die
Hämorrhoiden von aussen weder sichtbar noch tastbar. Nimmt der Druck auf
die Hämorrhoiden aber weiter zu, zum
Beispiel durch wiederholtes starkes
Pressen bei hartem Stuhl, können die
Hämorrhoiden mit der Zeit nach aussen gedrückt werden. In diesem Zustand wiederum ist der Blutfluss in den

Hämorrhoiden gestört, was die
Beschwerden zusätzlich verschlimmert (siehe Box).
Aber Hämorrhoiden sind nicht
Schicksal. Sie können sich
spontan zurückbilden oder
wirksam behandelt werden.

Druck ablassen
Hämorrhoiden können schlecht mit
Druck umgehen, Pressen beim Stuhlgang ist tabu! Der Stuhl sollte daher
weich sein. Das kann durch ballaststoffreiche Ernährung, ausreichend
Flüssigkeit (zwei bis drei Liter ungesüsste Getränke pro Tag) und reichlich
Bewegung erreicht werden. Wenn das
alleine nicht hilft, kann der Stuhl mithilfe von Quellmitteln, wasserbindenden Macrogolen und Wirkstoffen, die
dem Milchzucker ähnlich sind, aufgelockert und weich gemacht werden.
Beschwerden wie Schmerzen und Juckreiz können lokal mit Salben, Zäpfchen
oder Sitzbädern gelindert werden – lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten!
Bei fortgeschrittenen Hämorrhoiden
ist zur Behandlung in der Regel ein

Wenn es juckt,
brennt oder
schmerzt.
SULGAN N – hilft
gegen Hämorriden.
®

SULGAN® N ist in der Schweiz die Nr. 1* gegen Hämorriden. Es hilft bei der Behandlung von äusseren und
inneren Hämorriden, Analekzemen und Analfissuren, leichten Entzündungen sowie Juckreiz. SULGAN® N
ist als Salbe, Zäpfchen und Medizinaltüchlein erhältlich. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

*IMS PharmaTrend Dez. 2015 YTD
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Was tun bei Wespen- oder Bienenstichen?
Vorbeugemassnahmen
• Insekten nicht anpusten und keine hastigen Bewegungen machen.
• Auf parfümierte Körperpflegeprodukte verzichten.
• Nicht barfuss gehen.
• Im Freien nicht aus Flaschen oder Dosen trinken, und sich vor dem Trinken aus
dem Glas vergewissern, dass kein Insekt darin schwimmt. Trinkhalme benutzen.
• Lassen Sie Süsses oder Fleisch nicht offen herumstehen, das lockt Wespen an.

Keine Angst vor Wespen
Wespen sind wie alle Insekten ein wichtiges Glied im Ökosystem. Wer ihnen
mit Verständnis und vernünftigem Verhalten begegnet, kann interessante
Entdeckungen machen.
Regina Speiser

V

on den über 600 Arten, die in
Mitteleuropa vorkommen, versuchen vor allem die Deutsche
Wespe und die Gemeine Wespe, auch
etwas von den Ess- und Trinkwaren der
Menschen zu ergattern. Was sie an Süssem erwischen, benötigen sie für sich
selber als Treibstoff. In der Natur decken
sie ihren Kohlehydratbedarf mit Blütennektar, Honigtau oder süssem Obst. Die
Fleischstücklein, die sie kunstvoll abbeissen, bringen sie ihrer Brut als Nahrung mit. Das ist je nach Angebot energieeffizienter, als Insekten zu fangen.
Um ein stattliches Nest am Tag satt zu
bekommen, müssen schliesslich etwa
3000 Insekten verfüttert werden. «Wir
Menschen sollten den Wespen dankbar
sein, wenn sie uns lästige Insekten vom
Leib halten», sagt Jakob Forster, Biologe
und emeritierter Dozent an der Universität Zürich.

Das Gemüt der Wespen
«Wespen sind absolut friedlich, wenn
man sie in Ruhe lässt und nicht näher
als etwa vier Meter an ihr Nest geht»,
weiss Jakob Forster. «Fühlen sie sich
allerdings bedroht, stechen sie zu.»
Gift, das sie normalerweise für die Lähmung oder Tötung von Beuteinsekten
benutzen, dringt unter die menschliche Haut, was zu schmerzhaften

Schwellungen, Rötungen und Juckreiz
führt. Im Mund- und Rachenraum
kann ein Stich lebensgefährlich werden. Während Bienen nach dem Stechen sterben, können Wespen wiederholt zustechen. «Einige Arten können
sogar ihre Artgenossen mithilfe eines
Geruchsstoffs alarmieren», warnt der
Dozent. Eine Wespe, die sich bedroht
fühlt, schleudert dem «Feind» Tröpfchen dieses Alarmstoffes entgegen und
markiert ihn damit für weitere Angreiferinnen.

Die Königin muss schuften
Jakob Forster ist seit Jahrzehnten im Inund Ausland mit Kamera, Notizblock
und viel Geduld unterwegs, um Insekten und Amphibien zu erforschen.
Seine Leidenschaft sind die Wespen.
«Wenn sie die Flügel ausbreiten, können sie sich aufs Wasser legen und sich
wie Segelschiffe im Wind treiben lassen», erzählt er begeistert. Werden die
Flügel allerdings nass, ertrinken sie.
Die Wespenkönigin wiederum muss
ganz schön schuften. Im Frühjahr baut
sie allein ein erstes Nest. Sie schabt
Holz und Papier ab, zerkaut es zu einer
Art Papiermasse und macht aus diesem
Baumaterial das Nest in Baumhöhlen,
in Erdlöchern, unter Dachziegeln, im
Estrich, im Storenkasten oder an einem

anderen trockenen, dunklen Ort, der
meist nach Südost orientiert ist.

Kleines Team – grosse Leistung
Ist das Nest fertig, legt die Königin
sechs bis acht Eier. Sie füttert die Larven mit tierischem Eiweiss rund zwei
Wochen lang, bis sie voll entwickelt
sind und sich im Endstadium selber
aus der Wabenzelle herausschneiden.
Die Flügel müssen dann noch etwa
dreissig Minuten lang trocknen, bis die
geschlüpfte Wespe – in den meisten
Fällen eine Arbeiterin – fliegen kann.
Nun helfen diese ersten Arbeiterinnen
beim weiteren Nestbau. Sie füttern
auch die Königin, damit diese sich
einen Sommer lang aufs Eierlegen konzentrieren kann. Gegen Ende des Sommers schlüpfen Drohnen (männliche
Wespen). Nach der Begattung der Jungköniginnen sterben die Drohnen. Wespen und Hornissen leben nur einen
Sommer lang. Eine Wespenarbeiterin
lebt zwei bis vier Wochen. Die begatteten Königinnen dagegen überleben
den Winter.
Natur im Gleichgewicht
Wespen, Bienen und all die anderen
Insekten bilden die grösste Gruppe im
Tierreich. «Sie sind ein wichtiger Bestandteil im Netzgefüge der Natur»,

Behandlungsmöglichkeiten
1. Steckt der Insektenstachel noch in der Haut, diesen sofort entfernen, damit nicht
weiteres Gift eindringen kann.
2. Das Gift, wenn vorhanden, mit einer Absaugpumpe aus der Apotheke entfernen.
3. Kühlen über mehrere Minuten hilft gegen die Schwellung und Rötung (Eiswürfel,
kaltes Wasser).
4. Desinfizieren kann einer Infektion vorbeugen.
5. Mehrmals täglich juckreizstillendes Gel mit antiallergischer Wirkung auftragen;
auch Gele oder Tinkturen mit pflanzlichen Inhaltsstoffen oder essigsaurer Tonerde
beruhigen die Haut.
6. Bei stärkerer Schwellung evtl. sogar ein Antiallergikum einnehmen.
Tentan AG
02. sofort
05. 2016
7. Bei bekannter Insektenallergie
Notfallmedikament einnehmen.
Leucen EST
/ Pic Roll-on
210 x 148.5 mm
Arztkonsultation
Inserat Astrea
randabfallend
• Bei Stichen im Kopfbereich bzw.
vor allem im Mund- und Rachenraum.

deutsch • Bei bekannter Insektengiftallergie (auch nach Einnahme des ärztlich verordneten
Notfallsets).
Druckdaten

• Bei plötzlich auftretenden Kreislauf- und Atemproblemen, Übelkeit, Ausschlag
und anderen Krankheitssymptomen.

betont Jakob Forster. Viele Tierarten,
darunter Vögel und Reptilien, ernähren
sich von Insekten. Wenn der Mensch
mit der Land-, Forst- und Gewässerbewirtschaftung in den Naturkreislauf
eingreift, kann das biologische Gleichgewicht zerstört werden. So sind in den
letzten Jahrzehnten auch die Bestände
der Honig- und Wildbienen immer
mehr zurückgegangen, weil ihre natürlichen Brutmöglichkeiten verloren gehen. Früher waren die Häuser mit Stroh
bedeckt, da konnten sich die Wildbienen einnisten. Die Gärten wurden im
Herbst nicht «leer geräumt», sondern
man schnitt Bäume und Sträucher erst
im Frühjahr zurück und liess Blätter
und heruntergefallene Äste liegen,
damit Insekten darin brüten können.
Heute müssen Nisthilfen, sogenannte
blochmonterstrasse 3
«Insektenhotels», aufgestellt
werden,4054 basel
um den verschwundeneninfo
natürlichen
@fischbachervock.ch
Lebensraum auszugleichen. 0041 (0)61
n 311 57 40

NEU

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

Roll-on
bei Insektenstichen
Erhältlich in astrea Apotheken
Vertrieb: Tentan AG, 4452 Itingen — www.leucen.ch
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Bei der etwas hautschonenderen Methode wird das Wachs erwärmt, auf die
Haut aufgetragen und mit einem Vliesstreifen bedeckt, der anschliessend
abgezogen wird. Kein leichtes Unterfangen für Ungeübte, ausserdem ist
das sogenannte «Waxing» schmerzhaft. Dafür wird man mit bis zu sechs
haarfreien Wochen belohnt. Menschen
mit Krampfadern begeben sich lieber
in professionelle Hände, da sich das
warme Wachs negativ auf die Gefässe
auswirken kann.

Ein glatter Sechser für eine

haarfreie Sommerhaut

Ob im heimischen Badezimmer oder im Kosmetikstudio: Die Wege,
sich störender Härchen an Beinen, Achseln oder an der Bikinizone zu entledigen,
sind vielfältig. Wir haben mit einer Kosmetikerin die beliebtesten Methoden
unter die Lupe genommen.
Runa Salvisberg

1. Die schnelle Lösung: Rasieren
Diese Methode empfiehlt sich besonders, wenn man lästigen Härchen an
schmerzempfindlichen Bereichen wie
den Achseln oder der Bikinizone den
Garaus machen möchte. Zwar rasiert
der Mehrwegrasierer, dessen austauschbarer Kopf über bis zu fünf Klingen verfügt, auf Anhieb gründlicher.
Dafür bewährt sich der Einwegrasierer,
der den Haaren mit maximal drei Klingen zu Leibe rückt, als vergleichsweise
platzsparender und leichter ReisebeElena Vurma
absolvierte eine
dreijährige Berufsausbildung zur
Kosmetikerin mit
eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis
(EFZ). Sie ist
Inhaberin des Orchidee-Beauty-andSpa-Instituts in Aarau.

gleiter. Grundsätzlicher Nachteil einer
Rasur ist, dass sich nach ein bis drei
Tagen wieder erste Härchen zeigen.
Zudem besteht beim Hantieren mit Rasierklingen ein gewisses Verletzungsrisiko. Tipp: Ein pflegender Rasierschaum aus Ihrer Apotheke lässt den
Rasierer leichter über die Haut gleiten.

weshalb das Haar nach wenigen Tagen
wieder nachwächst. «Die basischen Eigenschaften von Enthaarungscremes
zerstören den Säureschutzmantel der
Haut und wirken somit austrocknend»,
weiss die Kosmetikerin Elena Vurma.
Deshalb ist die Feuchtigkeitspflege danach unentbehrlich (siehe Box).

2. Flink entflaumt:
Enthaarungscreme
Sobald die Creme aufgetragen ist,
zerstört sie mittels chemischer
Reaktion die Struktur des
Haars: Meist basische Salze
lösen dabei innerhalb von
Minuten das Haarkeratin in
einzelne Eiweissstrukturen
auf. So können nach kurzer
Einwirkzeit die in der Creme
gebundenen Haare mit einem Schaber entfernt werden. Die Wurzel bleibt intakt,

3. Für Unempfindliche: Waxing
Kaltwachsstreifen aus der Apotheke
helfen, Haare schnell loszuwerden:
Aufkleben und – genau wie beim
Warmwachsen – gegen die
Haarwuchsrichtung wegreissen. Wegen des starken Hafteffekts ist, so Elena Vurma,
Vorsicht geboten: «Besonders
an empfindlichen Stellen wie
dem Oberlippenbereich kann
die Haut verletzt werden.»

4. Glatt gezuckert: Sugaring
Die gekochte Paste aus Zucker, Wasser
und Zitronensaft wird auf die Haut aufgetragen, bis sich die Haare mit der
Masse verbinden. Danach wird sie mit
kleinen, ruckartigen Handbewegungen
entgegen der Haarwuchsrichtung von
der Kosmetikerin entfernt. Während
der Anwendung ist die Masse nicht
mehr heiss, sondern der Körpertemperatur angepasst, weshalb sie auch bei
Krampfader-Geplagten eingesetzt werden darf. Ein weiterer Vorteil: Diese
Praktik ist weniger schmerzhaft und
hautschonender als das Wachsen, «weil
die Zuckerpaste eher am Haar, weniger
auf der Haut klebt», wie Elena
Vurma bemerkt. Mit dem Sugaring bleiben die Haare

Enthaart und gepflegt – Tipps von Elena Vurma
• Die Haut vor und nach dem Rasieren, Epilieren, Waxing, Sugaring sowie nach der
IPL- oder Laserepilation mit feuchtigkeitsspendenden und hautberuhigenden
Inhaltsstoffen wie Aloe Vera, Panthenol, Kamille oder einer After-Sun-Lotion aus
der Apotheke verwöhnen.
• Regelmässiges Körperpeeling (maximal alle vier Tage, um den Säureschutzmantel
der Haut nicht zu beschädigen) entfernt abgestorbene Hautschüppchen und beugt
so dem Einwachsen der Haare vor.
• Keine Haarentfernung bei Hautproblemen wie beispielsweise Sonnenbrand,
Wunden oder Ekzemen. Pflegeprodukte oder Enthaarungscreme generell zuerst in
geringen Mengen testen (Unverträglichkeit, Allergie).

über mehrere Wochen weg. Und wie bei
allen «Rupf»-Methoden wachsen sie, je
häufiger man es wiederholt, feiner und
weniger stark nach.

5. Enthaart mit Licht: Laser und
IPL (Intense Pulsed Light)
Beim Lasern wird hochfrequentes
Licht in einer speziellen Wellenlänge
bis in die Haarwurzel geleitet, um
diese zu zerstören. IPL und Laser reagieren auf den im Haar vorhandenen
Farbstoff Melanin: «Je dunkler und dicker das störende Haar, desto besser
wird es ‹erkannt› und schmerzfrei beseitigt», erklärt die Kosmetikerin. Da
das Licht beim Laser gebündelt und
nicht – wie beim IPL-Blitzlicht –
gestreut wird, ist die Verbrennungsgefahr gerin-

ger. Zwar sind solche Anwendungen
kostspielig und aufwendig, da mehrere
Termine nötig sind. Dafür hält der Erfolg der Therapie in vielen Fällen zwischen sechs und acht Jahre an. Wie
lange es dauert, bis das Haar – wenn
überhaupt – nachwächst, lässt sich
dennoch nicht zuverlässig voraussagen. Abhängig ist das unter anderem
von der Wachstumsphase, in der sich
das Haar während der Behandlung befindet.

6. Epilieren: maschinell gezupft
Wer die Härchen lieber in Heimarbeit
entfernt, dabei aber über längere Zeit
«stoppelfrei» den Sommer geniessen
möchte, dem sei ein elektrisches Epiliergerät aus der Apotheke empfohlen.
Die Haare werden mit einem rotierenden Pinzettensystem ausgezupft. Ganz
schmerzfrei geht das natürlich nicht.
Allerdings sorgen Apparate mit integriertem Kühlsystem für Entspannung
bei der Prozedur.
n

DOLOPIC

mit Teebaumöl

Zur Pflege der Haut bei Insektenstichen
oder Pflanzenreizungen

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Wie wirkt eine Sonnencreme?

Welche Sonnencreme
passt zu mir?
Der beste Schutz vor Sonne sind Schatten und Kleidung. Sobald unbedeckte Haut
allerdings der Sonne ausgesetzt ist, macht eine Sonnencreme Sinn. Die Auswahl
an Produkten ist gross: So gibt es für jeden die passende Creme, auch für Sie!
Irene Strauss, Apothekerin

A

potheken bieten hochwertigen
Sonnenschutz. Vor allem wird
dort aber auf Ihre individuellen
Bedürfnisse eingegangen. Das ist wichtig: Die trockene Haut z. B. braucht eine
befeuchtende Sonnencreme, und für
empfindliche Personen gibt es Produkte
ganz ohne Konservierungsmittel, Emulgatoren und Parfüm. Bei Akne wird auf
ölfreie Geltexturen mit «Löschpapiereffekt» zurückgegriffen, und zeigen sich
erste Pigmentstörungen, kann mit einem getönten Sonnenprodukt mit sehr
hohem Lichtschutzfaktor kaschiert werden. In der Apotheke will man aber noch
mehr von Ihnen wissen. Man will wissen, wer Sie sind.

Sind Sie ein Sportler?
Gehen Sie häufig Joggen, Velofahren,
Skaten, Wandern oder Klettern? Bei
diesen Tätigkeiten kommt man leicht
ins Schwitzen. Sehr hoher, schweissresistenter Sonnenschutz und ein häufiges Nachcremen ist dabei an heissen
Tagen unumgänglich. Will man Sicherheit, sollten Sonnencremes mit mineralischen Filtern verwendet werden.
Diese sind zwar meist als weisser Film
an der Hautoberfläche ersichtlich,
doch ein Blick allein genügt, um zu

überprüfen, ob der Schutz noch vorhanden ist. Dieser Trick hilft auch Kitesurfern oder Hochalpinisten. Ist die
Nasenspitze des Kollegen weiss bedeckt, ist sein Sonnenschutz noch gegeben. Lippenpflegestifte mit integriertem Lichtschutzfaktor schützen
zudem vor so manchem Fieberbläschen
durch zu viel Sonne.

«Übertreiben Sie
nicht! Bräune ist kein
gesunder Schutz.»
Sind Sie ein Geniesser?
Erfrischt eine himmlische Glace im
Seecafé Ihren heissen Sommertag oder
geniessen Sie lieber ein kühles Bier in
der Gartenbeiz? Fahren Sie gern mit
Ihrem Cabrio spazieren oder chillen Sie
gerne auf Balkonien? Ein leichtes Fluid
für Gesicht, Nacken und Dekolleté ist
schnell aufgetragen und zieht zudem
ohne zu kleben sofort ein. Mögen Sie
Düfte, so wählen Sie die fein parfümierten Varianten, erwarten Sie mehr
Ausstrahlung, sind getönte Cremes Ihr
Hit. Haben Sie am ganzen Körper
Sonne abbekommen, will Ihre Haut am

Abend Pflege: Kennen Sie das AfterSun-Öl für «unter der Dusche» oder die
kühlenden After-Sun-Texturen, die
Ihre Apotheke an Lager hat?

Sind Sie ein Sonnenanbeter?
Übertreiben Sie nicht! Bräune ist kein
gesunder Schutz. Die verstärkte Pigmentausschüttung der Haut ist lediglich eine Abwehrreaktion. UV-B-Strahlen können zu Sonnenbrand führen.
UV-A-Strahlen fördern das Altern unserer Haut. Beide erhöhen allerdings
auch das Risiko an bleibenden Schäden: So erkranken alleine in der
Schweiz jährlich rund 2450 Menschen
neu an schwarzem Hautkrebs und rund
310 Personen sterben an den Folgen.
Die Krebsliga empfiehlt deshalb, die
Sonne zwischen 11 und 15 Uhr zu meiden. Cremen Sie sich vor dem Sonnenbad zweimal im Abstand von fünfzehn
Minuten ein und verwenden Sie in etwa
die Menge von mindestens drei Esslöffeln für den ganzen Körper. Geeignet
sind für Sie verschiedenste Texturen
mit Breitbandschutz. In der Apotheke
haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Sonnenprodukte auszuprobieren
und auf Ihrer Haut zu spüren. So kaufen Sie nicht die Katze im Sack.

Sind Sie schwanger?
Massvoller Sonnenkonsum ist Ihnen
geraten. Schwankende Hormonspiegel
während der Schwangerschaft machen
die Haut empfindlicher auf Sonnenstrahlung. Überpigmentierte, braune
Flecken sind eine mögliche Folge. Mit
einem gut verträglichen, sehr hohen
Sonnenschutz bleibt Ihnen Ihr ebenmässiges Hautbild erhalten.
Sind Sie eine Wasserratte?
Dann verwenden Sie eine Kindersonnencreme. Diese Produkte sind nicht
nur besonders hautfreundlich, sondern auch ausdrücklich wasserfest, wie
der Whirlpooltest beweist: Nur all jene
Sonnencremes, die nach zweimal
zwanzig Minuten Sprudelbecken noch
zu 50 Prozent erhalten sind, dürfen als
«wasserfest» bezeichnet werden; überdauern sie sogar viermal zwanzig Minuten, gelten sie als «sehr wasserresistent». Generell sollten Sie sich aber
trotzdem nach jedem Schwimmen wieder neu eincremen, um den Schutz
aufrechtzuerhalten. Zusätzlich verlängern können Sie den Schutz durch erneutes Auftragen allerdings nicht.
Sind Sie ein Glatzkopf?
Dichte Kopfbehaarung schützt die
Kopfhaut vor Sonnenstrahlen. Ist das
Haar gelichtet, sollte bei strahlendem
Sonnenschein eine Kopfbedeckung
niemals fehlen. Sobald sich kahle Stellen zeigen, können diese im Bedarfsfall
mit einem Sonnenfluid oder Cremegel
geschützt werden. Beide Texturen ziehen sehr schnell ein, hinterlassen keinen unangenehmen Fettfilm und lassen sich zudem auch auf behaarten
Armen oder Beinen gut verteilen, was
«rassige» Männer sehr schätzen.
Sind Sie empfindlich
in puncto Haut?
Sehr hoher bis ultrahoher Sonnenschutz ohne Duftstoffe, Konservie-

Sonnenschutzmittel absorbieren, reflektieren oder streuen die schädliche UV-Strahlung und schützen so vor Sonnenallergie, Hautalterung und Sonnenbrand mitsamt
seinen daraus folgenden Schäden.
Chemische Filter: Wandeln die UV-Strahlung in harmlosere energieärmere Wärmestrahlung um und sollten circa 30 Minuten vor der Sonnenexposition aufgetragen
werden. Werden verschiedene Filter miteinander kombiniert, erhält man ein Produkt
mit Breitbandschutz.
Physikalische (mineralische) Filter: Wirken durch Reflexion und Streuung der
UV-Strahlen an Pigmenten. Belässt man die Partikel in einer bestimmten Grösse,
erzeugen sie einen typischen Weisseffekt. Werden sie durch Nanotechnologie
zerkleinert, fällt dieser jedoch weitgehend weg.

rungsmittel oder allergieauslösende
Stoffe ist für Ihre Sonnencreme wichtig. Sogar Narben können bereits ab
Wundschluss für die nächsten sechs
Monate mit einem solchen Produkt geschützt werden. Generell erhalten Sie
in der Apotheke bei empfindlicher oder
gar erkrankter Haut jene individuelle
Sonnenschutzberatung, die es braucht.
Sie bekommen Sonnenpräparate, die
auch Hautärzte empfehlen und solche
mit ausgesprochen hohem UV-A-Strahlenschutz. Als Allergiker erhalten Sie
in Apotheken zudem Sonnencremes
mit dem aha! Gütesiegel des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut
und Asthma.

«Wasserratten
verwenden am
besten eine
Kindersonnencreme.»
Sind Sie chronisch krank?
Es gibt Krankheiten, die sich durch
UV-Strahlen verschlimmern. Menschen mit einer Autoimmunerkrankung, Sonnenallergie oder Vorstufe
von hellem Hautkrebs sollten aus diesem Grund die Sonne tunlichst meiden
oder einen extrem hohen Sonnenschutzfaktor verwenden. Wenn auch

Sie an einer chronischen Erkrankung
leiden oder organtransplantiert sind,
kann Ihnen Ihr betreuender Arzt Auskunft darüber geben, wie schädlich
Sonne für Ihr Wohlbefinden ist.
Müssen Sie regelmässig Medikamente
einnehmen, fragen Sie in der Apotheke nach: Einige Wirkstoffe können
zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit führen. Beispiele hierfür sind
das Antiarrhythmikum Amiodaron,
der entwässernde Wirkstoff HCT
(Hydrochlorothiazid),
bestimmte
Antibiotika wie die sogenannten Tetrazykline oder Aknetherapeutika wie
Tretinoin.

Sind Sie ein Sonnencremeverweigerer?
Auch wenn Sie sich zu den mediterranen Hauttypen zählen und die Eigenschutzzeit erhöht ist: Mehr als Lichtschutzfaktor sechs kann das produzierte
Melanin Ihrer gebräunten Haut nicht
erreichen. Dies ist zu wenig, um vor
Sonnenschäden zu schützen, die sich
übrigens oft erst im Alter zeigen.
Glauben Sie, dass eine Sonnencreme
klebt und Sie im Gesicht weiss macht?
Das ist Schnee von gestern. Heutige
Produkte bestechen durch Liposome
oder Nanopartikel, hinterlassen ein
angenehmes Hautgefühl und weisseln
nur mehr dann, wenn es medizinisch
von Nutzen ist.
Verwenden Sie lieber keine Sonnencreme, weil Sie gehört haben, dass chemische Filter wie Hormone wirken? Die
Fachwelt ist sich einig: Der Nutzen einer Sonnencreme ist deutlich höher als
ihr Risiko. Doch Schatten und Kleider
sind, wie gesagt, der beste Schutz! n
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metisches After-Sun-Pflegeöl, das
bereits unter der Dusche aufgetragen
wird. Es zieht sofort ein und verströmt einen leichten, verführerischen Duft, der nach Sommerflirt
und Lebensfreude riecht.

«Nach einem Strandtag oder bei
Hitzetemperaturen gibt es nichts
Wohltuenderes als eine erquickende Dusche.»

Lust auf sommerliche

Schönheit

Ob luftiges Sommerkleid oder sexy Strandbikini: Die sonnigen (Ferien-)Tage
sind da, um sich von Kopf bis Fuss rundum zu verwöhnen – mit hochwertigen
Beauty-Pflegeprodukten, die unsere natürliche Schönheit zum Strahlen bringen.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

S

ommer, Sonne, Strand und Liegestuhl bescheren unserer Seele
immense Glücksgefühle und lassen das Stimmungsbarometer automatisch in die Höhe schnellen. Für unsere
Haut und unsere Haare ist die schönste
Jahreszeit allerdings oft eine fürchterliche Strapaze, die unerwünschte Spuren hinterlassen kann – wie zerknitterte Haut, alt machende Pigmentflecken oder struppiges Haar. Ein
No-Go für junge Fashion-Girls, schönheitsbewusste Mütter, engagierte
Business-Ladys, dynamische Grossmütter und alle, die mit einer gepflegten Erscheinung strahlen wollen!
Dennoch braucht niemand Angst zu
haben vor den sommerlichen Schönheitsräubern wie UV-Strahlen, Chlorwasser oder zu häufiges Duschen.
Denn heutzutage gibt es eine riesige
Palette an wirklich guten Pflegepro-

dukten, die allfällige Beauty-Sünden
vorbeugen oder ausgleichen. Bei den
dermokosmetischen Pflegeneuheiten
2016 fallen Produkte auf, die gleich
mehrere Funktionen erfüllen – wie
etwa eine Anti-Aging-Gesichtscreme,
die nicht nur mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF 30 oder 50) vor Sonnenbrand und sonnenbedingter Hautalte-

rung schützt, sondern gleichzeitig
Falten reduziert.

Gesichtspflege
mit Anti-Aging-Faktor
Auch dieses Jahr liegt der Fokus auf
einem ebenmässig wirkenden Hautbild.
Untersuchungen haben gezeigt, dass es
vor allem Flecken sind, die älter erschei-

«Der Lipgloss feiert
ein Comeback und
zaubert frischen
Glamour ins
Sommergesicht.»

nen lassen – offenbar mehr als allfällige
Falten. Für einen attraktiven Teint tagsüber sorgen dermokosmetische BB- und
CC-Cremes, die mit natürlichen, mineralischen Farbpigmenten Hautunregelmässigkeiten abdecken.
Schminktrends 2016: Der (farblose)
Lipgloss feiert ein Comeback und zaubert
frischen Glamour ins Sommergesicht.
Die Augen werden wieder mit einem klassisch-schwarzen Eyeliner betont.
Apotheken-Spezialitäten für Ihre Ferien
Weniger ist mehr! Darum lohnt es sich,
nur die wirksamsten bzw. bekömmlichsten Beauty-Pflegeprodukte in den
Ferienkoffer zu packen, wie etwa:
• 3-in-1 Mizellen-Reinigungsprodukt
(zum Abschminken ohne Wasser,
auch an den Augen)
• Gesichtssonnencreme, die gleichzeitig auch als Tagescreme wirkt (entweder mit Hyaluronsäure gegen Hautalterung oder mit Mineralpigmenten
gegen Hautunregelmässigkeiten);
wer zu Unreinheiten und fettiger
Haut tendiert, bevorzugt ein mattierendes Gel mit Anti-Glanz-Effekt
• Hautregenerierende Nachtcreme, die
Pigmentflecken reduziert

Körperpflege von sauer bis dufte
Nach einem Strandtag oder bei Hitzetemperaturen gibt es nichts Wohltuenderes als eine erquickende Dusche.
Dabei gilt: Unbedingt lauwarm und
nicht eiskalt duschen, weil der Körper
sonst noch mehr Schweiss produziert.
Zudem freut sich der Körpermantel
über feuchtigkeitsspendende Streicheleinheiten mit zusätzlichen Wirkstoffen
wie Dexpanthenol oder Licochalcon A,
einer antientzündlichen Substanz aus
den Wurzeln von chinesischem Süss-

holz, die allfälligen Irritationen durch
übermässigen Sonnengenuss entgegenwirkt.
Pflegetrends 2016: Neueste Forschungsergebnisse kommen zum Schluss, dass
es unsere Hautoberfläche noch saurer
mag, als ursprünglich angenommen:
Bei einem pH-Wert von nur rund 4,8 soll
es ihr also am besten gehen – ganz im
Gegensatz dazu verhält sich unser Körperinneres, das sich bei leicht basischen
Werten wohlfühlt und entspannt. Ein
saures Hautmilieu stärkt den sogenannten Säureschutzmantel der Haut und
wehrt krank machende Keime und
Hautkrankheiten besser ab.
Apotheken-Spezialitäten für Ihre Ferien
• Rückfettendes Duschöl mit pH 5
• Zum Abkühlen unterwegs oder am
Strand: Ein «Sprutz» Thermalwasserspray bringt jederzeit Instant-Erfrischung und beruhigt die Haut
• 2-in-1: Zu den Sommerhits 2016 zählt
mit Sicherheit ein neues dermokos-

«Eine
regenerierende
Körpercreme
wirkt oftmals
Wunder.»

Haare wie eine Prinzessin
Sengende Sonnenstrahlen, Meer- und
Chlorwasser sowie sandige Windstösse
versetzen unsere Haarpracht in einen
desolaten Ausnahmezustand, der ohne
Zusatzpflege kaum zu bewältigen ist:
Die Haare werden struppig-rau und verlieren an Glanz. Die Salzkristalle des
Meerwassers etwa wirken wie Brenngläser und verstärken die Einwirkung der
Sonnenstrahlen. Das zerstört die Keratinbindungen und entzieht den Haaren
Feuchtigkeit. Die Devise lautet darum:
Mit Wasser ausspülen, ausspülen und
nochmals ausspülen! Und während der
Strandtage täglich mit einem milden
Shampoo waschen. Bei strapazierten
Haaren, die sich kaum noch durchkämmen lassen, helfen Repair-Masken. Man
kann sie auch tagsüber verwenden,
wenn man das «Dolcefarniente» im
Liegestuhl geniesst. Denn durch die
Wärme wirkt die Kur besonders intensiv. Zum Vorbeugen eignen sich zudem
wasserfeste Haaröle mit hohem UVSchutz.
Haartrends 2016: Diesen Sommer werden die Haare geflochten oder gekreppt
und mit femininem Haarschmuck
wie Blumen(kränzen), eingeflochtenen
Schleifen sowie glitzernden Spangen
und glamourösen Haarreifen in Szene
gesetzt. Ein Look für alle, die sich gerne
wie Prinzessinnen fühlen. Punkto Farben sind Kupferrot und warme Blondtöne angesagt.
Apotheken-Spezialitäten für Ihre Ferien
• Mildes Shampoo mit leicht saurem
pH, das nicht nur reinigt, sondern
auch vor Trockenheit und Irritationen
schützt
• Intensiv-nährende Haarmaske mit
ausgewählten Extrakten aus Quinoa
(Powerpflanze der Inkas), Kamillenblüten und dem antioxidativen Amaranthöl
• Feuchtigkeitsspray mit der Kraft von
Weizenkeimen und integriertem UVSchutz
n
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Epigenetik – wie wir das Beste
aus unseren Genen machen

Gene bilden den Bauplan des Lebens. Ihre Aktivität wird von der Epigenetik
bestimmt, die durch Umwelt und Verhalten beeinflussbar ist. Womöglich liegt
darin auch der Schlüssel zur Bekämpfung von Übergewicht und Diabetes.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

J

ede unserer lebenden Körperzellen
enthält einen zwei Meter langen
Faden aus DNS (Desoxyribonukleinsäure). Man kann sie sich wie eine eng
aufgewickelte Kette aus drei Milliarden
klitzekleinen Perlen vorstellen, Nukleotide genannt, wobei es nur vier verschiedene Sorten von Perlen gibt. Die Botschaft des Lebens ist in der bestimmten
Abfolge dieser Perlen versteckt.
Obwohl jede Zelle dieselbe Kette enthält, können sie sich völlig unterschiedlich entwickeln, zu einer Nervenzelle, einer Muskelzelle oder einer
Leberzelle vielleicht. Es muss also
Mechanismen geben, mithilfe derer
bestimmte Gene auf dieser DNS-Kette
ein- und ausgeschaltet werden, sodass
jede Zelle ihre eigene Identität und
Funktionalität erhält.

Gleich und doch verschieden
Eineiige Zwillinge beginnen und
beenden ihr Leben mit derselben genetischen Ausstattung. Während sie
heranwachsen, machen sie jedoch unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer
Umgebung. Einige davon können ihr
Aussehen, ihr Verhalten, ja selbst ihre
gesundheitlichen Risiken verändern,
sodass sich die Zwillinge im Laufe der
Jahre immer mehr voneinander unter-

scheiden. Diese Veränderungen finden
auf der Ebene der Gene statt, ohne jedoch die Abfolge der Perlen, also die
DNS, zu verändern. Stattdessen werden zum Beispiel einzelne Kettenabschnitte anders aufgewickelt, sodass
die entsprechenden Gene einfacher
oder schwieriger umgesetzt werden
können. Oder es werden bestimmte
Perlen mit kleinen Mustern dekoriert,
das heisst mit chemischen Anhängseln
(Methylgruppen) versehen. Diese Markierung entscheidet darüber, ob ein

«Ernährung, Stress
oder Schadstoffe
können die Aktivität
unserer Gene
beeinflussen.»
bestimmtes Gen ein- oder ausgeschaltet ist. Der Prozess ist reversibel, was
bedeutet, dass die Markierung wieder
entfernt werden und das Gen seine ursprüngliche Aktivität erlangen kann.
Doch was bestimmt nun eigentlich,
welche Nukleotide markiert und
welche Gene aktiv sind oder nicht? Der

nicht gerade das, was sich Zellen der
Leber oder Bauchspeicheldrüse wünschen, aber sie müssen sich damit arrangieren. Im Falle eines Überflusses tun
sie das nicht einmal ungern: Sie stellen
sich auf den Aufbau von Fettreserven
ein. Sind die Gene erst einmal epigenetisch ein- oder ausgeschaltet, bleibt es
fürs erste dabei: Der Stoffwechsel läuft
dann bevorzugt in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel werden weniger fettverbrennende Enzyme gebildet. Das
kann in weiterer Folge auch den Zuckerstoffwechsel stören, bis eventuell sogar
Typ-2-Diabetes entsteht. Um aus dieser
misslichen Stoffwechsellage herauszukommen, braucht der Organismus ein
wenig Hilfe: Regelmässige Fastenpausen zum Beispiel und eine epigenetisch
angepasste Ernährung, evtl. kombiniert
mit einer Ergänzungsnahrung aus der
Apotheke, damit sich der Energiehaushalt normalisiert.

Bewegung und Sport
Es wird Zeit für ein erfreuliches Beispiel epigenetischer Veränderung: Regelmässige Bewegung und Sport legen
die epigenetischen Schalter für Gene
um, die das Risiko für Überwicht und
andere damit verbundene Krankheiten
reduzieren. Das funktioniert unabhängig davon, ob parallel zur sportlichen
Aktivität tatsächlich Gewicht verloren
wird oder nicht. Hauptsache, man
ernährt sich dabei gesund.
Mutter- und Vaterschaft
Selbst die Umwelteinflüsse, die im
Mutterleib auf das Baby wirken – beispielsweise Stress, Toxine (Rauchen,
Alkohol) oder Ernährung –, haben
einen wesentlichen Einfluss auf die
künftige Gesundheit des Kindes. Vermutlich sind die Konsequenzen wesentlich weitreichender als bisher gedacht. Babys mit übermässig hohem

Geburtsgewicht beispielsweise haben
ein erhöhtes Risiko, als Erwachsene an
Übergewicht und Diabetes Typ 2 zu erkranken: Ihre epigenetischen Weichen
wurden bereits im Mutterleib entsprechend gestellt.

Gene aktiv beeinflussen
Viele bedeutende Krankheiten wie
Übergewicht, Diabetes Typ 2, Alzheimer und Krebs beinhalten eine genetische Komponente, die durch Epigenetik modifiziert werden kann. Deshalb
wird auch intensiv an Therapien und
Medikamenten geforscht, welche die
Epigenetik beeinflussen können.
Einen wesentlichen Einfluss auf das
epigenetische Profil hat der eigene Lebensstil. Durch eine gesunde Lebensweise und Ernährung können Gene für
den Energiestoffwechsel aktiviert und
Übergewicht und Diabetes bekämpft
werden.
n

Zusammenhang zwischen Ursache und
Auswirkung dieser Genregulierung
wird Epigenetik genannt.

Den Umständen entsprechend
Die Epigenetik geht davon aus, dass
Einwirkungen aus der Umgebung wie
Ernährung, Stress oder Schadstoffe die
Aktivität unserer Gene beeinflussen.
Sie ist eine Art Gedächtnis, die der
Zelle eine Form von Bewusstsein für
ihre Aufgaben im Organismus verleiht.
Vor allem ermöglicht die Epigenetik
der Zelle, sich den äusseren Umständen anzupassen, um ihre – sagen wir
– mittelfristige Zukunft zu planen. Ein
Beispiel: Wenn Körperzellen permanent mit Stresshormonen überschwemmt werden, stellen sich die
betroffenen Zellen darauf ein, dass sie
sich wohl längerfristig damit zu befassen haben. In den entsprechenden
Organen werden durch Aktivierung
und Inaktivierung von Genen Vorkehrungen getroffen, um die erforderlichen körperlichen Stressreaktionen
langfristig aufrechterhalten zu können.
Doch auf Dauer macht das krank.
Ernährung und Stoffwechsel
Chronischer Stress, Bewegungsmangel
und unausgewogene Ernährung sind

Müde nach dem Essen?

epigenosan ® für einen normalen
Energiehaushalt und Vitalität,
zum Beispiel nach dem Essen.

epigenosan
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epigenosan

www.epigenosan.ch
®

®

epigenosan ist auch Bestandteil des EPIKonzeptes ,
einem auf epigenetischen Prinzipien beruhendem
Behandlungskonzept.
"'

EGB EpiGeneticBalance AG
4313 Möhlin I www.epigeneticbalance.com

Die Einnahme von epigenosan ersetzt nicht eine
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
sowie eine gesunde Lebensweise.
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DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE
Arzt und Forscher Dr. Carl Spengler

Alte Bekannte
in neuem Kleid
Die Original-Spenglersan®-Produkte:
Neu: mit der Farbzuordnung nach
der klassischen Farbenlehre des Arztes
und Forschers Dr. Carl Spengler.

Sie ist schön, gross und gut gelegen. Nein, sie ist sehr schön, sehr gross und
äusserst gut gelegen: die neue Apotheke Dr. Noyer im Postparc Bern. Vor allem
aber ist sie goldrichtig für alle, die nicht sicher sind, ob sie in die Apotheke
oder zum Arzt gehen sollen.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

A

nfang April öffnete die neue
Apotheke bei der sogenannten
«Welle» auf der Westseite des
Bahnhofs Bern ihre Türen. Neu ist
nicht nur die Apotheke am Standort der
ehemaligen «Schanzenpost», sondern
ebenso das zukunftsorientierte Konzept: Denn das Apothekenteam, besteMirjam Capt
Die 29-jährige
Apothekerin ist
Geschäftsführerin
der neuen Apotheke
Dr. Noyer im
Postparc Bern.
Schon immer
vielseitig interessiert, entschied sie
sich nach einem längeren Aufenthalt in
Südamerika, in Bern und Basel Pharmazie zu studieren. Sie arbeitete als
Apothekerin in Oberdiessbach und
Münsingen, danach in Oerlikon und
übernahm bereits mit 26 Jahren die
Verwaltung der Apotheke im Bahnhof
Baden.

hend aus vier Apothekerinnen, einem
Apotheker und elf Pharma-Assistentinnen, arbeitet Hand in Hand mit dem
City Notfall zusammen. «Wir sind eine
ganz normale Apotheke mit schulmedizinischem und breitem komplementärmedizinischem Angebot», erklärt
die Geschäftsführerin Mirjam Capt,
«und einem Zusatznutzen: Der Kunde
kann reinkommen, ohne sich vorher
überlegen zu müssen, ob er mit seinem
Anliegen in eine Apotheke, zu einem
Hausarzt oder in die Notfallaufnahme
eines Spitals gehen soll. Gemeinsam
finden wir die beste Lösung.»

Ohne Voranmeldung zum Arzt
oder Apotheker
Beim gemeinsamen Eingang (vorne
rechts im Bild) begrüsst eine Empfangsassistentin den Eintretenden und klärt
kurz ab, was sein Bedürfnis ist. Je nachdem wird der Kunde ganz normal an
der Theke der Apotheke bedient, die
übrigens mit einem Ticketsystem ver-

sehen ist, wie man es von der Post her
kennt. Falls eine Zweitmeinung eines
Arztes gewünscht ist, kann der diensthabende Apotheker diese ganz unkompliziert anfordern. Oder der Kunde
findet direkt Rat und Tat im City Notfall. Dafür meldet er sich an der Empfangstheke an, die sich auf gleicher
Ebene wie die Apotheke befindet. Behandelt wird er dann entweder gleich
in den beiden Behandlungsräumen der
MedBox oder wird ins Obergeschoss
weitergeleitet, wo ein siebenköpfiges
Ärzteteam parat steht. «Die Kunden
schätzen sehr, dass sie hier ohne Voranmeldung hereinspazieren können»,
sagt Mirjam Capt. Die Preise sind übrigens ganz normal und auch bei der
Abrechnung mit der Krankenkasse
läuft es wie gewohnt.

Lösungen für alle – an zentraler Lage
Der Service steht sieben Tage die
Woche von sieben Uhr morgens bis
zehn Uhr abends zur Verfügung. Täg-

Virus influencae A
comp. D13
Classic Spray, Nasenspray,
Rachenspray
Staphylococcus
aureus comp. D13
Classic Spray, Mund-/Rachenspray
Lactococcus lactis
comp. D13
Classic Spray
Mycobacterium bovis
comp. D13
Classic Spray
Mycobacterium
tuberculosis comp. D13
Classic Spray
Streptococcus
pyogenes comp. D13
Classic Spray

steinberg pharma AG
CH-8400 Winterthur
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DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE
lich strömen 60 000 Personen über die
«Welle». Ein idealer Standort also, um
Pendlerinnen und Pendlern und Reisenden auf ihrem Weg innerhalb kurzer
Frist weiterzuhelfen. «Es braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, bis die
Leute unseren super Standort entdeckt
haben, ich bin aber zuversichtlich, dass
wir hier sowohl gestresste Pendler, aber
auch gemütliche Berner Stammkunden
anziehen werden», prognostiziert die
junge Geschäftsführerin. «Schüler, Eltern, Ältere, akut und chronisch Kranke

In Bern spannen
die Apotheke
Dr. Noyer und
der City Notfall
zusammen und
bieten Lösungen
aus einer Hand
an.

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE
– bei uns ist jedermann willkommen!»
Wer zusätzlich auf der Suche nach einem Hausarzt oder Kinderarzt ist, findet auch dazu eine Lösung: Mit Localmed bzw. Localinomed bieten praktizierende Ärztinnen und Ärzte eine
solide hausärztliche Behandlung und
Betreuung an – jedoch auf Voranmeldung. Das Localmed Ärztezentrum
Bern und die Reisemedizinische Beratung Localmedtravel befinden sich auf
derselben Ebene wie der City Notfall im
Geschoss oberhalb der Apotheke.

Ganzheitliches Konzept
aus einer Hand
«Vom Kosmetikprodukt bis zur Notfallversorgung finden Sie alles bei uns»,
fasst Mirjam Capt zusammen. Sie ist
sich sicher, dass dieses ganzheitliche
Konzept eine grosse Zukunft hat. Der
Kunde wünsche heute Lösungen aus
einer Hand, das sehe man auch in anderen Sparten. «Wir müssen einen klaren
Mehrwert bieten, sonst könnten einige
Kunden zum Beispiel Medikamente genauso gut im Internet bestellen», nennt

Was stellen Sie sonst in
der Apotheke her?
Heute zum Beispiel eine Mundspüllösung ohne Zusatzstoffe für einen
Zahnarzt. Anschliessend eine Cortisonsalbe und dann wünscht eine Kinderarztpraxis ein gut haftendes, süsses
Gel für Nuggis, um Säuglinge und
Kinder während einer Untersuchung
beruhigen zu können.

Medikamentenherstellung
in der Apotheke
Barbara Göring stellt in der Apotheke Wyss in Baden Salben, Kapseln und
Zäpfchen her. Das gehöre zu den umfassenden Fähigkeiten eines jeden Apothekers,
findet die engagierte Generalistin.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Frau Göring, wie oft stellen Sie
selber Medikamente her?
Täglich! Das ist Teil unserer Dienstleistung. In unserer Apotheke arbeiten
fünf Apotheker – jeder kann Medikamente herstellen. Natürlich muss man
– wie beim Backen – die Tricks und
Kniffs in die Waagschale werfen. Mit
etwas Erfahrung geht es schneller.
Sie widmen sich rund um die Uhr
der Medikamentenherstellung?
Nein, natürlich nicht. Ich bin eine ganz
normale Apothekerin mit über 20-jähriger Erfahrung. Im Vordergrund steht die
Beratung der Kunden. Die Medikamentenherstellung bindet ungefähr einen
Drittel meiner Arbeitszeit. Daneben
darf ich noch zwei Lernende und eine
angehende Apothekerin im Assistenzjahr des Pharmazie-Studiums betreuen.
Welche Medikamente stammen
aus Ihrer «Küche»?
Wir stellen vor allem Medikamente wie
Salben, Lösungen oder Gele her, die

Bei der Medikamentenherstellung in der Apotheke ist viel handwerkliches
Geschick und Erfahrung notwendig.
keine allergieauslösenden Substanzen
enthalten. Nebst Allergikern versorgen
wir auch oft Babys, Kinder oder ältere
Personen mit massgeschneiderten
Medikamenten, vielleicht weil die
Dosierung nicht handelsüblich ist oder
der Patient auf eine Substanz empfindlich reagiert. Es ist vergleichbar mit
einem Schuhmacher: Der muss vielleicht auch mal einen Schuh extra herstellen für jemanden, der unterschiedlich grosse Füsse hat. Oder: Wenn ein
Arzt oder ein Zahnarzt mit einem
bestimmten Medikament gute Erfahrungen gemacht hat, will er manchmal
daran festhalten, auch wenn das Medikament so nicht mehr auf dem Markt
ist. Da können wir weiterhelfen.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

Mirjam Capt die Dinge beim Namen. Sie
weiss, dass die Apotheke im Allgemeinen und ihr Team im Besonderen genau
diesen Mehrwert bringt. «Ich habe auch
schon online Schuhe bestellt», gesteht
die Bernerin unumwunden, «aber im
komplexen medizinischen Bereich verlassen sich viele doch lieber zu Recht auf
den Rat von Profis. Wir sind überzeugt,
dass sich unser Konzept mit dem City
Notfall etabliert!» Und auf ihr Bauchgefühl könne sie sich verlassen, lacht sie
zum Schluss.
n

Dann kann ich mir bei Ihnen eine
«Wunschtablette» mixen lassen?
(Lacht) Nein, die Vorgaben und Richtlinien der Gesetze sind sehr streng. Wir
produzieren vor allem auf Arztrezept.
Reich wird man damit übrigens nicht.
Wir verstehen es vielmehr als Zusatzdienstleistung an den Kunden. Nahe an
der «Wunschtablette» war eine Salbe
mit Kräutern aus dem eigenen Garten
der Kundin, wozu ich einen Rezepturvorschlag gegeben habe. Auf diese
Weise waren alle Vorschriften respektiert und die Kundin hatte Spass an
ihrer Eigenherstellung. Heilkräuter
und Phytopharmaka (wissenschaftlich
belegte Pflanzenmedizin) sind sowieso
ein bisschen mein Spezialgebiet.

Welche Rückmeldungen haben Sie?
Die Kunden und die Ärzte schätzen unseren Service. So hören wir oft auch,
wie etwas von uns Hergestelltes oder
Empfohlenes gewirkt hat. Geschmolzen bin ich kürzlich, als ein knapp fünfjähriger Bub seine Mutter ausdrücklich
bat, mir in die Apotheke telefonieren
zu dürfen, um mitzuteilen, dass ihn
die Augentröpfchen wirklich nicht
gebrannt hätten.
Was schätzen Sie am meisten
an Ihrem Beruf ?
Dass er so vielseitig ist: Jeder Tag ist
anders. Man muss den Spagat machen
können zwischen einem Hühneraugenpflaster und einem Krebsmedikament.
n

...das im praktischen
Röhrli!
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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SAMMELSURIUM

KREUZWORTRÄTSEL

Der Schweizer Chemiker Franz
Greiter gilt als Mitbegründer
der Sonnencremes.
1938 erfand er die vor
UV-Strahlen schützende
«Gletschercreme».
Ab 1962 deklarierte er als
Erster seine Salben mit dem
heute unverzichtbaren

200 000 x
muss man die Stirn
runzeln, damit eine
Falte entsteht.

«Lichtschutzfaktor».

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE Juni 2016 lautet:
Arnika
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.

NE

Die erste Nacht in einem
fremden Bett schlafen viele
schlechter: Eine der beiden
Gehirnhälften befindet sich in
ungewohnter Umgebung im
Alarmzustand. Sie passt auf,
dass nichts passiert.

06.06.2016 10:45:59

MINUTEN, DIE MAN
GESCHÜTZT IN DER SONNE
VERBRINGEN KANN
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LICHTSCHUTZFAKTOR

W

10 x ein Lubex anti-age UV 50
mineral anti-pollution fluid, 30 ml,
im Wert von CHF 44.50 zu gewinnen!

IS_Lubex_aa_Astrea_uv50_kreuzwort_oben_90x40_1606.indd 1

EIGENSCHUTZZEIT
DER HAUT

45

ng
antwort
r Bevölkeru tenlos und
e
d
Täglich be
s
u
a
n
Anfrage
teht kos
rund 100
tline 145 s
o
H
ie
D
.
n
ge
gung.
Vergiftun
r zur Verfü
h
U
ie
d
m
rund u

gegen • UVA/UVB-Strahlung SPF 50
• Umweltschadstoffe
• Faltenbildung sowie
Zell- und DNA-Schäden

Vor langer Zeit wurde die
Goldrute (Solidago virgaurea)
als Wünschelrute verwendet, um Schätze
zu finden.
Wer weiss, ob das
funktioniert hat; bei Blasenentzündung hilft das Kraut
aber allemal.

30 000 Gene codieren das Erbgut des Menschen.

NE

W

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

Das sind gar nicht so viele, wenn man bedenkt, dass ein Gemüsekohl
100 000 Gene braucht, damit aus ihm ein ansehnliches Gemüse wird.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:
Permamed unterstützt mit jeder verkauften
Packung Lubex anti-age die Krebsliga
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100
Schweiz im Programm Brustkrebsprävention
mit einem Franken.
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).
1
06.06.2016
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte und IS_Lubex_aa_Astrea_uv50_kreuzwort_95x133_1606.indd
senden Sie diese an:
Einsendeschluss: 31. August 2016.
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Viel Glück!
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kreuzworträtsel».
®

Männer, die sich gegen einen Bart
entscheiden, verbringen durchschnittlich

3350 Stunden ihres Lebens

damit, ihr Gesicht zu rasieren.
Was machen Frauen wohl in dieser Zeit?

14:22:57
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PRODUKTETIPPS

ETIAXIL HochleistungsAntitranspirante

Burgerstein sun – zusätzlicher
Sonnenschutz von innen

Lieber cool wirken,
als in der Hitze wallen

Wirkt gegen Reisedurchfall
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Seite 23
1) b
2) a
3) b
4) c

PRODUKTETIPPS
Seite 25 unten
6
4
8
5
9
2
3
1
7

1
9
3
8
4
7
6
2
5

2
5
7
3
6
1
4
8
9

9
1
4
2
7
3
8
5
6

7
2
6
4
5
8
9
3
1

8
3
5
9
1
6
7
4
2

5
6
2
7
3
4
1
9
8

4
8
1
6
2
9
5
7
3

8
1
3
4
2
6
7
5
9

4
6
9
5
7
1
2
3
8

3
7
9
1
8
5
2
6
4

06010032231

Seite 26 oben

5) a
Seite 24 unten

Etiaxil steht für Hochleistungs-Antitranspirante für alle Personen mit besonderen
Bedürfnissen gegen Schwitzen und gilt als
höchst effektiv, um übermässiges Schwitzen
und Geruchsbildung zu vermeiden.
Mit seinem klinisch nachgewiesenen, starken
und lang anhaltenden Schutz ist Etiaxil die
Lösung für jedes Schweiss- und Geruchsproblem. Eine einzige Anwendung sorgt
für maximale Trockenheit während drei bis
fünf Tagen.

Interdelta AG
1762 Givisiez
www.interdelta.ch

Dolo-Spedifen forte 400

Bei Kopf-, Rücken-, Perioden- oder Zahnschmerzen hilft Ihnen Dolo-Spedifen forte 400
auf Basis von Ibuprofen-Arginat für eine
analgetische und entzündungshemmende
Wirkung.
In Apotheken und Drogerien rezeptfrei
erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.dolospedifen.ch

Nebst der Anwendung von Sonnenschutzmitteln ist es sinnvoll, die Haut noch zusätzlich
zu schützen. Burgerstein sun mit natürlichen
Carotinoiden und Antioxidantien schützt
die Haut von innen und fördert eine schöne
gleichmässige Bräune. Geeignet für Personen,
die in Beruf und Freizeit oft an der Sonne
sind oder empfindlich reagieren.
Gesundheit braucht Beratung – erhältlich in
Apotheken und Drogerien.

Antistress AG
8640 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Haut regenerieren –
Bräune verlängern

Gerade nach den ersten
Sonnenbädern ist die Haut
trotz aller guten Vorbereitung
beansprucht. Die Wärme
strapaziert sie und trocknet sie aus, deswegen
ist die richtige Pflege danach ausschlaggebend.
Auch für eine lang anhaltende und gepflegte
Ferienbräune ist ein feuchtigkeitsspendendes
Produkt nach dem Sonnen unverzichtbar. Die
neue Repair-Lotion von Eau Thermale Avène
sorgt mit ihren feuchtigkeitsspendenden
Wirkstoffen und dem äusserst hohen Gehalt an
beruhigendem Thermalwasser für sofortige
Linderung. Die angenehme Milchgel-Textur
erfrischt beim Auftragen, dringt rasch ein und
ermöglicht es der Haut, Feuchtigkeit langfristig in den Zellen zu speichern. Freuen Sie sich
auf eine gepflegt, perfekt gebräunte Haut
diesen Sommer! (200 ml, CHF 24.90)
Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.eau-thermale-avene.ch

Klinische Studien belegen die Wirkung von
Ze 450 bei Beschwerden in den Wechseljahren
wie Hitzewallungen, Schweissausbrüche,
Schlafstörungen, Nervosität und Verstimmungszustände. Der Spezialextrakt Ze 450
aus dem Wurzelstock der Traubensilberkerze
(Cimicifuga racemosa) wird nach standardisierten
Verfahren hergestellt, wodurch eine stetig
hohe und gleichbleibende Qualität des
Arzneimittels gewährleistet wird.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Perenterol® travel enthält ein natürliches
Probiotikum und dient zur Behandlung
von Reisedurchfall. Es ermöglicht die
Wiederherstellung der Darmflora und
reguliert die Darmtätigkeit.
Perenterol® travel ist in praktischer und
hygienischer 12-Kapseln-Verpackung
erhältlich, die keine Kühlung braucht
(bis zu 30 °C). Dank gleicher Dosierung
für die ganze Familie, ist es ein ideales
Mittel für die Ferien.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.perenteroltravel.ch
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Verfärbte Nägel?
Abwarten bringt nichts.

Erste Anzeichen eines Nagelpilzes können
gelbliche oder bräunliche Verfärbungen sein.
Cremolan® Nail fördert die Heilung von
verfärbten und verformten Nägeln, die
bei einer Pilzinfektion oder bei Psoriasis
entstanden sind.
Cremolan® Nail bringt folgende Vorteile
• Sichtbare Erfolge nach zwei Wochen
• Wirkung klinisch belegt
• Einfach und praktisch zum Anwenden –
ohne zu feilen
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Bahram Ziaie
Apotheker
Geschäftsführer Apotheke 11, Zürich

«Nachgefragt beim Apotheker»
Wie schütze ich mich vor einem Sonnenbrand?
Ob dunkel- oder hellhäutig – alle Menschen müssen sich vor der
Sonne in Acht nehmen. Gewisse Medikamente steigern zusätzlich
die Lichtempfindlichkeit der Haut. Schützen Sie sich mit geeigneter
Kleidung und einer Kopfbedeckung sowie einer Sonnenbrille.
Zwischen 11 und 15 Uhr bleiben Sie am besten im Schatten. Auf freie
Hautpartien gehört ein Sonnenschutzmittel mit genügend hohem
Lichtschutzfaktor. Das Sonnenschutzmittel ca. 30 Minuten vor der
Sonnenexposition grosszügig auftragen. Nach dem Baden erneut
eincremen, das gilt auch für wasserfeste Sonnenschutzmittel.
Lippen, Ohren, Nase, Schultern und Fussrücken nicht vergessen!

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. September 2016 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.
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www.rausch.ch

NEU

NEU

DAS GEHEIMNIS BEI
GESCHÄDIGTEM HAAR
Gönnen Sie Ihrem Haar neue Kraft. Die RAUSCH Amaranth REPAIR-LINIE repariert und
regeneriert geschädigtes Haar. Wertvolle Wirkstoffe schützen vor Spliss und
sorgen für gesundes, glänzendes und geschmeidiges Haar. Entdecken Sie das
Geheimnis der Kräuter - denn Natürlichkeit macht den Unterschied!
In Apotheken, Drogerien, Warenhäusern.

Die Kraft der Kräuter

