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Nach dem Geschlechtsverkehr

Mein trockener Mund macht mich
fertig. Was soll ich nur machen?

Blasenentzündung?
Nicht schon wieder!

Egal, welche Ursache für die Trockenheit im
Mund- und Rachenraum verantwortlich ist. Die
lästigen Symptome wie Trockenheitsgefühl,
Räuspern, Stimmversagen, Schmatzgeräusche
beim Sprechen, Heiserkeit, Halsschmerzen
und Hustenreiz können einen zum Wahnsinn
treiben.
Die Halstablette GeloRevoice fördert den
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf
der Schleimhaut, welches als Feuchtigkeitsspeicher wirkt. GeloRevoice sorgt für einen
lang anhaltend befeuchtenden Film auf der
Hals- und Rachenschleimhaut. GeloRevoice
wirkt rasch, spürbar und lang anhaltend bei
Trockenheitsgefühl im Mund und Rachen.

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

Curcuma und Grüntee
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Geistig fit – in jedem Alter!

Curcuma hilft bei vielerlei für ein langes, glückliches
Leben. Die Gelbwurzel ist im asiatischen Raum nicht
nur Bestandteil der täglichen Nahrung, sondern auch
der traditionellen Volkskunde. Neue wissenschaft
wissenschaftliche Erkenntnisse
untermauern den Nutzen. Die Zugabe von Pfeffer
Pfefferextrakt verbessert die Aufnahme vom gelben Inhalts
Inhaltsstoff Curcumin, Grünteeextrakt bildet eine ideale
Ergänzung. Vitamin C trägt zu einer normalen Funk
Funktion der Blutgefässe, der Knochen- und Knorpelfunk
Knorpelfunktion, zur normalen psychischen Funktion sowie zu
einer normalen Funktion des Immunsystems bei und
schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Curcumasan
von Alpinamed – vegane Kapseln mit Extrakten aus
Gelbwurz, Grüntee und Pfeffer sowie Vitamin C.

Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit ist
der Schlüsselfaktor für eine hohe Lebensqualität in jedem Alter. Bereits ab mittleren Jahren
kann die geistige Leistungsfähigkeit abnehmen.
Dies äussert sich in Vergesslichkeit, Konzentrationsmangel, Überforderung, rascher Ermüdung und endet oft in sozialer Isolation. Nicht in
jedem Fall sind Medikamente angebracht. Das
Nahrungsergänzungsmittel IQ-Memory enthält
pflanzliches Phosphatidylserin, Lecithin sowie
die Omega-3-Fettsäure DHA. Diese natürlichen Substanzen sind elementare Bausteine
von Gehirn- und Nervenzellen. IQ-Memory für
geistige Leistungsfähigkeit,
Gedächtnis, Konzentration
und Lernvermögen.
In jedem Alter.
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Haben Sie,
liebe Leserin und
lieber Leser,
Ihren diesjährigen
Frühjahrsputz schon
erledigt? Oder gehören
Sie gar zu jenen, bei
denen immer alles so
sauber ist, dass ein
solcher gar nicht
nötig ist? Vielleicht hoffen Sie aber
auch auf bewölktes Wetter, wenn
sich Besuch ankündigt. Schliesslich
bringt strahlender Sonnenschein
unbarmherzig verschmutzte Fenster
und ignorierte Staubschichten ans
Tageslicht. Um ehrlich zu sein, gehöre
ich eher zur letzten Gruppe. Unter
dem Motto

«Besser spät als nie»
starte aber wohl auch ich demnächst
eine grossangelegte Reinigungsaktion.
Am liebsten wäre mir, alles in einem
Tag zu erledigen. Besser ist es laut
Beratungsstelle für Unfallverhütung
allerdings, den Jahresputz auf mehrere
Tage zu verteilen, da in der Hektik
schnell ein Haushaltsunfall passieren
kann. Damit Sie sich beim Putzen
keinesfalls verletzen, haben wir ab
Seite 31 viele hilfreiche Hinweise zur
Unfallverhütung zusammengestellt.
In dieser Ausgabe geht es aber nicht
nur darum, Ihre vier Wände zu
säubern. Wir fegen auch Körper
und Seele durch. So räumen wir mit
schlechten Gewohnheiten auf. Ein
Coach verrät gleich zu Beginn, wie
man seine unerwünschten Eigenarten
auf Vordermann bringt. Auf Seite 21
wird das Thema «Entschlacken» unter
die Lupe genommen und mit Yoga
wird diesmal die Frühjahrsmüdigkeit
bekämpft. Ich wünsche Ihnen nun bei
all Ihren reinigenden Vorhaben viel
Vergnügen und hoffe, Sie fühlen sich
«rundum» wohl, auch wenn die
verräterische Sonne durch Ihre
Fenster lacht.
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Zurück zu den Wurzeln

«Im Vordergrund stehen Fragen
wie ‹Weshalb reagiere ich in
einer bestimmten Situation
immer gleich und wie kann
ich dies ändern?›
Neue Verhaltensweisen
können eingeübt werden.»

Der Coach, ein

Pfad-Finder

Haben nicht auch Sie immer wieder das Bedürfnis, bestimmte Gewohnheiten
und Verhaltensweisen abzulegen und in diesem Sinne Ihr Leben aufzuräumen?
Der in Basel tätige Führungscoach Adrian Lichtin von SHAPING CHANGES zeigt,
wie eine Aufräumaktion in Gang gesetzt werden kann.
Meta Zweifel

D

er Trainer und Begleiter mit der Berufsbezeichnung
Coach hilft dem Klienten, die Struktur einer komplizierten und allenfalls belastenden Situation zu erkennen und den Ursachen und Hintergründen des Problems
auf die Spur zu kommen. Hier geht es nicht um Beratung im
Fastfood-Stil: Der Ratsuchende, man spricht von «Coachee»,
wird zu einem Selbstmanagement angeleitet, das ihn befähigt, Störfaktoren wie etwa inadäquate Verhaltensmuster zu
erkennen und selbstsicher den Weg zu Problemlösungen
einzuschlagen.
Adrian Lichtin, jeder Mensch spürt in unterschiedlichen
Lebensphasen, dass Veränderungen notwendig wären.
Was führt zum Entschluss, sich von einem Coach beraten
zu lassen?
Adrian Lichtin: Die Ausgangslage ist sehr individuell, aber im
Allgemeinen wird der Coach aufgesucht, wenn der Leidensdruck zu hoch geworden ist. Man spürt, dass man mit den

bisherigen Strategien und Verhaltensmechanismen nicht
weiterkommt und Unterstützung braucht. Geht es um eine
Firma oder Institution, bei der organisatorische Veränderungen oder Entwicklungsprogramme vorgesehen sind, kann
ein Coach den Führungskräften bei der Umsetzung bestimmter Themen zur Seite stehen.
Wie finden Sie den Zugang zu einem eher verschlossenen
Menschen?
Wichtig ist zunächst, dass das einleitende Gespräch und die
Atmosphäre dem Coachee das Gefühl vermitteln, «geschützt»
zu sein. Danach mache ich mit ihm einen Vertrag, in dem es
nicht allein um organisatorische Regelungen geht, sondern
auch darum, wo für den Coachee die Grenze liegt, welche
Bereiche also nicht angesprochen werden sollen. Je nachdem
frage ich im späteren Coaching-Verlauf, ob ich einen Vorschlag machen darf, der sich ausserhalb unseres Vertrages
bewegt. Bei Einverständnis können wir das Gesprächsfeld

erweitern. Bei einer Abwehrhaltung warte ich zu – bis der
Coachee allenfalls selbst erkennt: «Hier sind wir beim Kernproblem angelangt, jetzt liegt es an mir, zu einer Lösung
vorzudringen und Veränderung in Gang zu bringen.»
Fürchten sich zuweilen Menschen vor einer Veränderung,
obwohl sie diese eigentlich herbeisehnen?
Ja, denn oft geht ein Entwicklungsprogramm mit einer Veränderung und einem Rollenwechsel einher. Nehmen wir als
Beispiel die Frau, die bisher in einem Team tätig war und der
nun neu eine Führungsposition angeboten wird: Dieser
erfreuliche Wechsel ist insofern ein schwieriger Akt, als eine
vertraute Position verlassen werden muss – und dies kann
auch Angst auslösen. Unter der Leitung des Coachs kann sich
die Frau überlegen, was in ihrer Situation Führung bedeutet
und wie sie ihre neue Rolle ausfüllen will. Prozesse des Loslassens sind im Übrigen in allen Lebensbereichen keine
leichte Aufgabe.
«Loslassen», davon ist immer wieder die Rede, gehe es
um das Ende einer Beziehung, um den Wegzug der
Kinder, um den Verlust einer beruflichen Stellung oder
um Rückzugsbewegungen im Alter – als handle es sich
jeweils um einen blossen Willensentscheid.
Tatsächlich kommen hier in erster Linie Emotionen und
Glaubenssätze zur Geltung. Der Schritt vom Vertrauten hinein ins Ungewisse kann Angst machen. Was immer auch
losgelassen werden soll: In mehr oder minder grossem Masse
Adrian Lichtin
gründete im Jahr
2010 SHAPING
CHANGES, Beratung
und Entwicklung für
Menschen und
Organisationen.

Dass auch Prägungen aus der Kindheit unser Verhalten
beeinflussen können, zeigt Adrian Lichtin mit folgendem
(anonymisierten) Beispiel:
«Frau Anna Muster arbeitet in einem künstlerischen Umfeld,
in dem Kreativität einen hohen Stellenwert hat. Anna entwickelt denn auch immer wieder geniale Ideen und erntet dafür
Anerkennung. Alltägliche, wenig lobbringende Erledigungen
in ihrem Job dagegen, die eben auch wichtig sind, werden
von ihr vernachlässigt, was bei Vorgesetzten und Kollegen
schlecht ankommt und zu Missstimmung führt.
Als ich Anna in der Beratung fragte, weshalb sie derart stark
auf durch bravouröse Leistung erzieltes Lob aus sei, erzählte
sie von ihrem Vater, der in einer hohen akademischen
Funktion tätig gewesen war. Er hatte immer von Stolz erfüllt
jene Mitarbeitenden gerühmt, die Spitzenleistungen erbracht
hatten. Im weiteren Coaching-Verlauf erkannte Anna die
Einprägung aus ihrer Kindheit: Die Anerkennung von übergeordneten Autoritäten kann man nur dann erwerben,
wenn man nicht nur gut, sondern überdurchschnittlich gut,
ja brillant ist. Nachdem Anna ihre Fixierung wahrgenommen
und die entsprechenden Verhaltensmuster festgemacht hatte,
war es ihr möglich, diese Schritt für Schritt zu verändern.
Sie hörte auf, sich zu überfordern und fand das sinnvolle
Mass zwischen Kreativität und Notwendigkeit.»

handelt es sich um einen Abschiedsprozess, für den man sich
Zeit lassen sollte. Hilfreich können hier Abschiedsrituale
sein.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ich erinnere mich an ein Team, das während längerer Zeit an
einem Projekt gearbeitet hatte. Nun jedoch war dieses beendet, das Team musste aufgelöst werden, man würde sich aus
den Augen verlieren.
Bevor Neues begonnen wird, sollte man das Alte konsequent
beenden. Das Team und ich als Coach setzten den Termin für
einen Abschiedsapéro fest. Es sollte Rückschau gehalten
werden, was hatte man gegenseitig voneinander gelernt, was
hätte anders laufen sollen, was würde man an guten Erfahrungen mitnehmen. Es war jedoch ausgemacht, dass man
sich punkt 19 Uhr trennen würde. Die Leute reagierten
zunächst erstaunt auf meinen Ritualvorschlag, dann aber
besorgten sie sich Kerzen und berechneten präzise deren
Brenndauer. Genau um 19 Uhr erloschen dann die Kerzenlichter. Man verabschiedete sich in geklärter, ruhiger Übereinstimmung.
Beliebt sind Sprüche wie «Man muss Prioritäten setzen»
oder «Man muss sich eben motivieren». Wie gehen Sie vor,
wenn jemand zu wenig Energie abrufen oder sich einfach
nicht aus erstarrten Verhaltensmustern lösen kann?
Eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Zunächst ist es
wichtig, dass ein wie immer gearteter Trauerprozess
abgeschlossen ist, denn erst danach kann ein Mensch über
Prioritäten nachdenken. Entscheidend ist sodann die
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Selbstreflexion: Was macht mich eigentlich aus und was ist
mir wirklich wichtig? Als Coach kann ich keine Standardlösungen anbieten, sondern stelle mich auf jeden einzelnen
Coachee ein. Auf jeden Fall aber kann ich zu Überlegungen
ermutigen, die zur Veränderung von bestimmten Verhaltensmustern führen.
Sie stellen Fragen?
Ja, im Vordergrund stehen Fragen wie «Weshalb reagiere ich
in einer bestimmten Situation immer gleich und wie kann
ich dies ändern?» Neue Verhaltensweisen können eingeübt
werden. So muss beispielsweise ständige Demütigung nicht
mehr einfach hingenommen werden, sondern man kann sich
mit einem einzigen, markanten Satz wie «Stopp, mich stört
Ihre Ausdrucksweise!» zur Wehr setzen. Solch eine Reaktion
braucht zunächst Mut, aber mit einigem Training wächst die
Selbstsicherheit.
Lehrformeln wie jene von den Prioritäten oder der Motivation
bringen kaum etwas in Bewegung. Als Coach frage ich: «Was
brauchen Sie, um dahin zu kommen, wo Sie hinkommen
wollen?», und wir überlegen uns, welche Arbeitsschritte nötig
sind, um das Ziel zu erreichen. Zuweilen allerdings besteht
zwischen Wollen und Können eine Kluft. Ich denke da an den
Verwalter eines Betriebs, der seine Angestellten ständig

MEIN SCHATZ
PASST HA ARGENAU ZU MIR!

«Menschen fühlen sich dann
am sichersten, wenn sie
ihren eigenen Weg erkennen
und gangbar machen.»

Schweizer Kräuter Haar- und Körperpflege: Kompetenz mit Zukunft

überwachte, anstatt sie selbstständig arbeiten zu lassen.
Nach neun Monaten zeigte die Auswertung, dass dieser
Vorgesetzte trotz eines intensiven Coachings nicht in der
Lage war, sich zu ändern und sein autoritäres Führungsverhalten abzulegen.
Was halten Sie vom Zitat «Entweder wir finden einen Weg
oder wir machen einen»?
Menschen fühlen sich dann am sichersten – davon bin ich
zutiefst überzeugt –, wenn sie ihren eigenen Weg erkennen
und gangbar machen, geschehe dies mit Trittbewegungen
ihrer Füsse, mit Steinen oder sonst einem Material.

Naturnahe Kosmetik liegt
im Trend. Natürlich schöne
Haare, gepflegt von der
Wurzel bis in die Spitzen,
auf naturnaher Basis:
All das ist stark gefragt.
Immer mehr Frauen und Männer setzen auf
Haarpflege, die nicht nur oberflächlich
wirkt, sondern das Haar von der Wurzel aus
stärkt und ihm all das schenkt, was es zu
seiner Gesundheit braucht. So entsteht
nicht nur eine gesunde Balance für das
Haar und die Kopfhaut, auch die eigene
Persönlichkeit wird unterstrichen. Naturnahe und nachhaltig hergestellte Produkte
ermöglichen es Körper und Umwelt, gleichzeitig Gutes zu tun.
Das natürliche und frische Schönheitsideal
präsentiert das Model Helen als neues Testimonial für RAUSCH. «Mit welchem Schatz
gehst du unter die Dusche?», fragt Helen.
Die Antwort ist einfach: «Mit meinem persönlichen Kräuterschatz von RAUSCH!»

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Für meine

Wohlfühl-Figur.
Natrium sulfuricum
Nr. 10 plus

Der RAUSCH-Kräuterschatz beinhaltet das
jahrelange Wissen und die wertvolle Erfahrung um handverlesene Kräuter. Nach
hauseigenen Verfahren werden die verschiedensten Wirkstoffe für die einzelnen
Pflegeprodukte gewonnen und reifen über
Monate in der RAUSCH-Kellerei. RAUSCH
arbeitet mit höchsten Wirkstoffanteilen
und steht damit immer für milde, gleichzeitig aber auch hochwirksame Haar- und
Körperpflege.

MEIN KRÄUTERSCHATZ: die neue Markenkommunikation von RAUSCH.

Der Kräuterschatz von RAUSCH
GEGEN FETTIGE
SCHUPPEN, JUCKREIZ
UND RÖTUNG

FÜR GESUNDES HAAR
Schweizer Kräuter

Weidenrinden

GEGEN
SCHUPPEN

FÜR BRILLANTEN
FARBGLANZ

Huflattich

Avocado

GEGEN
FETTIGES
HAAR

GEGEN
TROCKENES
HAAR

Meerestang

✔ Zum Auflösen und Trinken
✔ Geschmacksneutral
✔ Praktisch zum Mitnehmen

Jeder Tropfen eines RAUSCH-Produkts ist
damit ein echter Schatz, weil er jedes individuelle Haarproblem auf Basis verschiedener Kräuterkombinationen zu lösen hilft.

Weizenkeim

GEGEN
HAARAUSFALL

FÜR
MEHR VOLUMEN

Ginseng

DAS MACHT DEN RAUSCHKRÄUTERSCHATZ EINZIGARTIG:

Malven

FÜR
HOCHSENSIBLE
HAUT UND
KOPFHAUT

GEGEN
STRAPAZIERTES HAAR

Herzsamen

e
ek rie
h
n
e
ot oge.
ss
p
La
Aer Dreraten
d
b
S

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf der Packung.
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Kräuterkompetenz
Natürliche Wirkstoffe
Von Hand verlesen
Hauseigene Verfahren
Umweltverträglichkeit

Amaranth

FÜR GRAUES
UND BLONDES HAAR
Salbei

Für jedes Haar den richtigen Kräuterschatz! RAUSCH bietet 11 verschiedene Produktlinien an, damit jedes Haar die Pflege erhält, die es braucht. Mehr auf rausch.ch.

Hilfe bei Stress und Überarbeitung

ANZEIGE

SPORT

Gemäss einer Umfrage vom SECO fühlt sich in der Schweiz mehr als jeder
dritte Erwerbstätige häufig bis sehr häufig gestresst. Mit einem zweifachen
Wirkmechanismus für Körper und Geist unterstützt die Heilpflanze Rosenwurz
Betroffene, die aktiv etwas bei Stress und Überarbeitung tun möchten.
wender müssen sich nicht entscheiden,
ob sie entweder mehr Energie haben
wollen oder etwas für ihr Gemüt tun
möchten – sie können beide Bereiche
angehen. Möglich macht das der besondere, zweifache Wirkmechanismus
von Rosenwurz. Während eine aktive
Senkung von Stresshormonen für mehr
Gelassenheit im Geist sorgt, wird die
Energieproduktion im Körper angeregt,
und die Leistungskraft kehrt zurück.
Mit diesen Eigenschaften eignet sich
Rosenwurz sowohl zur Linderung von
geistigen als auch körperlichen StressSymptomen wie Müdigkeit, Erschöpfung,
Reizbarkeit und Anspannung.

Seit Jahrhunderten bewährt
Jeder dritte Erwerbstätige ist
betroffen
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hat Stress zur grössten Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts erklärt – und
die nüchternen Zahlen zeigen, wie diese
Gefahr während der letzten Jahren zugenommen hat: Fühlten sich im Jahr 2000
26,6 % aller Schweizer Erwerbstätigen
häufig bis sehr häufig gestresst, ging das
2010 bereits 34,4 % so. Dass es hier nicht
nur um ein Gefühl, sondern auch um ein
volkswirtschaftliches Problem geht, wird
angesichts entstehender Kosten deutlich. Sechs Mrd. Franken lassen sich in der
Schweiz direkt und indirekt den Folgen
von Stress zurechnen – Tendenz steigend.

geändert werden: Man versucht, dem
Stress auszuweichen und zu lernen, «Nein»
zu sagen bzw. seinen Alltag zu verändern
(z. B. nicht ständig erreichbar zu sein).
Alternativ oder in Ergänzung lässt sich
versuchen, die Einstellung zum Stress zu
korrigieren: Erwartungen und Ansichten
werden der Situation angepasst oder vorhandener Stress als solcher akzeptiert.

Auf die stressmindernden und leistungssteigernden Eigenschaften des Rosenwurz
vertraut man in der Volksmedizin
Russlands, Chinas und Skandinaviens
bereits seit Jahrhunderten. Die dabei
gewonnenen Erfahrungen kommen der
heutigen Anwendung zugute und stossen
neue Rosenwurz-Initiativen an – auch
in der Schweiz. Gegenwärtig gibt es im
Wallis unter der Leitung der Agroscope
einen Versuchsanbau, bei dem geklärt
werden soll, ob Rosenwurz eine neue
Kulturpflanze für Schweizer Bergbauern
sein könnte. Und bereits seit über fünf
Jahren ist in Apotheken und Drogerien
ein erstes Rosenwurz-Präparat erhältlich.
Sein Name: Vitango®.

Anzahl häufig gestresster
Erwerbstätiger in der Schweiz
40 %
30 %

34,4 %
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20 %
10 %
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Rosenwurz

Weniger bekannt, aber als Ansatz im
Umgang mit Stress ebenso empfehlenswert, ist die Anwendung der Heilpflanze
Rosenwurz.

Wie sich Stress meistern lässt

Rosenwurz – zweifach wirksam
bei Stress und Überarbeitung

Stress lässt sich grundsätzlich auf zwei
Arten begegnen. Bei anhaltendem
Stress kann einerseits die Situation selbst

Rosenwurz löst ein Problem, das bei vielen
Heilmitteln aufgrund ihrer einseitigen
Wirkung aufkommt: Stressbelastete An-

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
www.vitango.ch

Frühjahrsmüdigkeit ade!
Draussen wird es warm, sonnig, die Natur erwacht. Damit jetzt erst gar
keine Frühjahrsmüdigkeit aufkommt, gibt Ihnen die Yogalehrerin Regula Käch
Bewegungs- und Ernährungstipps.
Annegret Czernotta

B

eginnen Sie morgens mit Bewegung. «Bewährt hat sich Yoga.
Die sanften Übungen lassen
sich gut in den Morgen integrieren und
bringen den Kreislauf in Schwung»,
sagt Regula Käch, die Yogakurse in
Zürich anbietet und eigene Yoga-Workshops leitet (www.mauveyoga.ch). Das
Besondere an Yoga: «Es erhellt Körper
und Psyche und regt die Ausschüttung
von Glückshormonen an.» Gleichzeitig
stärkt es die Muskulatur und bringt
Bewegung ins Bindegewebe, das wieder besser durchblutet wird. Die Yogalehrerin stellt Ihnen drei Übungen vor,
die Kraft bringen und die Konzentration fördern.

Yoga-Übung 1: Hund
(Adho Mukha Svanasana)
Der Hund stärkt die gesamte Muskulatur, vor allem diejenige der Beine und
Arme, dehnt die Rücken- und aktiviert
die Bauchmuskulatur. Die Übung fördert zudem die Durchblutung, erdet
und gibt Selbstvertrauen.

Hund
Vorgehen: Im Vierfüssler auf die Matte knien, Zehen aufstellen, Hände unterhalb
den Schultern platzieren. Das Becken nach oben Richtung Himmel strecken.
Arme, Becken und Füsse bilden ein Dreieck. Das Becken ist die Dachspitze.
Wichtig: Rücken und Beine strecken, aber nicht überstrecken. Fünf Atemzyklen
(ein Atemzyklus heisst einmal ein- und ausatmen) in der Position verbleiben,
dann Knie Richtung Boden senken, abstellen und das Gesäss auf die Füsse setzen.
Besonderheit: Das Herz ist durch die Position des Hundes über dem Kopf.
Die Durchblutung – auch des Kopfes – ist erhöht. Das macht wach. Durch die
maximale Streckung der Wirbelsäule erhalten die Bandscheiben Platz und können
sich ausdehnen. Die Rückseite, insbesondere der Beine, ist ebenfalls maximal gestreckt
und das Bindegewebe wird optimal bewegt, was zu einer besseren Elastizität beiträgt.
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Keine Lust auf
Rücken- oder
Nackenschmerzen?

SPORT

Yoga-Übung 2:
Der Held oder Krieger
(Virabhadrasana)
Vorgehen: Die Füsse gut mit dem Boden
verankern, mittig auf der rutschfesten (!)
Unterlage stehen. Den rechten Fuss um
90 Grad ausdrehen, den linken Fuss
leicht eindrehen. Arme auf Brusthöhe
ausstrecken. Beide Handflächen zeigen
nach unten. Der Blick geht über die
rechte Hand zum Horizont. Rechtes
Knie und Oberschenkel bilden einen
90-Grad-Winkel. Die Schultern nicht
nach oben ziehen. Nase, Brustbein
und Becken bilden eine Linie. Dann
die Seiten wechseln und das linke Bein
beugen.

Wie kommt es eigentlich zur
Frühjahrsmüdigkeit?
Eines vorweg: Die Frühjahrsmüdigkeit ist ein Symptom, keine Krankheit. Und viele
Fragen bezüglich Ursachen sind noch nicht geklärt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass es dem Körper nach dem Winter schwerfällt, sich auf die geänderten Licht- und Wärmeverhältnisse im Frühjahr einzustellen. Zudem spielen das
Glückshormon Serotonin und das Schlafhormon Melatonin eine wichtige Rolle:
Nach den langen Wintermonaten ist die Melatonin-Konzentration im Blut besonders
hoch. Nimmt das Tageslicht zu, aktiviert es das stimmungsaufhellende Serotonin.
Die Wechselwirkung macht den Körper müde. Es dauert rund einen Monat, bis
sich der Körper auf die neue Jahreszeit eingestellt hat.

Held oder Krieger
Wichtig: Kniegelenke nicht durchdrücken, sondern leicht beugen.
Fünf Atemzyklen in der Position verbleiben.
Besonderheit: Der linke Arm entspricht der Vergangenheit (Blick zurück),
der Blick geht aber nach vorne, gestanden wird in der Gegenwart. Die Übung
gibt Kraft, Mut, Selbstvertrauen, schult die Balance und Standfestigkeit,
schärft die Konzentration. In der Kraft zu stehen, weckt Lebensgeister.

Ernährung ist ebenfalls wichtig
«Auch wenn wir heute den ganzen
Winter über frisches Obst und Gemüse
erhalten, ist es wichtig, im Frühjahr
nochmals Vitamine zu tanken», so
Regula Käch. «Das Essen soll daher
grün und farbig sein.»
Natürliche Vitaminbomben und Aufsteller im Frühjahr sind Bärlauch und
Brennnessel. Vor allem Bärlauch lockt
mit seinem Duft in den Wald und lässt
sich wunderbar als Pesto essen. Er enthält Vitamin C, Eisen und ätherische
Öle. Früchte sind weitere Vitaminlieferanten und wirken antioxidativ, das
heisst sie fangen Sauerstoffradikale ab,
die beispielsweise mit Alterungsprozessen in Verbindung gebracht werden.
Zudem rät Regula Käch dazu, hochwer-

Yoga-Übung 3:
Dreieck (Trikonasana)
Vorgehen: Beine weit grätschen, den
rechten Fuss 90 Grad ausdrehen, den
linken Fuss leicht eindrehen, Bein
durchstrecken, aber nie überstrecken.
Rechter Arm auf rechtes Fussgelenk,
linker Arm zeigt im 90-Grad-Winkel nach
oben. Die Taille verlängern und strecken
und kein Hohlkreuz machen. Den Kopf
gerade halten und die nach oben
gestreckte Hand anschauen. Fünf
Atemzyklen in der Position verbleiben.
Aus der Position aufrichten: Bauchnabel
einziehen, Arme waagerecht ausbreiten,
dann das andere Bein belasten.

Die Frühjahrsmüdigkeit ist grundsätzlich harmlos und verschwindet auch von
selbst wieder. Um allerdings schneller wieder in Schwung zu kommen,
eignet sich Folgendes:

Dreieck

Wenn Eisen Gold wert ist...
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch

Back
Relax

Neck
Relax

Und was kann man sonst noch
gegen die Schläfrigkeit tun?
Regelmässig frische Luft schnappen,
draussen spazieren gehen oder beispielsweise die Yogaübungen im Freien
durchführen. Denn dann gewöhnt sich
der Körper besser an die steigenden
Temperaturen. Tageslicht wirkt darüber hinaus wie ein Wecker.

Aktivierende Unterstützung aus der Apotheke

Wichtig: Fünf Atemzyklen in der Position verbleiben, Knie nicht überstrecken.
Besonderheit: Das Dreieck stärkt die Balance des ganzen Körpers, wirkt energetisierend
und aktivierend. Es wirkt kräftigend insbesondere für die Oberschenkelmuskulatur,
dehnt die Brust- und Schultermuskulatur, erhöht die Flexibilität der Hüftmuskulatur,
der Oberschenkel und Waden.

NUT_EA_Astrea_192x30.indd 1

tige Getreide zu essen, wie Quinoa,
Dinkel, Hirse oder Buchweizen, die
reich an Mineralstoffen und Eiweiss
sind. Und dazu viel trinken! Täglich
sollten es mindestens eineinhalb Liter
sein. «Zu vermeiden sind hingegen
Fruchtsäfte, weil diese überflüssigen
Zucker und damit Kalorien enthalten»,
so die Yogalehrerin.

• Vitamin- und Mineralstoffpräparate: Sie gleichen Defizite aus, die womöglich
durch eine unausgewogene Ernährung über die Wintermonate entstanden sind.
• Ginseng: Das Stärkungsmittel lindert nicht nur Müdigkeit, sondern verbessert auch
die Konzentration und hilft bei Überbelastung. Stressgeplagte können aber auch
von der Rosenwurz profitieren.
• Koffein: Gut dosierte Koffeinpräparate, die teilweise sogar mit nervenstärkenden
B-Vitaminen kombiniert werden, eignen sich nicht nur für all jene, die den
Geschmack von Kaffee nicht gerne haben.
• Aminosäuren: Eine ausgewählte Mischung dieser Eiweissbausteine steigert
die körperliche wie geistige Leistungsfähigkeit.
• Eisen: Liegt ein Mangel vor, erhöht eine gezielte Eisenaufnahme die Leistungsfähigkeit durch verbesserten Sauerstofftransport.
• Schüssler Salze: Die Nummer 5 (Kalium phosphoricum) gilt als Energiesalz
schlechthin.

Schnell gegen
Schmerzen und
Verspannungen.
Erhältlich in Apotheken
und Drogerien.
CE Medizinprodukte
Melisana AG, 8004 Zürich
www.dul-x.ch
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Laktoseintoleranz

«Die Diagnose sollte der Arzt stellen»
Mehr als ein Drittel der Schweizer kann Milchzucker nicht verstoffwechseln und leidet daher an Laktoseintoleranz. Prof. Dr. med. Peter Bauerfeind, Gastroenterologe am Universitätsspital Zürich und Präsident
der Magendarmliga Schweiz, erklärt im Interview, was dahintersteckt. Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Nahrungsmittelintoleranzen
Was ist Laktoseintoleranz?
Prof. Dr. med. Peter Bauerfeind: In der
Schweiz können etwa 30 bis 40 Prozent der
Bevölkerung anlagebedingt Laktose, das
heisst Milchzucker, nicht verstoffwechseln.
In der schwarzen oder asiatischen Bevölkerung beträgt dieser Anteil fast 100 Prozent.
Die Einnahme von Milchzucker, der in Milchprodukten und vielen anderen Speisen vorkommt, führt je nach Menge zu Durchfall,
Bauchkrämpfen und Blähungen.
Handelt es sich beim Thema Laktoseintoleranz nicht einfach um eine Modeerscheinung?
Nein, es ist keine Modeerscheinung, allenfalls ist es etwas mehr bekannt geworden.
Ich würde es auch nicht als Volkskrankheit
bezeichnen, da, wie gesagt, ganze Völker
laktoseintolerant sind. Menschen, die Laktose gut verdauen können, sind weltweit
gesehen die Ausnahme.
Wie kann eine Laktoseintoleranz
diagnostiziert werden?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten,
die Laktoseintoleranz durch einen Arzt zu
diagnostizieren. Erstens ein genetischer

Test im Blut und zweitens ein sogenannter
H2-Atemtest. Beide Tests sind sehr zuverlässig.
Weshalb ist die genaue Diagnosestellung
durch einen Arzt wichtig?
Eine genaue Differenzialdiagnose durch einen Arzt ist sehr sinnvoll, da die Beschwerden unspezifisch sind. Sie können genauso
gut bei anderen Darmerkrankungen, zum
Beispiel bei Zöliakie, Reizdarm, Verstopfung
oder Tumorerkrankungen, auftreten.

Wie kann mit Laktoseintoleranz
umgegangen werden?
Diät ist der erste Schritt. Und natürlich die
Aufklärung der Betroffenen. Bei Laktoseintoleranz handelt es sich ja nicht um eine
Krankheit, sondern nur um ein Symptom.
Betroffene fühlen sich deswegen auch
nicht krank. Wer auf laktosehaltige Lebensmittel nicht komplett verzichten kann oder
will, kann vor dem Konsum von Milchzucker gezielt das fehlende Enzym, die sogenannte Laktase, einnehmen. Gerade beim
Auswärtsessen (Restaurant, Einladung bei
Freunden usw.) bringt diese Möglichkeit für
Betroffene eine Entlastung.
Werden die Kosten für Laktasepräparate
von der Krankenkasse übernommen?
Die Kosten für Präparate, die in der sogenannten Spezialitätenliste aufgeführt sind,
werden mit ärztlichem Rezept von den
Krankenkassen übernommen.

Prof. Dr. med. Peter Bauerfeind
Gastroenterologe am Universitätsspital Zürich,
Präsident der Magendarmliga Schweiz

Es gibt viele Menschen, die im Laufe ihres Lebens eine Nahrungsmittelintoleranz
entwickeln. In dieser neuen Lebenssituation ist es wichtig, seine Essgewohnheiten
umzustellen und gegebenenfalls Hilfe zu suchen.
Judith Prediger-Bohnau, Ernährungswissenschaftlerin

W

as sind eigentlich Nahrungsmittelintoleranzen
und wie entstehen sie? Je
nach Ursache kann der Körper einen
bestimmten Stoff nur noch teilweise
oder gar nicht mehr verdauen. Dies
äussert sich zumeist mit Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen,
Blähungen, Durchfall oder auch Verstopfung. Es können aber auch Symptome auftauchen, die scheinbar nichts
mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun
haben, wie z. B. Müdigkeit, Gereiztheit, Hautausschläge oder gar Kopfschmerzen. Bei Intoleranzen handelt
es sich nicht um eine allergisch bedingte Reaktion, sondern um eine
Veränderung des Organismus, die genetisch oder enzymatisch bedingt sein
kann. Es gibt ganz verschiedene Formen, wobei die Laktose-, Gluten-,

«Die Laktoseintoleranz ist in
der europäischen Bevölkerung
am weitesten verbreitet.»
Fruktose- und Histaminintoleranz am
häufigsten vorkommen.

Laktoseintoleranz
Die Laktoseintoleranz ist in der europäischen Bevölkerung am weitesten
verbreitet. In der Schweiz haben etwa
30 bis 40 Prozent ein Verdauungsproblem mit Milchprodukten. Der Grund
hierfür kann schon in den Genen liegen
oder im Laufe des Lebens z. B. durch
eine Krankheit des Darms hervorgeru-

fen werden. Menschen, die von ihr
betroffen sind, können den aufgenommenen Milchzucker nicht mehr
spalten, weil ihnen das entsprechende
Enzym dafür fehlt. Aus diesem Grund
gelangt der Milchzucker unverdaut in
den Dickdarm und wird dort von Bakterien vergoren. Der Körper reagiert
daraufhin meist schlagartig mit Bauchschmerzen und Durchfall. Die meisten
Leidtragenden merken recht schnell
den Zusammenhang zwischen dem
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Konsum von Milchprodukten und dem
Verdauungsproblem. Zur Bestätigung
sollte trotzdem ein Arzt aufgesucht
werden. Mit einer fachkundigen Person
(z. B. Ernährungsberaterin) kann jeweils die individuelle Verträglichkeit
der Laktose ermittelt und entsprechende Ernährungsempfehlungen zusammengestellt werden. Mit Kapseln
aus der Apotheke kann man zudem die
fehlenden milchzuckerspaltenden Enzyme ergänzen. So können Beschwerden vermieden werden, wenn man
dennoch ab und zu Laktose konsumiert.

Fruktoseintoleranz
Bei der Fruktoseintoleranz sind Dünndarmzellen nur eingeschränkt in der
Lage, Fruktose (Fruchtzucker) aus
Früchten und Süssgetränken aufzunehmen. Wie auch bei der Laktoseintoleranz führt dies zumeist zu Blähungen
und Durchfall und ist von Mensch zu
Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt. Werden fruchtzuckerhaltige
Lebensmittel zunächst völlig weggelassen und nach Beschwerdefreiheit erst
wieder schrittweise gesteigert, können
Hinweise zur individuellen Verträglichkeit geliefert werden. Zumeist muss
jedoch eine langfristige Diät eingehalten werden, wobei Fruchtzucker so gut
es geht vermieden wird.
Glutenintoleranz (Zöliakie)
Gluten ist das Klebereiweiss verschiedener Getreidesorten. Bei einer Unverträglichkeit kann bei fortführendem
Konsum die Dünndarmschleimhaut
gravierend geschädigt werden. Dabei
werden die Dünndarmzotten abgebaut,
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«Fruktoseintoleranz führt meist
zu Blähungen und Durchfall
und ist von Mensch zu Mensch
unterschiedlich stark ausgeprägt.»
wodurch es zu einer Verkleinerung der
Darmoberfläche kommt. Die Folge
davon ist, dass Nährstoffe nicht mehr
mit gleicher Effizienz aufgenommen
werden. Aus diesem Grund wird eine
nicht erkannte oder fortgeschrittene
Zöliakie meist von Mangelerscheinungen aller Art begleitet. Dementsprechend können die Symptome auch sehr
breit gefächert sein. Bei Kindern ist
dieser Zustand unentdeckt besonders
gefährlich, da es zu Wachstums- und
Entwicklungsstörungen kommen kann.
Bei Erwachsenen kommt es meist zu
einem Eisenmangel, der Müdigkeit
und Antriebslosigkeit bedingt. Aber
auch Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Knochenschmerzen, Gewichtsverlust, Konzentrationsprobleme
oder depressive Verstimmungen können Symptome einer Glutenintoleranz
sein.
Um eine Zöliakie zu bestätigen, sollten
die spezifischen Zöliakie-Antikörper

«Eine nicht
erkannte oder
fortgeschrittene
Zöliakie wird
vielfach von
Mangelerscheinungen
begleitet.»

im Blut gemessen werden. Der Antikörpertest allein reicht jedoch meist
nicht aus, um Gewissheit zu haben.
Daher sollte darüber hinaus durch eine
Gewebeentnahme der Grad des Abbaus im Dünndarm analysiert werden.
Beide Tests funktionieren allerdings
nur, wenn noch nicht auf eine glutenfreie Ernährung umgestellt wurde.
Denn sobald auf Gluten verzichtet
wird, reduzieren sich auch wieder die
Antikörper und der Dünndarm kann
sich erholen. Wenn die Unverträglichkeit einmal bestätigt wurde, bleibt dem
Betroffenen für eine Linderung und
Beschwerdefreiheit nur ein lebenslanger Verzicht auf glutenhaltige Lebensmittel. Weizen, Roggen, Gerste und
Dinkel gehören zu den glutenreichen
Getreiden und sollten unbedingt vermieden werden. Mais, Reis, Buchweizen, Quinoa, Amaranth, Hirse oder
Teff (Zwerghirse) gelten hingegen als
glutenfrei. Auch Kartoffeln und Hülsenfrüchte können bedenkenlos gegessen werden. In der Schweiz ist mittlerweile ein grosses Sortiment an
glutenfreien Lebensmitteln erhältlich.

Histaminintoleranz
Davon ist in der Schweiz etwa ein
Prozent der Bevölkerung betroffen.
Histamin kommt natürlicherweise im
menschlichen Organismus als Gewebshormon und Neurotransmitter vor. Es
ist aber auch im Tier- und Pflanzenreich weitverbreitet und wird vom
Menschen über die Nahrung aufgenommen. Bei histaminreichen Nahrungsmitteln handelt es sich vor
allem um Produkte, die vergoren oder
fermentiert sind. Dies können alkoholische Getränke, Fertigprodukte,
Wurstwaren aller Art, aber auch Fisch,
reifer Käse sowie bestimmte Gemüse-

sorten wie Spinat, Tomaten und Auberginen sein. Bei einer Überempfindlichkeit wird ein Missverhältnis vom
Histaminspiegel vermutet. Der Grund
hierfür kann unterschiedlicher Natur
sein. Entweder wird übermässig viel
Histamin aus den körpereigenen Speicherzellen freigesetzt, es werden zu
viele histaminreiche Nahrungsmittel
gegessen oder der enzymatische Abbau
ist gehindert. Die Ursache für diese
körperliche Veränderung ist noch weitgehend unerforscht. Fakt ist allerdings,
dass vor allem Frauen mittleren Alters
betroffen sind. Die Reaktionen auf das
Zuviel an Histamin im Körper sind
ganz unterschiedlich und können von
Juckreiz und Rötungen über Verdauungsprobleme bis hin zu Herzrasen
und Schwindel reichen. Besteht einmal
der Verdacht auf eine Histaminintoleranz, kann diese im Grunde nur durch
eine histaminarme Ernährung und
durch eine gleichzeitige Verbesserung
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«Warum jemand überempfindlich
auf Histamin reagiert,
ist noch weitgehend unbekannt.»
der Symptome unter Ausschluss anderer Unverträglichkeiten bestätigt werden. Wurde die Diagnose gestellt,
sollte ein Ernährungsplan mit einer
Fachperson aufgestellt werden, in dem
klar erläutert wird, welche Lebensmit-

tel unbedenklich sind. Im Bedarfsfall
helfen Antihistaminika aus der Apotheke. Das sind Arzneistoffe, die die
übermässige Histaminwirkung bremsen und die Beschwerden deutlich lindern.

Hochwertige Magnesium Biomed Präparate
®

NEU

Nahrungsergänzung

✔ Sticks für eine

direkte Einnahme
ohne Flüssigkeit

Nahrungsergänzung

✔ Hochdosiert für die

1 x tägliche Dosierung

Nahrungsergänzung

✔ Für sportliche und aktive
Leute: mit zusätzlich
Kalium und Vitamin C

Alle Magnesium Biomed® Präparate enthalten 100 % organisches Magnesiumsalz.
Organische Magnesiumsalze werden besser vom Körper aufgenommen
und sind deshalb besonders empfehlenswert.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 03.2017. All rights reserved.

Das Trio für Ihre
Darmsanierung
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1. Entgiftung
für den Darm

Medizinprodukt zum Einnehmen

2. Wellness
für die Darmflora

Darmflora:

Verlässliche Partnerin fürs Leben

Auf und in jedem von uns leben zehnmal mehr Bakterien als wir eigene
Körperzellen haben. Wie aber beeinflussen diese Keimmassen, die hauptsächlich
in unserem Darm anzutreffen sind, unser Leben? Die Wissenschaft liefert
spannende Erkenntnisse.

Nahrungsergänzung

Irene Strauss, Apothekerin

3. Nahrung für die
Darmschleimhaut

Nahrungsergänzung

Die Darm-Kur für mehr Wohlbefinden mit SymbioDetox, SymbioLact®
und SymbioIntest®.
Entgiftet den Darm, pflegt die Darmflora und nährt die Darmschleimhaut.

Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed AG. All rights reserved. 03/2017

B

eginnen wir ganz von vorne.
Dass es Bakterien gibt, wissen
wir seit fast genau 340 Jahren;
dass Bakterien infektiöse Erkrankungen auslösen, ist uns seit rund 140 Jahren bekannt. Erst nach und nach entdeckten Forscher allerdings, dass
bestimmte Bakterien, aber auch Hefepilze, Viren und gutartige Parasiten,
permanent unseren Körper besiedeln,
ohne dabei einen Schaden anzurichten.
Die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die auf und in uns Menschen oder
anderen Lebewesen lebt, wurde kurz
unter dem Begriff «Mikrobiota» oder
im weiteren Sinne unter «Mikrobiom»
zusammengefasst. Bakterien machen
dabei den Löwenanteil aus. Ihnen wird
nachfolgend auch besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Interessant ist,

«Die Gesamtheit aller Mikroorganismen,
die uns Menschen oder andere Lebewesen
besiedeln, wird ‹Mikrobiota› genannt.»
dass man erst vor weniger als 15 Jahren
mit der genauen Erforschung des Mikrobioms begann. Man wollte endlich
herausfinden, um welche Keime es sich
dabei überhaupt handelt und ob sie für
uns womöglich sogar von Nutzen sind.

Wer wohnt bei mir?
Dass wir mit ganz anderen Bakterien
zusammenleben als ein Regenwurm,
scheint wenig überraschend. So hat
jede Spezies, wie eben auch wir
Menschen, ein ganz charakteristisches

Mikrobiom. Unseres wird mittlerweile
auf 30 000 verschiedene Arten geschätzt. Jeder von uns beherbergt allerdings nur einen Bruchteil dieser Bakterien: Naturvölker an die 1800 Arten,
Industrienationalitäten nur noch rund
1000. Nahrung, Hygienestandards und
unser tägliches Umfeld beeinflussen
die Zusammenstellung der Keime, die
bei jedem Einzelnen von uns so individuell wie ein Fingerabdruck ist. Wann
aber wird überhaupt der Startschuss
für eine Besiedelung gesetzt?
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Von null auf hundert
Im Mutterleib wächst ein Baby zunächst unter sterilen, also keimfreien
Bedingungen auf. Mit den ersten Bakterien macht es aber bereits im Geburtskanal Bekanntschaft, also noch
bevor es das Licht der Welt erblickt.
Danach geht es Schlag auf Schlag: Bei
der Berührung durch die Eltern, beim
Stillen (v. a. mit Muttermilch) und einfach im Leben ausserhalb des Mutterleibs kommt das Neugeborene mit verschiedensten Keimen in Kontakt, mit
guten wie auch schlechten. Nach etwa
einem Jahr hat schliesslich das Immunsystem des Kleinkindes entschieden,
welche Mikroorganismen es als körpereigen akzeptiert und mit welchen es in
Zukunft zusammenleben wird.
Darmflora im Visier
Die aufgelesenen Keime verteilen sich
auf und in unserem Körper. Eine absolute Vorliebe hegt der Grossteil der
Kleinstlebewesen allerdings eindeutig
für unseren Verdauungstrakt. Während
im oberen Abschnitt verhältnismässig
wenige Bakterien hausen, tummelt sich
im Dickdarm alles, was Rang und
Namen hat. So besiedeln unseren Darm
derart viele Bakterien, dass sie zusammen sogar zwei Kilogramm wiegen.
Grund genug also, der Darmflora besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

«Im Mutterleib
wächst ein Baby
zunächst unter
sterilen, also
keimfreien
Bedingungen auf.»

• Teile der Immunabwehr
• Vernichtung, Abschirmung oder
Verdrängung von Krankheitserregern
• Regulierung von Entzündungsreaktionen
• Freisetzung von Neurotransmittern
und Einfluss auf Hormone

Bakterien richtig im Griff
Krank machende Bakterien, die z. B.
eine Lungenentzündung oder Blutvergiftung auslösen, können wir glücklicherweise mit Antibiotika behandeln.
Dabei ist es bekanntlich umso besser,
je schneller wir diese Keime vernichten. Nicht so bei unserer Darmflora,
die ja zu unseren Gunsten tätig ist: Immer mehr Studien bestätigen die An-

Im Notfall

nahme, dass wir sogar krank werden,
wenn das Mikrobiom des Darms gestört ist. Chronische Entzündungen im
Darm oder in den Atemwegen (Morbus
Crohn, Asthma), Allergien, Ekzeme,
Lebensmittelunverträglichkeiten, verstärkte Infektanfälligkeit, Depressionen, Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen oder Gewichtsprobleme sind
nur einige davon. Auch eine Abnahme
der Artenvielfalt an guten Darmbakterien, wie sie in unserer zivilisierten
Welt gegenüber Naturvölkern zu beobachten ist, scheint nachteilig zu sein
und könnte für diese Beschwerden mitverantwortlich sein.

Erste Schritte
Wodurch aber entsteht eine krank machende Verschiebung der Darmflora
und könnte man diese sogar verhindern? Da sich das Mikrobiom wie beschrieben bereits im ersten Lebensjahr
herauskristallisiert, scheint diese
Phase besonders interessant. Ausgerechnet jene Massnahmen, die uns in
vielen Fällen in unserer zivilisierten
Gesellschaft auch Vorteile wie eine geringere Säuglingssterblichkeit bringen,
scheinen nachteilig für unsere Darmflora zu sein. Zu diesen zählen der Einsatz von Antibiotika, Kaiserschnitt und
verstärkte Hygiene. Doch auch die Ernährung spielt hinsichtlich der Darmflora eine wichtige Rolle. Auf den Punkt
gebracht, heisst das schon von der
Geburtsstunde an:
• Kaiserschnittgeburten (sterile
Entbindung) nur wenn medizinisch
notwendig

«Die Schwierigkeit
besteht darin, die
richtigen Keime der
30 000 möglichen
für jeden Einzelnen
von uns zu
identifizieren.»
• Besser stillen als Flaschenmilch
geben
• Übertriebene Hygiene vermeiden
• Gesunde, ausgewogene Ernährung
als Beikost servieren
Kann eine gut ausgebildete Darmflora
im Erwachsenenalter noch entgleisen?

S

Interessanterweise bleibt die körpereigene Darmflora im Verlauf eines
Lebens recht stabil. Durch Infektionen,
Operationen, Antibiotikagaben u. v. m.
kann sie aber auch beim Erwachsenen
aus dem Lot geraten. Eine Regeneration wäre notwendig. Was bei Mäusen
schon wunderbar klappt, ist allerdings
nicht immer auf den Menschen übertragbar. Dennoch steigt die Hoffnung,
mit entsprechenden Präparaten die
Darmflora optimieren zu können.
Während die Anzahl von Bakterien in
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Nahrungsmitteln wie Joghurts für therapeutische Zwecke zu gering ist, kann
man mit zertifizierten Produkten aus
der Apotheke schon durchaus Positives
bewirken. Einige Bakterienstämme,
mit meist komplizierten lateinischen
Namen, werden bereits erfolgreich eingesetzt. Die Schwierigkeit besteht im
Allgemeinen allerdings noch darin, die
richtigen Keime der 30 000 möglichen
für jeden Einzelnen von uns zu identifizieren.

Mit Zuversicht in die Zukunft
Da die Erforschung des menschlichen
Mikrobioms erst vor einigen Jahren
richtig begonnen hat, darf man auf
viele weitere interessante Erkenntnisse
hoffen, die unserer Gesundheit dienlich sind. In der Apotheke werden Sie
jedenfalls auf dem Laufenden gehalten
und Sie erfahren zudem, welches Bakterienpräparat jetzt schon wirklich
etwas bringt.

N
1 Ka ur
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ag

gegen Reisedurchfall

Was unsere Darmflora mag
• Wenig gesättigte Fettsäuren und Zucker, dafür viele Ballaststoffe.
• Fermentierte, probiotische Lebensmittel wie Sauerkraut oder Joghurt
mit Bifidobakterien oder Laktobazillen.
• Probiotika (in der Apotheke erhältlich): Es handelt sich dabei um Präparate mit
nützlichen Bakterien und Hefepilzen, die sich im Darm vermehren können und
bestimmte Effekte in unserem Körper erzielen.
• Präbiotika: Sie dienen den guten Bakterien als Futter und fördern ihr Wachstum.
Knoblauch, Lauch und Zwiebel gelten als natürliche Lieferanten.

Bei massiven Entgleisungen der Darmflora, die sogar lebensbedrohlich
werden können, scheint die sogenannte Stuhltransplantation vielversprechend. Da unser Kot im Festanteil zur Hälfte aus Bakterien besteht,
kann eine speziell aufbereitete Stuhlprobe von Gesunden die Darmflora
von Kranken regenerieren.
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Stellt die Darmflora wieder her und reguliert die Darmtätigkeit.

NO
FRIDGE

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

0,22 cm

www.perenteroltravel.ch
0880/756/08dfi_04.04.16

Wozu brauchen wir
die Darmbakterien?
Wir leben mit Darmbakterien zusammen, seit es uns Menschen gibt. Dabei
haben wir uns über die vielen Jahre der
Entwicklungsgeschichte auch bestens
mit ihnen arrangiert. «Kost und Logis»
stellt ihnen unser Körper allerdings
nicht ganz uneigennützig zur Verfügung. So übernimmt die Darmflora
ganz im Sinne einer gleichberechtigten
Partnerschaft sehr viele brauchbare
Aufgaben für uns, die auch zur Aufrechterhaltung unserer Gesundheit
beitragen. Dazu zählen z. B.:
• Verdauung von pflanzlichen
Nahrungsfasern
• Unterstützung in der Nährstoffaufnahme
• Versorgung mit bestimmten
Vitaminen (insbesondere K und B12)

GESUNDHEIT

Produktinformation

Mariendistel bei
Verdauungsbeschwerden

GESUNDHEIT

Völlegefühl, Aufstossen und Blähungen.
Wer kennt das nicht? Besonders fettreiches
Essen strapaziert die Leber und die Verdauung.
Tatenlos leiden sollte jedoch niemand. Pflanzliche Arzneimittel wie Mariendistelextrakte
können die Verdauungsfunktion stärken und die
genannten Beschwerden lindern.

Die Leber und die von ihr produzierte Galle spielen bei
der Fettverdauung eine zentrale Rolle. Die Gallensäuren zerteilen die Nahrungsfette in feinste Tröpfchen,
damit sie von den Verdauungsenzymen verarbeitet
werden können. Eine einwandfreie Leberfunktion und
eine ausreichende Produktion und Ausscheidung von
Galle sind für die Verdauung also wichtige Voraussetzungen. Bei einem Ungleichgewicht sind Verdauungsbeschwerden eine mögliche Folge.

Die Mariendistel enthält Wirkstoffe, die seit Jahrhunderten zur Linderung von Verdauungsbeschwerden und
zur Verbesserung der Leberfunktion genutzt werden.
Die günstigen Wirkungen, die der Pflanze zugeschrieben werden, beruhen auf dem Wirkstoff Silymarin. Dieser wird aus den Früchten der Mariendistel gewonnen.

Entschlacken und Entgiften:
Was ist da wirklich dran?

Verdauungsbeschwerden?

Fasten, Entschlacken und Entgiften sind voll im Trend.
Alternativ- und Schulmedizin haben jeweils ihre eigene Meinung dazu.
Ob sie sich irgendwo treffen?
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

allsan Mariendistel hilft bei Völlegefühl,
Aufstossen und Blähungen, insbesondere
nach fettreichen Mahlzeiten.
Rezeptfrei erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 02.2016. All rights reserved.

S

ie möchten Ihren Körper von
innen reinigen, von all dem angesammelten Müll befreien, den wir
ihm durch Zucker, Fast Food, Alkohol
und Tabak selbst zugeführt haben, und
ihn von den Umweltgiften erlösen, die
sich über die Jahre so angesammelt haben? Machen Sie eine Entschlackungsund Entgiftungskur und Sie fühlen sich
wie neugeboren!
Fasten-, Entschlackungs- und Entgiftungskuren – auf Neudeutsch auch
«Detox» genannt – sind sehr populär.
Die Medien sind voll davon und mit
entsprechenden Angeboten wird viel
Geld gemacht. Was aber ist da tatsächlich dran? Bei der Klärung solcher Fragen geraten sich Schul- und Alternativmedizin oft in die Haare. Vielleicht
lässt sich aber gerade an diesem Bei-

«Fasten-,
Entschlackungsund Entgiftungskuren sind
sehr populär.»
spiel zeigen, weshalb das so ist und
warum vielleicht doch beide recht
haben könnten.

Vom Wunsch nach Beweisen
In der Medizin gibt es einen Grundsatz,
der sich evidenzbasierte Medizin
nennt. «Evidenz» bedeutet «Beweis».
Die evidenzbasierte Medizin glaubt nur

an die Wirksamkeit eines bestimmten
Medikaments oder einer Methode,
wenn diese in wissenschaftlichen Studien belegt worden ist. Das soll den
Einzelnen und die Gesellschaft vor unwirksamen oder gar schädlichen
Methoden und unnützen Kosten schützen. Wobei – und hier müssen wir
ehrlich sein – längst nicht für alle
Therapien der Schulmedizin solche
Beweise vorhanden sind, jedoch wird
diese Form der Forschung häufiger in
der Schulmedizin betrieben als in der
Alternativmedizin. Der Haken dabei
ist: Wenn bisher keine solchen Studien
durchgeführt worden sind, ist es in den
Augen der Wissenschaft nicht recht, zu
behaupten, dass es funktioniert. Aber
nur weil man etwas noch nicht auf
diese Weise untersucht hat, heisst das
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ja nicht automatisch, dass es nicht
wirkt. Es bedeutet einfach, dass man es
noch nicht weiss.

Das Problem mit der Definition
Betrachten wir das nun im Zusammenhang mit Entschlackungs- und Entgiftungskuren, mit deren Hilfe Schlacken,
Giftstoffe und schädliche Stoffwechselprodukte aus dem Körper ausgeschieden werden sollen. Dabei hapert
es bereits bei der Definition: Um was
für Schlacken und um welche Stoffe
handelt es sich dabei genau? Dazu lässt
sich unter all den Verfechtern und
Anbietern von Detox-Kuren kaum
etwas Konkretes finden. Solche Bezeichnungen sind zu ungenau. Wenn
nicht einmal definiert ist, worum es
eigentlich geht, woran soll dann die
Wirkung gemessen oder gar bewiesen
werden? Wie wollen wir wissen, ob
solche Schlacken wirklich existieren
und ob sie mithilfe dieser Kuren tatsächlich auch ausgeschieden werden?
Je nachdem,
wie man es betrachtet
Bei Entschlackungskuren spielt auch
der Säure-Basen-Haushalt und der
daraus resultierende pH-Wert eine
zentrale Rolle. Fehlernährung und
Stress sollen zu einer Übersäuerung
des Organismus mit zahlreichen negativen Folgen führen. Wissenschaftlich
betrachtet, ist diese Argumentation
nicht ganz sauber, weil der Körper über
eine ausgezeichnete Pufferkapazität
verfügt, das heisst er kann grosse Mengen an überschüssiger Säure problem-
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Detox-Produkte aus der Apotheke

Grüner Smoothie für Anfänger
2 Äpfel
1 Banane
2 Handvoll Spinat
400 ml Wasser
Eiswürfel

los neutralisieren. Auf welche Kosten
er das tut, ist allerdings eine andere
Frage. Die Alternativmedizin postuliert, dass der Versuch des Körpers, die
überschüssige Säure zu neutralisieren,
eben zu diesen «verschlackenden» Verbindungen führt. So darf man sicher
behaupten, dass der Körper überschüssige Säure nicht «gratis» neutralisiert.
Dass unser Stoffwechsel tatsächlich
nur in einem schmalen pH-Bereich
optimal funktioniert, ist sogar wissenschaftlich erwiesen.

Erfahrung versus Beweis
Interessant ist – und hier wird sich
die Alternativmedizin noch ein paar

Was ist eine Detox-Kur?
Während einer Detox-Kur sollen Darm, Nieren, Leber, Galle, das Lymphsystem
und die Haut von Schadstoffen befreit und gereinigt werden. Die verschiedenen
Detox-Kuren können mit oder ohne Darmreinigung beginnen und Nahrung nur
in flüssiger (Säfte, Smoothies und Suppen) oder (zusätzlich) fester Form erlauben.
Es gelten folgende Empfehlungen:
• Viel (basisches) (Bio-) Gemüse und Obst, viel Rohkost
• Viel Flüssigkeit (ungezuckert und alkoholfrei)
• Kein raffinierter Zucker
• Keine Weissmehlprodukte
• Keine Fertignahrungsmittel
• Keine Milchprodukte
• Keine Genussmittel wie Kaffee, Alkohol und Rauchen
• Viel Ruhe und Schlaf

Grüner Detox-Smoothie
2 Handvoll Spinat
2 Handvoll Blattsalat
1/2 Zitrone (nur der Saft)
1 Avocado
200 ml Wasser
Evtl. einige Stängel Petersilie
Evtl. einige Eiswürfel

Punkte holen –, dass reinigende Rituale und Fastenzeiten eine uralte Tradition haben, sei es zu spirituellen oder
heilenden Zwecken. Sie spielen noch
heute in vielen Kulturen und Religionen eine wichtige Rolle. Das wird
schon seine Gründe haben. Es gibt
sogar Studien, die die Auswirkungen
von Fastenkuren auf den Stoffwechsel
untersucht haben. Und jetzt kommt’s:
Obwohl Fasten den Körper durch die
reduzierte Kalorienzufuhr erst einmal
stresst, stellen sich rasch positive
Effekte ein: Die Insulinresistenz (sie ist
bei Diabetikern ein Problem) verbessert sich, der Blutdruck wird gesenkt
und Entzündungsfaktoren nehmen ab.
Fasten, der Verzicht auf bestimmte
Lebensmittel und eine reduzierte
Kalorienzufuhr scheinen also in der Tat
positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel zu haben. Aber ist es damit
auch besser um unsere Gesundheit bestellt? Lassen sich so Krankheiten vorbeugen und heilen? Die beste Evidenz
liegt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Rheuma und Asthma vor – hier könnten Fastenkuren tatsächlich helfen.
Auch die Anfälligkeit für Alzheimer,
Parkinson und Krebs könnten dadurch
vielleicht reduziert werden – bisher
zumindest im Tierversuch.

Bananen-MandelmilchSmoothie
(Für die Lust auf Süsses
zwischendurch)
200 ml Mandelmilch
1 Banane
Ein paar Salatblätter
Einfach alles in den Mixer
geben.

Ihrem Körper mit solchen Kuren einen
Gefallen tun. Durch den Verzicht auf
niederwertige Lebensmittel und schädliche Genussgifte wird Ihr Stoffwechsel
merklich entlastet, sodass er sich selbst
wieder feiner und im Sinne seiner natürlichen Funktionen regulieren kann.
Es stimmt auch, dass Sie sich nach

Produkt

Unterstützende Wirkung

Chlorella-Algen

Binden Schwermetalle, reich an Vitalstoffen

Heilerde, Flohsamenschalenpulver

Binden Schadstoffe, Säurepuffer,
stabilisieren Darmflora, Darmreinigung

Vitamin-B-Komplex

Nervennahrung

DHA und EPA
(Omega-3-Fettsäuren)

Regeneration der Nerven

Antioxidantien
Zellschutz
(Vitamine C und E, OPC, ...)
Mariendistelextrakt

Stärkt und schützt die Leber

Molke

Aktiviert den Stoffwechsel

Basenpulver, -tees und
-bäder, Schüssler Salze

Säureneutralisierend

einer Fasten- und Detox-Kur gut fühlen
werden, allein schon deswegen, weil
Sie die Herausforderung gemeistert
und die Kur durchgezogen haben.
Wenn Ihnen dabei das eine oder andere
Produkt geholfen hat, ist das nur recht.
Und wer weiss – wenn Sie schon bis
hierhin so viel Disziplin aufbringen

konnten –, vielleicht haben Sie ja
Geschmack an neu ausprobierten
Rezepten und der gesunden Lebensweise gefunden und behalten auch in
Zukunft das eine oder andere bei.

Gratismuster www.yuma.ch

Endlich ein Drink,
mit dem ich mich
schöntrinken kann.
YUMA Molke ist ein natürliches und wohltuendes
Wellness-Getränk in 6 Geschmacksrichtungen
für einen gesunden Lifestyle.

Erhältlich in Ihrer Drogerie
oder Apotheke,

Wer hat denn nun recht?
Wissenschaftlich ist (noch) nicht erwiesen, dass mithilfe von Detox-Kuren
Schlacken und Schadstoffe aus dem
Körper ausgeleitet werden können.
Was aber sicher stimmt, ist, dass Sie
GANZ SCHÖN GESUND.
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Was passiert bei der Pollenallergie?

der Beifuss und die Ambrosia für träträ
nende Augen, Jucken in Nase und
Gaumen, Niesreiz, Husten, Atembeschwerden und Migräne.

Wärmeres Klima lässt
die Pollen fliegen
Der Frühling erwacht, bringt Freud – und Leid: Die Pollen wirbeln durch
die Lüfte und treiben Heuschnupfengeplagten Tränen in die Augen.
Mit dem Klimawandel werden es noch mehr.
Bettina Jakob, aha! Schweiz

S

ie sind nicht allein, wenn Sie jetzt
im Minutentakt niesen, mit
roten, geschwollenen Augen über
den Bürotisch blinzeln oder nur angestrengt atmen können. Wahrscheinlich
gehören Sie zu jenen Menschen, die
derzeit allergisch auf Birkenpollen
reagieren. In richtig rauen Mengen fliegen diese jetzt bis Anfang Mai durch
die Luft. Sie sind hoch allergen und
jede zehnte Person in der Schweiz ist
auf diese Pollenart sensibilisiert. Die
Leidensgeschichten beginnen jedoch
viel früher im Jahr, gleich mit den ersten wärmeren Tagen. Dann schicken
erste Bäume ihre für das Auge unsichtbaren Pollen zur Bestäubung los. Ein
liebliches Frühlingserwachen, das die
Pollenallergikerinnen und -allergiker
arg plagt.

Zwei Wochen früher
als vor 30 Jahren
Der Kalender, an dem sich Pollenallergiker und -allergikerinnen bislang orientieren konnten (siehe Box), ändert
nun. Grund ist die Klimaerwärmung:
«Das sich wandelnde Klima beeinflusst
das Vorkommen von Pflanzen mit allergenen Pollen entscheidend», erklärt
Regula Gehrig, Biometeorologin von

Heuschnupfen ist eine allergische Reaktion auf eine oder mehrere Pollenarten.
Das Immunsystem reagiert auf die an sich harmlosen Eiweisse der Pollen. Durch
Einatmen oder direkten Kontakt mit den Pollen wird der typisch allergische Proz
des Immunsystems ausgelöst: Die Mastzellen im Körper schütten Histamin aus,
das zur Entzündung der Bindehaut der Augen und der Nasenschleimhaut führt.
Die typischen Symptome sind Niesen, Fliessschnupfen (Rhinitis), verstopfte
Nase, juckende und tränende Augen, Juckreiz in Gaumen, Nase und Ohren.
Es können sich zudem Kreuzreaktionen mit botanisch verwandten Lebensmitteln –
etwa Apfel, Haselnuss, Sellerie – bemerkbar machen.

MeteoSchweiz. Denn Temperatur,
Feuchtigkeit und Niederschlag bestimmen, wie sich die Vegetation einer
Region zusammensetzt und wann
die Pflanzen blühen. In den letzten
100 Jahren ist die Temperatur in der
Schweiz um rund 1,7 °C angestiegen –
mit folgender Konsequenz: «Die Pollensaison der Hasel, Birken und Eschen
beginnt heute bereits etwa zwei bis drei
Wochen früher als noch vor 30 Jahren.
Und die Gräser stehen rund zehn Tage
früher in Blüte», so Regula Gehrig.

Doch nicht nur blühen gewisse Pflanzen früher, sondern auch länger.

Die Sommer werden
immer trockener
Wird sich die Situation in Zukunft weiter verschärfen? Die Biometeorologin
wagt einen Ausblick: Klimatologen erwarten bis zum Jahr 2050 eine Zunahme
der Temperatur von etwa 1 bis 3 °C im
Sommer und im Winter. Die Niederschläge im Sommer nehmen voraussichtlich ab; für den Winter ist keine

Ins_Staphylococcus_210x148.5_+3mm_d_2017.pdf 1 09.03.2017 11:44:00

Staphylococcus aureus comp. - unaussprechlich, aber ausgesprochen gut!
Immuntherapie nach Dr. med. Carl Spengler

Damit Sie den Pollen trotzen können, steht Ihnen innerhalb der Immuntherapie nach
Dr. Spengler ein geeignetes Arzneimittel zur Verfügung. Lassen Sie sich in ihrem Fachgeschäft
über das vielfältige Einsatzgebiet von Staphylococcus aureus comp. D13 beraten.

«In richtig rauen Mengen fliegen Pollen
jetzt bis Anfang Mai durch die Luft.»
Von Februar bis September
Stets ist es dieselbe Chronologie: Zuerst reizen Hasel und Erle im Februar
– in milden Wintern sogar schon im
Januar – das Immunsystem von Betroffenen. Dicht gefolgt von Esche, Birke
und Hagebuche ab Ende März und
Eiche ab April. Dann folgt die fliegende
Übergabe an die Gräser im Mai. «Von
den rund 3500 Pflanzen in der Schweiz
sind für Heuschnupfengeplagte nur
etwa 20 von Bedeutung – und am

gefürchtetsten sind die Gräser», führt
Sereina de Zordo, Beraterin von aha!
Allergiezentrum Schweiz, aus. Über
1,2 Millionen Menschen in der Schweiz
– also etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung – sind auf Gräserpollen allergisch. Um die Dimension der Belastung
zu veranschaulichen: Die Blüte eines
einzigen Grashalms enthält rund vier
Millionen Blütenpollen. Die Saison der
Gräser zieht sich bis in den August. Vor
dem Aufatmen im Herbst sorgen noch

Das ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich zu Risiken
und Nebenwirkungen in ihrer Apotheke oder Drogerie beraten.

26

GESUNDHEIT
zuverlässige Aussage möglich. «Modelle zeigen, dass Hitzesommer wie
jener von 2003 gegen Ende des 21. Jahrhunderts zur Normalität werden können», so Regula Gehrig. Dann wird die
Pollensaison wohl noch früher beginnen und länger dauern. Tendenziell
werden bei wärmeren Temperaturen
auch mehr Pollen produziert. «Das ist
noch nicht generell sichtbar, aber bei
gewissen Arten messen wir schon grössere Pollenmengen als vor 30 Jahren»,
so die Biometeorologin.

Weitere Szenarien, wenn es
wärmer und wärmer wird
Kräuterpollen wie Ampfer, Wegerich,
Beifuss, Gänsefuss nehmen durch die
trockeneren Sommer zu. Die Vegetation verschiebt sich in die Höhen, es
fliegen auch in den Bergen mehr Pollen. Wärmeliebende, allergene Pflanzen aus dem Mittelmeergebiet wandern in unsere Breiten ein, etwa die
Zypresse. «Eindämmen kann man
diese Ausbreitung, indem wir diese
Bäume nicht auch noch in Städten anpflanzen», so Regula Gehrig von MeteoSchweiz, und ergänzt: «Was immer
auch eintritt, die Pollenbelastung wird
sich verändern.»

GESUNDHEIT

Tipps von aha!
Allergiezentrum Schweiz
• Nur kurzes Stosslüften.
• Vor dem Schlafengehen
die Haare waschen.
• Die Wäsche nicht im Freien
trocknen lassen.
• Bei schönem, windigem Wetter
nur kurz an die frische Luft gehen.
• Immer eine Sonnenbrille tragen.
• Sportliche Aktivitäten indoor
verlegen.

Veranlagung – Lebensstil –
Umwelt
Dass sich die Situation für Pollenallergikerinnen und -allergiker weiter anspannt, vermutet auch Sereina de
Zordo von aha! Allergiezentrum
Schweiz. Noch mehr Menschen werden
wohl von Heuschnupfen betroffen sein
– schon heute zeigt die Kurve nach
oben: «In den letzten Jahrzehnten
haben Allergien im Allgemeinen zugenommen, auch der Heuschnupfen

quält heute viel mehr Menschen, jeder
Fünfte in der Schweiz leidet darunter.»

Liegt die Zunahme
am Klimawandel?
Nicht nur. Weitere Faktoren beeinflussen die Entwicklung einer Pollenallergie: «Die Veranlagung wird oft vererbt»,
so die Expertin. Aber auch der Lebensstil der Mutter wirke stark auf das ungeborene Baby ein. Schwangerschaft
und Stillzeit seien enorm wichtig für
die Allergieprävention. Und auch die
Umwelt spielt mit, etwa die Schadstoffbelastung der Luft: «Bei Verbrennungsprozessen in Dieselmotoren, in
der Industrie und Kehrichtverbrennungsanlagen entstehen Feinstaubpartikel, die die Pollenkörner aggressiver
machen.» An heissen Sommertagen
mit Smog in Städten spitzt sich die
Situation zu, da sich aus den Schadstoffen Ozon bildet. Ozon reizt die
Schleimhäute und vermindert die Lungenfunktion. «Das verschlechtert eine
Pollenallergie zusätzlich», so Sereina
de Zordo.
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aha! Allergiezentrum Schweiz hilft
Beratung über aha!infoline: Montag bis Freitag, 08.30–12.00 Uhr.
Aktuelle Pollenbelastung auf www.pollenundallergie.ch und mit der
App «Pollen-News» (im iTunes App Store und auf Google Play).
Kostenlose Broschüren «Pollenallergie», «Pollen-Ratgeber» und
«Allergenspezifische Immuntherapie» unter http://shop.aha.ch.

«Unbehandelt kann die Pollenallergie
zu Asthma führen.»
Gute Therapie ist das A und O
Eine Pollenallergie ist ein komplexes
Zusammenspiel von Faktoren – und sie
ist keine Bagatellerkrankung: «Unbehandelt kann sie zu einem allergischen
Asthma führen», so die Expertin von

aha! Allergiezentrum Schweiz. Es ist
wichtig, den Heuschnupfen bei einem
Arzt oder einer Allergologin abzuklären
beziehungsweise richtig zu behandeln:
Dafür geeignet sind beispielsweise
Antiallergika in Form von Nasensprays,

Augentropfen oder Tabletten, eventuell kombiniert mit lokal eingesetztem
Kortison.
Wer gleich an der Wurzel anpacken
will, nimmt eine Desensibilisierung in
Angriff: «Bei der spezifischen Immuntherapie wird der Körper langsam an
das Allergen gewöhnt. Damit werden
schliesslich weitere allergische Reaktionen verhindert », erklärt Sereina de
Zordo. Die drei- bis fünfjährige Therapie lohnt sich: «Die Beschwerden können meistens um mehr als die Hälfte
reduziert werden.»

Taschenformat

Diese Pollenscheibe mit
wertvollen Informationen
erhalten Sie gratis in
Ihrer Apotheke.

Spült die Pollen weg!

(solange Vorrat)

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Fluimare reinigt, befeuchtet und befreit die Nase.
Dank dem Dexpanthenol, übt Fluimare plus eine
zusätzliche pflegende Wirkung aus.

1299/751/08df_15.02.17

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch
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Zusatztipps
• Beim konzentrierten Blick auf den Bildschirm geht gerne
der Lidschlag unbewusst vergessen. Gönnen Sie Ihren
Augen regelmässige Pausen und lassen Sie den Blick in
die Ferne schweifen.
• Eine ausreichende Luftbefeuchtung kann zur Linderung der Symptome führen.
• Bei verstärkten Symptomen im Freien empfiehlt sich
das Tragen von Sonnen- oder Sportbrillen.
• Kontaktlinsenträger: Das regelmässige Entfernen,
Reinigen und Pflegen der Kontaktlinsen beugt
trockene und gereizte Augen vor!

Trockene Augen

richtig behandeln

Es brennt, kratzt, juckt oder tränt: Trockene und gereizte Augen sind unangenehm
und kommen häufig vor. Verschiedene Präparate können die Symptome lindern.
Doch welches Produkt ist das richtige und welche Alternativen gibt es?
Catharina Bühlmann, Apothekerin

D

ie Ursachen sind vielfältig:
Zugluft, lange Bildschirmarbeiten, Medikamente, aber
auch die hormonelle Umstellung in
den Wechseljahren können zu juckenden, geröteten, trockenen und müden
Augen führen. So komisch es klingt:
Auch tränende Augen können ein Zeichen für die Trockenheit sein. Durch
eine übermässige Tränenproduktion
versucht unser Körper, das Auge vor
Trockenheit zu schützen. Oft ist jedoch
nicht ein Mangel an Tränenflüssigkeit,
sondern ein Ungleichgewicht in der
Zusammensetzung des Tränenfilms
das Problem.

Die Mischung macht’s
Der Tränenfilm hält die Hornhaut
feucht und sauber, schützt sie vor
Wind, Staub und anderen Partikeln

«Auch tränende Augen können ein Zeichen
für die Trockenheit sein.»
und ermöglicht das reibungslose Gleiten der Lider. Der Lidschlag wiederum
sorgt dafür, dass die Tränenflüssigkeit
in regelmässigen Abständen gleichmässig über die Hornhaut verteilt wird.
Bei einem Mangel kann schon der gewöhnliche Lidschlag durch verstärkte
Reibung die Augen reizen – ein brennendes Gefühl und Rötungen können
die Folge sein.
Der Tränenfilm besteht aus drei Schichten: Direkt auf der Augenoberfläche
liegt die erste, die sogenannte Muzin-

schicht, auf. Diese ist eine dünne
Schleimschicht und bietet Schutz vor
äusserlichen Reizen. Die mittlere wässrige Schicht dient als Spülflüssigkeit
und versorgt die Hornhaut mit Nährstoffen und Sauerstoff. Die oberste
Schicht ist eine dünne Fettschicht und
schützt den Tränenfilm vor raschem
Verdunsten.

Regelmässige Lidrandhygiene
Eine häufige Ursache für trockene
Augen ist eine zu geringe Fettschicht

des Tränenfilms. Diese wird von den inneren Talgdrüsen,
den sogenannten Meibom-Drüsen, gebildet, deren Öffnungen auf dem oberen und unteren Lidrand liegen.
Durch Talgablagerungen verstopfen diese gerne, weshalb
sich bei Beschwerden eine regelmässige, am besten
zweimal tägliche Lidrandpflege empfiehlt. Dazu legen Sie
einen Wärmebeutel für fünf bis zehn Minuten auf die
geschlossenen Lider auf. Dies weicht den eingetrockneten
Talg in den Drüsen auf. Durch leichtes Massieren des
Ober- und Unterlids Richtung Lidrand werden die Talgdrüsen ausgepresst. Zum Schluss reinigen Sie die Lidkanten mit einem dafür geeigneten Reinigungstuch,
welches in Ihrer Apotheke erhältlich ist.

Darauf lohnt es sich,
bei der Produktwahl zu achten
Die Symptome des trockenen, gereizten Auges lassen sich
gut mit einem künstlichen Tränenersatz behandeln. Je
dickflüssiger die Tropfen sind, desto länger verweilen sie
auf der Oberfläche. Leichte Beschwerden können mit
weniger viskösen Präparaten, die in der Regel sehr gut
verträglich sind, behandelt werden. Bei starken
Beschwerden sollten Sie hingegen dickflüssigere Produkte
verwenden.
Damit das Produkt möglichst lange haltbar ist, werden oft
Konservierungsmittel eingesetzt. Diese können jedoch
reizend und allergisierend wirken. Es lohnt sich, auf entsprechende Zusatzstoffe zu verzichten und sogenannte
Monodosen zum Einmalgebrauch zu verwenden. Alternativ sind Fläschchen mit speziellen Abgabesystemen für
den Mehrfachgebrauch erhältlich, welche keine Konservierungsmittel enthalten. Sie tragen Kontaktlinsen? Auch
da gilt es, das richtige Produkt zu wählen – nicht alle
Augentropfen vertragen sich mit Kontaktlinsen. Fragen
Sie in Ihrer Apotheke nach, gerne werden Sie zum
richtigen Präparat beraten!

Gereizte
Augen?
Weleda EuphrasiaAugentropfen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen
Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Sprays und Salben
Eine intensiv pflegende und befeuchtende Wirkung haben Augensalben,
die ähnlich wie Augentropfen angewendet werden. Da sie eine vorübergehende Trübung bewirken können, wird
empfohlen, diese vor allem zur Nacht
anzuwenden. Auch Lidsprays können
zu Linderung verhelfen. Durch das
Aufsprühen auf das geschlossene Lid
gelangen die Inhaltsstoffe wie natürliche Lipide auf den Lidrand und stabilisieren so die Fettschicht des Tränenfilms.

GESUNDHEIT

«Trockene und
gereizte Augen
sind lästig, aber
nicht gefährlich.»

Wirkung von innen
Verschiedene Vitamine und Mineralstoffe spielen eine wichtige Rolle bei
der Zusammensetzung des Tränenfilms. Eine ausgewogene Ernährung
mit Obst und Gemüse ist deshalb auch
für unsere Augen wichtig. Zusätzlich

Richtige Anwendung von Augentropfen
Tropfen und Salben sollten nicht direkt auf die schmerzempfindliche Hornhaut gegeben werden. Für die richtige Anwendung wird das Unterlid leicht nach unten
gezogen, ein Tropfen eingeträufelt, das Auge geschlossen und einige Sekunden hin
und her bewegt.
Tipp: Tropfen können in Rückenlage auch auf den Lidwinkel an der Nasenseite des
geschlossenen Auges getropft werden. Wird das Lid anschliessend geöffnet, gelangt
die Flüssigkeit ins Auge.
Wichtig: Tropfeinsatz und Tubenspitze dürfen nicht mit den Händen oder dem Auge
in Berührung kommen, da sonst Keime in das Produkt gelangen können.

kann die Einnahme von essenziellen
Omega-Fettsäuren die Qualität des
Tränenfilms verbessern. Diese sind für
unsere Gesundheit lebensnotwendig
und müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Sie kommen vor
allem in fettem Fisch und Leinsamen
vor. Kann der Bedarf durch die täglichen Mahlzeiten nicht gedeckt werden,
ist die Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform empfehlenswert. Unterstützend kann bei
trockenen Augen das Schüssler
Salz Nummer 8 wirken, das für
den Ausgleich und die Balance
des körpereigenen Wasserhaushalts eingesetzt wird. Dazu werden täglich dreimal zwei Tabletten
eingenommen oder zehn Tabletten in
einer Flasche Wasser aufgelöst und
schluckweise getrunken.
Trockene und gereizte Augen sind lästig, aber nicht gefährlich. Nebst den
genannten Ursachen können die Beschwerden auch als Nebenwirkung
verschiedener Medikamente vorkommen. Ob dies der Fall ist, lässt sich
im Rahmen eines PolymedikationsChecks in Ihrer Apotheke herausfinden. Zögern Sie nicht, gerne werden
Sie von Ihrem Apotheken-Team beraten!

Trockene, gereizte Augen?
Bei leichten Reizung und Entzündungen der Augen
oder bei trockenen Augen.

OMIDA – von Natur aus gut.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Erhältlich in
Apotheken und Drogerien. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Spitalreif geputzt?

Besser Feierabend als ein Gipsbein!
Gönnen Sie sich einen Kinoabend, ein feines Nachtessen oder eine andere
Vergnügung am Ende des grossen Frühjahrsputzes! Damit Sie vorher aber
nicht im Notfall landen, sollten Sie einige Vorsichtsmassnahmen beherzigen.
Regina Speiser

A

uf Zehenspitzen auf einem
Hocker oder Stuhl zu balancieren, um mit den Händen über
dem Kopf die schweren, nassen Vorhänge wieder an der Vorhangstange zu
befestigen, ist keine gute Idee. Schon
gar nicht, wenn man auf dem Stuhl noch
etwas seitlich lehnen muss, weil ja noch
das Bücherregal den direkten Zugang
zur Vorhangstange versperrt. Waghalsige, akrobatische Manöver sollten
Zirkusprofis überlassen werden und
haben beim Putzen nichts verloren.

Hohe Unfallquote
Rund 250 000 Menschen verunfallen
laut bfu, der Beratungsstelle für Unfallverhütung, jährlich in der Schweiz im
eigenen Haushalt. Sie fallen vom Stuhl,
verpassen einen Leitertritt, stolpern
über Teppichränder, über Staubsaugeroder Verlängerungskabel, über im Weg
stehende Putzeimer, über zum Reinigen verschobene Kleinmöbel oder
rutschen auf nassen Böden oder Stufen
aus. Stürze sind mit Abstand die häu-

figste Unfallursache im Haushalt.
Mögliche Folgen: blaue Flecken,
verstauchte Gelenke, Knochenbrüche,
Riss- oder Quetschwunden. Neben
Stürzen sind aber auch Verätzungen,
Verbrennungen, Vergiftungen oder
Schnitte häufige Folgen von Unachtsamkeiten im Haushalt. Jährlich müssen sich in der Schweiz mehr als 12 000
Personen aufgrund von Vergiftungen
und Verätzungen behandeln lassen.
Ein Teil dieser Unfälle geht auf das
Konto des Hausputzes, der Rest auf
sonstiges unaufmerksames Verhalten
im Alltag. Genaue Zahlen zu «Unfällen
speziell beim Hausputz» erhebt die bfu

laut Marc Bächler, dem Leiter der
Medienstelle, nicht. Doch die Empfehlungen der bfu zum Thema Frühjahrsputz zeigen, dass bei der grossen Hausreinigung nicht zu unterschätzende
Gefahren lauern, die schmerzhafte und
kostspielige Folgen für die Betroffenen
haben können.

Auch Männer aufgepasst!
Nicht nur Frauen verunfallen beim
Frühjahrsputz. Auch Männer sind
betroffen, allerdings weniger in der
Wohnung, sondern mehr im Keller und

Im Notfall
Für kleinere Verletzungen:
Hausapotheke in Reichweite, vor
allem Desinfektionsmittel, Pflaster
und Verbandsmaterial.
Bei einem schwereren Unfall:
Allgemeiner Notruf 112,
Sanitätsnotruf 144
Bei Verdacht auf Vergiftungen:
Tox-Zentrum, Telefonnummer 145
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im Garten. Eingeklemmte oder verletzte Finger durch Abrutschen mit
Werkzeugen sind dabei eher harmlose
Verletzungen, Stürze von schlecht
fixierten Leitern, Stolperunfälle, Fremdkörper im Auge oder Stromschläge
können schlimmere gesundheitliche
Auswirkungen haben.

es gaht verbii
Vita-Hexin® hilft debii

Planen beugt Hektik vor
Wie kommt es, dass so viele Menschen
bei einer vermeintlich ungefährlichen
Arbeit wie dem Putzen im eigenen
Haushalt so häufig verunfallen? «Viele
nehmen sich zu viel Arbeit für einen
einzigen Tag vor und verunglücken
dann in der Hektik», erklärt der bfuMediensprecher. Viel besser sei es, den
grossen Jahresputz auf mehrere Tage zu
verteilen. Das erfordert eine vorgängige Planung, zum Beispiel mithilfe
einer Liste: Welche Arbeiten in welchen Räumen sollen in welcher
Reihenfolge erledigt werden und
welches Material benötigt man dazu?
Zu jedem Schritt schätzt man grosszügig die erwartete Arbeitszeit.

Nur fit an den Start
Ist man erkältet, hat Kopfschmerzen
oder andere Beschwerden, so sollte die
Putzaktion besser verschoben werden,
denn Fussböden und Treppen schrubben, Leitern rauf- und runtersteigen
oder Schränke in gebückter Haltung
säubern, ist körperlich recht anstrengend. Daher sollten zwischendurch
auch bewusst kleine Pausen eingelegt
werden. Für schwere Arbeiten können
Nachbarn, Freunde oder Bekannte
schon zuvor um Mithilfe angefragt werden. Gemeinsam macht die Putzaktion
zudem nicht selten auch mehr Spass.
Wohin mit den Kindern?
Vor allem Kleinkinder sollten an Putztagen keine Minute unbeaufsichtigt
bleiben. Mögliche Gefahrenquellen,
vor allem Chemikalien und elektrische
Geräte, sollten generell ausserhalb der
Reichweite von Kindern platziert werden, am besten in einem abschliessbaren Schrank in mindestens 1,6 Metern
Höhe. «Es ist zwar sinnvoll, Kinder
früh auf die verschiedenen Gefahren
aufmerksam zu machen», rät Marc
Bächler. «Bis zum Alter von fünf
oder sechs Jahren bemerken
Kinder Gefahren aber erst,
wenn sie bereits unmittelbar
bevorstehen.»

Weitere Tipps zur Vermeidung von Unfällen

Beschleunigt die Heilung von
kleinen Wunden und Schürfungen.

Erhältlich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Streuli Pharma AG, Uznach

7007_03_2017_d

• Putzmaterial vor Arbeitsbeginn bereitstellen.
• Bequeme, nicht zu weite Kleider und rutschsichere, geschlossene Schuhe tragen.
• Nur standsichere Leitern verwenden und nicht mit Hockern, Kisten oder gar
Bücherstapeln improvisieren.
• Für gute Beleuchtung sorgen.
• Putzgeräte, Kleinmöbel und Pflanzentöpfe so platzieren, dass man nicht darüber
stolpern kann.
• Keine akrobatischen Einlagen bei der Fensterreinigung, sondern einen Wischer
mit abgewinkeltem Stiel und Teleskopstangen benutzen.
• Schwere Gegenstände mit geradem Rücken aus der Hocke hochheben.
• Warnaufschriften bei Putzmitteln und Chemikalien beachten und
Gebrauchsanweisung befolgen.
• Putzmittel und Chemikalien in der Originalverpackung belassen,
um Verwechslungen zu vermeiden.
• Bei Säuren und Laugen Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille tragen.
• Bei Dämpfen für eine gute Belüftung sorgen.
• Wegen Rutschgefahr Mitbewohner auf nasse Böden hinweisen.
• Bevor man elektrische Geräte reinigt, immer zuerst den Stecker herausziehen.
• Kontakt von Strom mit Wasser vermeiden – das ist lebensgefährlich!

Kreisrunder Haarausfall
Es gibt verschiedene Formen von Haarausfall. Neben dem erblich-hormonell
bedingten Haarausfall gehört der kreisrunde Haarausfall zu den häufigsten
Arten. Obwohl rund ein Prozent der Menschen betroffen ist, wird kaum darüber
gesprochen.
Christiane Schittny, Apothekerin

H

ätten Sie es gewusst? Auf unserem Kopf wachsen durchschnittlich 100 000 Haare, das
entspricht 200 Haaren pro Quadratzentimeter! Monat für Monat wächst das
Haar ein bis zwei Zentimeter, seine
Lebensdauer beträgt zwei bis fünf
Jahre. Während dieser Zeit durchläuft
es drei Stadien. Während der Wachstumsphase wächst das Haar durch
Teilung der Haarwurzelzellen. Rund
80 Prozent der Haare befinden sich in
dieser längsten Phase des Haarzyklus.
Danach folgt die etwa zweiwöchige
Übergangsphase, in der das Haarwachstum aufhört. Jetzt ist die maximale Haarlänge erreicht. In der folgenden Ruhephase, die rund drei Monate
dauert, beginnt ein neues Haar zu
wachsen. Das alte fällt aus und ein
neuer Zyklus beginnt.

«Neben der Kopfhaut
kann auch die
Bartregion von
kahlen Stellen
betroffen sein.»
Wenn sich kahle Stellen zeigen
«Alopecia areata», zu Deutsch kreisrunder Haarausfall, macht sich durch
kahle, meistens runde und scharf begrenzte Stellen am Kopf bemerkbar.
Dabei kann es sich um verschieden
grosse, einzelne oder mehrere haarlose
Areale handeln, die sich im Verlauf der
Zeit vergrössern und auch ineinander

übergehen können, sodass es seltener
auch zu einer absoluten Kahlheit
kommt. Die Kopfhaut an den betroffenen Stellen ist glatt und nicht entzündet, am Übergang zum normal behaarten Bereich finden sich kurze Haare,
die nach aussen hin dicker werden und
leicht ausgezupft werden können. Häufig fallen die Haare schubweise aus,
doch nicht selten wachsen zwischendurch die Haare wieder nach. Gelegentlich können kahle Stellen auch
an anderen Körperstellen auftreten,
zum Beispiel in der Bartregion. Einige
Betroffene verlieren die Haare im
gesamten Körperbereich – manchmal
auch die Wimpern und Augenbrauen.

Ursache noch nicht ganz klar
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich
bei der Alopecia areata in erster Linie
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Biotin-Biomed forte
Bei Haar- und Nagelwachstumsstörungen
®

als Folge von Biotinmangel.

biotin.ch

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 02.2017. All rights reserved.

um eine Autoimmunerkrankung handelt. Das würde
bedeuten, dass das eigene Immunsystem bestimmte
Strukturen der Haare angreift. Durch eine Entzündungsreaktion wird dann das Haarwachstum behindert oder
ganz gestoppt. Als Folge davon fallen die Haare aus. Man
weiss, dass Vererbung eine gewisse Rolle spielt, denn
kreisrunder Haarausfall tritt familiär gehäuft auf. Zusätzlich könnten auch andere Faktoren zum Ausbruch der
Erkrankung beitragen, jedoch sind diese ganz sicher nicht
alleine dafür verantwortlich: Dazu gehören möglicherweise Stress und starke psychische Belastungen, die Einnahme gewisser Medikamente oder eine unausgewogene
Ernährung, die zu einer Übersäuerung des Körpers oder
zu Mangelerscheinungen führt. Der Organismus kann
folglich nur noch unzureichend mit den Nährstoffen
versorgt werden, die für ein gesundes Haarwachstum
notwendig sind.

Ungefährlich, aber belastend
Die Erkrankung ist weder gefährlich noch ansteckend.
Doch für die Betroffenen und auch für deren Angehörige
kann die psychische Belastung ganz beträchtlich sein. Oft
treten die ersten Symptome bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auf, manchmal auch schon bei Kindern.
Seltener hingegen macht sich die Krankheit erst im reiferen Alter bemerkbar. Gerade für Jugendliche (aber natürlich auch für alle anderen) kann das Leben mit Alopecia
areata zur Herausforderung werden, denn in diesem Alter
orientieren sie sich sehr an ihren Altersgenossen und wollen unter allen Umständen «dazugehören». Die Betroffenen kämpfen ständig mit der Angst, andere könnten sie
nicht akzeptieren. Sie empfinden Scham, verlieren ihr
Selbstwertgefühl, reagieren mit Trauer oder Depressionen
und manchmal auch mit einem Rückzug aus dem Freundeskreis. In dieser Situation kann das Beiziehen eines
guten Psychotherapeuten sehr hilfreich sein.
Was kann man sonst tun?
Eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten kann in
Betracht gezogen werden. Da das Ansprechen auf die eine
oder andere Therapie sehr individuell ist, müssen oft
verschiedene Möglichkeiten ausprobiert werden. Ein häufiger Ansatz besteht darin, die Kopfhaut mit lokalen
kortisonhaltigen Mitteln zu behandeln. Das Immunsystem wird dadurch in Schach gehalten und kann den Haaren keinen Schaden mehr zufügen. Bei einer Reiztherapie
versucht man, die Kopfhaut durch Auftragen einer Lösung
so zu reizen, dass das Immunsystem von den Haaren abgelenkt wird und sich auf andere Zonen konzentriert.
Entspannung und eine ausgewogene Ernährung können
ebenfalls hilfreich sein. Vor allem Eisen und die Vitamine A
und C könnten zu einer Besserung der Situation beitragen.
Auch Geduld kann zum Erfolg führen: Gar nicht so selten
heilen die betroffenen Stellen ohne Behandlung wieder ab
und die Haare spriessen nach!

Akne und was man

dagegen tun kann

Ob neugeboren, jugendlich oder in der zweiten Lebenshälfte – Akne kann
immer auftreten. Was sind begünstigende Faktoren für diese Hauterkrankung?
Wie unterstützt Ihre Apotheke die ersten Behandlungsschritte und wann
wird ein Arztbesuch notwendig?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

A

kne ist eine vielgestaltige, chronisch entzündliche Hauterkrankung, welche hauptsächlich im Gesicht vorkommt. Bei etwa
60 Prozent der Patienten ist auch der
Rücken betroffen und bei 15 Prozent ist
sogar die Brustregion involviert. Das
gemeinsame Merkmal aller betroffenen Akne-Patienten sind die Komedonen (= Mitesser), die offen oder geschlossen sein können. Dazu kommen
je nach Schweregrad der Erkrankung
entzündliche Läsionen wie Papeln,
Pusteln und Knoten, die unschöne
Narben hinterlassen können.

Alter der betroffenen Patienten
Akne erscheint meist zum Zeitpunkt
der Adoleszenz: 85 Prozent der Jugendlichen sind betroffen. Eine spontane
Heilung erfolgt in den meisten Fällen

«Fetthaltige Cremes auf Mineralölbasis
verstopfen die Poren und fördern
die Entstehung von Mitessern.»
mit 20 bis 25 Jahren. Akne kann aber in
allen Altersgruppen auftreten, vom
Säugling (Acne neonatorum) bis ins
Alter (Acne tarda).

Ursache der Akne
Akne ist eine androgenabhängige Erkrankung der Talgdrüsenfollikel (Androgene sind männliche Geschlechtshormone). Auch genetische Faktoren
scheinen eine Rolle zu spielen, vor al-

lem bei schweren Formen der Akne.
Kosmetika können eine Akne begünstigen: Fetthaltige Cremes auf Mineralölbasis verstopfen die Poren und fördern die Entstehung von Mitessern.
Zudem wurde ein dosisabhängiger Zusammenhang zwischen Rauchen und
Schwere der Akne-Erkrankung festgestellt. Auch androgene Hormone und
Leistungssport können eine Akne verstärken und verlängern.
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Krankheitsbild der Akne
Durch den Einfluss von Androgenen
kommt es zu einer Überproduktion von
Talg. Dazu gesellt sich eine Verhornungsstörung (Keratinüberproduktion). Als Folge verstopft der Follikel
mit Talg und Keratin und bildet so
Komedonen. In diesen findet das
Aknebakterium (Propionibacterium
acnes) ideale Wachstumsbedingungen.
Die Entzündung ist die Folge des Bakterienwachstums: Es bilden sich
Papeln und Pusteln: Verstärkt sich die
Entzündung weiter, bilden sich Knoten, die lebenslänglich bleibende
Narben hinterlassen können.
Die Komedonen (= Mitesser) sind ein
bis drei Millimeter grosse Pfropfen in
den Öffnungen der Talgdrüsen. Offene
Komedonen sind dunkel bis schwarz
gefärbte Talg-Horn-Pfropfen (oxidiertes Melanin). Bei geschlossenen Komedonen schimmern weissliche TalgHorn-Kugeln durch die Haut.
Wie wird Akne behandelt?
Siehe dazu die Tabelle mit den möglichen Wirkstoffen und ihren Wirkspektren.

Fall 1:

Jugendlicher mit Acne
comedonica
Das Erscheinungsbild der Acne comedonica ist dasjenige, welches wir aus
dem Alltag kennen: jugendliches
Gesicht mit Mitessern, offen oder
geschlossen, und eventuell einzelne
entzündete Stellen.
Der Jugendliche sucht Rat in der Apotheke. Er erhält Tipps zur Reinigung
und Hautpflege:
• Ein- bis zweimal täglich die betroffene Haut sorgfältig mit einem Syndet («Seife ohne Seife», mit hautähnlichem pH) reinigen; häufigeres
Waschen trocknet die Haut aus und
erhöht die Talgproduktion zusätzlich. Bei vielen Mitessern abends ein
Reinigungsgel verwenden, das Benzoylperoxid enthält oder nach dem
Syndet die Mitesser mit einer benzoylperoxidhaltigen Lotion abtupfen.
Benzoylperoxid wirkt stark antibakteriell und ist daher das Mittel der Wahl
bei entzündeten Stellen. Achtung:

KÖRPERPFLEGE

«Akne im mittleren Alter ist meist
genetisch bedingt, sollte aber ärztlich
abgeklärt werden.»
Übersicht der Wirkung einzelner Akne-Therapeutika
Wirkstoffe

Talgproduktion

Verhornungsstörung

Aknebakterium

Entzündung

Benzoylperoxid

-

(+)

+++

(+)

Retinoide topisch

-

++

(+)

+

Antibiotikum
topisch

-

(+)

++

-

Azelainsäure

-

++

++

+

Antibiotikum oral

-

-

++

(+)

Antiandrogene

++

+

-

-

Isotretinoin

+++

++

(+)

++

Die vier hauptsächlich verantwortlichen Akne-Ursachen
Topische Reinigungsgele und Pflegecremes (regelmässig äusserlich anwenden)
Orale Medikamente (regelmässig einnehmen)
+++ Sehr starker Effekt
++ Starker Effekt
+
Moderater Effekt
(+) Indirekter/schwacher Effekt
Kein Effekt

an, eine konsequente Hautreinigung
durchzuführen und eine fettfreie, leicht
getönte Pflege zu verwenden, aber
schickt die Patientin direkt weiter zum
Dermatologen. Dieser hat angesichts
des Schweregrades die Wahl zwischen
oralen Antibiotika, Antiandrogenen
oder Isotretinoin.
Die Patientin kommt mit einem Rezept
zurück in die Apotheke: Isotretinoin
10 mg, ein- bis zweimal täglich, dazu
ein Pillenrezept von der Gynäkologin.
Isotretinoin ist teratogen (= fruchtschädigend) – es braucht eine zuverlässige Schwangerschaftsverhütung, am
besten Pille plus Kondom. Die Isotretinoin-Dosis wird zuerst tief gehalten,
um die Anfangsverschlechterung zu
minimieren. Dann wird die Dosis er-

höht und eine Therapie während mindestens sechs Monaten durchgeführt.
Die Nebenwirkungen können erheblich sein, sind aber dosisabhängig und
reversibel: beispielsweise Trockenheit
aller Schleimhäute, erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut und der Augen,
eventuell Stimmungsschwankungen,
Muskelschmerzen oder Leberfunktionsstörungen. Darum ist eine monatliche Arztkonsultation zur Kontrolle,
Dosisanpassung und Rezeptausstellung notwendig.

Fall 3:

Acne tarda
Es ist nicht einfach für die betroffene
Frau Ende 40, sich mit einer Akne in
der Gesellschaft zu zeigen. Umso wich-

tiger ist die ärztliche Abklärung, ob
nicht eine andere Erkrankung zugrunde liegt, z. B. eine Überproduktion männlicher Geschlechtshormone.
Auch verschiedene Medikamente können Grund für eine Akne sein: Kortison, Vitamin B12, Antiepileptika,
Zytostatika, Immunsuppressiva und
Anabolika (Bodybuilderakne).
Das Apothekenteam gibt wiederum
Tipps zur Reinigung und fettfreien
Pflege und erklärt die topisch verschriebene Therapie des Arztes. Ein
kleiner Trost bleibt: Akne im mittleren
Alter ist meist genetisch bedingt – dieselben Gene bewirken auch eine langsamere Hautalterung –, die Frau kann
sich noch lange einer jugendlichen
Ausstrahlung erfreuen!

«Ein- bis zweimal
täglich die
betroffene Haut
sorgfältig mit
einem Syndet
reinigen.»
Benzoylperoxid bleicht Haare und
Textilien.
• Bei trockener Haut zusätzlich ein
Pflegepräparat mit fettfreier Grundlage anwenden, z. B. ein Hydrogel.
• Ausdrücken der Mitesser begünstigt
die Narbenbildung.
Falls eine konsequente Reinigung nach
sechs bis acht Wochen keine Besserung
bringt, kann der Arzt topische Retinoide, topische Antibiotika oder Azelainsäure als Creme nach der Reinigung verschreiben. Diese Cremes sind
rezeptpflichtig.

Während der Pubertät kommt es
häufig zu vermehrten Talgabsonderungen und bakteriell bedingten
Hautunreinheiten. Damit keine
Folgeschäden entstehen, ist es
wichtig, diese Hautunreinheiten
rechtzeitig und konsequent in drei
Schritten während vier bis acht
Wochen zu behandeln.

Fall 2:

Junge Frau (19 Jahre alt)
mit Acne conglobata
Gesicht, Rücken und auch Brust sind
mit unzähligen Mitessern, Papeln und
Pusteln übersät. Dazu kommen richtige Knoten, die beim Abheilen Narben
hinterlassen werden. Es handelt sich
um eine sehr schwere Akneform, um
Acne conglobata. Die junge Frau
schämt sich, nach draussen zu gehen
und möchte von der Apotheke ein gutes Make-up, das alles abdeckt. Das
Apothekenteam leitet die junge Frau
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Drei Schritte zu reiner Haut!
1. REINIGEN. 2. KLÄREN. 3. PFLEGEN.
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KÖRPERPFLEGE
Bei anderen treten sie deutlich später
auf. Für den Verlauf relevant sind die
Beschaffenheit der Weichteile, die
Form der Knochen, die Ausrichtung
der Gelenkfläche und die Beweglichkeit einzelner Gelenke.

Wo drückt denn der Schuh?
Unsere Füsse spielen im Alltag eine tragende Rolle.
Dr. med. Georg Klammer, Spezialist vom Zürcher FussInstitut, verrät, was jeder
selbst dafür tun kann, um möglichst beschwerdefrei durchs Leben zu gehen.

Wie lässt sich einem Hallux valgus
vorbeugen?
Das Wichtigste ist bequemes Schuhwerk. Es sollte vorne genug Platz bieten
und nicht zu schmal, das Obermaterial
weich und elastisch sein, damit keine
Druckstellen entstehen. Schuhe mit
hohen Absätzen wie «Stöggelischuhe»
sollte man nicht tragen, weil dabei der
Vorfuss durch die ungleichmässige Verlagerung des Gewichts stark belastet
wird.
Und wenn bereits eine solche
Fehlstellung besteht?
Das Fortschreiten der Deformität lässt
sich mit nicht operativen Massnahmen
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Auswahl gängiger anatomischer Fussprobleme
Arthrose: Abnutzung der Gelenkknorpel.
Achillessehne: Entzündungen und Verletzungen der grossen Sehne am Rückfuss.
Funktionsstörungen des hinteren Schienbeinmuskels (Musculus tibialis posterior):
Kann bei Erwachsenen zum Plattfuss führen.
Plattfuss: Komplette Fusssohle liegt am Boden auf.
Hohlfuss: Überhöhtes Fusslängsgewölbe.
Fersensporn: Knöcherner Auswuchs am unteren (häufiger) oder am oberen
Fersenbein. Schmerzen entstehen in den angrenzenden Sehnen oder Bändern.
Spreizfuss: Abgesenktes Fussquergewölbe, verbreiterter Vorfuss aufgrund
gespreizter Mittelfussköpfe.
Morton-Neurom: Schmerzende Nervennarbe am Vorfuss.
Krallenzehe: Krallenartige Beugung der Zehe mit überstrecktem Zehengrundgelenk.
Hammerzehe: Starke Beugung des Zehenzwischengelenks.
Je nach Beschwerdebild helfen schmerz- und entzündungshemmende Medikamente
aus der Apotheke. Dazu gehören (unter anderem) Wirkstoffe wie Ibuprofen,
Diclofenac oder Acetylsalicylsäure.

höchstens bremsen. Hier können orthopädische Einlagen die Stellung des
grossen Zehs etwas korrigieren und
ihn dadurch beweglicher machen. Der
Nachteil: Einlagen rauben dem Fuss
Platz im Schuh. Ob Nachtlagerungs-

schienen einen Nutzen bringen, konnte
in Studien bislang nicht eindeutig gezeigt werden. Sinn machen sie nur,
wenn sich der Fuss noch im Wachstum
befindet und man sie konsequent jede
Nacht trägt.

Runa Salvisberg

V

on einer krankhaften Veränderung des Fusses spricht man,
wenn bereits Beschwerden bestehen oder sich diese zukünftig, beispielsweise durch eine Fehlstellung,
einstellen können. Das heisst aber
nicht, dass alle Besonderheiten, die bei
einer Untersuchung auffallen, behandelt werden müssen.
Herr Dr. Klammer, gehen alle
Probleme an den Füssen mit Schmerzen einher?
Dr. med. Georg Klammer: Nicht immer.
Nehmen wir die arthrotischen Veränderungen. Man sieht sie in der Bildgebung manchmal nicht nur an einem,
sondern gleich an mehreren Gelenken
des Fusses. Wichtig ist, herauszufinden, welche davon Beschwerden verursachen und einer Behandlung bedürDr. med. Georg
Klammer, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des
Bewegungsapparates
am FussInstitut
(Privatklinikgruppe
Hirslanden) in Zürich
(www.zahn24arzt.ch).

fen. Das gilt auch für andere erworbene
oder angeborene Auffälligkeiten (siehe
Box Seite 39). Beispiel Hohlfuss: Durch
die Deformation kann es vorkommen,
dass der Betroffene häufiger umknickt
und dann dauerhafte Schäden und
Schmerzen entstehen.
Welche anatomischen Probleme
sehen Sie besonders oft?
Neben der Arthrose sind Band- und Sehnenverletzungen häufig, also Verletzungen der Achillessehne oder Funktionsstörungen der Sehne am hinteren
Schienbeinmuskel, aber auch der Fersensporn am Rückfuss sowie Vorfussdeformationen wie Krallen- und Hammerzehen, das Morton-Neurom (Nervenentzündung mit schmerzender Narbe
am Vorfuss) oder der Hallux valgus.
Wie kommt es zum Hallux valgus?
Irrtümlich wird vielfach angenommen,
dass bei dieser Fehlstellung (valgus
[lat.] = schief ) an der Innenseite des
grossen Zehs (Hallux) etwas wächst.
Tatsächlich handelt es sich aber um
den Kopf des Mittelfussknochens, der
immer mehr nach aussen gedrückt
wird und dann heraussteht. Im Laufe

«Wichtig ist
bequemes
Schuhwerk,
das die Füsse
nicht einengt.»
der Zeit kann sich dort ein Schleimbeutel bilden und es kommt wiederholt zu
schmerzhaften Entzündungen. Meistens bereitet ein Hallux valgus im Frühstadium kaum Schwierigkeiten. Aber
auch das variiert: Der eine hat eine ausgeprägte Deformität, die keine oder
kaum Probleme macht. Der andere
klagt über Schmerzen, obwohl nicht
viel zu sehen ist. In der Regel ist das
Beschwerdeausmass entscheidend, ob
man behandelt oder nicht.
Wird diese Fehlstellung vererbt?
Die familiäre Vorbelastung ist nicht
unwesentlich. Je nach Veranlagung
können bereits Teenager davon betroffen sein und starke, schmerzverursachende Deformierungen aufweisen.

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

• Millionenfach bewährtes Pflaster
• Spezifische Wirkstoffkombination
• Mildert Druckschmerzen

www.swissmedicinfo.ch Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
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Zeckenimpfung
Wann bleibt nur noch die Chirurgie?
Auch das ist sehr individuell. Entscheidend ist, wie gross
der Leidensdruck des Patienten ist und inwiefern nicht
operative Massnahmen überhaupt noch Linderung versprechen.
Ist dieser Eingriff vielversprechend?
Bei einer gut gemachten chirurgischen Korrektur liegt die
«Rückfallquote» bei etwa drei Prozent.

NEU
EXZELLENTER SCHUTZ
VOR INFEKTIONEN DER FÜSSE

Wie lange dauert die Genesung?
Mit einem speziellen Schuh ist der Fuss sofort nach der OP
belastbar. Nach etwa sechs Wochen sind die Knochen wieder zusammengewachsen. Dann müssen Beweglichkeit
und Stabilität trainiert werden, teilweise mit Physiotherapie. Trotz eines guten Heilungsverlaufs kann der Fuss auch
nach drei Monaten noch geschwollen sein und schmerzen.
Ganz allgemein: Was kann jeder selbst
für gesunde Füsse tun?
Wichtig sind bequeme Schuhe, die die Füsse nicht einengen. Welche Sohle, nun, das ist individuell. Entscheidend
ist, dass die Muskulatur regelmässig trainiert und aufgebaut wird. Nur ein stabiler, gut kontrollierbarer Fuss kann
sich auch anspruchsvollem Gelände gut anpassen.
Welches «Fuss-Workout» möchten Sie unseren Lesern
ans Herz legen?
Barfuss gehen oder die kleinen Fussmuskeln aktiv trainieren, indem man ein «Nastüechli» wiederholt mit den Zehen
vom Boden aufnimmt. Auch Dehnungsübungen sind wichtig, vor allem für die Wadenmuskulatur: Wir sitzen zu lange
und bewegen uns zu wenig. Das alles führt bei vielen Menschen zu einer verkürzten Wadenmuskulatur, und das kann
zu verschiedensten Fussproblemen führen.

Sofort
trocken

DER ERSTE UND EINZIGE SPRAY
MIT BIS ZU 8 STUNDEN SCHUTZ VOR:

/ DORNWARZEN / FUSSPILZ
/ NAGELPILZ
www.excilor.com

Welche Sportarten tun Füssen gut?
Grundsätzlich alle, die das Gleichgewicht trainieren: Gehen oder Laufen, besonders auf unebenem Boden, also im
Wald oder in den Bergen, Übungen auf dem Wackelbrett
oder – wenn jemand sehr sportlich ist – Balancieren auf
der Slackline, einem wenige Zentimeter breiten und zwischen zwei Bäumen oder Pfählen befestigten Kunststoffband.
Bedarf es spezieller Sportschuhe?
Wer bereits Beschwerden hat, sollte sich in einem Fachgeschäft beraten lassen und einen älteren, eingelaufenen
Schuh mitbringen: Anhand punktueller Abnutzung an der
Sohle erkennt die Fachperson, welcher Schuh sich anatomisch am ehesten eignet.

GESUNDHEITSPOLITIK
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Experten rechnen dieses Jahr mit mehr Zecken als 2016. Die Blutsauger
können bekanntlich auch Krankheiten wie Borreliose und FSME übertragen.
Zum Schutz vor FSME ist eine Impfung empfehlenswert.
Irene Strauss, Apothekerin

E

ine «Frühsommer-Meningoenzephalitis», wie die FSME im
Fachjargon heisst, wird durch
Viren verursacht, die über einen Zeckenstich in unsere Blutbahn gelangen
können. Ein Befall von Hirnhaut, Gehirn oder Rückenmark kann zu bleibenden Schäden wie Lähmungen,
chronischen Schmerzen und Demenz
führen. Nicht alle Zecken sind grundsätzlich mit FSME-Viren verseucht. In
1

einigen Regionen der Schweiz ist das
Ansteckungsrisiko allerdings deutlich
erhöht (siehe map.geo.admin.ch 1).
Das BAG empfiehlt deshalb allen Erwachsenen und Kindern ab sechs Jahren, die in solchen Gebieten wohnen
oder sich zumindest zeitweise darin
aufhalten, eine Impfung. Sie erübrigt
sich lediglich für Personen, die kein
Expositionsrisiko aufweisen, also Menschen, die beispielsweise in Alters-

Dargestellte Karten → nach weiteren Karten suchen → FSME eingeben

heimen leben und sich nur mehr in
Innenräumen aufhalten.
Zecken gibt es nicht nur im Wald. Auch
auf Sträuchern, Büschen und hohen
Wiesen im Garten, im Stadtpark oder
im Freibad sind sie beispielsweise anzutreffen. Mit Massnahmen wie Hosenbeine in die Socken stecken oder
insektenabwehrenden Mitteln lässt
sich so mancher Zeckenkontakt verhindern. Kommt es dennoch zu einem
Zeckenstich, gibt hinsichtlich FSME
nur eine Schutzimpfung Sicherheit.

WIR LASSEN SIE NICHT IM STICH
Hochwirksamer, lang anhaltender Schutz
vor stechenden und beissenden Insekten.

Sehr
angenehmer
Duft

Schützt gegen jegliche Mücken, Tigermücken und Zecken
Geeignet auch für Schwangere und Kinder
Klebt und fettet nicht, auch für Tiere geeignet
Schweiss- und wasserfest mit angenehmem Duft

Neuer Wirkstoff

Sicherer Langzeitschutz bis zu 8 Stunden
Bestens haut- und textilverträglich
Durch die WHO getestet und vom Swiss-TPH empfohlen
Hinweis: Insektenrepellents sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung
und Produktinformationen lesen.

Pharmacode 5336130

Erhältlich in Apotheken und Drogerien
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«Impfen ohne
Voranmeldung ist
in 16 Kantonen
möglich.»

Fabian Vaucher und Präsident von
pharmaSuisse, dem Schweizerischen
Apothekerverband, «also all diejenigen, die dann und wann in die Apotheke gehen, aber niemals auf die Idee
kämen, extra einen Arzttermin fürs
Impfen zu vereinbaren.»

Kniebeugen und
Vorbeugen
Das Impfen in der Apotheke ist seit 2015 möglich, und zwar mittlerweile in
mehr als der Hälfte aller Schweizer Kantone. Ein Schutz, der nicht viel kostet,
nicht viel Aufwand bedeutet und auch nicht schmerzt.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

D

as Wort Prävention hat lateinische Wurzeln und bedeutet
«zuvorkommen» (praevenire).
Gemeint sind Massnahmen zur Abwendung von unerwünschten Ereignissen oder Zuständen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen
könnten. Krankheiten gehören ganz
klar in die Rubrik «unerwünscht» – was
liegt also näher, als sich davor zu schützen?

Oder dürfen wir zu einem kleinen Stück
unseres Glücks eigener Goldschmied
sein? So schwierig ist es ja eigentlich
gar nicht und wir haben es schon tausendmal gehört: ausreichend schlafen,
ausgewogen essen, viel trinken (ohne
beim Alkohol zu überborden), den
Glimmstängel weglassen, stressfrei
und fröhlich durch den Tag gehen –
und richtig, da war doch noch was:
regelmässig bewegen.

Schlaf- und Fitnessgewohnheiten nicht
auf Knopfdruck umprogrammieren.
Aber sie unterstützen ihre Kunden tatkräftig bei der Prävention: Mit Vorsorgechecks helfen die Apotheker zum
Beispiel, den Gesundheitszustand von
Darm, Lunge sowie Herz im Auge zu
behalten und Abweichungen von Normalwerten zu erkennen. Denn frühzeitig erkannt, bleibt mehr Zeit, um die
richtigen Schritte einzuleiten.

Umsetzen statt Ausreden
Wenn es denn so einfach wäre, gäbe es
keine Krankheiten mehr. Der Lauf der
Natur ist nun mal anders – Krankheiten
und Unfälle gehören zum Leben wie
die Nacht zum Tag. Sollen wir also getrost die Hände in den Schoss legen?

Erste Anlaufstelle:
das grüne Kreuz
Die Apotheken sind mit ihren kundenfreundlichen Öffnungszeiten die erste
Anlaufstelle für alle gesundheitlichen
Anliegen. Sie können zwar den Kundinnen und Kunden ihre Ess-, Trink-,

Impfen in der Apotheke
Seit 2015 haben die Apotheker in
der Schweiz unter gesetzlich geregelten Voraussetzungen zudem die Möglichkeit, ihren Kunden Impfungen anzubieten. «Wir erreichen auch die
Gesunden», freut sich Apotheker

Ohne Voranmeldung
in 16 Kantonen
Das Gesundheitswesen ist in der
Schweiz kantonal geregelt. Nachfolgende Auflistung zeigt, in welchen
15 Kantonen das Impfen in der Apotheke ohne Rezept möglich ist. Im Tessin ist das Impfen auch erlaubt, allerdings braucht es hier ein Arztrezept für
den Impfstoff. Die Impfberatung und
Hilfestellungen zum elektronischen
Impfausweis sind in jeder Apotheke in
allen 26 Kantonen zugelassen.
400 Impfapotheken
in der Schweiz
Die rund 400 Apotheken in der Schweiz
finden Sie unter www.impfapotheke.ch.
Die Apothekerin bzw. der Apotheker
hat eine spezielle Weiterbildung zum
Impfen absolviert, somit
den Fähigkeitsausweis «Impfen und
Blutentnahme» in
der Tasche und
besitzt zudem die
nötige kantonale
Bewilligung zum
Impfen. Vor der Impfung findet ein Patientengespräch statt, bei dem die Apothekerin
oder der Apotheker abklärt, ob eine
Impfung möglich ist. Alle Informationen über die Impfung erhält der Kunde
im diskreten Beratungszimmer direkt
in der Apotheke. Schnell, effizient und
unkompliziert, wie eine Kniebeuge.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

Impfangebot in der Apotheke (ohne Voranmeldung)
Kanton

Impfberatung

Grippe

AG

X

AI

X

AR

X

BE

X

X

BL

X

X

BS

X

FR

X

X

GE

X

X

GL

X

GR

X

X

JU

X

X

LU

X

NE

X

NW

X

OW

X

SG

FSME
(Zecken)

Hepatitis
(Folgeimpfung)

MMR
(Folgeimpfung)

A

X

A, B, A+B

X

X

X

X

X

SH

X

X

X

A, B, A+B

SO

X

X

X

A, B, A+B

SZ

X

X

X

A, B, A+B

UR

X

TG

X

X

X

A, B, A+B

X

TI

X

X
(Impfstoff
auf Rezept)

X
(Impfstoff
auf Rezept)

A, B, A+B
(Impfstoff
auf Rezept)

X
(Impfstoff
auf Rezept)

VD

X

X

X

X

VS

X

X

ZG

X

ZH

X

X

A, B, A+B

X

X

X

...das im praktischen
Röhrli!
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Die Lösung des Rätsels der März-Ausgabe lautet:
WECHSELJAHRE
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Vertreiben Sie mit
Bärlauch aber lieber
Magenknurren: Eine
feine Frühlingssuppe
oder gar ein Bärlauchpesto sind momentan –
zumindest für alle
Nichtvampire – sehr
empfehlenswert.
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Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten:
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort Abstand Name
und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kreuzworträtsel».
Einsendeschluss ist der 30. April 2017. Viel Glück!

Erfindungen prägen
unseren Alltag: der
Haarspray für das
Styling, die Kontaktlinsen für den Durchblick, Beruhigungsmittel gegen Stress.
Eine Welt ohne Arzneimittel, Kosmetika, Pestizide und
Kunststoffe ist nicht
mehr vorstellbar. Die Ausstellung zeigt anhand
von ausgewählten Produkten, wie unsichtbare
Moleküle die Geschichte bewegen.
Museum für Geschichte in Basel,
bis 18. Juni 2017, www.hmb.ch

1 Citrus Cremedouche
1 Granatapfel Cremedouche

Für Hippokrates, den berühmtesten Arzt
der Antike, galt die Brennnessel als
wichtigste Pflanze zur Blutreinigung.
Er setzte sie aufgrund der ausschwemmenden Effekte ein. Die Steigerung
der Harnmenge gilt auch in der
heutigen modernen Medizin als
bewiesen.
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… anhand chemischer Spuren auf Handys den Lebensstil der Besitzer zu rekonstruieren.
Ob jemand scharfes Essen bevorzugt, gerne Alkohol trinkt, Medikamente einnimmt oder
Sonnencreme verwendet, können sie ebenso entschlüsseln wie die Frage, ob man sich mit
teuren Faltencremes pflegt.

Museumstipp:
Wirk.Stoffe – chemisch-pharmazeutische Innovationsgeschichten

20x 2 pflegende
Cremedouches von
Weleda zu gewinnen!

ohne
Konservierungsmittel

WELTGESUNDHEITSTAG

Beim diesjährigen Weltgesundheitstag
stehen Depressionen im Zentrum.
Obwohl Depressionen heilbar sind, geht man davon
aus, dass immer noch an die 50 Prozent der
schweren Fälle gar nicht behandelt werden.

Gereizte Augen?

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Weleda Euphrasia-Augentropfen
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen
Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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PRODUKTETIPPS

Die Zahnbürste von Curaprox gibt’s jetzt
als Superduo:
Da ist die Interdentalbürste gleich dabei.
Warum?
Probieren Sie selbst. Sie werden staunen,
wie einfach, angenehm und wirksam Sie Ihre
Zwischenräume dann pflegen.
Details in Ihrer Apotheke
und auf www.curaprox.com/mindthegap

Das im Nutrexin Eisen-Aktiv enthaltene Eisen
trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörpern und Hämoglobin, zum Sauerstofftransport
im Körper, zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie zur Verringerung von Müdigkeit
und Ermüdung bei.
Ein Teil der Inhaltsstoffe werden fermentiert,
dadurch werden sie vom Körper besser
aufgenommen, verarbeitet und optimal
vertragen. Dieses Produkt deckt die Hälfte
des täglichen Bedarfs ab und trägt so dazu bei,
ausreichend Eisen im Körper zu speichern.

Das Anti-Cellulite Körperöl von BIOKOSMA
mit BIO-Zitronenverbene aus der Schweiz belebt
und strafft die schwache und trockene Haut.
Eine Kosmetikstudie* bestätigt das verbesserte
Erscheinungsbild der Cellulite-Haut. Das
BIOKOSMA Anti-Cellulite Körperöl lässt sich
gut verteilen, fettet nicht und riecht erfrischend
natürlich nach Zitrone/Minze.
*Kosmetikstudie: 20 Probandinnen haben
während 56 Tagen getestet!

Nutrexin AG
8040 Zürich
www.nutrexin.ch

Curaden AG
8953 Dietikon
www.curaprox.com

Undex® Spray fresh PLUS
Fusspilz-Prävention und
Desinfektion der Füsse

Das Trio für Ihre Darmsanierung

Undex® Spray fresh PLUS ist ein Pumpspray
(ohne Aerosol). Der Spray wirkt bakterizid
und fungizid, desodorierend und erfrischend.
Zum Vorbeugen bei Fussjucken, Fussschwitzen
und Fussgeruch. Als Prävention gegen Fusspilz
gehört er in jede Sport- und Badetasche.
Biozid-Produkt.
Packungsbeilage und Sicherheitsdatenblatt,
www.melisana.ch.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Ein gesunder Darm sorgt für mehr Wohlbefinden.
Die Darm-Kur mit den Symbiopharm-Produkten
kann präventiv durchgeführt werden, um das
allgemeine Wohlbefinden zu stärken oder
den Darm und die Verdauung in Schwung zu
bringen. Sie unterstützt dabei die Leber bei
der Entgiftung.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Melisana AG
8004 Zürich
www.melisana.ch

BrAin wORk
Gincosan® bei nachlassender
geistiger Leistungsfähigkeit mit:
– Gedächtnisschwäche
– Konzentrationsmangel
– Vergesslichkeit

r
%

Melisana AG
8004 Zürich
www.biokosma.ch
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Was tun bei Verspannungen,
Krämpfen oder Muskelkater?

Zulassungsinhaberin: Ginsana SA
Auslieferung: Vifor Consumer Health SA

Der Flüssigkeits- und Mineralsalzhaushalt
spielt für den menschlichen Muskelapparat
eine wichtige Rolle. Können Mineralsalze wie
z. B. Magnesium nur unzureichend aufgenommen
werden, treten muskulären Beschwerden auf.
Eine Behandlungsmethode stellt die feinstoffliche Versorgung mit essenziellen, biochemischen Mineralsalzen dar. Selomida®
Muskeln unterstützt bei Muskelbeschwerden
durch Überanstrengung und bei Wadenkrämpfen.
Selomida® erhalten Sie in Apotheken
und Drogerien.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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So richten Sie einen eigenen Trainingsraum ein
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Im Auftrag von pharmaSuisse,
Schweizerischer Apothekerverband

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

Stöhnende Kraftbolzen, Schweissgeruch, lange Wartezeiten vor bedingt. Denn ein wirkungsvolles Training erfordert viel frische
den Übungsgeräten: Die Gründe, um zu Hause und nicht im Fit- Luft und konstante Temperaturen, die 25 Grad Celsius möglichst
NEUE
RUBRIK!
nesscenter zu trainieren, sind
zahlreich.
nicht überschreiten – sonst wird der
Der häufigste dürfte die Zeitersparnis Wer zu Hause trainiert, spart viel Zeit – Körper unnötig belastet. Ein Kellerraum
und kann auch mal spontan
oder der Estrich kommen also nur insein. Fällt der Weg zum Trainingsort weg,
frage, wenn sie sich gut lüften lassen und
lässt es sich effizienter und spontaner
eine Sporteinheit absolvieren.
gegen aussen wärmegedämmt sind. Bei
Sport treiben. Doch was braucht es, um in
den eigenen vier Wänden mit dem Training anzufangen? Wer der Wahl der Geräte sollten sowohl der persönliche Geschmack
WIE
MAN
einen
gut ausgestatteten Trainingsraum wünscht, braucht etwas wie auch die Qualität der Geräte zentrale Rollen spielen.
SICH
Platz.
Dabei
taugen
BETTETKeller
… und Dachboden als Fitnessräume nur

T
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KÜCHE: LUST
AUF MEHR
KOMFORT

— 20
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Kathya Bollinger
Apothekerin
Claudia Apotheke, Kloten

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Was kann ich bei Eisenmangel unternehmen?
Zeichen für Eisenmangel sind leichte Ermüdbarkeit, Luftknappheit
besonders bei körperlicher Belastung und häufig Kopfschmerzen.
Eisenmangel erfolgt entweder durch ungenügende Aufnahme: eisenarme
Ernährung, eisenbindende Medikamente oder hoher Kaffee-/Teekonsum.
Ein erhöhter Bedarf z. B. in Schwangerschaft und Stillzeit, während
des Wachstums, bei regelmässigem Blutspenden oder bei Magenund Darmerkrankungen führt ebenso zu Eisenmangel. Die Höhe des
Mangels lässt sich per Bluttest bestimmen. Wir beraten Sie in der Apotheke
gerne bezüglich Eisenpräparaten und Ernährung. Übrigens: Unter den
Nahrungsmitteln enthält die Blutwurst weitaus am meisten Eisen, das gut
aufgenommen wird.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. Mai 2017 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.
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NEU:
BIOKOSMA Anti-Cellulite Körperöl

TR

Eisen ist wichtig für Ihren Körper

AS

Statt Zahnseide

b i s E inl
3 0 ösb
.0 a r
6 . in
20 Ih
Ra 17. rer A
ba N ic p o
t te ht t h
n k m ek
um i t a e o
u li n d e d e r
er re D
ba n ro
r. Bo ge
ns r ie
od
er

46

BEREIT! FERTIG! LOS!
BESSER STARTEN TROTZ AKUTER
ARTHROSESCHMERZEN.

DIE ALTERNATIVE BEI AKUTEN
ARTHROSESCHMERZEN.
NICHT SCHLUCKEN,
EINFACH AUFTRAGEN.
Starten Sie besser mit Voltaren Dolo forte Emulgel:
Mit seinem doppelt dosierten Wirkstoff in
Emulgelform stillt es gezielt den Schmerz und hemmt
die Entzündung – bei nur 2 × täglicher Anwendung.
www.voltaren-dolo.ch

Lesen Sie die Packungsbeilage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Mehr Freude an Bewegung

