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Der Mai,
liebe Leserin und
lieber Leser,
ist tatsächlich einer
meiner Lieblingsmonate.
Ich finde es wunderschön, wenn im Tal
die Natur in saftigem
Grün und sonnigem
Löwenzahngelb erstrahlt und in der Höhe die teils
noch weissen Berggipfel in den
tiefblauen Himmel ragen. Ich
geniesse das Summen der Bienen
unter einem blühenden Apfelbaum
und lasse mich gerne vom fröhlichen
Vogelgezwitscher anstecken. Das
weckt meine Lebensgeister und ich
werde richtiggehend aktiv. Was lässt
Ihr Stimmungsbarometer in die Höhe
schnellen? Was verleiht Ihnen Energie? Jeder sollte für sich herausfinden,
was ihm Freude bereitet. Weil:

Was man gerne macht,
tut Körper, Geist und Seele gut.
Wenn dies mitunter sportliche Aktivitäten sind, ist diese Ausgabe für
Sie genau richtig. Schliesslich starten
wir diesmal «voller Elan» in den
Wonnemonat Mai. Ab Seite 4 können
Sie sich über die Sinnhaftigkeit von
«digitalen Helferlein» im Sport wie
Fitness-Tracker oder Fitness-Apps
informieren. Gleich darauf ist zu
lesen, welche Mineralstoffe und
Vitamine ein Sportler tatsächlich
braucht. Wer im Freien aktiv ist,
soll auf einen ausreichenden Sonnenschutz achten. Warum dies so ist,
haben wir ab Seite 30 abgeklärt.
Doch auch auf Tipps für gepflegte
Füsse wollen wir diesmal nicht
verzichten; wir machen Sie fit für
die bevorstehende Sandalenzeit. Ich
wünsche Ihnen nun viel Vergnügen
und hoffe, Sie stecken schon jetzt
voller Tatendrang. Das Leben soll
man jedenfalls «voller Elan» geniessen, so gut und so lange man nur
kann!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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«Die Vermessung der
Körperfunktionen – oder auf
Englisch ‹Quantified Self› –
eröffnet neue Möglichkeiten
für die Medizin. Die Qualität
des Messsystems ist
aber entscheidend.»

Wenn das Smartphone
zum Fitnesstrainer wird
Fitness-Tracker zeichnen sämtliche Körperfunktionen auf und Bewegungs-Apps
feuern zu Höchstleistungen an. Die digitalen Helferlein vermögen
viele zu motivieren – doch schwitzen muss man immer noch selber.
Andrea Söldi

F

rüher reichten Turnschuhe und eine alte Trainerhose
vollends aus für den Sport. Heutzutage aber spielt die
Technik sogar beim Bewegen in der Natur eine wichtige
Rolle. Immer öfter trifft man auf Jogger mit umgeschnallten
Geräten, die alles Mögliche aufzeichnen: Länge und Steigung
der Strecke, Geschwindigkeit, Anzahl Schritte und Herzschläge, Sauerstoffaufnahme sowie verbrauchte Kalorien.
Kürzlich hat sich auch Monika einen sogenannten FitnessTracker gekauft. Die intelligente Uhr um ihr Handgelenk ist
seither ihr treuer Begleiter, wenn die Mittvierzigerin ihre gewohnte Runde durch den Wald antritt. «Das Gerät motiviert
mich, weil ich genau sehe, was ich gemacht habe», sagt die
Hobbysportlerin, die sich auf den Sommer hin für grössere
Bergtouren fit machen will. Zudem kann sie so überprüfen,
ob sie in ihrem idealen Trainingsbereich läuft: Eine

Geschwindigkeit, bei welcher der Puls genauso hoch ist, dass
sich ein guter Trainingseffekt ergibt. Auch soll man in diesem
Bereich am meisten Kalorien verwerten – für die Feinschmeckerin ein weiteres wichtiges Kriterium. Nach dem Training
gratuliert ihr ein Männchen auf dem Bildschirm für ihre
Disziplin. Zudem tauscht sich Monika jeweils mit andern
Joggern auf einer Webseite über Erfolge und Rückschläge aus.
«Wir feuern uns gegenseitig an und loben uns für unseren
Durchhaltewillen.»

Besser als alle Kampagnen
Ähnlich wie Monika geht es vielen Freizeitsportlern. Die
Unterstützung von sogenannten Wearables (tragbare Messgeräte) und Smartphone-Apps, welche beim selbstständigen
Trainieren anleiten, scheinen Wunder zu bewirken. Gemäss

einer Studie der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften zur Gesundheitskompetenz in der
Schweiz scheint den digitalen Fitnesstrainern sogar zu gelingen, was viele Gesundheitsförderungs- und Präventionskampagnen immer schon versuchten: Den Sprung vom «eigentlich weiss ich das» zur konkreten Verhaltensänderung. Die
Sichtbarkeit der eigenen Gesundheit in Zahlen, Grafiken und
Bildern habe offenbar die Macht, das Verhalten tatsächlich
zu verändern, schreiben die Autoren.

Hilfe für Ärzte
«Die Vermessung der Körperfunktionen – oder auf Englisch
‹Quantified Self› – eröffnet zudem neue Möglichkeiten für
die Medizin», sagt Ursula Meidert. Die wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) untersucht im Auftrag des Zentrums
für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-SWISS), was für
Auswirkungen der Trend auf die Gesellschaft haben könnte.
«Der Arzt sieht seinen Patienten meist nur etwa zehn Minuten
und erhält somit lediglich eine Momentaufnahme», erklärt
Ursula Meidert. Dagegen könne die Aufzeichnung von Werten rund um die Uhr ein viel umfassenderes Bild abgeben.
Mit den diversen Self-Tracking-Apps lassen sich umfangreiche Daten erheben und festhalten – zum Beispiel über
Ernährung, Schlaf, Menstruationszyklus, Sexualität und
Verhütung, Stuhlgang, körperliche Beschwerden, Stimmung
und Stresslevel. Das Problem sei, dass die Qualität noch nicht
bei allen gewährleistet sei, gibt Ursula Meidert zu bedenken.
Um wirklich brauchbare Daten zu erheben, brauche es
weitere Forschung.
Qualität überprüfen
Eine Hilfestellung wäre eine Art Gütesiegel für die digitalen
Gesundheitsüberwacher. Bis ein solches zur Verfügung steht,
ermöglicht ein Blick auf die Herkunft den Benutzern, die

Welche App taugt für wen?
Freeletics: Eine der am häufigsten heruntergeladenen Apps
für diverse Trainingsarten. Sie umfasst rund 700 verschiedene
Variationen und bietet auch Anleitungen per Video. Von vielen
geschätzt wird die grosse Community, mit der man sich
austauschen kann. Mit einem Abo ab ca. 40 Franken ist bei
Freeletics ein personalisierter Trainingsplan erhältlich.
Runtastic: Eine gute Fitness-App für den Laufsport, mit der
sich an der Ausdauer arbeiten lässt. Sie misst anhand von
GPS-Daten Renndistanz, -dauer und -geschwindigkeit und
berechnet die verbrauchten Kalorien. Es steht eine erweiterte
Funktion zur Verfügung, bei der ein Coach zu einem spricht.
Durch die grosse Community stehen zahlreiche Routen zur
Wahl.
Runtastic Cardio Pack: Eine erweiterte Version für das
Kreislauftraining, die neben Laufsport auch Velofahren
abdeckt.
Yoga.com: 45 kurze und längere Standardprogramme.
Zudem kann man aus einer Auswahl an 300 Übungen ein
individuelles Programm zusammenstellen. Erfahrungen und
Fortschritte hält man in einem eigenen Yoga-Tagebuch fest
und teilt sie bei Bedarf mit einer grossen Community.
Asana Rebel: Diese App spricht mehrheitlich Frauen an.
Sie bietet neben Yoga auch yogainspiriertes Fitnesstraining,
täglich neue Workouts und Spezialitäten wie Fatburn oder
Bikini Body. Ein digitaler Personaltrainer motiviert Anwenderinnen und begleitet sie auf ihrer persönlichen Fitnessreise.
Der Trainingsverlauf kann in einem Dossier festgehalten werden.
Physio Vital: Der digitale Physiotherapeut unterstützt ältere
Menschen dabei, beweglich zu bleiben oder hilft, nach
einer Verletzung wieder mobil zu werden. Die App bietet
50 verschiedene Videos mit Übungen, die von einem Arzt
zusammengestellt wurden.
TRX/Virtual Trainer Suspension: Um mit dieser App zu
trainieren, bestellt man sich zuerst ein Gummiband. Es
ist ideal, um an Stärke, Gleichgewicht und Dehnbarkeit
zu arbeiten.

Vertrauenswürdigkeit einzuschätzen. Auf Seriosität weist
zum Beispiel die Empfehlung einer Patientenvereinigung hin.
Wer an einer bestimmten Krankheit leidet, kann bei der entsprechenden Selbsthilfeorganisation anfragen; Diabetiker
zum Beispiel können sich bei Diabetesschweiz nach den
besten Methoden erkundigen, um ihre Blutzuckerwerte,
Kalorien und Insulinmengen übersichtlich zu dokumentieren.

5

6

LACHEN
FITNESS-APPS
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Baustelle Datenschutz
Äusserst wertvoll wären die Erkenntnisse, die diese Apps erheben, natürlich auch für die Forschung. Denn so hätten
Wissenschaftler ohne grossen Aufwand riesige Mengen an
Daten zur Verfügung, die sie gezielt auswerten könnten.
Doch auch dafür wäre es nötig, die Systeme zu vereinheitlichen und die Qualität sicherzustellen. Zudem müsste der
Datenschutz gewährleistet sein – auf diesem sensiblen
Gebiet ganz besonders. Für dieses Ziel setzt sich in der
Schweiz der Verein «Daten und Gesundheit» ein. Er fordert
Rahmenbedingungen, damit künftig jede Person ihre
Gesundheitsdaten selbstständig verwalten und auf Wunsch
anderen zur Verfügung stellen kann – und zwar neben selbst
erhobenen Werten auch die gesamte Krankengeschichte mit
Untersuchungsresultaten von Ärzten, Spitälern und Therapeuten. Der Bundesrat will sich dem Thema annehmen. Erste
Versuche laufen bereits.

«Auf die Seriosität von
digitalen Helferlein weist
z. B. die Empfehlung einer
Patientenvereinigung hin.»
Blick in die Natur nicht vergessen
Doch all dies ist vorerst noch Zukunftsmusik. Einstweilen dienen die digitalen Fitnesstrainer vor allem der persönlichen
Motivation. Manchmal könne aber auch das Gegenteil eintreten, gibt Ursula Meidert zu bedenken: «Wenn man den ganzen
Tag im Büro sitzen musste und weit entfernt ist von den empfohlenen täglichen 10 000 Schritten, kann das frustrieren.»
Und gelegentlich sei es vielleicht auch erholsam, beim Joggen
einfach wieder einmal die Bäume zu betrachten, statt stets auf
den Bildschirm des Fitness-Trackers zu starren.
n

EINE ALTERNATIVE BEI
AKUTEN ARTHROSESCHMERZEN –
NICHT SCHLUCKEN, EINFACH AUFTRAGEN
AKUTE
ARTHROSESCHMERZEN
DORT LINDERN,
WO SIE ENTSTEHEN.
Voltaren Dolo forte Emulgel ist eine
Alternative bei akuten Arthroseschmerzen. Es wird direkt auf die schmerzende
Stelle aufgetragen – und nicht eingenommen. Sein entzündungshemmender
und schmerzstillender Wirkstoff, ist in
einem Emulgel gelöst und doppelt dosiert.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® stillt den
Schmerz damit direkt durch die Haut,
ohne einen Umweg, bei nur 2 × täglicher
Anwendung.
®

Schluss mit den
Snack-Attacken.

®

EMULGEL –
EINE KOMBINATION
AUS GEL UND CREME.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® ist geruchsarm, kühlt und hinterlässt keine
Flecken auf der Kleidung. Es ist einfach
aufzutragen und lässt sich leicht in die
Haut einreiben.

www.appcontrolbiomed.ch

ergoasw.ch

Erhältlich in Apotheken
und Drogerien.

ERFAH R E N SI E M E H R ÜBER
VOLTAREN DOLO ® FORTE EMULGEL®.
CHCH/CHVOLT/0011/17

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 03.2017. All rights reserved.

Voltaren Dolo® forte Emulgel® hat eine
2-fache Wirkstoffdosierung. Es ist deshalb ausreichend das Emulgel mit der
schmerzstillenden Wirkung morgens und
abends, also nur rund alle 12 Stunden pro
Tag, anzuwenden. Die Emulgel Zusammensetzung sorgt dafür, dass der doppelt
dosierte Wirkstoff durch die Haut eindringt und dort wirkt wo der Schmerz
sitzt. Aber nicht nur der Schmerz wird
gestillt, sondern auch seine häufigste Ursache, die Entzündung, wird gehemmt.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® ermöglicht damit eine gezielte Linderung akuter Arthroseschmerzen. Es kann somit
dazu beitragen, dass Sie den Tag wieder
unbeschwerter und mit mehr Freude an
der Bewegung angehen können.

Voltaren Dolo® forte Emulgel® beinhaltet den Wirkstoff Diclofenac, der hier in
einem Emulgel, einer Kombination aus

deinen
r
Heisshunge

AppControl Biomed bewirkt ein Sättigungsgefühl
und hilft so, den Appetit und Hungerattacken zu reduzieren.

Creme und Gel, gelöst ist. Das Emulgel
wird einfach aufgetragen und wirkt gezielt am Ort des Schmerzens.

EINE ALTERNATIVE
BEI AKUTEN
ARTHROSESCHMERZEN –
NICHT SCHLUCKEN,
EINFACH AUFTRAGEN.

Stopp

TM

VOLTAREN DOLO ®
FORTE EMULGEL®
DOPPELT DOSIERT.

www.voltaren-dolo.ch
Lesen Sie die Packungsbeilage.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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Mit Beratung
			 zu mehr Muskeln

Derzeit hat es einen Hype um die
vegane Ernährung oder Sportler
möchten sich vegetarisch ernähren.
Nehmen Sportler dann ausreichend
Nährstoffe und Proteine zu sich?
Es ist genauso gut möglich, mit einer
vegetarischen Ernährung Leistungssport zu betreiben wie mit Fleischkonsum. Je mehr Lebensmittelgruppen
aber ganz ausgeschlossen werden, z. B.
wenn gar keine tierischen Lebensmittel
mehr konsumiert werden, wie bei der
veganen Ernährung, desto höher wird
das Risiko von Fehl- oder Mangelernährung. In diesen Fällen ist es dann
wichtig, dass sich die Sportler seriös
mit dieser Ernährungsform beschäftigen. Bezüglich des Muskelaufbaus gibt
es gewisse Hinweise, dass dies mit tierischem Protein etwas effizienter geht
als mit pflanzlichem. Für die meisten
Sportarten ist das jedoch nicht entscheidend.

«Einzelne, speziell grosse
Fleischportionen bringen nichts,
weil sich Protein im Körper
nicht speichern lässt.»
Wie sieht es beim Proteinbedarf aus?
Ist es sinnvoll, wenn sehr viel
Fleisch gegessen wird, um Muskeln
aufzubauen?
Für den Muskelaufbau ist Protein zwar
wichtig, aber «je mehr, desto besser»
bringt leider nichts. Wichtiger ist auf
jeden Fall ein entsprechender Trainingsreiz und die Energiebilanz: Muskeln werden nur aufgebaut, wenn
ausreichend Energie zugeführt wird –
kombiniert mit einem intensiven Trainingsreiz bzw. körperlicher Bewegung.
Insgesamt ist die Aufnahme von Proteinen über die normalen Lebensmittel

Braucht jeder Sportler eine individuelle Sporternährung? Ab wann sind
Nahrungsergänzungen sinnvoll? Dr. Samuel Mettler hat sich intensiv
mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Er ist Dozent an der Berner
Fachhochschule und der ETH Zürich.

Für entspannte
Muskeln

Annegret Czernotta

Herr Dr. Mettler, Sie beraten Athleten
und Teams im Spitzensport. Was ist
bei der Ernährung von Sportlern zu
beachten?
Dr. Samuel Mettler: Das Bundesamt für
Sport (BASPO) hat eigens eine Lebensmittelpyramide entwickelt, die den
unterschiedlichen Bedarf von Sportlern im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung beschreibt. Die Empfehlungen
richten sich an gesunde Sportler. Ausgegangen wird von einer gesunden und
ausgewogenen Mischkost mit möglichst wenig verarbeiteten Produkten.
In Abhängigkeit des Trainingsumfangs
stellt die Pyramide dar, wie viele zusätzliche Portionen aus den verschiedenen Lebensmittelgruppen sinnvollerweise gegessen werden sollen. Um
genügend Kohlehydrate aufzunehmen,
wird beispielsweise eine zusätzliche

Portion an Vollkornprodukten und
Hülsenfrüchten pro Stunde Sport pro
Tag empfohlen. Bei den Ölen, Fetten
und Nüssen ist es eine halbe Portion pro tägliche Stunde Sport. Im
Bereich der Getränke wird empfohlen,
während der Belastung rund 0,4 bis
0,8 Liter pro Stunde zu trinken. Genauere Informationen finden Sie unter:
www.ssns.ch/
sportsnutrition/lebensmittelpyramidefuer-sportlerinnen/
Ist es wichtig, beim Bedarf zwischen
Breiten-, Leistungs- und Profisportlern zu unterscheiden?
Der Begriff Profisportler sagt nur aus,
dass jemand sein Geld mit Sport verdient, aber wenig über die Intensität der
körperlichen Belastung. So wird beispielsweise ein Profiathlet in einer Kon-

«Es ist sinnvoll,
die Eiweissaufnahme
über den Tag
zu verteilen.»
zentrationssportart wie dem Sportschiessen wesentlich weniger Energie- und Nährstoffe benötigen als ein
Amateur-Triathlet. Gerade bei ambitionierten Breitensportlern, die auf ein Ziel
wie zum Beispiel einen Marathon hintrainieren, kann die Gesamtbelastung
mit Ausdauertraining und beruflicher
Belastung sehr hoch werden.

im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung gemäss Lebensmittelpyramide gut gedeckt, um den Muskel zu
erhalten oder aufzubauen. Sportler
essen ja insgesamt grössere Portionen,
sodass auch ein Mehr an Nahrungsbestandteilen zugeführt wird. Es muss
also nicht gesondert mehr Fleisch konsumiert werden. Vor allem einzelne,
speziell grosse Fleischportionen bringen nichts, weil sich das Protein im
Körper nicht speichern lässt; im Gegensatz zu den Kohlehydraten, die in
der Leber und im Muskel als Glykogen
gespeichert werden.

Mit Magnesiumcitrat, wie es als Baustein
im Körper vorkommt.
• KÖRPERFREUNDLICH
und daher schnell aktiv.
• HOCHDOSIERT
mit 375 mg Magnesium,
nur 1 ✕ täglich.
• EXTRA SCHNELL
zur Einnahme ohne Wasser.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Auch als Brausetablette
und Trinkgranulat erhältlich. www.diasporal.ch
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Viel sinnvoller ist es, die Proteinaufnahme über den Tag zu verteilen.
Damit wird der Muskelaufbau immer
wieder optimiert aktiviert bzw. erhalten.
Wann machen Nahrungsergänzungen Sinn?
Welche sind empfehlenswert?
Bei den Vitaminen ist die Datenlage
sehr schlecht. Der Bedarf ist bei Sportlern teilweise vermutlich etwas erhöht.
Aber wenn diese sich ausgewogen ernähren, ist selbst ein allfällig erhöhter
Bedarf gedeckt. Supplemente sind
grundsätzlich nicht nötig. Allerdings
sind z. B. Eisen und Vitamin D ein viel
diskutiertes Thema. Der Vitamin-DSpiegel ist vor allem bei Indoor-Sportlern häufig zu niedrig, sodass supplementiert werden sollte. Eisen ist ein
wichtiges Thema insbesondere für
Sportlerinnen, da über die Menstruation Eisen verloren geht. Ein Mangel
geht mit Müdigkeit und/oder Erschöp-

fung einher, sodass der Spiegel mittels
Bluttest ermittelt und – wenn nötig –
ergänzt werden sollte. Umgekehrt ist
von einer unnötigen Eisensupplementierung unbedingt abzuraten, da
eine zu hohe Eisenaufnahme schädlich
ist. Ohne ärztliche Diagnose sollte also
niemand Eisen einfach aufs Geratewohl ergänzen.

«Der Vitamin-DSpiegel ist
vor allem bei
Indoor-Sportlern
häufig zu niedrig.»

Wie sieht es bei den Elektrolyten aus?
Die Zufuhr von Elektrolyten während
der Belastung ist im Allgemeinen nicht
notwendig. Wenn jemand einige Male
pro Woche für eine Stunde joggen geht,
muss man sich absolut keine Gedanken
machen und ist mit der normalen Ernährung bzw. mit Wasser als Getränk
gut versorgt. In extremen Ausdauersportarten oder bei sehr hohen
Schweissverlusten kann die Zufuhr von
Flüssigkeit zusammen mit Elektrolyten
wie Natrium aber bereits während der
Belastung sinnvoll sein. Auch nach dem

Training kann eine ausreichende Zufuhr
von Natrium zusammen mit Flüssigkeit
die Regeneration beschleunigen.

Ernährungsberatung für Sportler
Haben Sie weitere Fragen zur Ernährung für Sportler?
Auf der Webseite www.sport-ernaehrungsberatung.ch finden Sie eine
Übersicht von Ernährungsberaterinnen und -beratern SVDE, welche sich
zur Fachgruppe «Ernährung und Sport» zusammengeschlossen haben.
Die Mitglieder sind ausgebildete Fachleute, die sich im Bereich Sporternährung aktiv weiterbilden und als Fachgruppe im Berufsverband der Schweizer
Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater SVDE aktiv sind.

Wie kann man die Regeneration
als Sportler fördern? Geht das auch
über die Ernährung?
Die zwei wichtigsten erholungsbestimmenden Faktoren sind vermutlich
Schlaf und Ernährung. Bei der Ernährung gibt es drei Hauptelemente:
• Es ist wichtig, das Flüssigkeitsdefizit
auszugleichen. Es muss also im Anschluss an die Belastung genügend
getrunken werden.
• Die Energiespeicher sind nach der
Belastung mit Kohlehydraten aufzufüllen. Beispielsweise mit einem

Wovon sollte man in Sportlerkreisen
lieber die Finger lassen? Wie sieht
es beispielsweise mit Testosteroninjektionen aus?
Testosteroninjektionen sind Dopingmittel und gemäss Dopingreglement
absolut verboten. Anabole Steroide, die
Muskeln aufbauen sollen, wie Testosteron, können zudem Herz und Leber
schaden.

Müde, erschöpft und ausgebrannt?
Magnesium im neuen Strath Vitality hilft.

Strath

®

Teller Pasta, aber auch mit einem
Regenerationsshake oder Energieriegeln. Jeder sollte individuell ausprobieren, was für ihn am verträglichsten ist.
• Nach der Belastung sollten zudem
Proteine zugeführt werden. Das kann
eine Fleischbeilage sein oder Milchprodukte oder ein Proteinpräparat.
Auch vegetarische Proteinquellen
sind möglich. Zu beachten ist: Je
höher und lang andauernder die Trainingsleistung ist, desto wichtiger ist
die Unterstützung der Regeneration.

Wer zwei- bis dreimal pro Woche eine
Runde joggt oder ins Fitness geht,
braucht sich nicht um die Erholung zu
kümmern und muss auch nichts essen,
was über die ganz normale ausgewogene Ernährung hinausgeht. Je häufiger trainiert wird, z. B. täglich oder
sogar mehrmals täglich, umso wichtiger wird eine optimierte Erholung.  n

Das Trio für Ihre Darmsanierung
1. Entgiftung
für den Darm

Medizinprodukt zum Einnehmen

2. Wellness
für die Darmflora

Nahrungsergänzung

Die Darm-Kur für mehr Wohlbefinden.
Entgiftet den Darm, pflegt die Darmflora und nährt die Darmschleimhaut.
Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.
Entdecken Sie die gesamte Strath Linie auf www.bio-strath.com
Biomed AG, 8600 Dübendorf, 03/2017 © Biomed AG. All rights reserved.

3. Nahrung für die
Darmschleimhaut

Nahrungsergänzung
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Achtung Wundstarrkrampf: Über
Schürfwunden ist es möglich, sich mit
dem Tetanuserreger anzustecken. Da
Melanie aber im Alter von 45 Jahren ihren Tetanusschutz aufgefrischt hat, hat
sie dahingehend nichts zu befürchten.
Eine Erneuerung des Impfschutzes
wird erst wieder mit 65 fällig.

Fall 2:

Verstauchte Hand

Starten Sie richtig vorbereitet
			in die aktive Saison
Die positiven Effekte von Bewegung auf die Gesundheit sind unbestritten.
Wenn man seine Leistungsfähigkeit allerdings überschätzt, kann es schnell
zu kleinen Unfällen mit schmerzhaften Folgen kommen.
Irene Strauss, Apothekerin

R

und ein Viertel aller Verletzungen passieren beim Sport. So
wird in der Schweiz von über
200 000 Sportunfällen pro Jahr ausgegangen. Beim Wintersport kommt es
mit ca. 30 Prozent zu den meisten Zwischenfällen, gefolgt von Ballspielen,
insbesondere Fussball. Jede Sportart
kann grundsätzlich ein Verletzungsrisiko in sich bergen, wobei die meisten
Unfälle vermeidbar wären. Was zu tun
ist, wenn sich dennoch ein Missgeschick ereignet, zeigen die folgenden
Beispiele.

Fall 1:

Schürfwunde

Melanie (55) macht einen Veloausflug
in den Nachbarort, wo sie in einem
unachtsamen Moment bei moderatem
Tempo stürzt. Dabei zieht sie sich
leichte Schürfwunden zu. Ein Passant
empfiehlt ihr, die nahe liegende Apotheke aufzusuchen, wo sie fachgerecht
verarztet wird.
Zunächst reinigt der Apotheker die
Wunden von Schmutzpartikeln und
kleinen Steinchen. Er spült die Verletzungen mit lauwarmem Wasser. Da-

nach wird desinfiziert. Kleine Verletzungen kann Melanie an der Luft heilen
lassen, eine grössere und nässende
Schürfwunde am Unterarm wird aber
im Sinne der feuchten Wundheilung
mit Wundgel oder -salbe gepflegt. Zum
Abdecken wird eine Gaze, die nicht mit
der Wunde verklebt, mit einer selbsthaftenden Binde befestigt. Zum Duschen gibt der Apotheker noch wasserdichte Wundschnellverbände mit.
Damit die Wunde schneller heilt,
empfiehlt er zudem homöopathische
Arnikakügelchen in C30.

Reto (24) ist über die warme Jahreszeit
ein begeisterter Skater. Knie- und
Ellenbogenschützer gehören für ihn
zur Standardausrüstung und geben
ihm Sicherheit. Das scheint ihm vor
allem heute wichtig, da er nach der
Winterpause nicht mehr so sicher auf
den Rollen steht. Bei einem unachtsamen Bremsmanöver fällt er dennoch
zu Boden. Dabei stützt er sich auf der
linken Hand ab. Ein stechender
Schmerz bei Belastung und ein
Anschwellen des Handgelenks führen
Reto in die Apotheke.
Da sich der Unfall eben erst ereignet
hat, wird das Handgelenk nach dem
PECH-Schema (siehe Box) behandelt.
Ein weiteres Anschwellen soll verhindert werden. Mit einer speziellen Kühlbandage erreicht die Apothekerin, dass
das Gelenk bei gleichzeitiger Kompression gekühlt wird. Reto hat – wie es
bei einer Verstauchung (Distorsion)
üblich ist – das normale Bewegungsausmass des Handgelenks durch den
harten Aufprall überschritten. Danach
ist das Gelenk aber im Gegensatz zur
Verrenkung (Luxation) gleich wieder in

Flector EP
Tissugel®
Kleben statt Schmieren.

Wenn Eisen Gold wert ist...

PECH-Schema
P wie Pause: Sofortiger Abbruch der sportlichen Aktivität.
E wie Eis: Kältepackungen, Eis oder kaltes Wasser helfen, die Schwellung und

einen möglichen Bluterguss zu reduzieren. Gekühlt wird zunächst im Stundentakt
für fünfzehn bis zwanzig Minuten, später auch seltener.

C wie Compression: Unmittelbar nach der Kälteanwendung sollte mit einer
elastischen Binde ein Druckverband angelegt werden, um weitere Einblutungen
und eine Schwellungen zu lindern.
H wie Hochlagern: Über Herzhöhe ist optimal.

«Beim Wintersport
kommt es mit ca. 30 Prozent
zu den meisten
Zwischenfällen.»

seine Ausgangslage zurückgekehrt. So
spürt er momentan nur noch leichte
Schmerzen bei Belastung. Sein Gelenk
muss er dennoch für einige Tage ruhig
stellen. Ein Schmerzpflaster mit entzündungshemmenden Inhaltsstoffen
oder Zubereitungen aus Arnika, Wallwurz oder essigsaurer Tonerde unterstützen den Heilungsprozess.

Fall 3:

Tennisarm

Fritz (65) ist ein leidenschaftlicher
Tennisspieler. Über den Winter spielte
er mit seinem Kollegen nur selten in
der Tennishalle. Da sein Tennisclub

nun aber die Plätze im Freien geöffnet
hat, trainiert er wieder mehrmals pro
Woche. Seit ein paar Tagen verspürt
Fritz allerdings belastungsabhängig
Schmerzen an seinem Ellenbogen, der
deutlich geschwollen und gerötet ist.
Fritz hat sich einen Tennisarm (Epicondylitis humeri radialis) zugezogen.
Ausgelöst wird er durch übermässige
Bewegungen bei meist geschlossener
Faust. Durch stete Belastung der Greifund Unterarmmuskulatur kommt es zu
einer Reizung der Sehnenansätze. Bei
Fritz war die plötzliche Überanstrengung durch zu häufiges Tennisspielen
zu Saisonbeginn auslösend. Tennis

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

- Jede Packung enthält zwei elastische
Fixationsstrümpfe.

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

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch
NUT_EA_Astrea_192x30.indd 1
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11.01.17 15:07
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steckt allerdings nur in etwa fünf bis
zehn Prozent der Fälle hinter diesen
Beschwerden. Auch Squashspieler,
Surfer, Kletterer oder Fechter zählen
zur Risikogruppe. Sogar stereotype Bewegungen wie Heckenschneiden können Auslöser sein. Nur selten ist eine
Operation nötig. Meist helfen Schonung, Kühlung, entzündungshemmende Schmerzgele oder -tabletten,
spezielle Massagen, Stretching oder
eine sogenannte Epicondylitisspange,
die man in der Apotheke anmessen lassen kann und die entlastend wirkt.

Fall 4:

Muskelzerrung
am Oberschenkel

Lisa (36) hat sich fest vorgenommen,
im Frühling regelmässig im Wald
joggen zu gehen. Da sie heute länger
im Büro bleiben musste, beschliesst
sie, das lockere Aufwärmtraining ausfallen zu lassen und sprintet zügig los.
Als sie bald darauf über einen Baumstamm springt, verspürt sie krampfartige Schmerzen am Oberschenkel. Da
sie sich nicht richtig aufgewärmt hat,
hat sich Lisa eine Zerrung zugezogen,
also eine Überdehnung von einzelnen
Muskelfasern. Zum Glück kam es
nicht zu einem Einriss dieser Muskelfasern oder gar zu einem kompletten
Muskelriss.

Flector Plus
Kleben statt Einreiben.

Neuheit!

Plus

Plus praktisch

Wann zum Arzt?
Bei starken Schmerzen im Gelenk-, Muskel- oder Knochenbereich, die vor allem
auch in Ruhe bestehen bleiben und von einer deutlichen Schwellung begleitet sind
(z. B. Verdacht auf Bänderriss, Muskelriss oder Knochenbruch).
Bei Verdacht auf Wirbelsäulenbeteiligung oder Schädelverletzungen.
Bei Blutungen an Schädel, Ohr oder Augen.
Bei grossflächigen Wunden.
Bei oberflächlichen Verletzungen ohne Tetanusschutz.

		

Vitamin

Wenn Blutverdünner eingenommen werden (Gefahr innerer Blutungen).
Wenn Grunderkrankungen wie z. B. eine Osteoporose vorliegen
(erhöhtes Frakturrisiko).

So beugen Sie einem Mangel vor

«Gezieltes
Aufwärmen vor
der sportlichen
Belastung kann
eine Muskelzerrung
verhindern.»
Für Lisa ist es wichtig, das Training
sofort abzubrechen. Als sie zu Hause
ist, kühlt sie die betroffene Stelle für
etwa fünfzehn bis zwanzig Minuten
und wiederholt diesen Vorgang mehrmals über zwei Tage. Ausserdem führt
sie leichte Dehnungsübungen durch,
um die Regeneration des Muskels

Vitamin B12 – ein Wundermittel? Fast. Es spielt eine Rolle bei der Bildung
roter Blutkörperchen, schützt das Nervensystem und hält geistig fit.
Eine Spurensuche.
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

anzuregen. Durch ein entzündungshemmendes und schmerzstillendes
Gel erreicht sie die darauffolgenden
Tage Linderung. Nach drei Wochen
Trainingspause ist Joggen wieder möglich. Aufwärmen gehört für sie nun
aber immer dazu. 
n

Gegen Schmerzen und Entzündungen bei Verstauchungen,
Zerrungen und Prellungen. Zur schnelleren Rückbildung von
Bluterguss und Schwellung.

Nur 1x anstatt 2 x pro Tag!

- Nur 1x anstatt 2x pro Tag!

Plus wirksam

- Bekämpft Schmerz und Entzündung noch wirksamer als bisher.1,2
- Wirkt bereits nach 1 Stunde.3

Bekämpft Schmerz noch
wirksamer als bisher.

- Einfach und sauber anzuwenden.

Plus Heparin

- Dringt mindestens 2,5 cm tief ins entzündete Gewebe ein.

Gegen Bluterguss und Schwellung.

1 Hoffmann P. et al., Efficacy and tolerability of DHEP-heparin plaster in reducing pain in mild-to-moderate muscle contusions: a doubleblind, randomized trial. Current Medical Research & Opinion Vol. 28 (8): 1313−1321; 2012. 2 Costantino C. et al., Diclofenac epolamine
plus heparin plaster versus Diclofenac epolamine plaster in mind to moderate ankle sprain. Clinical Drug Investigation Vol. 31 (1): 15−26;
2011. 3 Coudreuse JM. et al., Effect of a plaster containing DHEP and heparin in acute ankle sprains with oedema: a randomized,
double-blind, placebo-controlled, clinical study. Current Medical Research & Opinion Vol 26 (9): 2221–2228; 2010.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und
lesen Sie die Packungsbeilage.

Kühlt nicht, wärmt nicht, wirkt …
noch stärker!

www.flectorplustissugel.ch
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ie Entdeckung von Vitamin B12
markierte den Höhepunkt der
weltweiten Suche nach einem
Wirkstoff zur Behandlung der perniziösen Anämie (Morbus Biermer). Bei
Menschen mit dieser Bluterkrankung
entwickeln sich die Blutkörperchen
nicht richtig, was eine Blutarmut (Anämie) auslöst. Bis zum 20. Jahrhundert
führte die Krankheit unweigerlich zum
Tode. Durch Ausgleich des vorliegenden Mangels wurden die Patienten
wieder gesund.
Jahrhundertelang faszinierte das Vitamin die Biochemiker, weil sie es nicht
vollständig verstanden. Trotz der vier
Nobelpreise für Arbeiten zu Vitamin B12
seit 1934 blieb die letzte Etappe seiner
Biosynthese im Dunkeln. Erst 2007
gelang US-amerikanischen Forschern
die Erforschung der Synthese von Vitamin B12 durch Mikroorganismen.

Bedarf meist gedeckt
Von den acht Vitaminen der B-Gruppe
ist Vitamin B12 das komplexeste. Obwohl es unverzichtbar für die menschliche Gesundheit ist, kann der Mensch
die wasserlösliche Substanz nicht
selbst herstellen. Wir sind daher darauf
angewiesen, sie über die Nahrung aufzunehmen. Ein bestimmtes Protein,

«Von den acht Vitaminen der B-Gruppe
ist Vitamin B12 das komplexeste.»

der intrinsische Faktor, hilft dem Darm
bei der Aufnahme von Vitamin B12. Die
empfohlene tägliche Zufuhr liegt bei
zwei bis vier Mikrogramm.

Vor allem in Milchprodukten
und Fleisch
Noch heute treten auch in Industrieländern Fälle von Vitamin-B12-Mangel
auf. Dies lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass dieses Vitamin weder
vom menschlichen Organismus noch
von Pflanzen erzeugt werden kann. Nur
bestimmte Mikroorganismen, wie beispielsweise gewisse Darmbakterien
von Tieren, sind in der Lage, es zu
synthetisieren. Eine regelmässige Zufuhr über Nahrungsmittel tierischen
Ursprungs, also Fleisch, Fisch, Eier,
Käse oder Milch, stellt somit die einzige nennenswerte Vitamin-B12-Quelle
dar. Tierische Leber weist dabei als
Speicherorgan den höchsten B12-Gehalt auf (siehe Box Seite 16).

Wer ist von einem Mangel
bedroht?
Es ist zwar möglich, wegen zu wenig
Vitamin B12 in der Nahrung an einer
Anämie zu erkranken, das kommt
allerdings nur selten vor. Meist liegt der
Anämie ein Problem bei der Aufnahme
des Vitamins zugrunde.
An einem Vitamin-B12-Mangel leiden
häufig:
• ältere Personen,
• Patienten mit Gastritis oder Störungen der Nährstoffaufnahme (Morbus
Crohn, Zöliakie, chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, Magenoperation etc.) oder
• Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen (z. B. Metformin
bei Diabetes, Säureblocker, Antibabypille etc.) oder übermässig viel Alkohol trinken.
Wer sich vegan ernährt, sollte mithilfe
von Nahrungsergänzungsmitteln eine
zuverlässige Versorgung mit Vitamin B12
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sicherstellen. Tatsächlich ist Vitamin B12
bei veganer Ernährung der problematischste Mikronährstoff, da er in pflanzlichen Nahrungsmitteln fehlt. Das betrifft auch Vegetarier, die nur wenige
tierische Nahrungsmittel zu sich nehmen.
Eine Studie des American Journal of
Clinical Nutrition hat gezeigt, dass vier
Prozent der Frauen zwischen 40 und
60 Jahren unter einem Vitamin-B12Mangel leiden. Wer neben der Einnahme bestimmter Medikamente
(siehe Seite 15) auch noch wenig Fleisch
isst, erhöht die Gefahr eines Vitamin-B12-Mangels ungemein.

Schleichende Anzeichen für einen
Vitamin-B12-Mangel
Die klinischen Zeichen eines Mangels
an Vitamin B12 sind anfangs unauffällig und die Anämie setzt schleichend
ein. Aus diesem Grund bleibt ein Vitamin-B12-Mangel lange unerkannt.
Die Folgen eines länger andauernden
Mangels können durchaus schwerwiegend sein: Zu den ersten Symptomen
gehören Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme,
Zittern, Kribbeln, Verdauungsprobleme, Erschöpfung, Depression und
Reizbarkeit. Werden diese neurologischen Symptome ignoriert, besteht das
Risiko einer schweren Degeneration

Nahrungsmittel mit hohem
Vitamin-B12-Gehalt
Rinderleber (100 g)
Schafleber (100 g)			
Rindernieren (100 g)		
Räucherhering (100 g)
Thunfisch (100 g)			
Lachs (100 g)			
Rindfleisch (100 g)		
Eigelb (100 g)
Garnelen (100 g)

der Myelinscheide, die die Nerven umgibt. In manchen Fällen ist diese unumkehrbar, was zum Auftreten von Lähmungserscheinungen und verschiedenen Formen von Demenz führt.Darüber
hinaus kommt es aufgrund eines Mangels über einen längeren Zeitraum zu
einem erhöhten Gehalt an Homocystein
im Blut, einer Aminosäure, die mit
Herz-Kreislauf-Störungen in Zusammenhang steht. Zwei bis vier Prozent
der Bevölkerung leiden Schätzungen
zufolge zudem unter einer perniziösen
Anämie. Die Dunkelziffer ist jedoch vermutlich höher, da die Symptome leicht
zu übersehen sind.

Vitamin-B12-Anämie vermeiden
und ihr vorbeugen
Ein Vitamin-B12-Mangel lässt sich
über verschiedene Blutuntersuchungen

Vitamin-B12-Gehalt
in Mikrogramm
85
65
35
14,5
11
7
4,9
4,7
1,9

nachweisen und mit einer entsprechenden Vitaminzufuhr von aussen
beheben: entweder über eine wöchentliche, später monatliche Spritze beim
Arzt oder in Form von Tabletten.
Um einem Mangel vorzubeugen, gibt
es in der Apotheke mehrere frei verkäufliche Vitamin-B12-Quellen: Kuren
in flüssiger oder fester Form oder auch
Multivitaminpräparate, die gut dosierte Mengen an Vitaminen der
B-Gruppe enthalten. Auch Lebensmittel, die mit Vitamin B12 angereichert
wurden (Frühstücksflocken, Sojamilch, Multivitaminsaft, Kekse etc.),
sind eine Option. 
n

Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.

Energie für Körper und Geist.

- Erhöht die herabgesetzte körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit.
- Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche
und nervöse Verspannungen.
- Unterstützt den Organismus während und nach einer Krankheit.
- Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
- Frei von kariogenem Zucker, für Diabetiker geeignet.
- Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs,
für eine vegane Ernährung geeignet.
- Neu: Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.
- Made in Switzerland.

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

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations,
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch
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«Die Behandlung von Übergewicht
muss individuell der Lebenssituation
und dem Risikoprofil des Betroffenen
angepasst werden.»

		

Wie dem Übergewicht
		zu Leibe rücken?
Bei einer übergewichtigen Person sorgt schon ein geringfügiger
Gewichtsverlust für gute Stimmung. Deprimierend ist es jedoch, wenn
sich die Körperlast einfach nicht verringern lassen will. Was ist zu tun?

Gewichtsabnahme erzielt wurde. In
Kürze wird wohl ein neues Adipositas-Medikament – bislang als Antidiabetikum betrieben – zur Verfügung
stehen, welches in fünf Hauptstudien
mit nahezu 6000 übergewichtigen bzw.
adipösen Patienten getestet worden ist.
Was die Prognosen im medikamentösen Bereich angeht, da bin ich, ehrlich gesagt, im Moment allerdings
noch etwas zurückhaltend.
Weshalb so vorsichtig?
Die Patienten sind oft sehr enttäuscht,
wenn die Wirksamkeit eines Medikaments nach etwa sechs Monaten auf-

hört und nicht die erhoffte Reduktion
von zehn, zwanzig Kilogramm gebracht hat. Übrigens ist die Liste von
Adipositas-Medikamenten, die wegen ungünstiger Nebenwirkungen
abgesetzt werden mussten, ziemlich
lang.
Ist die Neigung zu Adipositas
«Veranlagung», also im genetischen
Programm festgeschrieben?
Genetische Faktoren spielen tatsächlich mit. Aber auch biologische, psychosoziale oder sozioökonomische
und weitere Aspekte sind beteiligt und
ursächlich mitverantwortlich.

Hat Übergewicht auch mit dem
Phänomen «Wohlstandssyndrom»
zu tun?
Ja, wir können heute rund um die Uhr
Speisen und Getränke bekommen.
Meist sind dies stark kalorienhaltige
oder mit tierischen Fetten angereicherte Nahrungsmittel, Süssigkeiten,
Fast-Food-Produkte und intensiv gesüsste Getränke. Die Möglichkeiten für
ein durch Fehlernährung hervorgerufenes Übergewicht sind also gegeben,
was nicht folgenlos bleibt: Gestörter
Kohlehydratstoffwechsel, Insulinresistenz, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, erhöhte Werte beim
LDL-Cholesterin – dies sind nur einige
Stichworte. Zu den Folgestörungen gehören u. a. Verkalkungen in den Blutgefässen, Veränderung der Herzkranzgefässe und Schlaganfall. Tückisch ist,
dass sich diese Erkrankungen lange
Zeit ohne Symptome entwickeln – und

Meta Zweifel

M

assiv übergewichtige Menschen versprechen sich
von Experten Hilfe. astrea
APOTHEKE fragt Dr. med. Dino Kröll,
Oberarzt für Viszerale Chirurgie am
Adipositaszentrum des Berner Inselspitals, welche Therapien am ehesten
zielführend sind.
Herr Dr. Kröll, können Sie adipösen
Patienten eine wirksamere Therapieform anbieten, wenn «weniger essen,
mehr bewegen» auf Eigeninitiative
keinen Erfolg gebracht hat?
Dr. med. Dino Kröll: Adipositas ab
einem Körpermasseindex (BMI) von
30 kg/m2 und mehr ist als chronische

Dr. med. Dino Kröll
ist Oberarzt für Viszerale
Chirurgie am Adipositaszentrum des Berner
Inselspitals.

«Die Erwartungen an eine
Gewichtsreduktion sind manchmal
allzu hoch angesetzt.»
Erkrankung mit hoher Rückfallneigung anzusehen.
Slogans wie «Energiezufuhr reduzieren»
und «Mehr körperliche Aktivität» allein
genügen nicht. Die Therapie muss individuell der Lebenssituation und dem
Risikoprofil des Betroffenen angepasst
werden, ferner soll sie praxisnah und
realistisch sein – die Erwartungen an
eine Gewichtsreduktion sind manchmal
allzu hoch angesetzt.
Vor allem zwei Aspekte machen das Gewichtsmanagement relativ schwierig.
Zunächst geht es um die Optimierung
des Lebensstils im Sinne einer ausgewogenen, kalorienbewussten Ernährung
und regelmässiger körperlicher Aktivität im Rahmen des gewohnten Tages-

ablaufes. Eine zusätzliche Herausforderung ist die Stabilisierung des Gewichts,
nachdem eine Reduktion erreicht werden konnte. Auch in dieser Phase stehen
begleitende Massnahmen im Sinne von
Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie im Vordergrund.
Dreh- und Angelpunkt ist offenbar die
Veränderung des Lebensstils. Kann
eine medikamentöse Therapie die
Gewichtsreduktion beschleunigen?
Eine medikamentöse Therapie allein
kann nie die Lösung sein und auch keinen dauerhaften Erfolg bieten. Im Übrigen kommt sie erst dann zum Einsatz,
wenn trotz der erwähnten Veränderungen keine oder nur eine unzureichende
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Und
BIOTICS-D
nicht vergessen!
Burgerstein BIOTICS-D ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Bakterien- und Hefekulturen, die das Gleichgewicht der Bakterien im Darm regulieren. Vitamin B2 trägt ausserdem zur
Erhaltung der Darmschleimhaut bei und unterstützt damit das Immunsystem. Ideal für die ganze
Familie, zur Reisevorbereitung und während der Reise – für unbeschwerte Ferien.

www.burgerstein-biotics.ch

Tut gut.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.
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SCHEIDENTROCKENHEIT

Wird in der Scheide der Frau nicht
genügend Feuchtigkeit produziert, spricht
man von Scheidentrockenheit. Mögliche
Ursachen sind: Hormonschwankungen
(Wechseljahre, Schwangerschaft, Stillzeit,
nach Operationen an Gebärmutter/
Eierstöcken), psychische Probleme
(Angst, Stress, Nervosität), Krankheiten
(Diabetes, Bluthochdruck, MS etc.),
Lebensstil (Rauchen, Alkohol, übertriebene
Intimhygiene).

«Eine chirurgische
Therapie sollte
erwogen werden,
wenn eine extreme
Adipositas vorliegt.»

Was können Frauen selbst dagegen tun?
   1 D
 ie Ursache am besten durch den
Frauenarzt abklären lassen.
   2 B
 inden statt Tampons verwenden
(Tampons können die Scheidentrockenheit verstärken).
   3 Methoden

zur Bewältigung von Stress
und anderen psychischen Belastungen
erlernen.
   4 R
 egelmässige Bewegung fördert die
Durchblutung des gesamten Körpers –
auch die der Vagina.
   5 R
 egelmässige sexuelle Aktivität zur
Aufrechterhaltung der vaginalen
Funktion.
   6 C
 hlorwasser meiden; es trocknet die
Haut – auch die der Scheide – aus.
   7 L
 ockere Kleidung tragen mit dem Ziel,
das Scheidenmilieu stabil zu halten.
ANZEIGE

Die natürliche Sofortlösung bei trockener
Haut und Vaginalschleimhaut:

Sanddornöl Kapseln
und Intimpflege Crème

 ie kombinierte Anwendung von
D
Ω7 Sanddornöl-Kapseln und -IntimpflegeCrème bringt wertvolle Synergieeffekte
und sorgt für Feuchtigkeit und Elastizität
der Haut und Schleimhaut von innen
und von aussen.
Pharma Medica AG, 9325 Roggwil
www.sanddorn-argousier.ch

man wegen ein bisschen Übergewicht
ja noch lange nicht zum Arzt geht.
Begünstigen hormonelle Veränderungen, wie sie beispielsweise bei
Frauen in den Wechseljahren vorkommen, eine Gewichtszunahme?
Die wechseljahrbedingten Hormonveränderungen sind nicht der eigentliche
Grund, sondern vielmehr der Umstand,
dass der Kalorienbedarf mit zunehmendem Alter bei Menschen beiderlei Geschlechts abnimmt. Bei Frauen in den
Wechseljahren verändert sich bei einer
Gewichtszunahme die Körperform. Das
Fett wird nicht mehr wie bei jüngeren
Frauen auf den Hüften, sondern im
Bauchbereich abgelagert.
Was ist von der Theorie zu halten,
dass manche Menschen Gewicht
zulegen, weil sie Frustrationen mit
gesteigerter Nahrungszufuhr zu
verdrängen versuchen?
Schwierig zu beantworten ... Hier mag
die Erziehung mitspielen: Als Kind ist
man vielleicht häufig mit einer Süssigkeit beruhigt und getröstet worden und
dieser Trosteffekt hat sich zur Gewohnheit entwickelt. Emotionales Essen
kommt auf jeden Fall nicht nur bei
übergewichtigen Menschen vor. Seelische Verstimmungen, Wut, Trauer,
hohe Anspannungen oder Stress können letztendlich mit einem gesteigerten oder aber einem verringerten Essverhalten einhergehen – wir regulieren
sozusagen unsere Affekte mit Essen
und schaffen uns so kurzzeitig ein biss-

Babynahrung

chen Entlastung. Seelische Probleme
und Störungen können zu einer Veränderung des Ess- und Bewegungsverhaltens und schliesslich zu Übergewicht
oder andernfalls zu Magersucht oder
Ess-Brech-Sucht führen.

Jede Mutter möchte nur das Beste für ihr Baby, doch gerade im Bereich
der Ernährung treten immer wieder Unsicherheiten auf. Ein kurzer Überblick.

Sind markant übergewichtige
Menschen auf professionelle
Beratung angewiesen?
Die notwendige Umstellung im Ernährungsverhalten, das Einhalten eines
strikten Bewegungsprogramms und
Änderungen im Lebensstil: Nicht alle
bekommen diese drei Elemente aus
eigener Kraft auf die Reihe.
Aus diesem Grund bieten Adipositaszentren auch Einzel- oder Gruppenprogramme an, bei denen die erwähnten
therapeutischen Aspekte berücksichtigt und den Patientinnen und Patienten vor allem individuelle Lösungsansätze mit auf den Weg gegeben werden.
Was raten Sie einem Patienten,
der seiner Leidenssituation mit
einem chirurgischen Eingriff
entkommen möchte?
Eine chirurgische Therapie sollte erwogen werden, wenn eine extreme Adipositas vorliegt, wenn Begleiterkrankungen bestehen und eine konservative
Therapie im Zeitraum von zwei Jahren
nicht zum Ziel geführt hat (Richtlinien
der Swiss Study Group for Morbid Obesity/SMOB). Bevor ein Eingriff vorgenommen und dabei das Magenvolumen verkleinert wird, prüft ein
spezialisiertes Team den Gesundheitsund Ernährungszustand des Patienten
sowie seine psychosoziale Situation.
Der Patient muss auch willens sein,
sich nach der Operation langfristig regelmässigen medizinischen Kontrollen
zu stellen, sei dies beim Team im Adipositaszentrum oder beim Hausarzt.
Bei einem Eingriff wie etwa einem
Magenbypass oder einem Schlauchmagen ist nicht allein die Reduktion
des Gewichts das Therapieziel. Angestrebt werden eine Optimierung der
gesundheitlichen Risikofaktoren für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine
Steigerung des Wohlbefindens sowie
der Lebensqualität. 
n
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Christiane Schittny, Apothekerin
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Erste Wahl: Stillen!
In diesem Punkt sind sich die Fachleute
einig: Stillen ist das Beste für das Neugeborene. Die Vorteile sind schnell aufgezählt und klingen überzeugend:
Muttermilch hat die ideale Zusammensetzung für das gute Gedeihen des
Säuglings und passt sich nährstoffbezogen laufend und optimal den Bedürfnissen des Kindes an. Über die Muttermilch nimmt das Kind Antikörper auf,
die es vor Infektionen schützen. Die
Gefahr, dass ein gestilltes Kind später
an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Über-

ndlich Mutter! Die Gefühle nach
der Geburt sind überwältigend:
Erleichterung, Glück, Freude
und Stolz sind wohl die ersten Gedanken. Doch bald schon tauchen Fragen
auf. Kann und möchte ich mein Kind
stillen? Wenn nicht, was ist dann die
beste Alternative? Später geht es um die
Einführung von Beikost. Wann ist der
ideale Zeitpunkt und wie gehe ich dabei
am besten vor? Die Apotheke ist neben
dem Kinderarzt und der Mütterberatung eine Anlaufstelle, die kompetente
Beratung bieten kann.
170301_210x148_5_astrea_Apotheke_snacks_D.pdf
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gewicht oder Diabetes erkrankt, ist geringer. Man weiss, dass ausschliessliches Stillen über mindestens vier
Monate das Allergierisiko des Babys
senkt. Zudem begünstigt der enge
Körperkontakt die emotionale und die
psychosoziale Entwicklung des Kindes.
Stillen will aber gelernt sein. Kurz nach
der Geburt ist der Saugreflex besonders
stark ausgeprägt, weshalb das Neugeborene möglichst rasch angelegt werden sollte. Beim Stillen brauchen Mutter und Kind Ruhe und viel Zeit. Es ist
wichtig, dass die Stillende von der Heb-
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Knabberspass mit Bio-Getreide – ab dem 8., 10. und 12. Monat
Frei von künstlichen Aroma- und Zusatzstoﬀen1 sowie Kristallzucker2
www.holle.ch

Ideal für zwischendurch und unterwegs
Praktisch für kleine Händchen

1 Laut Gesetz
2 Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
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amme die richtige Stilltechnik gezeigt
bekommt, damit das Baby optimal
trinken kann und die Brustwarzen geschont werden. Entgegen der früher
propagierten fixen Stillzeiten ist es besser, das Kind nach Bedarf und Hunger
zu stillen. Das können bis zu zwölf
Mahlzeiten pro Tag sein!

Alternativ: Säuglingsmilch
Für manche Mütter gibt es persönliche
oder medizinische Gründe, auf Flaschennahrung zurückzugreifen. Ihnen
sollte auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen eingeredet werden. Die modernen Säuglingsmilchen bieten eine
valable Alternative zur Muttermilch.
Anfangsmilchen können ab Geburt gegeben werden. Man unterscheidet hier
zwischen Pre-Milch, die der Zusammensetzung der Muttermilch am nächsten
kommt und die nach Bedarf beliebig oft
gegeben werden kann, und Anfangsmilch 1. Letztere ist sättigender und wird
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nach einem zeitlichen Rhythmus gefüttert. Ab sechs Monaten kann man Folgemilch einsetzen, die zusammen mit Beikost verwendet wird. Spezialmilchen
leisten wiederum bei gesundheitlichen
Problemen wie Aufstossen gute Dienste.

Beikost: Wann und wie?
Laut Empfehlung der WHO sollten
Kinder während der ersten rund sechs
Monate möglichst ausschliesslich gestillt oder, falls nicht möglich, mit
Säuglingsmilch ernährt werden. Erst
dann sollen langsam andere Nahrungsmittel zugefüttert werden. Meist geschieht dies in Form von Brei, der
schrittweise die Brust- oder Schoppenmahlzeit ersetzt. Das Kind muss sich
erst an die neue Konsistenz, den ungewohnten Geschmack und den Löffel
gewöhnen. Zu Beginn der Nahrungsumstellung kann man eine Mahlzeit
mit wenigen Löffeln Brei beginnen,
dann wie gewohnt die Milchmahlzeit

anhängen. Wichtig ist, dass man dem
Baby Zeit lässt. Eine andere, relativ
neue Methode, Beikost nach rund einem halben Jahr einzuführen, ist das
«Baby-led Weaning». Hierbei bestimmt
das Baby selbst, wann und wie schnell
es sich abstillt. Dem Kind wird Kost
vom Familientisch statt Brei angeboten
– es darf das Essen selber aussuchen,
in die Hand nehmen, mit allen Sinnen
prüfen und so viel davon probieren und
schlucken, wie es Lust hat. Zu Beginn
eignen sich gekochte Obst- und Gemüsestücke oder Brot, später dann auch
rohe Speisen, Fleischstücke oder Teigwaren. Die Lebensmittel müssen gut
mit den Händen greifbar sein.
Brei oder kein Brei? Das ist hier die
Frage. Die Meinungen der Fachleute
gehen hier auseinander und sicherlich
haben beide Methoden Vor- und Nachteile. Eine Möglichkeit: Beide Vorgehen
parallel ausprobieren und sich an den
Vorlieben des Kindes orientieren. n

Schulstress und
			Gedächtnislücken
Kinder sind Weltmeister im Üben. Sie wollen Erfahrungen machen,
lustvoll und freiwillig – aber nur dann, wenn sie aufgrund ihrer Entwicklung
das Bedürfnis danach haben. Stress entsteht bei Über- oder Unterforderung.

Milchen :
Die neuen Bimbosan AR

i
Das innovative Plus be
.
Aufstossen und Speien

Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

K
Die neuen AR Milchen (Anti-Reflux)
von Bimbosan wurden speziell
entwickelt, um Reflux-Probleme bei
Säuglingen und Kleinkinder gezielt
zu redu zieren. Sie enthalten alle
wichtigen Nährstoffe und mildern
deutlich übermässiges Aufstossen
und Reflux dank der Zugabe des
natürlichen Verdickungsmittels
Johannisbrotkernmehl. Überzeugen
Sie sich vom Unterschied.
Wichtig: Muttermilch ist das
Beste für den Säugling.
Die WHO empfiehlt 6 Monate
ausschliessliches Stillen.

inder lernen von sich aus und
sind neugierig. Jedes in seinem
Tempo. Die individuellen Fähigkeiten und Verhaltensweisen setzen
sich im Laufe der Kindheit immer mehr
durch. Wir Erwachsene sind angehalten, jedes Kind so anzunehmen, wie es
ist, seine Individualität von klein auf zu
respektieren. Unsere Aufgabe ist es,
den Kindern ein Vorbild zu sein und
ihnen ihre Entwicklung nach eigenen
Erfahrungen zu ermöglichen.

Wie entsteht Schulstress?
Schulstress entsteht, wenn sich Kinder
über- oder unterfordert fühlen. Auch
mangelndes Selbstvertrauen kann
Stresssymptome hervorrufen oder gar
Angst auslösen. Zudem vergleichen
sich Kinder ständig untereinander, was
bei den meisten ein Ansporn zum Lernen ist. Einige leiden darunter, dass

«Schulstress
entsteht, wenn sich
Kinder über- oder
unterfordert fühlen.»
der Sitznachbar schon viel weiter ist
und setzen sich selber unter Druck.
Eine gute Lehrperson gibt jedem Kind
das Gefühl, dass es so gut ist, wie es ist.
Das Kind braucht also eine liebenswürdige Beziehung zur Lehrperson und
eine entspannte Atmosphäre, um lernen zu können.

Anzeichen von
Über- und Unterforderung
Bleibt die Lernmotivation aus, scheint
das Neue wenig Spannung zu erzeugen.

Entweder ist das scheinbar Neue bereits
bekannt oder es ist zu komplex. Banalitäten langweilen das Kind, es ist
demotiviert und lässt sich ablenken.
Werden dem Kind aber immer zu komplizierte Sachverhalte vorgelegt, verliert
es gar sein Selbstwertgefühl, weil es
keine Erfolge feiern kann. Es ist also
essenziell, das Kind in eine ihm entsprechende Lernumgebung einzuteilen.

Wie lernen Kinder?
Es gibt drei Formen des Lernens:
•  Soziales Lernen: Das Kind eignet sich
Verhalten durch Nachahmung an –
dazu braucht es Erwachsene und
Kinder als Vorbilder.
•  Lernen durch Erfahrung: Das Kind
lernt die gegenständliche Umwelt mit
seiner Motorik und seinen Sinnen
kennen und verstehen, indem es sich
selbstständig mit ihr auseinander-
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setzt. Diese Lernform ist vorherrschend in der Kindheit.
•  Lernen durch Unterweisung: Beim
Unterrichten sollte das Lernangebot
in Form und Inhalt den entwicklungsspezifischen Interessen des
Kindes angepasst sein.

Wie lassen sich Gedächtnislücken
schliessen?
Lernen findet statt, wenn eingehende
Information an bestehendes Wissen
angebunden wird. Doch wer weiss Bescheid über die Fähigkeiten und den
Wissensstand des Kindes? – Nur es
selbst. Es ist eine der grossen pädagogischen Herausforderungen, das Kind
mit seiner Neugier wahrzunehmen und
ihm die notwendigen Erfahrungen zu
ermöglichen. Das Kind versteht wirklich, wenn es die neuen Informationen
nicht einfach auswendig lernt, sondern
sie mit bestehendem Wissen vernetzen
kann. Diese Vernetzung kann das Kind

Alternativmedizin für Schüler
Spagyrische Mischung für «Zappelphilippe»

«Es ist eine der grossen pädagogischen
Herausforderungen, das Kind
mit seiner Neugier wahrzunehmen
und ihm die notwendigen Erfahrungen
zu ermöglichen.»
nur leisten, wenn es den Lernprozess
selbst bestimmt.

Lassen Erwachsene Kinder
nicht mehr Kind sein?
Babyschwimmen, musikalische Früherziehung, Kinderyoga, Frühenglisch

Selomida,

für die täglichen
Herausforderungen

bei erhöhter
Belastung

etc. – brauchen Kinder einen so gedrängten Stundenplan oder einfach
auch einmal eine Insel der Ruhe zu
Hause? Das Kind kann immer nur so
viel von der Umwelt aufnehmen, wie
ihm von seinem Entwicklungsstand
her vorgegeben ist. Ein Angebot, wel-

Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Mischung zu gleichen Teilen;
dreimal täglich drei Sprüher in den Mund geben.

Schüssler Salze bei Nervosität und Erschöpfung
Nr. 2 Calcium phosphoricum (D6) als Aufbaumittel
Nr. 5 Kalium phosphoricum (D6) für Energie und starke Nerven
Nr. 7 Magnesium phosphoricum (D6) gegen Stress
Nr. 11 Silicea (D12) als Nervenmittel
Nr. 22 Calcium carbonicum (D12) gegen Überlastung
(auch für stressgeplagte Eltern)

Homöopathische Mittel
Bei Angst und Stress vor und bei Prüfungen:
Gelsemium C30: Einnahme, sobald das Ereignis plagt,
für eher rundliche, «rote» Schüler.
Argentum nitricum C30: Ereignis löst Durchfall aus,
für schlanke, blasse Schüler.
Ignatia C30: Für überaus sensible, gewissenhafte Schüler,
die plötzlich die Nerven verlieren.
»»;;;;

ches über seine Bedürfnisse hinausgeht, bleibt ungenutzt
oder behindert gar seine Entwicklung.

mehr
Power

bei
Überanstrengung

www.selomida.ch

Avena sativa (stärkend)
Valeriana officinalis (beruhigend)
Sambucus nigra (gegen Zerstreutheit)
Kalium phosphoricum (nervenstärkend)

Orientierung an Defiziten: falsch!
Unsere Gesellschaft ist defizitorientiert. Eine Lese- oder
Rechenschwäche kann nicht einfach mit viel Üben wegtherapiert werden. Das Kind braucht vielmehr Unterstützung, um seine beschränkten Kompetenzen möglichst gut
zu nutzen. Wichtig ist, dass sowohl das Kind selbst als auch
Eltern und Betreuungspersonen diese Schwäche akzeptieren können. Nur so wird das Selbstwertgefühl des Kindes
möglichst wenig beeinträchtigt. Wir Erwachsenen verstecken unsere Schwächen und sind erfolgreich mit unseren
Stärken – geben wir den Kindern doch die gleiche Chance!
Unterstützung bei Schulstress
Die grösste Unterstützung für Kinder, die Stress in der
Schule haben, ist eine Insel der Ruhe zu Hause: Verständnis für eine schlechte Note oder Auseinandersetzungen,
aber auch Zeit für intensive Gespräche und Spiele. Warum
stundenlang unmotiviert Hausaufgaben lösen – nach
einem Waldspaziergang, wo das Kind körperlich aktiv sein
und den Kopf durchlüften kann, geht’s meistens in der
halben Zeit.
Planung ist das halbe Leben
Auch die richtige Planung kann Kinder vor Überforderung
schützen. Das beginnt schon am Morgen: Wer ausreichend
früh aufsteht, vermeidet Hektik gleich zu Beginn des
Tages. Es ist zudem sinnvoll, mit dem Kind zu besprechen,

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Trockene
Augen?
Visiodoron Malva®
Augentropfen

Dies ist ein Medizinprodukt.
Lesen Sie die Packungs
beilage. Weleda AG, Schweiz
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wann es am besten die Hausaufgaben
erledigt. Diese sollen so anberaumt
werden, dass sich bald ein praktikabler
Rhythmus einstellt. Man sollte bei der
Planung aber auch versuchen, dem
Kind nicht zu viele Vorschreibungen zu
machen und ihm nicht alle Entscheidungen abnehmen. Es soll schon möglichst bald lernen, für sein Handeln
Verantwortung zu übernehmen.

Hirnnahrung
Studentenfutter ist der ideale Pausensnack für alle geforderten Menschen.
Trockenfrüchte liefern wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und schnell zur
Verfügung stehende Kohlehydrate.
Nüsse enthalten viele Mineralstoffe
und essenzielle Fettsäuren fürs Gehirn.
Wichtig für die Kinder ist eine ausgewogene Mahlzeit am Mittag, möglichst
in ruhiger Umgebung, um dem Schulrummel für eine Weile den Rücken
zuzudrehen.

www.tebofortin.ch
Nahrungsergänzungsmittel
Die «Nervenmineralien» sind Magnesium, Zink und Eisen. Magnesium vermindert
die Belastung mit Stresshormonen. Zink ist essenziell für die Entwicklung sowie den
Energiehaushalt der Gehirnzellen. Eisen ist notwendig für die Intelligenzentwicklung.
Die «Nervenvitamine» B1 und B6 unterstützen die Energiegewinnung aus Zucker
und fördern die Bildung der Überträgerstoffe Serotonin und Dopamin.

Unkonzentriert?
Vergesslich?

Die «Gehirnfettsäuren» sind die beiden Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA sowie
Gamma-Linolensäure. Sie sind essenziell für eine gesunde Gehirnentwicklung, fördern
Aufmerksamkeit, Konzentration und helfen bei Lernstörungen. Eine Wirkung zeigt
sich nur bei regelmässiger Einnahme.

Bewegung an der frischen Luft
Bewegung ist wie die Ernährung eine
der Grundlagen für die Entwicklung
von Körper und Geist. Sie hält den
Bewegungsapparat fit und den Kreislauf in Schwung, fördert die Verdauung
und reguliert den Schlaf-wach-Rhythmus. Bewegung steigert das körperliche und psychische Wohlbefinden.
Regelmässige körperliche Aktivität
reguliert zudem das Körpergewicht
und beugt Übergewicht vor. Draussen

Aus Ginkgo
Spezialextrakt
herumrennen in der grossen Pause sowie häufige Besuche auf dem Spielplatz
oder im Wald geben den motorischen
Ausgleich zur kopflastigen Schule. n

Juckreiz? Entzündungen?
Bei trockenen, juckenden Hautausschlägen wie
allergischen Kontaktekzemen und Nesselsucht.

Bei Vergesslichkeit
und Konzentrationsmangel

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

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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«Weit mehr als reine
Symptombekämpfung»
Gesundheit wird schon längst nicht mehr als reine Abwesenheit von Symptomen
betrachtet. Um vital zu bleiben, empfiehlt sich ein harmonisches Zusammenwirken
von Körper, Geist, Seele und Natur. Die Firma Weleda mit Sitz in Arlesheim verkörpert
seit mehr als 90 Jahren diesen wesentlichen Grundgedanken.
Der erfolgreiche Pionier der Komplementärmedizin ist Weltmarktführer
auf dem Gebiet der anthroposophischen Arzneimittel. Dabei wird mithilfe
von kraftvollen Natursubstanzen eine krankhafte Veränderung von Körperfunktionen ausgeglichen und das Übel der Erkrankung in seinem Ursprung
behandelt. Heilmittel von Weleda aktivieren bei Jung und Alt die
körpereigenen Selbstheilungskräfte und ermöglichen auf diese Weise,
die ganze Familie auf sanfte, aber effiziente Art zu therapieren.
Neben Qualität steht bei Weleda Nachhaltigkeit in allen Bereichen an
oberster Stelle. Viele der auserwählten Heilpflanzen stammen aus kontrollierter Wildsammlung. Über 200 Heilpflanzen werden zudem im biologisch-dynamischen Eigenanbau kultiviert. Bei Anbau, Ernte und Verarbeitung der pflanzlichen und mineralischen Rohstoffe achtet Weleda auf
höchste Qualität, die oft sogar branchenübliche Anforderungen übertrifft.
Doch auch die ökologische und soziale Verantwortung sind unangefochten. Dies beweisen Partnerschaften nach Fair-Trade- Regeln und
prämierte Anbau- und Artenschutzprojekte. Auszeichnungen wie der
«Deutsche Nachhaltigkeitspreis» und der «Swiss Ethics Award» im
Jahr 2016 bestätigen das Unternehmen in seiner aussergewöhnlichen
Philosophie.
Als einer der ältesten Heilmittelbetriebe der Schweiz produziert Weleda
mehr als 1000 Arzneimittel. Viele davon verwenden Arzt und Apotheker
für die persönlich zugeschnittene Individualtherapie. Über 50 rezeptfreie
Arzneimittel sind auf gezielte Beschwerdebilder des Alltags zugeschnitten
und gut für die Selbstmedikation geeignet.

Andrea Meyer

Geschäftsführerin
Weleda D-A-CH
Warum sind Sie von
Weleda-Arzneimitteln
überzeugt?
Andrea Meyer: Das ist
einfach zu beantworten!
Ich bin quasi mit
Weleda aufgewachsen.
Schon meine Grosseltern halfen mir beispielsweise bei Husten
oder Magen- und Darmbeschwerden mit
Arzneimitteln von Weleda. Ich habe also
von Kind auf beste Erfahrungen mit der
anthroposophischen Medizin gemacht.
Doch auch mein Umfeld bestätigt, dass
die Arzneimittel weit mehr bewirken
als reine Symptombekämpfung. Auch
Männer, die die Komplementärmedizin
eher skeptisch betrachten, zählen heute
zu unserer treuen Stammkundschaft.
Was zeichnet Ihrer Ansicht nach
Arzneimittel von Weleda aus?
Zunächst beeindruckt mich die Sortimentsbreite und Vielfalt unserer Präparate.
Aufgrund der guten Verträglichkeit ist vom
Kleinkind über Schwangere und Berufstätige bis hin zu betagten Menschen für jeden
etwas dabei. Ich bin aber auch stolz, dass
wir unsere Arzneimittel trotz des harten
wirtschaftlichen Wettbewerbs seit der
Betriebsgründung im Jahr 1921 nach
strengen ethischen Richtlinien herstellen.
Die daraus gewonnenen Qualitätsprodukte
überzeugen unsere Kunden.

Caroline Eigenmann

Verena Jaquinet

Warum empfehlen Sie Weleda?
Caroline Eigenmann: Die Firma Weleda kenne ich seit mehr
als 30 Jahren. Sie steht für mich für ganzheitliche Naturheilmittel
im Einklang mit Mensch und Natur. Ich habe dort schon mehrere
interessante Weiterbildungen besucht und schätze das mittlerweile
persönliche Verhältnis zu einigen Mitarbeiterinnen sehr. Ich kann
einfach mit gutem Gewissen hinter dieser Firma stehen.

Wie sind Sie auf Weleda-Arzneimittel
aufmerksam geworden?
Verena Jaquinet: Schon meine Eltern haben mir vermittelt,
dass man nicht immer gleich auf Chemie setzen muss, wenn man
sich krank fühlt. Um fit zu bleiben, halte ich mich als Ernährungsberaterin an eine gesunde Lebensweise mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und Bewegung. Tauchen dennoch
Beschwerden auf, versuche ich, diese so lange wie möglich auf
natürliche Art zu lindern. Arzneimittel von Weleda haben mich
dabei immer unterstützt und überzeugt.

Apothekerin
Lindenapotheke Liebrüti, Kaiseraugst

Für welche Beschwerden empfehlen Sie gerne Arzneimittel
von Weleda?
Das ist sehr unterschiedlich und reicht von Zahnfleischproblemen
bis Schlafstörungen. Die Auswahl an Produkten ist sehr gross und
ihr Einsatz wird von mir individuell angepasst. Neben herkömmlichen Produkten bei juckenden Insektenstichen empfehlen wir
in der Apotheke gerne ein Gel aus Brennnessel und Arnika. Die
Rückmeldungen sind durchwegs positiv. Das können auch unsere
Mitarbeiterinnen bestätigen.
Haben Sie bereits persönliche Erfahrungen
mit Weleda-Arzneimitteln gemacht?
Ja. Wenn meine beiden Kinder husten, bessern sich die Beschwerden dank Anthroposophie innert weniger Tage. Bei ersten Anzeichen
von Halsschmerzen setzt inzwischen sogar meine ganze Familie auf
Arzneimittel von Weleda, die zusätzlich das Abwehrsystem stärken. Zu meinen persönlichen Favoriten zählt ein
Präparat, das ich bei ersten, beginnenden Erkältungssymptomen
anwende. Nehme ich es kurzfristig, etwa alle drei bis sechs Stunden,
bleibe ich gesund. Aber auch in Zeiten, in denen ich besonders
beansprucht bin, hilft mir Weleda. Dann bin ich sehr zufrieden
mit Produkten, die eine spürbar ausgleichende Wirkung auf das
Nervensystem zeigen.

Ernährungsberaterin in Pension

Welches Weleda-Produkt verwenden Sie besonders gerne?
Ich leide zeitweise unter trockenen Augen. Speziell wenn es
draussen windet, sind meine Augen schnell gereizt. Ich habe das
Gefühl, dass man im Alter einfach empfindlicher wird. Dann greife
ich zu Augentropfen von Weleda.
Vor allem jene, die in leicht anwendbare Portionen abgefüllt sind,
zählen für mich zu den besten der Welt. Heuer haben sich zudem
mein Mann und ich eine böse Erkältung mit Husten zugezogen.
Wir haben alles mit Weleda auskuriert. Das Einreiben der Brust
mit einem Balsam aus ätherischen Ölen fanden wir dabei besonders
angenehm.

www.weleda.ch/arzneimittel

Weleda Arzneimittel – Helden des Alltags
Wer kennt sie nicht, die Hektik des Alltags, in der gesundheitliche Beschwerden so gar keinen Platz haben
und uns dennoch von Zeit zu Zeit einholen? Gerade dann braucht der Körper zuverlässige und sanfte Hilfe.
Für viele Gesundheitsbeschwerden hat Weleda eine passende Lösung parat.
Zu folgenden und weiteren Weleda Arzneimitteln berät Ihre Apotheke oder Drogerie Sie gerne.
Nervöse Erschöpfung und innere Unruhe: Neurodoron® Tabletten
Hustenreiz und zäher Schleim: Weleda Hustensirup
Schürfwunden: Weleda Calendula-Salbe
Gereizte Augenbindehaut: Weleda Euphrasia-Augentropfen
Prellungen: Weleda Arnica-Gel
Verdauungsbeschwerden: Weleda Amara-Tropfen
Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen.
Weleda AG, 4144 Arlesheim
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Schatten, Kleider,
Sonnencreme
Die Intensität der Frühlingssonne wird oft unterschätzt. Schon bevor eine Rötung
der Haut auftritt, kann diese geschädigt werden. Die Krebsliga zeigt, wie man mit
ein paar Verhaltensweisen das persönliche Hautkrebsrisiko senken kann.
Krebsliga

W

ie gut sie tut: die Sonne. Die
warmen Sonnenstrahlen
bringen den Kreislauf in
Schwung. Die Haut und Organe werden besser versorgt. Glückshormone
werden durch das Sonnenlicht freigesetzt. Der Mensch fühlt sich in der
Sonne besser, attraktiver, fröhlicher.
Die Sonne ist lebenswichtig. Ihre
UV-Strahlen bergen aber auch Gefahren. Sie können die Haut schädigen
und das Risiko von Hautkrebserkrankungen erhöhen. Ein Zuviel an UV-Aund UV-B-Strahlen vergisst die Haut
leider nicht. Bis zu einem gewissen

Mass kann der Körper Schädigungen
in der Erbsubstanz reparieren. Doch
einzelne Zellen können beschädigt zurückbleiben und sich zu Krebszellen
entwickeln. Jede und jeder kann sein
Krebsrisiko allerdings mit dem richtigen Verhalten senken und sich vor zu
vielen UV-Strahlen schützen.

Vorsicht vor der milden
Frühjahrssonne
Im Frühling ist besondere Vorsicht geboten. Nach dem Winter ist unsere
Sehnsucht nach wärmenden Sonnenstrahlen und Aktivitäten im Freien

gross. Wichtig ist dabei, die Kraft der
Frühlingssonne nicht zu unterschätzen. Wussten Sie beispielsweise, dass
selbst an einem kühlen, bedeckten Tag
bis zu 80  Prozent der schädlichen
Strahlen durch die Wolkendecke auf
uns einwirken? Und: Wussten Sie, dass
Flächen wie Beton oder etwa in den
Bergen Schnee und Eis die UV-Strahlen
zurückwerfen und deren Wirkung verstärken? Das macht – selbst an einem
trüben Tag – die unsichtbare Frühlingssonne brandgefährlich. MeteoSchweiz
weist auf der Webseite täglich den
UV-Index aus.

Von Mai bis August, wenn die Jahreszeit viele schöne Stunden ermöglicht,
sind die UV-Strahlen besonders intensiv. Jetzt ist ein effektiver Sonnenschutz
enorm wichtig, um Spätfolgen zu vermeiden. Schon bevor eine Rötung der
Haut auftritt, kann diese durch ein Zuviel an UV-Strahlen geschädigt werden.
Die Haut muss geschützt werden. Nicht
nur an Wochenenden und in den
Ferien, sondern auch im Alltag. Insbesondere dann, wenn man die Mittagspause im Freien verbringt, denn
dann scheint die Sonne am stärksten.

Schatten, Kleider, Sonnencreme
Diese drei Verhaltensweisen bieten
laut Krebsliga einen guten Schutz:
Schatten: Immer mal wieder den
Schatten aufsuchen. Dies ist insbesondere während der Mittagsstunden zentral, denn im Zeitraum von 11 bis 15 Uhr
ist die Sonneneinstrahlung am stärksten: Fast zwei Drittel der täglichen

Drei Verhaltensweisen für einen guten Sonnenschutz
1) Zwischen 11 und 15 Uhr den Schatten aufsuchen, er ist der beste Sonnenschutz.
2) Hut, Sonnenbrille und schulterbedeckte Kleidung tragen.
Kleider schützen die bedeckten Körperstellen während des ganzen Tages.
3) Sonnencreme benutzen: Zur Ergänzung von Schatten und Kleidung reichlich
Sonnencreme auf die unbedeckte Haut auftragen. Vorsicht: Sonnencreme
ist kein Freipass für einen unbeschränkten Aufenthalt in der Sonne.

UV-Strahlung treffen in diesem Zeitraum auf die Erdoberfläche.
Hut, Sonnenbrille und Kleidung tragen:
Schulterbedeckte Kleidung schützt in
der Regel die verhüllten Körperstellen
während des ganzen Tages. Was sich
gerade bei länger dauernden Outdoor-Aktivitäten wie Gartenarbeit, Velofahren oder Wandern sehr empfiehlt.
Sonnenschutzmittel: Dermatologen,
das Bundesamt für Gesundheit und die
Krebsliga empfehlen die konsequente
Anwendung von Sonnenschutzmittel
als Ergänzung zum Aufenthalt im
Schatten und dem Tragen von Klei-

dung. Doch Vorsicht: Auch Sonnenschutzmittel mit einem hohen Lichtschutzfaktor sind kein Freipass für
einen unbeschränkten Aufenthalt an
der Sonne.

Jährlich erkranken rund
2500 Menschen an einem Melanom
Es gibt verschiedene Formen von Hautkrebs. Die gefährlichste Form ist der
schwarze Hautkrebs (Melanom), da er
Metastasen bilden kann. Ein Melanom
zeigt sich unterschiedlich. Meist bildet
sich ein dunkler bis schwarzer Fleck,
der flach, gewölbt oder knotig sein

NEU

NEU

Parfum, Mineralöle, PEG/
PPG,
Emulgatoren, Silikone, Ethy
lhexyl
Methoxycinnamate, Octo
crylene,
Butylmethoxydibenzoylm
ethan,
Aluminium-Verbindungen
,
Konservierungsmittel

“Sicher
braun "

GANZ OHNE
KRITISCHE
INHALTSSTOFFE

Aktivieren Sie Ihre Bräune
auf gesunde Art mit
Ultrasun Tan Activator

Extra leichtes, fettfreies Gel –
ideal bei Sonnenallergie
WASSERFEST. FREI VON EMULGATOREN UND ALKOHOL
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SUN GEL 30
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kann. Je nach Erscheinungsform entwickelt sich ein Melanom über mehrere
Monate oder Jahre.
Es ist wichtig, auf Veränderungen der
Haut zu achten und bei allfälligen Anzeichen eine Fachperson aufzusuchen.
Bereits das persönliche Gefühl, dass ein
Pigmentmal etwas anders aussieht als
früher, ist Grund genug, es einer Ärztin
oder einem Arzt zu zeigen. Früh erkannt,
bestehen schliesslich auch beim schwarzen Hautkrebs gute Chancen auf eine
erfolgreiche Behandlung.

Die Krebsliga ist für alle da
Die Krebsliga unterstützt auch bezüglich Sonnenschutz. Informative Broschüren können unter
www.krebsliga.ch/sonnenschutz
heruntergeladen oder kostenlos bestellt
werden. Zudem beraten Sie die kantonalen und regionalen Ligen in Ihrer
Nähe gerne telefonisch oder persönlich.
n

U
NE

So finden Sie das richtige Sonnenschutzmittel
Sonnenschutzmittel gibt es in verschiedenen Formen: als Creme, Milch, Lotion,
Gel oder Spray. Die Wahl des richtigen Produktes hängt von der Intensität der
Sonnenstrahlen und der Aktivität in der Sonne ab. Und von persönlichen Vorlieben.
Lassen Sie sich dabei in Ihrer Apotheke beraten.
Das gilt es zu beachten:
• Das Sonnschutzmittel muss vor UV-A-Strahlen (UV-A-Signet) und vor UV-B-Strahlen
(Lichtschutzfaktor) schützen.

• Die Krebsliga empfiehlt einen Lichtschutzfaktor von mindestens 15 bei Erwachsenen und von mindestens 30 bei Kindern.

• Sonnenschutzmittel müssen reichlich und etwa fünfzehn Minuten vor dem
Aufenthalt in der Sonne aufgetragen werden.

• Sonnenexponierte Körperstellen zweimal eincremen. Es handelt sich bei den
sogenannten Sonnenterrassen um die Nase, die Lippen und die Ohren.
Schultern, Kopfhaut und Nacken nicht vergessen.

• Da die Schutzwirkung je nach Produkt durch Schwitzen, Reibung oder Wasserkontakt
verringert wird, ist ein wiederholtes Auftragen notwendig. Achtung: Nachcremen
verlängert den Schutz nicht, es hält ihn nur aufrecht.

• Für das Baden oder bei starkem Schwitzen eigenen sich wasserfeste Produkte.
Nach dem Baden und dem Abtrocknen ist auch bei ihnen ein erneutes Auftragen
notwendig.

• Bestimmte Medikamente erhöhen die Sonnenempfindlichkeit und können
unerwünschte Hautreaktionen auslösen. Fragen Sie Ihre Apothekerin,
Ihren Apotheker oder Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

ray
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Impfung gegen
		Zeckenenzephalitis
Rentner benötigen die Zeckenimpfung am dringendsten. Weshalb das so ist,
erklärt Dr. med. Norbert Satz. Der Zürcher Spezialist für Zeckenkrankheiten
räumt mit gängigen Fehlinformationen auf.
Nicole Zurbuchen

Dr. med. Norbert Satz rechnet 2017 mit
mehr Zecken als im vergangenen Jahr.
Zecken überleben die kalten Temperaturen bestens. Warme Winter hingegen
machen ihnen bedeutend mehr zu
schaffen. Dann krabbeln sie sinnlos
umher – und verhungern. Die kalte Jahreszeit müssen die Zecken zwar ohne
Futterquellen überstehen, da ihre
Hauptwirte, die Mäuse, sich im Winter
im Boden vergraben. Bei eisigen Temperaturen werden die Zecken aber
quasi «tiefgefroren» und sparen dadurch Energie. Somit ist es auch in diesem Jahr besonders wichtig, sich gegen
Zecken zu wappnen.
Wer soll sich in der Schweiz gegen
die Hirnhautentzündung FSME
impfen lassen?
Dr. med. Norbert Satz: Laut den Empfehlungen des BAG sollen sich alle

EXTREM*
WASSERRESISTENT

Dr. med. Norbert Satz
ist Facharzt für
Innere Medizin mit
Spezialisierung auf
Zeckenerkrankungen.

Iromedica AG, 9014 St.Gallen

Exklusiv in Ihrer Apotheke und Drogerie

«Kindern wird die Zeckenimpfung
erst ab einem Alter von sechs Jahren
empfohlen. Für Kleinkinder ist es sogar
sinnvoll, wenn sie die FSME kriegen.»
impfen lassen. Ausgenommen sind
betagte Menschen, die in Alters- und
Pflegeheimen leben und sich vorwiegend in Innenräumen aufhalten.
Welche Empfehlungen gelten
für Kleinkinder?
Kindern wird die Zeckenimpfung erst
ab einem Alter von sechs Jahren empfohlen. Für Kleinkinder ist es sogar
sinnvoll, wenn sie die FSME kriegen.
Sie haben ein derart gutes Immunsystem, dass sie praktisch keine Beschwerden zeigen und die Eltern nichts von
der Erkrankung merken. Dafür bleiben
die Kinder dann ein Leben lang gegen
die Frühsommer-Meningoenzephalitis
immun.
Die Impfempfehlung ab sechs Jahren
macht auch deshalb Sinn, weil der
Impfplan für Kleinkinder sowieso
schon recht dicht gedrängt ist.

Wie verläuft die FSME bei älteren
Kindern und Erwachsenen?
Es ist so: Je älter die betroffene Person
ist, desto gefährlicher ist die Krankheit. Deshalb ist es für ältere Menschen
ab 60 besonders wichtig, dass sie sich
impfen lassen.
Zur Veranschaulichung: Wenn sich
Kinder im Schulalter mit FSME anstecken, leiden sie vorübergehend unter
Beschwerden wie Kopfschmerzen, aber
sie werden wieder vollständig gesund.
Bei den 30- bis 40-Jährigen sieht das
bereits anders aus: Jeder Fünfte wird
invalid oder teilinvalid. Von den
über 60-Jährigen wird fast jeder Zweite
invalid.
Wie viele Menschen erkranken
jährlich an FSME?
In der Schweiz gibt es 100 bis 250 gemeldete Neuerkrankungen pro Jahr,
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VORBEUGENDE TIPPS
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«Das Ansteckungsrisiko ist nicht
bei den ausgewachsenen
Zecken am höchsten,
sondern bei den Nymphen –
den nur knapp einen Millimeter
messenden Jungzecken.»

REISEDURCHFALL

Für Reisen in Regionen mit niedrigen
Hygienestandards gilt besondere Vorsicht.
Keime können schnell zu Reisedurchfall
führen. Doch auch die Veränderung der
Essgewohnheiten, Aufregung und Stress
können das Stuhlverhalten ändern, wenn
die Darmflora aus dem Gleichgewicht
gerät.

wobei wir von einer hohen Dunkelziffer
ausgehen.

  1 Halten Sie sich an die bewährte Regel:
Cook it, peel it or forget it! (Koch es,
schäl es oder lass es bleiben!) So hält
man krank machende Keime fern.

Welche Beschwerden verursacht die
Frühsommer-Meningoenzephalitis?
Die FSME kann die Hirnhaut, das
Gehirn und das Rückenmark befallen.
Die schwerwiegende, nicht heilbare
Erkrankung kann zu bleibenden Schäden wie Lähmungen, chronischen
Schmerzen und Demenz führen.

  2 Verwenden Sie Wasser und Getränke
nur aus versiegelten Flaschen.
  3 Verzichten Sie auf Eiswürfel.
  4 Essen Sie langsam und kauen Sie gut.
  5 Vermeiden Sie vor allem abends zu
grosse Portionen, die stark fett- und
zuckerhaltig sind.
  6 Unterstützen Sie Ihren Darm mit
Probiotika. Diese dienen der Vorbeugung
und helfen auch, wenn bereits Durchfall
besteht. Als Kapseln in Blister verpackt,
passen diese in jede Reiseapotheke.

In welchen Gebieten der Schweiz
kommen Zecken, die den
FSME-Erreger in sich tragen, vor?
Mittlerweile beinahe überall, ausser im
Tessin. Es ist jedoch bloss eine Frage
der Zeit, bis das Virus auch dort auftaucht.

ANZEIGE

Burgerstein BIOTICS-D ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen
Bakterien- und Hefekulturen, die das
Gleichgewicht der Bakterien im Darm
regulieren. Vitamin B2 trägt ausserdem
zur Erhaltung der Darmschleimhaut bei
und unterstützt damit das Immunsystem.
Ideal für die ganze Familie, zur Reisevorbereitung und während der Reise –
für unbeschwerte Ferien.

© Antistress AG ImholzDesign

Und BIOTICS-D
nicht vergessen!

Trotzdem: Viele Menschen halten
eine Zeckenimpfung für überflüssig,
weil sie sich selten im Wald aufhalten.
Das ist eine Fehleinschätzung. Zecken
trifft man auch an vielen anderen Orten
an: auf Sträuchern und Büschen im
Garten, im Stadtpark, auf der Bauernwiese – sogar im Freibad. Zeckenfrei
sind lediglich tief geschnittene Rasenflächen.

Buchtipp
«Zecken-Krankheiten»

Dr. med. Norbert Satz,
Hospitalis Buchverlag, Zürich,
108 Seiten, ISBN 978-3-9520640-0-9

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

Anhand von eindrücklichen Fallbeispielen aus der Praxis des Autors wird
dem Leser bewusst, dass die Krankheit ernsthafte Folgen haben kann,
die aber durch richtiges Verhalten
oder durch eine richtige Therapie
weitgehend vermeidbar sind.
17.03.17 15:34

für ein täglich frisches
Körpergefühl

Leider schützt die Zeckenimpfung
nicht vor der Lyme-Borreliose.
Wie gross ist die Gefahr, dass man
von einer Zecke gestochen wird,
die diesen Erreger in sich trägt?
In der Schweiz ist durchschnittlich jede
dritte Zecke mit Borrelien infiziert.
Allerdings bestehen grosse regionale
Unterschiede. In manchen Gebieten
trägt jede zweite Zecke den Erreger in
sich, in anderen ist es bloss jede zehnte.
Wie verläuft eine
Borreliose-Erkrankung?
Befallen wird hauptsächlich der Bewegungsapparat, das heisst Gelenke,
Sehnen und Muskeln. Es können chronische Gelenkentzündungen auftreten.
Weitere Symptome können Hautentzündungen, Schädigungen des Nervensystems oder des Herzens sein.
Erkennt man eine Borrelien-Infektion an der sogenannten Wanderröte
– einem roten Ring oder Fleck auf der
Haut, der nach einem Zeckenstich
auftritt?
Die Wanderröte tritt bloss in ungefähr
20 Prozent der Fälle auf. Oft wird
die Lyme-Borreliose erst diagnostiziert, wenn es zu Gelenkentzündungen
kommt.

Was soll man bei einem Zeckenstich
konkret tun?
Das Wichtigste ist, dass man die Zecke
möglichst rasch entfernt. Wie das geschieht, spielt keine Rolle. Wer sich
unsicher fühlt, kann dafür aber eine
Apotheke aufsuchen. Das Infektionsrisiko kann reduziert werden, wenn
man die Stichstelle mit einem (rezeptpflichtigen) Zecken-Gel einreibt, das
Antibiotika enthält. Perfiderweise ist
das Ansteckungsrisiko nicht bei den
ausgewachsenen Zecken am höchsten,
sondern bei den Nymphen – den nur
knapp einen Millimeter messenden
Jungzecken. Da man die Biester kaum
sieht, macht es Sinn, den Körper nach
einem Aufenthalt in der freien Natur
mit einem Frotteetuch abzurubbeln.
Sollte man bei jedem Zeckenstich
einen Arzt aufsuchen?
Nein. Es reicht, wenn man beobachtet,
ob innerhalb der ersten ein bis vier
Wochen Kopfweh und grippeartige
Beschwerden wie Gliederschmerzen
und Fieber oder eine grösser werdende
ring- oder fleckartige Hautrötung auftreten. Dann sollte man zum Arzt
gehen und sich mit Antibiotika behandeln lassen.

Wann kann man sicher sein,
dass man nicht an einer
Lyme-Borreliose erkrankt ist?
Ausschliessen kann man die Erkrankung nur mittels einer Blutuntersuchung. Eine solche macht allerdings
nur Sinn, wenn tatsächlich verdächtige
Beschwerden vorhanden sind.
Schützen lange Hosen und langärmelige Shirts vor einem Zeckenstich?
Ja, wobei man unbedingt auch Socken
und geschlossene Schuhe tragen sollte.
Am besten ist es, wenn man die Hosenbeine in die Socken steckt. Praktisch ist
ausserdem Zeckenschutzkleidung. Dabei wird in Socken, Stulpen, Hosen und
Jacken ein Insektenschutzmittel eingearbeitet. Als zusätzliche Massnahme
kann man einen Zeckenspray anwenden. Dieser ersetzt allerdings die zuvor
genannten Schutzmassnahmen nicht.
Gibt es Mythen über Zecken,
die nicht auszurotten sind?
Nicht auszurotten ist der Mythos, dass
sich Zecken von Bäumen fallen lassen.
Tatsächlich trifft man Nymphen höchstens 30 Zentimeter und ausgewachsene
Zecken höchstens 80 Zentimeter über
dem Boden an. 
n

in Apotheken und
Drogerien erhältlich

Dermatologische, sanfte und schutzaufbauende Waschemulsion – speziell für
die tägliche Intimpflege geeignet
unterstützt die natürliche Schutzfunktion der
Haut gegen Pilze und hautfremde Bakterien
wirkt nachhaltig gegen Körpergeruch und
gibt ein angenehm frisches Hautgefühl
spezielle Pflegestoffe beruhigen die gereizte
Haut und verhindern Irritationen in der
Langzeitanwendung
ohne Konservierungsmittel, ohne allergene Parfumstoffe,
ohne Farbstoffe und ohne Paraffinöl

4106 Therwil
www.permamed.ch
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Auf herkömmliche Seife verzichten
Ob erstmals verliebt, mitten im Familienleben oder bereits in den Wechseljahren:
Die Pflege der Intimregion ist für das eigene Wohlbefinden wie auch für ein
gutes Sexualleben enorm wichtig. Worauf aber ist zu achten?
Marie-Luce Le Febve de Vivy

B

ei der weiblichen Intimpflege
wird heutzutage aus Unkenntnis oft falsch gehandelt. «Den
meisten Frauen geht es darum, auch im
Intimbereich gut zu riechen – ein ver-

ständliches Anliegen», erklärt Irène
Ziaie, Pharma-Assistentin in der Apotheke 11 in Zürich-Oerlikon. «Bei der
Intimpflege wird deshalb oft übertrieben, was das natürliche Scheidenmi-

lieu aus dem Gleichgewicht bringt», so
Irène Ziaie, die auch als Prüfungsexpertin für angehende Pharma-Assistentinnen und -Assistenten wirkt. Tatsache ist: Wer seine sensible Mitte

nicht richtig behandelt, riskiert unerwünschte Nebenwirkungen wie Juckreiz, übelriechenden Ausfluss, Rötungen oder Scheidenpilzerkrankungen.
Und das sind auch die Hauptthemen,
mit denen vorwiegend jüngere Kundinnen in die Apotheke kommen. Bei älteren Frauen geht es meist um Scheidentrockenheit und Juckreiz.

Vaginalflora nicht unterschätzen
Wie unsere Haut oder der Dickdarm ist
auch die Vagina dicht mit Bakterien besiedelt. Wie wir heute wissen, gibt es
sogenannt gesunde und krank machende Bakterien. Ist die Scheidenflora
ausgewogen zusammengesetzt, kann
sie unerwünschte Keime problemlos
abwehren. Die Hauptrolle spielen dabei
Milchsäurebakterien, die in der Scheide
für einen sauren pH-Wert zwischen 4,5
bis 5,5 sorgen. Dieses saure Milieu hilft,
dass sich potenzielle Krankheitserreger
wie Pilze und «schlechte» Bakterien

nicht unnötig vermehren. Vaginale Infektionen entstehen vermehrt dann,
wenn der Schutz in der Genitalregion
zusammenbricht – etwa durch übertriebene Reinigung oder Antibiotika, die
eben auch gesunde Bakterien abtöten.

Was heisst richtig waschen?
«Viele Frauen duschen und waschen
sich heutzutage viel zu viel. Bei der Intimpflege reicht einmal Waschen pro
Tag mit lauwarmem Wasser völlig aus.
Ausnahmsweise liegt auch zweimal
Waschen drin», bringt es Irène Ziaie auf
den Punkt. Wer will, kann dazu ein mildes Intimwaschmittel auf Milchsäurebasis verwenden. Auf herkömmliche
Seifen sollte in der Intimregion aber
verzichtet werden, da ihre Inhaltsstoffe
und ihr unphysiologischer pH-Wert die
sensible (Schleim-)Haut im Intimbereich angreifen können. «Übertriebenes Waschen setzt der natürlichen
Vaginalflora in und um die Scheide zu

✓ Einfache Anwendung
✓ Schnelle Wirkung
✓ Hygienischer Applikator
Swiss Development

www.gynofit.com
Erhältlich in Apotheken und Drogerien
Tentan AG, 4452 Itingen

Es darf nicht riechen …
Intimpflege wird oft damit verwechselt, Slipeinlagen zu verwenden, um ja
nicht unangenehm zu riechen. Wurden
in den 80er-Jahren Intimsprays beworben, so sind es heute (parfümierte) Slipeinlagen, die für Wohlgeruch in der
Intimzone sorgen sollen. «Das ist reine
Geschäftemacherei», so Irène Ziaie.

Und
BIOTICSFEM nicht
vergessen!

Liebe Frauen - macht Schluss mit Jucken und Brennen!

Gynofit® - und nichts nervt mehr

und öffnet Tür und Tor für Entzündungen», so die Pharma-Assistentin. Beim
Waschen gilt ausserdem: «Von vorne
(Scheide) nach hinten (After) waschen
und wischen – und niemals umkehrt.
Weil sonst entzündungsfördernde
Darmbakterien in die Vagina gelangen
können». Auch gutes Abtrocknen ist
wichtig, weil Feuchtigkeit unerwünschtes Bakterienwachstum fördert. Irène
Ziaie empfiehlt, ein separates Trocknungstüchlein für die Intimzone zu
verwenden und dieses täglich auszuwechseln.

ImholzDesign

Vaginalprobleme?
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Burgerstein BIOTICS-FEM ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit einer innovativen Kombination
aus vier milchsäurebildenden Bakterienkulturen, die in einer gesunden Scheidenflora vorkommen.
Es optimiert das natürliche Gleichgewicht des Scheidenmilieus und ist dank der Kapselform einfach einzunehmen. www.burgerstein-biotics.ch

Tut gut.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

© Antistress AG
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«Die Werbung suggeriert, man fühle
sich damit sicherer und sauberer. Vor
Kurzem kam gar eine 70-jährige Frau zu
mir und verlangte nach Slipeinlagen.
Wozu auch? Slipeinlagen braucht es nur
dann, wenn man an Ausfluss oder an
einer Entzündung leidet. Ansonsten
machen sie keinen Sinn – im Gegenteil:
Wer von morgens bis abends die gleiche
plastifizierte Slipeinlage trägt, lässt damit einen Nährboden für krank machende Bakterien und Pilze entstehen.»
Um untenrum gut zu riechen, ist es gesünder, auf natürliche Massnahmen
zurückzugreifen. Sprich: Nachts ohne
Unterwäsche schlafen und tagsüber
nur Slips aus natürlichen Materialien
(Baumwolle, Seide) tragen. «Dies gilt
insbesondere auch für junge Frauen, die
oft synthetische Modeklamotten und
einschneidende Strings tragen. Auch
wenn dies optisch gut aussieht: Für die
Scheidengesundheit ist es eine unnötige
Herausforderung», so Irène Ziaie, die im

KÖRPERPFLEGE
Apothekenalltag häufig hilfesuchende
junge Frauen berät.
Eine weitere unnötige Geste ist gemäss
Irène Ziaie das regelmässige Verwenden von Feuchttüchlein für die Intimregion: «Viele Frauen glauben, sie seien
sauberer, wenn sie nach jedem Harnlassen Feuchttüchlein verwenden. Dies
ist aber absolut unnötig.»

Die Scheide pflegen
«Eine Herausforderung für das Gleichgewicht der sensiblen Scheidenflora
sind neben Medikamenten wie Antibiotika auch Krankheiten wie Diabetes,
Chlorwasser im Schwimmbad, Menstruationsblut oder Sperma», erklärt die
Pharma-Assistentin. Sie rät deshalb,
der Scheide von Zeit zu Zeit eine kleine
regenerierende Kur zu gönnen, indem
etwa eine Woche lang abends ein Vaginalzäpfchen auf Milchsäurebasis eingeführt wird. Auch Nahrungsergänzungsmittel mit milchsäurebilden-

den Bakterienkulturen sind eine Option. «Das hilft, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dies gilt insbesondere
auch für Frauen ab und nach den Wechseljahren, weil nicht nur die Hormonproduktion und die Durchblutung
zurückgehen, sondern auch die Milchsäurebakterien weniger werden. Zudem wird die Vaginalschleimhaut dünner.» Eine trockene Vagina schmerzt
nicht nur beim Liebesakt, sie wird auch
empfindlicher für Bakterienangriffe
und reagiert oft mit unangenehmem
Jucken. «Reifere Frauen sollten sich
angewöhnen, nicht nur den Körper
einzucremen, sondern auch täglich die
Intimregion zu pflegen, um geschmeidiger zu bleiben – sei es mit purem
Mandelöl, einem natürlichen Dammöl
oder einer rückfettenden Creme für
die Intimregion.» 
n

Mit gepflegten Füssen
durch den Sommer
Unsere Füsse – tagtäglich tragen sie uns durchs Leben, das heisst der Mensch
läuft dabei durchschnittlich fast viermal um die Erde. Das sind 160 000 Kilometer
oder etwa 270 Millionen Schritte. Grund genug, dass man ihnen Pflege gönnt.
Yvonne Siegenthaler, Podologin

S

ogar ein bequemer Büromensch
setzt täglich rund tausendmal
einen Fuss vor den andern. Daher
erstaunt es doch sehr, dass wir unsere
Füsse eher stiefmütterlich behandeln
und uns so wenig um unser wichtigstes
Transportmittel kümmern. Der Sommer steht vor der Tür und somit auch die
Saison der leichten, offenen Schuhe.
Höchste Zeit also, die Füsse, die wohl
meist den ganzen Winter und Frühling
über in dicken Socken und Schuhen gesteckt haben, auf Vordermann zu brin-

Harnwegsinfektion
Effiziente Symptomlinderung
Ohne Antibiotika

gen. Um die Füsse für die Sandalensaison oder den Besuch im Schwimmbad
in einen ansehnlichen Hingucker zu
verwandeln, ist Handeln angesagt. Sei
es, indem man selbst zur Nagelzange
und Hornhautfeile greift oder sich eine
Behandlung bei einer Podologin oder
einem Podologen gönnt.

Gut zu Fuss – Podologie sei Dank
Podologie, was genau ist das eigentlich?
Für viele ist dies zu Unrecht noch immer
ein Fremdwort. Podologie bedeutet

1

JETZT

Zum Entspannen und Pflegen

Die Alternative
Ein neues Medizinprodukt zur Kontrolle und Prävention
von unkomplizierten Harnwegsinfektionen.
Referenz: 1. García-Larrosa and Alexe – Efficacy and Safety of a Medical Device versus Placebo in the Early Treatment of Patients with Symptoms of Urinary Tract Infection: A Randomized Controlled Trial, Clin Microbiol 2016, 5:1.

Gekürzte Gebrauchsinformation Utipro® plus (Medizinprodukt): Z: Xyloglucan (Hemicellulose) – Gelatine, Propolis, Extrakt aus Hibiscus sabdariffa, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Maisstärke. Anw: Kontrolle und Prävention von
Harnwegsinfektionen. D: >14J, Kontrolle 2 Kaps./Tag, Prävention während 15 Tagen 1 Kapsel/Tag. KI: Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe. VM: Nicht während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit anwenden. P: 30
Kaps. Ausführliche Angaben siehe www.compendium.ch.
Weitere Informationen: BioMed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch.
© BioMed AG. 11/2016. All rights reserved.

Balsam für Ihre Füsse
Zum Erfrischen und Beleben
Zum Deodorieren und Erfrischen

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

«nicht ärztliche Heilkunde am Fuss».
Die Bezeichnung leitet sich vom griechischen podos für Fuss und logos für Sprache/Lehre ab. Gesunde Füsse sind Lebensqualität im wörtlichen Sinn.
Die Aufklärungsarbeit in Sachen Fussgesundheit ist den Podologen ein grosses Anliegen. Der Kundenstamm ist
in der Regel sehr gemischt. Viele
der Patienten sind über 60 Jahre alt, der
Rest jeden Alters, vom Kind und
Jugendlichen bis hin zum Erwachsenen. Die Gesundheitsaufklärung
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bezüglich der Füsse sollte bereits ab
dem Kleinkind- bzw. Kindergartenalter anfangen. Doch erst die eigenen
Fussprobleme sensibilisieren viele
Eltern für die Fussgesundheit ihrer
Kinder. Trotzdem hat das Fussbewusstsein zugenommen, auch bei
jungen Menschen: Insbesondere Sportler zeigen Verantwortung für ihre
Füsse. Die Zahl der Freizeitsportler
wächst und damit auch eine potenzielle
Patientengruppe für die professionelle
Fusspflege.
Ungefähr ein Drittel aller Menschen
klagt über Fussprobleme. Das verwundert nicht, denn mit uns kommen auch
unsere Füsse in die Jahre. Das fortschreitende Alter setzt den Füssen zu,
diese werden im Laufe der Zeit weniger
gut durchblutet, reagieren empfindlicher auf Stösse und Umweltveränderungen und sie werden anfällig für eine
Reihe von Erkrankungen. Zudem wird
es im Alter auch immer beschwerlicher,

7

TIPPS FÜR

KÖRPERPFLEGE

GESUNDE FÜSSE

Wichtige Tipps und Anleitungen für die eigene Pflege der Füsse

«Schon die alten Ägypter vor rund
4500 Jahren kannten die heilsame,
therapeutische, aber auch wohltuende
Wirkung der Fusspflege.»
die Füsse zu pflegen. Gutes und gesundes Schuhwerk sowie sorgfältige Pflege
sind hier die beste Prävention.
Wer sich einmal auf einer langen Wanderung eine Blase an den Füssen zugezogen hat, weiss, wie belastend
schmerzende Füsse sein können. Wer
aber von übermässiger Hornhaut, eingewachsenen oder verdickten Zehennägeln, Druckstellen oder gar einem
Hühnerauge (Clavus) geplagt wird,
kann im Alltag unter massiven und äus-

serst schmerzhaften Einschränkungen
leiden. Hier setzt die medizinische
Fusspflege an, die neben der Behandlung von Beschwerden auch therapeutische Massagen und die individuelle
Beratung für eine anhaltende Fussgesundheit beinhaltet.

Wichtiger Pfeiler
der Volksgesundheit
Schon die alten Ägypter vor rund
4500 Jahren kannten die heilsame, the-

CarbamidForte_210x148.5_dfi.qxp_CarbamidForte_210x148.5_dfi 17.03.17 11:29 Seite 1

CARBAMID FORTE 18 % UREA
ANTI-hORNhAUT FUssCREME
DER FUSS-PROBLEMLÖSER BEI DRUCKSTELLEN, RHAGADEN UND HORNHAUT

• Verhindert Neubildung übermässiger Verhornung
• Pflegt intensiv
• Auch zur Fusspflege bei Diabetikern geeignet

• Beim Schneiden der Nägel ist der gerade Abschluss die beste Form. Auch sollten

sie nicht zu kurz geschnitten werden – sonst ist der Zeh nicht ausreichend gegen
den Druck des Schuhs geschützt und es kann ausserdem zu schmerzhaften Entzündungen im Nagelbett kommen.
• Übermässige Hornhaut kann mit einer Hornhautfeile abgetragen werden. Auch
hier ist Vorsicht geboten, es sollte nicht zu viel gehobelt werden. Besser ist es, nur
das Nötigste zu entfernen und die Haut mit einer Lotion, die Urea (Harnstoff) enthält,
zart zu pflegen.
• Tägliches Eincremen und das Trocknen der Zehenzwischenräume nach dem
Duschen und Baden sind ebenfalls wichtige Bestandteile für gesunde Füsse.
• Um Nagelpilz und Warzen zu verhindern, sollten in öffentlichen Bädern und
Umkleidekabinen Badeschuhe getragen werden.

rapeutische, aber auch wohltuende Wirkung der Fusspflege. Und
durch alle Epochen hindurch bis heute
wussten und wissen es die Menschen
zu schätzen, auf gesunden Füssen gehen zu können. Die Podologie, wie wir
sie heute kennen, hat sich deshalb als
wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Gesundheitswesens etabliert.
Den Beruf gibt es in der Schweiz schon
seit über 80 Jahren. Podologinnen und
Podologen benötigen dafür eine Berufsausübungsbewilligung der jeweiligen kantonalen Gesundheitsbehörde.
Dies nicht zufällig, denn erst eine medizinisch kompetente und professionelle Behandlung von Fussbeschwerden garantiert, dass die Füsse als
wichtigster und komplexester Bewegungsapparat im menschlichen Körper
optimal funktionieren.

Ablauf einer podologischen
Behandlung
Nach einer eingehenden Anamnese,
wie wir sie auch von der Medizin her
kennen, berät und behandelt die Podologin oder der Podologe ein breites
Spektrum an Fussbeschwerden. Dies
sind Veränderungen oder Erkrankungen im Nagelbereich, eingewachsene
oder verdickte Zehennägel, Nagelpilz,
übermässige Hornhaut oder Schwielen

sowie Hühneraugen, die fachgerecht
entfernt werden. Darüber hinaus werden Methoden wie Orthonyxie (spezielle Spangentechnik bei eingewachsenen Nägeln), Verbands- und
Orthesentechnik (für Zehenkorrektur und Druckentlastung) oder Nagelprothetik (künstlicher Nagelersatz) angewandt. Therapeutische Fuss- und Unterschenkelmassagen werden in der Nachbehandlung
eingesetzt oder dienen der Steigerung
des Wohlbefindens.
Ein wachsendes Tätigkeitsfeld bildet
für die Podologinnen und Podologen
die Behandlung des diabetischen Fusssyndroms (DFS), das häufig bei
Zuckerkranken (Diabetes Typ 2) auftritt, sowie von Rheumapatienten und
Patienten mit Durchblutungsstörungen arterieller oder venöser Art.

Dank Podologie
zu mehr Wohlgefühl
Obwohl Podologinnen und Podologen
darauf spezialisiert sind, Füsse mit Problemen zu behandeln, helfen sie auch,
wenn keine Beschwerden vorliegen.
Eine wohltuende Behandlung ist bestens geeignet dafür. Für viele Frauen
gehören lackierte Fussnägel zu hübschen und gepflegten Füssen – auch
dieser Wunsch wird erfüllt.
Sollten Sie sich an die oben stehenden
Pflegeanleitungen halten oder demnächst sogar eine Podologin oder einen
Podologen besuchen, steht einem
Sommer mit schönen und gesunden
Füssen nichts mehr im Wege. Adressen
finden Sie unter www.podologie.ch.n

An öffentlichen Orten, an denen Barfuss
gelaufen wird (Schwimmbäder, Sauna, …),
kann man sich mit Fusspilz, Nagelpilz oder
Warzenviren anstecken. Ist erst einmal ein
Familienmitglied betroffen, werden diese
Erreger auch gern auf den Rest der Familie
übertragen. So beugen Sie vor:

   1 W
 aschen Sie Ihre Füsse täglich mit
einer milden Seife.
   2 T
 rocknen Sie danach vor allem auch
Ihre Zehenzwischenräume ab.
   3 V
 erwenden Sie feuchtigkeitsspendende
Fusscremes. So vermeiden Sie Risse,
die wiederum Eintrittspforten für Keime
darstellen können.
   4 Tragen

Sie Badeschuhe im Schwimmbad- oder Saunabereich.
   5 S
 prühen Sie spezielle Schutzsprays
auf Ihre Füsse, um eine mögliche
Infektion mit Pilzen und Warzenviren
zu erschweren.
   6 T
 eilen Sie Handtücher, Badematten,
Socken und Schuhe nicht mit Betroffenen.
   7 Therapieren

Sie rasch, wenn Sie
merken, dass Sie sich angesteckt haben.
Das dient nicht nur Ihrer Fussgesundheit, sondern verringert auch eine
Übertragung auf Dritte.
ANZEIGE

NEU!

EXCILOR 3 in 1 SCHUTZSPRAY
Der erste und einzige Spray mit
bis zu 8 Stunden Schutz vor:
– Dornwarzen
– Fusspilz
– Nagelpilz

Vifor Consumer Health SA
1752 Villars-sur-Glâne
www.excilor.com/de-ch/
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DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

«In der Apotheke
		erkennen wir Notfälle»
Barbara Ruesch (links) führt die Rigi Apotheke Drogerie in Goldau.
Ihr grosses medizinisches Wissen stellt die Apothekerin täglich unter Beweis:
Als erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen nimmt sie sich ausreichend Zeit
für alle Anliegen ihrer Kunden.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Frau Ruesch, warum sind Sie
Apothekerin geworden?
Barbara Ruesch: Meine Stärken im Gymnasium lagen bei den Naturwissenschaften. Deshalb wollte ich zuerst Informatik oder Mathematik und Physik
studieren. Gleichzeitig bin ich sehr kontaktfreudig und mag es, mit Menschen
zusammenzuarbeiten. Den Ausschlag
gab ein Infoabend in einer Apotheke:
Das breite Aufgabengebiet machte mir
Eindruck, ich war sofort Feuer und
Flamme. Familiär habe ich keinen
Bezug zur Pharmazie – ich erinnere
mich als Kind nur noch an die Traubenzückerli und Haselnüsse auf dem hohen
Tresen in der Dorfapotheke.
Wie verlief das Studium?
Als junge Frau wollte ich natürlich
nicht von zu Hause aus nach Zürich
pendeln, sondern möglichst weit weg
vom Elternhaus leben (lacht). Deshalb
absolvierte ich die fünf Studienjahre an
der Universität Bern. Ich wohnte in
einer WG mit zwei anderen Pharmazie-Studentinnen. Das Studium war

damals recht laborlastig. Neben dem
Fachwissen finde ich extrem wichtig,
dass die Kompetenzen für den Umgang
mit den Kunden erworben werden.
Wie geben Sie persönlich diese
Kompetenz an Ihre Mitarbeiterinnen
weiter?
Indem ich sie vorlebe. Wir Apotheker
sind die erste Anlaufstelle im Gesundheitswesen. Diese «Gastfreundschaft»
muss der Kunde spüren. Bei der Anstellung der Mitarbeiterinnen und Lernenden prüfe ich dieses «Gen». Man kann
das schon lernen, und wir üben es auch
mit den Lernenden in Rollenspielen,
aber grundsätzlich muss man es einfach im Blut haben. Qualität in der
Beratung ist mir sehr wichtig.
Kommen die Kunden
mit klaren Vorstellungen?
Der Grossteil unserer Kunden ist heute
besser informiert als früher. Das ist
eine Herausforderung. Viele meinen,
sie wüssten Bescheid. Aber für den
Kunden ist es schwierig, selbst zu ent-

«Qualität in der
Beratung ist mir sehr
wichtig.»
scheiden, was gut ist und was Sinn
macht, weil ihm die fundierten Grundlagen dazu fehlen. Hier braucht es eine
Fachberatung. Das ist unsere Aufgabe.
Und schätzen die Kunden
die Beratung?
Ja. Es braucht die Fachperson, um sich
in der Informationsflut und dem Internet-Dschungel zurechtzufinden. Der
Kunde muss sich auf die Apotheke als
kompetenten Ort verlassen können.
Hier wird er unterstützt und begleitet
und sein Anliegen ernst genommen.
Bei zu engen Kleidern merke ich selber,
dass sie nicht passen. Aber bei der
Gesundheit braucht es einfach mehr
Wissen. Zieht man rechtzeitig die richtigen Schlüsse, lässt sich oft verhindern, dass wertvolle Zeit verloren geht.

Sicher haben Sie ein Beispiel parat.
Als Apothekerin merke ich, wann jemand warten darf und wann jemand
sofort weitergewiesen werden muss.
Das Schlimmste ist, wenn man etwas
verpasst, wie zum Beispiel eine beginnende Lungenentzündung, und den
Kunden mit einem pflanzlichen Hustensirup nach Hause schickt. Es ist unsere Aufgabe, Notfälle zu erkennen.
Dadurch entlasten wir das Gesundheitssystem, die Ärzte und die Notfallaufnahmen.
Klingt dramatisch …
… ist es manchmal auch: Ein Kunde
suchte uns wegen Magenbeschwerden
auf und meine Mitarbeiterin erkannte,
dass es sich um einen Herzinfarkt handelte. Wir haben den Arzt kontaktiert,
der Kunde wurde notfallmässig in ein
Spital nach Zürich transportiert. Oder
eine Frau verlangte für ihre Wunde am
Bein Vita-Merfen. Ich wollte das Bein
sehen. Die Wunde sah «strub» aus,
kurz vor der Blutvergiftung! Ein paar
Stunden später und es wäre schief herausgekommen. Wir schickten die Frau
sofort mit dem Taxi ins Spital.
Arbeiten Sie mit den Ärzten
Hand in Hand?
Es tut beiden Berufsgruppen sehr gut,
sich auszutauschen. Mit den einen hat
sich die Zusammenarbeit schon sehr
gut eingespielt, mit anderen läuft noch
nicht so viel. Zusammen können wir
sehr viel herausholen – zum Wohl der
Patienten. Hier in Goldau haben wir
ein paar sehr schöne Beispiele, wie es
gut funktioniert – ohne Hickhack wegen der Medikamentenabgabe.
Wer kommt zu Ihnen?
Wir haben einen gut durchmischten
Kundenstamm: Vom Touristen, der
den Tierpark Goldau oder die Rigi

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

Zur Person
Barbara Ruesch leitet seit 24 Jahren die Rigi Apotheke Drogerie in Goldau. Sie
präsidierte acht Jahre den Apothekerverein des Kantons Schwyz und war Delegierte
von pharmaSuisse, dem Berufsverband der Schweizer Apothekerinnen und Apotheker.
Ihr Team umfasst vierzehn Frauen: vier Apothekerinnen, sieben Pharma-Assistentinnen (einige mit Teilzeitpensen), eine Drogistin und zwei Lernende. Als Bewegungsmensch verbringt die Schwyzerin ihre Freizeit am liebsten in der Natur mit Skifahren,
Bergtouren, Skitouren, Schwimmen im See und Biken. Liebste Ferienziele sind
Sardinien und Kanada. «Mein Traum ist es, einmal im Winter in Kanada Skifahren
zu gehen.»

besucht, bis zum chronisch kranken
Menschen, der sein Rezept einlöst – wir
beraten alle gerne. Jetzt kommen auch
schon Eltern mit ihrem Nachwuchs, die
ich bereits als Kinder gekannt habe. Bei
vielen Stammkunden entsteht eine vertrauensvolle Beziehung. Das Lächeln
der Kunden und ihre Zufriedenheit
empfinde ich als Teil meines Lohns.
Bieten Sie auch
Vorsorgedienstleistungen an?
Ja, wir machen in der Apotheke Blutzuckermessung, Eisenmessung, Cholesterinmessung, um nur einige zu
nennen. Wir sind auch parat fürs Impfen, wir engagieren uns in der Darmkrebsvorsorge und beim Weltdiabetestag und so weiter. In der Apotheke
haben wir oft einen besseren Zugang
zur Prävention als der Arzt, denn wir
erreichen auch die Gesunden.
Sind Ihnen Gesunde lieber
als Kranke?
Wir beraten Leute in jedem Gesundheitszustand. Wir sind für Kranke da
und auch für diejenigen, die gesund
bleiben wollen. Die Leute möchten
heute wissen: Wie bleibe ich gesund?
Sie erwarten ein breites Sortiment und
eine kompetente Beratung. Im Übrigen
prüfen wir bei Rezepten nicht nur das
«Technische», mein Anspruch ist, dass
die Kunden begreifen, warum sie das

Medikament nehmen müssen. Wir erklären den Nutzen und sprechen allfällige Probleme an. Wenn der Kunde
seine Therapie versteht, schafft das
Vertrauen. So helfen wir den Patienten,
so senken wir die Kosten im Gesundheitswesen.
Mehr Medikamente bedeutet
weniger Kosten?
Die teuersten Medikamente sind diejenigen, die nicht oder falsch eingenommen werden. Nochmals: Wer seine
Medikamente richtig nimmt, weil er
deren Wirkung versteht, erzielt ein optimales Resultat und stabilisiert seinen
Gesundheitszustand. Heute werden
Medikamente im Internet und beim
Grossverteiler bagatellisiert. Es geht
oft nur noch um den Preis.
Fürchten Sie die Konkurrenz?
Der Kampf wird grösser werden, es gibt
Anbieter, die nur rasch gut verdienen
wollen. Die Gesundheit ist das kostbarste Gut, man hat Verantwortung für
sich und andere. Mich stört, wenn in
der Schweiz dauernd ausschliesslich
über Preise diskutiert wird. Qualität ist
auf diesem sensiblen Gebiet wichtig
und hat ihren Preis. Medikamente
müssen an eine kompetente Fachberatung gebunden sein, sonst wird es irgendwann richtig teuer. Der Bumerang
wäre vorprogrammiert.
n

...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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KREUZWORTRÄTSEL
Die Lösung des Rätsels der April-Ausgabe lautet:
ROTE AUGEN
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».

10x 1
Lubex anti-age hydration oil
im Wert von je CHF 48.50 (30 ml)
zu gewinnen!

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2017. Viel Glück!

Juhui, ich rauche nicht mehr!
Vom 1. bis zum 30. Juni findet erneut der jährliche Rauchstoppwettbewerb statt –
Preise im Gesamtwert von 10 000 Franken warten auf alle, die es schaffen,
einen Monat lang rauchfrei zu bleiben. Bereits nach wenigen Tagen ohne Zigarette
verbessern sich Gesundheit und Wohlbefinden.
AT Schweiz/pharmaSuisse

N

ach wie vor raucht in der
Schweiz jede vierte Person
über 14 Jahre. Doch die Zigarette ist längst kein Statussymbol mehr.
Rauchen gilt als uncool. Dass Raucherinnen und Raucher ihrer Gesundheit
schaden, verdrängen sie bei jedem Zug
– aber sie wissen es. Viele von ihnen
sind der Zigaretten überdrüssig. Eine
nationale Umfrage hat kürzlich gezeigt: Mehr als die Hälfte der regelmässigen Konsumentinnen und Konsumenten wünscht sich, mit dem Rauchen aufzuhören.

Rauchstoppwettbewerb
mit tollen Preisen
Der Rauchstoppwettbewerb des Nationalen Rauchstopp-Programms bietet
einen einfachen Einstieg in die Rauchfreiheit. Das Ziel des Wettbewerbs ist,
vom 1. bis zum 30. Juni keine Tabakprodukte zu konsumieren. Wem das
gelingt, nimmt an der Verlosung
von elf Preisen im Gesamtwert von
10 000 Franken teil. Teilnahmeberechtigt sind alle regelmässigen Tabakkonsumentinnen und -konsumenten so-

wie Personen, die nach dem 1. März
2017 mit dem Rauchen aufgehört
haben.

Sofort positive Veränderungen
Der positive Effekt auf die Gesundheit
stellt sich praktisch sofort ein. Der
Herzschlag und der Blutdruck beginnen sich nach wenigen Stunden zu normalisieren. In weniger als einer Woche
verbessern sich die Geschmacks- und
Geruchswahrnehmung. Das Essen
schmeckt voller und intensiver. Mit der
Regeneration der Mundflora verbessert
sich auch der Atem. Nach zwei Wochen
hat sich die Lunge merklich erholt, das
Atmen fällt leichter. Längerfristig
verbessern sich auch Haut und Teint.
Jugendliche berichten, dass ihre Pickel
nach dem Rauchstopp verschwunden
sind.
Vielfältige Unterstützung
Die Teilnehmenden am Rauchstoppwettbewerb werden von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz
per Newsletter mit hilfreichen Tipps
unterstützt. Auf der Facebookseite

«Rauchstoppwettbewerb» können sich
die Teilnehmenden austauschen und
gegenseitig motivieren – gemeinsam
fällt vieles leichter. Auch die Rauchstopplinie 0848  000  181 steht mit
kostenlosen Beratungen begleitend
zur Seite. Hilfsmittel wie Nikotinkaugummi und -pflaster sind während des
Wettbewerbs erlaubt. Kompetente
Beratung erhalten Sie jederzeit in Ihrer
Apotheke.
n

Für eine samtweiche Haut

In Apotheken und Drogerien erhältlich
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Lösungswort
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hydratisiert nachhaltig
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reduziert das Spannungsgefühl
der Haut

12
Permamed unterstützt mit jeder verkauften
Packung Lubex anti-age ® die Krebsliga
Schweiz im Programm Brustkrebsprävention
mit einem Franken.

Telefon 031 599 10 20

4107 Therwil

www.lubexantiage.ch
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Blasenentzündung ade!

PRODUKTETIPPS

Bleiben Sie fit –
körperlich und geistig

NEU: Leichtes, fettfreies Gel –
ideal bei Sonnenallergie

FEMANNOSE® – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

Guter Tipp bei Prellungen
und Zerrungen

Wirkt rasch in der Blase
Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich
Sehr gute Verträglichkeit
Dank D-Mannose und Cranberry-Extrakt
In Zeiten starker Belastung, zum Beispiel
im Beruf oder beim Sport, ist der Bedarf an
Vitalstoffen, insbesondere an Magnesium,
erhöht.
Das neue Strath Vitality mit Magnesium
unterstützt besonders beanspruchte Berufstätige, Sportler, Eltern, Studenten, Schüler
und Menschen unter Leistungsdruck auf
natürliche Weise. Magnesium fördert eine
normale Funktion des Nervensystems,
verringert Müdigkeit sowie Erschöpfung und
unterstützt eine normale Muskelfunktion.
Strath Vitality ist in Packungen
à 100 und 200 Tabletten erhältlich.

Das neue Sun Gel 30 von Louis Widmer
empfiehlt sich für überempfindliche und
zu Allergien neigende Haut. Es ist frei von
Emulgatoren und Alkohol und gewährleistet
dank hochwertigen, photostabilen UVA-,
UVB- und Breitbandfiltern einen hohen
UV-Schutz. Es zieht schnell ein, fettet und klebt
nicht. Ein natürlicher Melanin-Aktivator regt
den Bräunungsprozess an. Mit und ohne
Parfüm erhältlich.
Weitere Informationen unter
www.louis-widmer.com

Louis Widmer SA
8952 Schlieren
www.louis-widmer.com

Bio-Strath AG
8008 Zürich
www.bio-strath.com

Nervös? Angespannt?
Prüfungsangst?

Flector EP Tissugel®

Keine Resistenzbildung
Keime werden inaktiviert
und ausgeschieden

Gestürzt, gestolpert, ausgerutscht? Ob beim
Sport oder im Haushalt – Unfälle sind schnell
passiert. Da heisst es, schnell und effektiv zu
behandeln, um Folgebeschwerden zu vermeiden.
Weleda Arnica-Gel bei Prellungen und Zerrungen
- Kühlt sofort
- Lindert Schmerzen
- Fettet nicht und hinterlässt keinen
klebrigen Film
- Ohne Konservierungsstoffe
Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Drogerie
nach einem Muster.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

*
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Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch/arnicagel

Dolo-Spedifen forte 400
* IMS Microdaten YTD Sept.16 wertmässig im D-Mannose Markt | Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch | Förderkreis-Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche

FEM_Vorlage_Ins_210x148_df_Medical_Tribune.indd 1

Auf Phasen erhöhter Belastung kann der Körper
mit Nervosität oder Angespanntheit reagieren.
Dies kann sich auch in krampfartigen MagenDarm-Beschwerden oder Ein- und Durchschlafstörungen äussern. Die zeller entspannung
Filmtabletten enthalten Extrakte aus Wurzeln
des Baldrians und der Pestwurz sowie aus
Melissenblättern und Passionsblumenkraut.
Das Präparat wirkt beruhigend und lindert
Nervosität, Unruhezustände oder Prüfungsangst.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten
und lesen Sie die Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Kleben statt Schmieren.
Kühlt nicht, wärmt nicht … wirkt!
Bei Verstauchungen, Prellungen und
Muskelzerrungen.
Jetzt auch bei symptomatischer Kniearthrose.
- Bekämpft Schmerz und Entzündung lokal.
- Einfach und sauber anzuwenden.
- Dringt tief in das entzündete Gewebe ein.
- Wirkt mindestens 12 Stunden.
www.flectoreptissugel.ch
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

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

Bei Kopf-, Rücken-, Perioden- oder Zahnschmerzen hilft Ihnen Dolo-Spedifen forte 400;
auf Basis von Ibuprofen-Arginat für eine
analgetische und entzündungshemmende
Wirkung.
In Apotheken und Drogerien rezeptfrei
erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Über die wärmeren Temperaturen freuen sich alle – leider auch Minuten lassen sich gern vergessene Orte wie die Blechschublade
die Bakterien, die sich zahlreich im Haushalt tummeln. Deshalb unter dem Backofen oder der Bad-Ventilator von Schmutz beNEUE
RUBRIK!
freien. Kleinere Anschaffungen erleichsollte man jetzt besonders auf
eine gute
Hygiene achten. Grundsätzlich gilt: Wer Es hilft, sich nicht zu viel vorzunehmen – tern das Reinigen von bestimmten Stellen
sondern besser zwischendurch für
erheblich. So ist etwa mit einer Lamellenseine Wohnung oder sein Haus regelmässig reinigt, spart Zeit. Geht man bei der
bürste das Säubern der Storen ruckzuck
Sauberkeit zu sorgen.
Reinigung zudem klug und systematisch
erledigt, dank der Überlaufbürste setzt
vor, wird man schneller fertig und erzielt ein saubereres Ergebnis. sich kein Schimmel im Überlauf des Lavabos an, und ein langer,
WIE MAN
EsSICH
hilft zudem, sich nicht zu viel vorzunehmen, sondern besser biegsamer Staubwedel beseitigt Staub hinter schweren Möbeln.
auch
einmal zwischendurch
für Sauberkeit zu sorgen: In zehn
BETTET
…
Kostenlose
Infoabende — 35
hausmagazin.ch

NEUE IDEEN
FÜR MEIN HAUS

STUBE REIN
—12

DAS
GROSSE
SAUBERMACHEN

Kostenlose
Infoabende
— 38
hausmagazin.
ch

DER
EIGENE
STROM
INTEGRIERTE
PHOTOVOLTAI
K

— 42

Neue aktuell
Angebote — e
35
haus-shop.ch

HAUSAPOTHEKE

Kopfweh ade
— 39

GESUNDER SCHLAF —16

Neue aktuelle
Angebote — 31
haus-shop.ch

Den ganzen Artikel finden Sie auf hausmagazin.ch/astrea-apotheke
DER TRAUM VOM EIGENEN FERIENHAUS — 40

Dr. Alain Rueff
Apotheker
Hirsch-Apotheke AG, Zürich

«Nachgefragt beim Apotheker»
An wen wende ich mich am Samstagmorgen?

THEMA: HAUSPUTZ
Blitzblank in den Frühling

26.10.16 15:18

DACHSANIER

UNG: GELEG
ENHEI

T FÜR EINEN
AUSBAU —
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Stellen Sie sich vor, Sie wachen am Samstag auf und Ihr Auge ist
verklebt und lässt sich schwer öffnen. Die Praxis Ihres Hausarztes
ist geschlossen und die Notfallstationen sind notorisch überlastet.
Kein Problem – in vielen Apotheken nehmen sich speziell ausgebildete Apotheker mithilfe einer standardisierten Befragung
Ihres Problems an. Damit erfüllen die Apotheken eine Forderung
des Bundesrats, dem Hausärztemangel zu begegnen. Blasenentzündungen, leichte Verbrennungen, Rückenschmerzen und viele
andere alltägliche Beschwerden können also gleich in Ihrer lokalen
Apotheke behandelt werden – und dies nicht nur am Samstag.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. Juni 2017 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Nestlé BE

Fundament

für die Zukunft

Jahren
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BEBA OPTIPRO HA Folgemilch für allergiegefährdete Babies*
Lieben, beschützen, umsorgen und pflegen – Sie geben alles für die Entwicklung Ihres Babys. Wir
unterstützen Sie dabei mit BEBA OPTIPRO HA Folgemilch – seit der Erfindung der HA Nahrung
von Nestlé vor 30 Jahren bis heute.
• Mit der einzigartigen hypoallergenen Proteinqualität OPTIPRO HA
in entwicklungsgerechter Menge
• Mit Vitamin A** und C** welche zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen
Sie geben Ihre Liebe und wir geben unsere Erfahrung. Als Fundament für die Zukunft.

Suche

Bestellen Sie jetzt Ihr Gratis-Muster auf nestlebaby.ch

*auf Milcheiweiss ** Laut Gesetz
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Die WHO empfiehlt ausschliessliches Stillen während der ersten 6 Monate. Informieren
Sie sich beim Fachpersonal des Gesundheitswesens, falls Ihr Kind eine Zusatznahrung benötigt, oder wenn Sie nicht stillen.

Proteine und Babys Entwicklung |

Suche

