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Diese Massnahmen helfe
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Von der Leidensgeschichte zur Leidenschaft.

Kompletteste Formulierungen für den
Bewegungsapparat: Gelenke, Knorpel,
Knochen und Muskeln.
Empfohlen durch international führende Fachärzte und Knorpelspezialisten.
R. Baer, Entwickler eines innovativen Ernährungskonzeptes für Gelenkknorpel, Bänder, Sehnen und Knochen hat neu eine
Formulierung für den Aufbau und Erhalt
der Muskulatur entwickelt.
Als langjähriger Betroffener eines Knorpelschadens im Kniegelenk und Mitglied der
international renommierten Knorpelgesellschaft, International Cartilage Repair Society
(ICRS, www.cartilage.org), ist es mir ein persönliches Anliegen, eine möglichst komplette
und sinnvolle Formulierung zur Ernährung
meines Gelenkknorpels zu entwickeln.

Interaktion von Gelenkknorpel und Knochen
Diverse neuere, internationale Studien zeigen,
dass es für einen gesunden Knorpel auch
eine gesunde Knochenmatrix bedarf. Früher
wurde angenommen, dass die Ernährung
des Knorpels ausschliesslich über die Gelenkschmiere erfolgt. Heute zeigt sich, dass der
(subchondrale) Knochen wesentlich zur Ernährung und zum Aufbau des Knorpels beitragen
kann (Wang Y, 2012). Aus diesem Grund enthält
meine Gelenknahrung auch alle wesentlichen

Muskulatur als Stossdämpfer
und Stabilisator
Eine kräftige Muskulatur schützt den Gelenkknorpel vor Schlägen und verleiht Gelenken
und Bändern Stabilität. Glücklicherweise kann
der Muskel mit einigen wenigen (aber regelmässigen) Übungen rasch aufgebaut werden.
Der Muskel kennt kein biologisches Alter!
Dabei können Sie den Muskelerhalt und Muskelaufbau mit der richtigen Ernährung gezielt
unterstützen. Hier kommt es auf den richtigen
Mix und Dosierung der Muskelinhaltsstoffe an.
Heute verwenden und empfehlen zahlreiche
Fachärzte im In- und Ausland meine kompletten Formulierungen. Diese Ernährungskonzepte sind sowohl als integrativer und
komplementärer Ansatz zu verstehen.
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R. Baer, Entwickler und Betroffener.
Werbung

Eine komplette Gelenknahrung (geeignet für
Knorpel, Bänder, Sehnen und Knochen) setzt
sich insbesondere aus niedermolekularen und

hochdosierten Kollagen-Peptiden (Typ I, II,
III), essentiellen Aminosäuren (u.a. Lysin,
Threonin und Methionin), einem spezifischen
Mix an Antioxidantien, Mineralstoffen und
Vitaminen sowie sulfathaltigen Proteoglykanen
zusammen.

Inhaltsstoffe für den Knochen (insbesondere
Kollagen Typ I, Calcium, Vitamin D und K).
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Mir scheint,
liebe Leserin und
lieber Leser,
dass ich langsam zu
einer aussterbenden
Rasse zähle. Egal, ob
im Bus oder Zug: Ich
gehöre zu jener Minderheit, die unterwegs
nicht dauerhaft aufs
Handy starrt oder sich mit Kopfhörern gar völlig von der Aussenwelt
abschottet. Gelegentlich versuche
ich im Gegenteil sogar, mit meinen
Sitznachbarn ins Gespräch zu
kommen. Das ist dann meist sehr
kurzweilig und interessant. Ab und zu
bekomme ich auf diese Weise aber
auch Aussagen zu hören, die wohl
nicht für meine Ohren gedacht sind.

«Kommst du noch mit zu mir, ich
habe ein sehr bequemes Bett»,
hat unlängst zu später Stunde ein
Fahrgast mit verführerischer Miene
seiner offensichtlich neuen Bekanntschaft zugehaucht. Auch wenn ich
nach dieser Beobachtung schmunzeln
musste: Sexualität gehört zu uns
Menschen und sei somit auch jedem,
der will, vergönnt. Interessiert es Sie
womöglich selbst, wie Sie Ihre heissen
Nächte zukünftig wieder etwas
prickelnder gestalten können?
Dann blättern Sie rasch auf die
nächste Seite um.
Diese Ausgabe haben wir aber auch
aus weniger erotischen Gründen mit
«Heisse Nächte» betitelt: Eine fiebrige
Sommergrippe oder starkes Schwitzen sind nur einige davon. Ich hoffe,
wir können auch diesmal wieder Ihr
Interesse wecken. Schliesslich schreiben wir über Gesundheitsthemen,
die viele Menschen bewegen. Wie
ich diese kennen kann, möchten
Sie wissen? Das kommt mir – dank
aussterbender Rasse – einfach zu
Ohren!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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wieder lassen den Sex einfrieren, sobald es in ihrer Beziehung
kriselt – und wieder andere leben gut miteinander, ohne dass
das Thema Sex für sie von Bedeutung wäre.

Sommerheisser Sex
In einer Paarbeziehung kann der Sex unversehens in eine Art Kältestarre verfallen.
Dr. Ines Schweizer, in Luzern praktizierende Sexual- und Psychotherapeutin, gibt
Anregungen, mit denen sich das Sexleben neu erwärmen oder gar erhitzen lässt.
Meta Zweifel

Frau Dr. Schweizer, lässt sich guter Sex mit einem Menü
im Sternerestaurant, mit nahrhafter Hausmannskost oder
eher mit einem Dessertbüffet vergleichen?
Dr. Ines Schweizer: Essen und Sexualität haben tatsächlich
viele Gemeinsamkeiten. Wir sind uns aber gewiss einig, dass
ein hochwertiges Steak genauso öd werden kann wie Bratwurst oder eine Süssspeise, wenn man es täglich serviert
bekommt. In diesem Zusammenhang ist überdies in Betracht
zu ziehen, dass manche Menschen eben der gediegenen
Fünf-Sterne-Küche den Vorzug geben, andere wiederum
mögen lieber die Alltagsküche oder sie haben eine Vorliebe
für fernöstliche Spezialitäten. In jedem Fall wirkt Gleichförmigkeit lähmend.
Ist häufiger oder zumindest regelmässiger Sex
eine Voraussetzung für harmonisch und intensiv
gelebte Partnerschaft?
In anonymen Umfragen geben Schweizer Paare mehrheitlich
an, zweimal pro Woche Sex zu haben – wobei zu sagen ist,
dass bei Umfragen selten so massiv gelogen wird wie dann,

«Auch in der Sexualität geht es
um ein Nehmen und ein Geben.»
wenn es um Sex geht. Der Realität entspricht wohl am ehesten der Rhythmus einmal Sex in vierzehn Tagen. Es ist nun
mal erwiesen, dass mit zunehmender Beziehungsdauer die
Häufigkeit des sexuellen Kontakts sinkt, und zwar unabhängig vom Alter der Beteiligten. Eine allgemein verbindliche
Norm gibt es jedenfalls nicht. Manche Paare haben ausserhalb des Schlafzimmers Beziehungsprobleme, dennoch ist
für sie regelmässiger Sex eine Selbstverständlichkeit. Andere

In Ihrem Buch «Guter Sex» empfehlen Sie zur Aktivierung
der sexuellen Paarbeziehung eine Art Kur. Wie erfolgreich
ist die Verordnung «Sex, einmal täglich, während sieben
aufeinanderfolgenden Tagen»?
In meiner Praxis empfehle ich je nach Paar sogar eine zweioder vierwöchige Dauer des Experiments – was für beide
Partner eindeutig eine Herausforderung bedeutet. Solch eine
«Verordnung» kann durchaus zu wichtigen Erfahrungen führen. So macht der täglich erlebte Sex unter Umständen einem
Mann bewusst, dass seine sexuellen Bedürfnisse gar nicht so
übermächtig sind, wie er sich das immer vorgestellt hatte.
Oder eine Frau kann sich frei machen von gedanklichen Barrieren – «ich sollte doch morgen für die Arbeit gut ausgeschlafen sein» oder «eigentlich sollte ich im Haushalt noch dies
und jenes erledigen.» Die angeordnete Regelmässigkeit führt
je nachdem auch zur Einsicht, dass Sex selbst dann Freude
machen kann, wenn keine rauschende Liebesnacht stattgefunden hat.
Wie kommt ein Paar zurecht, bei dem die Lust auf Sex
unterschiedlich stark ausgeprägt ist?
Gehe es um Essen, Freizeitgestaltung oder einen anderen
Bereich: Nur selten treffen zwei Menschen aufeinander,
deren Bedürfnisse durchwegs identisch sind. In einer Beziehung darf der sexuell wenig Interessierte seinem Partner aber
keinesfalls zu verstehen geben: «Ich brauche das nicht.
Brauchst du mehr, dann ist das dein Problem.» Meine unsexy
Antwort auf Ihre Frage: Das Paar muss einen Kompromiss
finden. Der sexuell weniger Aktive sollte übrigens beim Sex
nicht immer das achte Weltwunder erwarten, sondern darf
auch mal seinem Partner zuliebe mitmachen und so doch
immerhin Zufriedenheit erleben. Auch in der Sexualität geht
es um ein Nehmen und ein Geben.
Wie finden Paare den Zugang zu intimen Gesprächen über
sexuelle Wünsche und Sehnsüchte, wenn Kommunikation
grundsätzlich nicht ihre Stärke ist?
Sie sprechen ein Thema an, das in der Sexual- und Paartherapie als Riesenproblem auftritt. Wir stellen fest, dass sehr
viele Paare zu selten miteinander im Gespräch sind und dass
es ihrer Kommunikation überdies an Intensität fehlt – organisatorische Absprachen wie etwa den Wochenendeinkauf
betreffend gehören eindeutig nicht zur Kategorie Paargesprä-

Dr. rer. biol. hum. Ines Schweizer,
eidg. anerkannte Psychotherapeutin FSP,
Verhaltenstherapeutin SGVT,
Sexualtherapeutin SSS & DGSMTW,
arbeitet als selbstständige Sexual- und
Psychotherapeutin in ihrer eigenen Praxis
in Luzern (www.therapie-luzern.ch).

«Im Bereich Sex können fest
vereinbarte Gesprächstermine
hilfreich sein: Was gefällt mir,
was gefällt mir nicht, was möchte
ich gerne einmal ausprobieren?»
che. Viele Paare sprechen also grundsätzlich zu wenig und
zu qualitätslos miteinander – und dann stehen sie vor der
Königsdisziplin der Kommunikation: Sie sollen Worte finden
zu Themen im stark von Scham besetzten Gebiet der Sexualität.
Wie kann das Sex-Gespräch in die Gänge kommen?
Ich empfehle dem Paar, sich langsam vorzutasten und
zunächst auf der allgemeinen Gesprächsebene voranzukommen. Empfehlenswert sind Kurse für Paarkommunikation
oder ein Paar-Gesprächscoaching bei einem Therapeuten.
Ein gutes Übungsfeld sind im Voraus vereinbarte Gesprächstermine – vielleicht nimmt man sich am Sonntagabend
regelmässig eine Stunde Zeit, um auf die vergangene Woche
Rückschau zu halten und sich gegenseitig zu erzählen, was
einen beschäftigt, gefreut oder belastet hat. Im Bereich Sex
können fest vereinbarte Gesprächstermine ebenfalls hilfreich
sein: Was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was möchte ich
gerne einmal ausprobieren ... Gemeinsam sucht man nach
Worten und Bezeichnungen für bestimmte Körperzonen.
Und auch auf dieser Ebene gilt der Grundsatz: Üben, üben,
üben.
Taugt dieses Trainingsprinzip auch dann,
wenn es um Orgasmusprobleme geht?
Ja, insofern, als man Sexualität bis zu einem gewissen Grad
lernen kann. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass es
beim Sex genau wie beim Sport unterschiedliche Talentgruppen gibt: Der eine Läufer ist ohne allzu intensives Training
unglaublich schnell, ein anderer erreicht trotz harten Trainings keine Spitzenleistungen. Man muss also auch beim Sex
mit bestimmten genetischen und unveränderbaren Komponenten rechnen, ebenso mit seelischen Verletzungen, die das
Leben einem zufügen kann. Im Grundsatz ist die Sexualität
der Frau anpassungsfähiger und veränderbarer, allerdings
auch verletzbarer als diejenige des Mannes.
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Welcher Problembereich begegnet Ihnen in Ihrer Praxis
am häufigsten?
Seit Jahren steht das Lust-Problem im Vordergrund: Der eine
Partner hat mehr Lust auf Sex als der andere. Meist ist es die
Frau, die weniger Lust hat – in den letzten Jahren ist die Zahl
der Männer, die ebenfalls sexuelle Unlust bei sich feststellen,
jedoch merklich gestiegen.
Falls es sich um kleinere Abweichungen handelt und das Paar
gut damit umgehen kann, entsteht keine Gefahrenzone.
Ernst wird die Situation dann, wenn das Lust-Bedürfnis ganz
starke Abweichungen zeigt. Zu den hauptsächlichen Männerproblemen gehören Erektionsstörungen oder der vorzeitige Samenerguss. Bei Frauen steht der sogenannte Vaginismus, also Verkrampfungen in der Scheide im Beckenbereich,
im Vordergrund, dicht gefolgt von Schmerzen bei Sexualkontakten.
Ist Zärtlichkeit eine Voraussetzung für guten
oder gar «heissen» Sex?
Selbstverständlich gibt es auch Sex pur. Für echt lustvolle
Sexualität – davon bin ich überzeugt – ist Zärtlichkeit eine
unverzichtbare Voraussetzung. Zärtlichkeit wie auch Erotik
beginnt schon beim Wort, bei der Kommunikation und bei
kleinen, liebevollen Alltagsgesten. Ich staune immer wieder,

ZECHSTEIN

Das Buch zum Thema
Caroline Fux, Ines Schweizer

Guter Sex

Ein Ratgeber, der Lust macht
Beobachter-Edition
ISBN: 978-3-85569-823-3

wie viele Paare ohne Körperkontakt nebeneinanderher leben
können – ein himmeltrauriger Zustand. Da sitzt beim Fernsehen der Mann in der einen Sofaecke und die Frau in der
anderen: Wie sollen so erotische Nähe, Wärme und der
Wunsch nach Sex aufkommen?
Zum sexuellen Vorspiel gehören unbedingt zärtliche Berührungen oder Worte – Erotik in Wort und Tat. Der Spielraum
fürs Vorspiel mit allen seinen Möglichkeiten erstreckt sich
über den ganzen Tag. Und das Vorspiel beginnt erneut genau
dann, wenn der sexuelle Akt beendet ist.
n

MAGNESIUM OIL
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Schonen und fordern
		Sie Ihre Muskeln richtig!
Muskelverletzungen sind schmerzhaft und oftmals unterschätzt.
Der Physiotherapeut Urs Baumann von RückGrat in Therwil erklärt,
wie Sie Fehlbelastungen der Muskeln vorbeugen können. Aber auch,
wann es den Gang zum Spezialisten braucht.
Annegret Czernotta

Muskelverletzungen sind vielfältig.
Wie lassen sich Muskelkater, Muskelverspannung oder ein Muskelfaserriss
voneinander abgrenzen?
Urs Baumann: Das ist aufgrund der Symptome und der Dauer der Beschwerden
möglich, die sich gut voneinander unterscheiden lassen (siehe Box Seite 9).
Bei grösseren Muskelverletzungen werden allerdings zusätzlich bildgebende
Untersuchungsverfahren wie ein Ultraschall, ein Computertomogramm oder
eine Magnetresonanztomografie zur
klaren Differenzierung benötigt.
Urs Baumann,
Physiotherapeut bei
RückGrat, Physiotherapie + medizinisches Trainingszentrum, Therwil
und bei RückGrat
Physiotherapie
Münchenstein
(rueckgrat-physio.ch).

«Verspannungen sowie ein Muskelkater
lassen sich meist mit einfachen Anwendungen
selber behandeln.»
Wann sollte man mit der Selbstbehandlung aufhören und zum Arzt
oder Physiotherapeuten gehen?
Verspannungen sowie auch ein Muskelkater lassen sich in den meisten Fällen
mit einfachen Anwendungen selber behandeln. Liegen dauernde Verspannungen oder ein Muskelkater über mehrere
Tage oder sogar Wochen vor, ohne dass
eine Besserung der Beschwerden eintrifft, ist eine beratende Auskunft oder
eine unterstützende Behandlung durch
den Kontakt mit einem Physiotherapeuten oder Arzt angezeigt. Bei einem Muskelfaserriss oder einer Zerrung ist der

Gang zum Arzt für die gezielte Erstbehandlung und die genaue Diagnosestellung dringend notwendig! Der
weitere Verlauf der Rehabilitation wird
dann mit dem Physiotherapeuten geplant und durchgeführt.
Welche Sportarten führen besonders
häufig zu Muskelverletzungen oder
Muskelbeschwerden und wie kann
man dem vorbeugen?
Muskelverletzungen treten mehrheitlich bei hoher Muskelbelastung, bei
plötzlichem Abbremsen und rascher
Beschleunigung («Stop and Go») sowie
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im Kontaktsport auf. Dazu zählen
Fussball, Handball, Hockey und
Leichtathletik, also die klassischen
Sprint-, Sprung- und Ballsportarten.
Muskelverspannungen zeigen sich vor
allem dann, wenn die Muskulatur über
längere Zeit in der gleichen Position
und unter erhöhter Belastung beansprucht wird. Dies ist meist dann der
Fall, wenn es um Ausdauer geht, wie
beim Triathlon oder Marathonlauf.
Vorbeugen kann man durch sportspezifisches Aufwärmen, Stretching, genügende Versorgung der Muskulatur
mit Flüssigkeit und Elektrolyten vor,
während und nach der Belastung und
durch Einhaltung der nötigen Regenerationszeit zwischen den Aktivitäten.
Ist denn beispielsweise ein Muskelkater ein schlechtes Zeichen?
Beim Muskelkater kommt es zu einer
Schädigung der Muskulatur im mikroskopischen Bereich. Er ist somit als
Verletzung und als Warnzeichen zu
betrachten. Andererseits kann der
Muskelkater aufzeigen, bei welcher
Belastung die Muskulatur zu wenig oder
falsch trainiert wurde. Mit dieser Information kann man das Training gezielt
anpassen. Der Muskelkater muss auf
jeden Fall vor der nächsten Belastung
derselben Muskelpartie ausgeheilt sein.
Wie behandeln Sie akute oder
chronische Muskelschmerzen in
der Sportphysiotherapie?
Akute Muskelschmerzen werden primär
beschwerdeabhängig mit Sofortmassnahmen wie Entlastung, Kompression,

Flector Plus
Kleben statt Einreiben.

Neuheit!

Plus

Plus praktisch

Was dem Muskel passieren kann
Verspannungen entstehen aufgrund von Fehl- und
Überbelastung. Die punktgrossen oder flächigen
Verhärtungen sind häufig mit den Fingern zu ertasten.
Entspannend wirken Einreibungen, Massage, Wärme
(Wickel) oder gezieltes Dehnen.

Kühlen, Dehnen etc. behandelt. Chronische Muskelschmerzen werden ursächlich behandelt, das heisst wir
schauen, wie diese entstehen (durch
Fehlbelastungen, Überbelastungen,
muskuläre Dysbalance, mangelnden
Stoffwechsel usw.) und behandeln diese
gezielt.
Viele Sportler leiden unter Muskelkrämpfen. Was soll man dann
machen und wie lassen sich solche
Schmerzen behandeln?
Da Muskelkrämpfe meistens aufgrund
eines hohen Elektrolytverlusts durch
starkes Schwitzen ausgelöst werden, ist
es wichtig, stets auf eine ausreichende
Flüssigkeits- und Mineralstoffzufuhr
zu achten. Ein gezieltes Aufwärmen vor
der Belastung wie ein konsequentes
«Cooling Down» mit Stretching nach
der Belastung gehört ebenso zu den
vorbeugenden Massnahmen.
Gerade bei Läufern können aber auch
andere Ursachen hinter Krämpfen stecken. So entstehen Krämpfe im Unterschenkelbereich oft durch Fehlbelastungen aufgrund instabiler Gelenk- und
Muskelketten (muskuläre Dysbalance)
oder aufgrund von Durchblutungs-

Nur 1x anstatt 2 x pro Tag!

Bekämpft Schmerz noch
wirksamer als bisher.

Plus Heparin

störungen. Diese Beschwerden können
dann mittels gezielten physiotherapeutischen Massnahmen und koordinativem Aufbautraining behoben werden.
Hat es Unterschiede in der Empfindlichkeit der Muskulatur bei jungen
oder älteren Sportlern?
Durch die Abnahme von elastischem
Gewebe und den verminderten und
verlangsamten Stoffwechsel nimmt die
Beweglichkeit und Belastbarkeit der
Muskulatur von älteren Sportlern im
Vergleich zu jüngeren Sportlern ab.
Man wird zunehmend steifer und die
Muskulatur reagiert auf erhöhte Belastung empfindlicher. Aus diesem Grund
ist es erst recht wichtig, dass man sich
im Alter viel bewegt und die Muskulatur funktionsbezogen trainiert. Zudem
braucht es auch im Alter eine optimale
Vorbereitung durch Aufwärmen und
genügend Flüssigkeit.

Gegen Schmerzen und Entzündungen bei Verstauchungen,
Zerrungen und Prellungen. Zur schnelleren Rückbildung vonBluterguss und Schwellung.
-

Plus wirksam

«Aufwärmen ist
auch bei hohen
Aussentemperaturen
notwendig.»

Nur 1x anstatt 2x pro Tag!
Bekämpft Schmerz und Entzündung noch wirksamer als bisher.1,2
Wirkt bereits nach 1 Stunde.3
Einfach und sauber anzuwenden.
Dringt mindestens 2,5 cm tief ins entzündete Gewebe ein.

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

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

Beim Muskelkater kommt es nach ungewohnter oder
übertriebener Alltags- oder Sportaktivität zu Mikroverletzungen im kleinsten Bereich der Muskelfasern,
die in der Regel ohne Folgen nach vier bis fünf Tagen
ausheilen. Leichtes Ausdauertraining im schmerzfreien
Bereich oder lokale, sanfte Massagen nach der akuten
Phase können den Heilungsverlauf unterstützen.
Beim Muskelfaserriss werden meist durch Schnellkraftbeanspruchungen einzelne oder mehrere Muskelfasern
verletzt. Die Schmerzen treten plötzlich und messerstichartig auf und können drei bis sechs Wochen bestehen
bleiben. Die Behandlung sollte unverzüglich beginnen.
Gezielte physiotherapeutische Massnahmen unterstützen
die Genesung und führen zur erforderlichen Belastbarkeit
innerhalb von zehn bis zwölf Wochen.

Bewegt Menschen.

Fragen Sie
nach einem

Muster

Rezeptfrei

Sind Aufwärmen und Dehnen denn auch bei
hohen Aussentemperaturen notwendig?
Ja, denn für eine optimale Vorbereitung aller Strukturen
braucht unser Körper einen erhöhten Stoffwechsel, der
auch für die funktionelle Beweglichkeit und Belastbarkeit
der Muskulatur benötigt wird. Und das erreichen wir nur
über Bewegung. Hohe Aussentemperaturen alleine reichen
dann nicht. Das Aufwärmen der Muskulatur – egal, ob bei
tiefen oder hohen Aussentemperaturen – sollte im Minimum rund zehn Minuten dauern!

in Apotheken und
Drogerien

Wie sieht es mit der Ernährung aus? Sind Proteinshakes
eine gute Unterstützung, wenn man Muskeln aufbauen
möchte?
Grundsätzlich braucht man Eiweisse (Proteine) für den
Muskelaufbau. Ob Proteinshakes das Richtige sind und
darüber, ob man diese vor, während oder nach dem Training einnehmen soll, streiten sich die Experten. Wichtig
ist, dass der Proteinhaushalt genügend aufgefüllt ist. Und
das kann man durch eine ausgewogene Ernährung und
durch die natürliche Zufuhr von hochwertigen Proteinen
ebenfalls erreichen. Ein hoher Eiweissgehalt findet sich
beispielsweise in Fisch, Geflügel, Milch, Joghurt, Hüttenkäse, Eier, Hartkäse, Soja, Hülsenfrüchten, Nüssen und
Steinfrüchten.

Bei Prellungen und Zerrungen

Wie sieht es mit der Flüssigkeitsaufnahme aus?
Der durchschnittliche Flüssigkeitsbedarf bei erwachsen
Personen beträgt etwa eineinhalb Liter pro Tag. Bei zusätzlichen sportlichen Belastungen kann sich dieser Bedarf
schnell einmal verdoppeln. Starkes Schwitzen erhöht
zudem den Elektrolytverlust. Darum genügend trinken!
Dies kann Wasser oder verdünnter Fruchtsaft, angereichert
mit Elektrolyten, sein. 
n

Gegen Bluterguss und Schwellung.

Seit 1921

Weleda
Arnica-Gel
✔ Kühlt sofort
✔ Lindert Schmerzen
✔ Ohne Konservierungsmittel

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen
Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Sanfte Mittel
			mit starker Wirkung
Blasenentzündungen werden durch Bakterien verursacht und rufen unliebsame
Beschwerden wie Brennen beim Wasserlassen, ständiger Harndrang bei geringer
Harnmenge sowie Krämpfe hervor. Vorbeugen ist besser als heilen, aber was,
wenn es bereits zu spät ist?

bei einer akuten, aber harmlosen Zystitis erwähnten Massnahmen, die
Scheidenflora aufzubauen (Prä- und
Probiotika, innerlich und lokal angewendet) sowie das Immunsystem zu
stärken (z. B. mit Vitaminpräparaten,
Basenpulver oder dem Heilpilz Cordyceps sinensis). Mit Milchsäurebakterien
angereicherte Hygieneprodukte (pHWert zwischen 3,5 und 4,5) bringen
zudem die Vaginalflora wieder ins
Gleichgewicht.

«In den Wechseljahren kommt
es gerne zu
wiederkehrenden
Blasenentzündungen.»

Wenn der Schmerz ausstrahlt
In manchen Fällen kommt es zu starken akuten Symptomen wie Schmerzen
beim Wasserlassen, Brennen, ständigem Harndrang und Krämpfen. Die
Schmerzen strahlen dann womöglich
bereits zu den Nieren aus und beim
Gang zur Toilette stellt die Betroffene
Blut im Urin fest. Bei diesen ausgeprägten Symptomen besteht Verdacht auf
eine Nierenbeckenentzündung. Ein

Arztbesuch ist angezeigt. Blut im Urin
ist ein Zeichen, dass die Blase oder die
Nieren erkrankt sind und rasch gehandelt werden sollte. Sich schonen, mit
grossen Trinkmengen die Nieren
durchspülen, Wärme und der sofortige
Einsatz von desinfizierenden, entzündungshemmenden (Heilpflanzen-)
Präparaten (und Tees) sowie Preiseloder Moosbeere und D-Mannose be-

schleunigen die Heilung und können
auch ergänzend zu einer Antibiotikatherapie angewendet werden.

Wann zum Arzt
Meistens verlaufen Blasenentzündungen harmlos und heilen innerhalb weniger Tage wieder ab. Sollte jedoch
Fieber, Blut im Urin, Rückenschmerzen oder Übelkeit mit Erbrechen auftreten, ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen. Auch wenn der Urin trüb ist
und unangenehm riecht, zeigt dies an,
dass eine Erkrankung vorliegt, die vermutlich eine Antibiotikabehandlung
erfordert. Sobald eine chronische
Krankheit wie Diabetes, Morbus
Crohn, Nierenleiden, ein Darmgeschwür oder eine generelle Abwehrschwäche besteht, gehört eine Blasenentzündung von einem erfahrenen
Spezialisten abgeklärt. Gleiches gilt für
Risikogruppen wie Schwangere, Senioren und Männer im Allgemeinen. n

Regina Speiser

B

lasenentzündung (Zystitis) ist
eine typische «Frauenkrankheit». Der weibliche Harntrakt
bietet eindringenden Bakterien durch
seine Anatomie einen leichten Zugang
zur Blase, da die Harnröhre einer Frau
viel kürzer ist als die eines Mannes und
keine Prostata als natürliche Barriere
fungiert. In der Regel sind Darmbakterien (Escherichia coli) die Übeltäter, die
auf unterschiedliche Weise in die Harnröhre gelangen: Sei es durch fehlerhafte
Hygiene nach dem Stuhlgang (abwischen von hinten nach vorne), durch
Geschlechtsverkehr oder aufgrund einer
Blasensenkung. Doch all das muss noch
nicht zu einer Erkrankung führen. Häufig sind es verschiedene Faktoren, wie
die Einwirkung von Kälte, ein geschwächtes Immunsystem (beispielsweise durch eine unausgewogene Darmflora) oder bestimmte Verhütungsmittel,
die ungünstigerweise zusammentreffen
und die Entstehung einer lästigen Blasenentzündung fördern.

Harmlose Zystitis
Eine junge Frau kommt in die Apotheke
und klagt über Jucken und Brennen

beim Wasserlösen und über ständigen
Harndrang. Sie hat kein Fieber und
kein Blut im Urin, verspürt hingegen
gelegentlich Krämpfe und erzählt, dass
sie sich wohl zu lange im kalten See
aufgehalten habe. Um die Symptome
schnell zum Abklingen zu bringen,
empfiehlt die Pharma-Assistentin
Tropfen mit Goldrutenkraut, Schachtelhalm, Brennnessel, Birke und Holunder. Sie rät ihr, zwei bis drei Liter
stilles Wasser oder Blasen- und Nierentee zu trinken, um die Bakterien
schnellstmöglich auszuschwemmen.
Auch den Unterkörper wie Becken und
Füsse warm halten ist jetzt wichtig.

Risiko in der Schwangerschaft
In der Schwangerschaft sind Blasenentzündungen besonders heikel. Die
Produktion des Hormons Progesteron
verändert die Eigenschaften der Harnwege, was Blasenentzündungen fördert und vor allem im letzten Schwangerschaftsdrittel zu Nierenbeckenentzündungen mit schwerwiegenden
Folgen für Mutter und Kind führen
kann. Da alleine schon das symptomfreie Vorhandensein der Erreger im

Urin (asymptomatische Bakteriurie)
ein erhöhtes Risiko darstellt, sind regelmässige ärztliche Vorsorgeuntersuchungen unerlässlich. Um Harnwegsinfekten gleich schon zu Beginn der
Schwangerschaft vorzubeugen, kann es
Sinn machen, D-Mannose einzunehmen. D-Mannose ist ein natürlicher
Einfachzucker, der das Anhaften von
Krankheitserregern im Harnwegsbereich hemmt und dabei keine Nebenoder Wechselwirkungen aufweist. Wie
Frau Prof. Dr. med. Annette Kuhn, Leiterin Zentrum für Urogynäkologie,
Frauenklinik, Inselspital Bern betont,
ist die Wirkung von D-Mannose zudem
sowohl zur Prophylaxe wie auch zur
Therapie klinisch belegt.

Beschwerden in den Wechseljahren
In den Wechseljahren kommt es gerne
zu wiederkehrenden Blasenentzündungen, da in diesem Lebensabschnitt die
Schleimhäute im Intimbereich durch
die verminderte Östrogenproduktion
trockener und dünner werden und somit weniger Schutz gegen Bakterien
bieten. Hier empfiehlt die Apothekerin, allenfalls zusätzlich zu den bereits

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.

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

3. Nahrung für die
Darmschleimhaut

Nahrungsergänzung
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lasten, sollte deshalb eher auf leichte
Gerichte zurückgegriffen werden.
Hierbei sind der Fantasie und Farbenwelt keine Grenzen gesetzt. Wer
glaubt, nur Salat allein mache nicht
satt, kann beispielsweise Buchweizen,
Quinoa oder Amarant, gemischt mit
verschiedenen Sommergemüsen, ausprobieren.

Mit Leichtigkeit
			durch den Sommer
Mit der Grillsaison beginnt die Zeit, in der viel Fleisch und andere ungesunde
Leckereien konsumiert werden. Doch fettige Mahlzeiten, Alkohol sowie die Hitze
an heissen Tagen können einem schnell auf den Magen schlagen.

Der Blähbauch
Völlegefühl tritt nicht nur nach einer zu
grossen Portion auf, sondern kann auch
die Folge von Blähungen sein, die häufig
durch bestimmte Lebensmittel verursacht werden. Als Klassiker sind hier
Kohl, Hülsenfrüchte sowie Knoblauch
und Zwiebeln zu nennen. Aber auch Zucker oder verschiedene Kombinationen
aus Fett und Eiweiss können eine verstärkte Gasbildung fördern. Dennoch
reagiert nicht jeder Mensch gleich.
Während manchen Menschen beinahe
schon der blosse Anblick von rohen

Zwiebeln Bauchschmerzen bereitet,
können andere hemmungslos zuschlagen. Auch hier sollte der Betroffene darauf achten, welche Lebensmittel ihm
Beschwerden bereiten und diese vermeiden. Mit Fenchel, Anis und Kümmel
liegt man jedenfalls richtig: Sie wirken
krampflösend und blähungstreibend,
vor allem dann, wenn man sie als Tee
oder Tinktur konsumiert.

Sommerliche Hitze belastet
die Verdauung
Eigentlich lieben wir schönes Sommerwetter, doch zu hohe Temperaturen
haben auch ihre Schattenseiten. Sie
können uns matt und kraftlos machen.
Neben dem Kreislauf leidet oft auch die
Verdauung. Wenn das Thermometer
auf über 25 °C klettert, kann es unter
Umständen zu Magen-Darm-Problemen, Durchfall oder sogar Erbrechen
kommen. Dies hat einerseits damit zu
tun, dass vermehrtes Bakterienwachs-

13

tum Lebensmittel früher verderben
lässt. Andererseits führen Hitzewellen
zu erhöhtem körperlichem Stress, wodurch das Immunsystem in Alarmbereitschaft versetzt wird. Besonders in
dieser Zeit ist von zu grossen und zu
schweren Mahlzeiten abzuraten.

Nicht austrocknen
Bei starker Hitze verliert der Körper
über das Schwitzen vermehrt Flüssigkeit, aber auch viele essenzielle Mikronährstoffe. Der dadurch entstandene
Natriumverlust beispielsweise lässt
sich leicht über den täglichen Salzkonsum wieder ausgleichen. Andere Mineralstoffe, wie Kalium und Magnesium,
können mit einer ausgewogenen Ernährung wieder aufgestockt werden.
Besonders grünes Gemüse sowie Samen und Nüsse bilden gute Mineralstofflieferanten und auch eine gute
Basis für sommerlich leichte Rezepte.

n

Judith Prediger-Bohnau

W

er kennt das nicht, die Augen waren bei der letzten
Sommerparty wieder viel
grösser als der Hunger. Danach ist der
Wunsch nach einem gemütlichen Liegestuhl, auf dem man seine Beine ausstrecken und seinem vollgefüllten
Bauch eine Ruhepause gönnen kann,
gross. Für unseren Verdauungstrakt
stellt eine üppige Mahlzeit eine echte
Herausforderung dar. Unser Körper
sendet in diesem Moment all seine
Energie in Richtung Magen und Darm.
Deswegen fühlen wir uns auch so
abgeschlafft und müde. Zusätzlich leiden manche Menschen nach einem
opulenten Mahl an Völlegefühl, Unwohlsein oder Sodbrennen. Doch mit
der Beachtung einiger Tipps lässt sich
der Sommer beschwerdefrei geniessen.

Sauer aufstossen
Beim Sodbrennen kommt es zu einer
Fehlfunktion, bei der sich die obere
Pforte vom Magen öffnet, obwohl
gerade gar nicht gegessen wird. Es
kommt zum sogenannten Reflux,
wobei Magensäure in die Speiseröhre
bis hin zum Rachen gelangen kann.
Der Grund für das Sodbrennen ist viel-

«Wenn man sich beim Essen
übernommen hat, setzt ein
unangenehmes Völlegefühl ein.»
seitig und meist auch individuell verschieden. Viele stossen nach dem Konsum von zu scharfem Essen oder
fettig-süsser Köstlichkeiten wie einer
leckeren Erdbeer-Sahne-Torte sauer auf.
Aber auch zu späte oder reichliche
Mahlzeiten überladen den Magen und
fördern die Säureproduktion. Ebenfalls
können Schokolade, Kaffee, Alkohol
oder Zigaretten die Nerven in diesem
Bereich empfindlich stören. Sollte es
öfter zum Reflux kommen, ist es daher
ratsam, sich aufzuschreiben, was zuvor
konsumiert wurde, um vielleicht den
Übeltäter ausfindig zu machen. Hingegen kann sich eine gesunde, fettarme
Ernährung positiv auswirken. Hierbei
sind die alten Bekannten «Gemüse und
Obst» zu nennen. Doch nicht alles davon
ist förderlich. Während Zitrusfrüchte
oder Tomaten Probleme bereiten können, werden Kartoffeln und Rüebli

meist gut vertragen. Der Konsum verschiedener Vollkornprodukte ist ebenfalls empfehlenswert, weil diese mitunter für eine gesunde Darmflora sorgen.

Wenn der Bauch spannt
Wenn man sich beim Essen übernommen hat, setzt ein unangenehmes
Völlegefühl ein. Der Bauch ist dabei
stark angespannt und aufgebläht.
Manchmal kann dies sogar mit leichten Bauchschmerzen oder dem Empfinden der Atemlosigkeit verbunden
sein. Gerade in der Grillsaison wird
viel Fleisch konsumiert, welches zuweilen auch noch zu fettig, zu scharf
angebraten oder mit zu viel Salz gewürzt wurde. Aufgrund des hohen
Proteingehalts ist eine solche Mahlzeit
schlecht verdaulich und liegt schwer
im Magen. Manche Gewürze reizen
zusätzlich. Um seinen Körper zu ent-

© Antistress AG ImholzDesign
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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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«Wenn die Körpertemperatur auf über
38 °C ansteigt,
bezeichnet man
das als Fieber.»
man sich auch noch an viel besuchten
Orten – z. B. im Schwimmbad, auf
Spielplätzen oder an Freiluftkonzerten
– auf, können die Keime leicht übertragen werden. Vorbeugend gilt: Wer gesund und ausgewogen isst, unterstützt
sein Immunsystem. Im Zweifelsfall
darf selbst im Sommer auf ein hoch
dosiertes Multivitaminpräparat aus der
Apotheke zurückgegriffen werden. Der
Körper braucht regelmässige Bewegung, aber gleichzeitig auch genügend
Ruhephasen und Schlaf, um bei Bedarf
optimal auf einen beginnenden Infekt
reagieren zu können.

Ist das eine Sommergrippe?
Manchmal erwischt es einen selbst im Hochsommer: Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen und Fieber können Anzeichen einer Sommergrippe sein. Doch
möglicherweise stecken auch andere Ursachen hinter den einzelnen Symptomen.

Für Husten gibt es viele Gründe
Bei Husten denkt man in erster Linie
an eine Erkältungskrankheit oder an
eine Grippe. Das sind wohl sicher auch
die häufigsten Ursachen. Trotzdem
sollte man bei Husten, der über mehr
als vier Wochen unvermindert anhält,
auch an andere Erkrankungen denken
und einen Arzttermin vereinbaren. Der
Arzt wird durch eine gründliche Untersuchung feststellen können, ob sich
etwas anderes hinter dem Symptom
verbergen könnte. Neben Erkrankungen wie Keuchhusten, Pseudokrupp,
Scharlach, einer Lungenentzündung
oder der Refluxkrankheit kommen beispielsweise auch Allergien, Asthma
oder COPD (Raucherkrankheit) infrage. Durch die gezielte Behandlung
der Grunderkrankung verschwindet
auch der Husten.

Christiane Schittny, Apothekerin
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können andere Personen anstecken.
Gegen die Sommergrippe gibt es keine
Impfung, jedoch sind schwerwiegende
Verläufe äusserst selten.

Herausforderung
für das Immunsystem
Bei Ferien in fernen Ländern lauern
manchmal Erreger, die der eigene Körper noch nicht kennt und gegen die er
sich daher nicht vollumfänglich zur
Wehr setzen kann. Begünstigt wird
eine Infektion zudem dadurch, dass
ungewohntes Klima und Essen das
Immunsystem schwächen können. Hält

Probiotikum + Aktivkohle
BRINGT IHREN DARM WIEDER INS GLEICHGEWICHT

D

Für Kinder

Für Erwachsene
Laktosefrei • Glutenfrei

Wirkt
doppelt

www.carbolevure.ch

*Produktkurzinformation. I: bei Erwachsenen und
Kindern ab Säuglingsalter: akuter Durchfall, evtl. mit
Blähungen, Normalisierung der Darmflora, Verdauungsstörungen nach Anwendung von Antibiotika. Dos./Anw.
Erw.: 1 Kapsel lebende Hefe 108,5 mg und Aktivkohle
109 mg 3 x täglich. Kinder: 1 Kapsel lebende Hefe 47,7 mg
und Aktivkohle 48 mg, Kinder 3 × täglich, Säuglinge
1× täglich. KI: Überempfindlichkeit gegenüber einem
der Inhaltsstoffe. Warnhinw. u. Vorsichtsmassn.: bei
Durchfall von Kindern unter 3 Jahren Ursache der Diarrhö
bestimmen. Wenn der Durchfall von Fieber begleitet ist,
wenn Verdacht auf Blut imStuhl besteht, wenn die Beschwerden länger als 3 Tage anhalten oder wenn die
Beschwerden sich wiederholen sind weitere Abklärungen
angezeigt. IA: Durch die unspezifische adsorbierende
Wirkung der Aktivkohle ist eine unvollständige Resorption von anderen Medikamenten möglich. UEW: Dunkelfärbung des Stuhles und Obstipation sind möglich,Einzelfälle von Überempfindlichkeitsreaktionen. PG: Erw.:
20 und 30 Kapseln, Kinder: 20 Kapseln. Verkaufskategorie: Liste D. Für umfassendere und detailliertere Informationen konsultieren Sie bitte www.swissmedicinfo.ch.
Pierre Fabre Pharma AG, 4123 Allschwil. 11/2003
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Keine echte Grippe
Die meist eher harmlose Sommergrippe wird durch Viren ausgelöst. Mit
der echten Virusgrippe, die im Winterhalbjahr zu zahlreichen, teilweise
ernsthaften Erkrankungen führt und
die durch Influenzaviren ausgelöst
wird, hat sie allerdings bis auf den
Übertragungsweg wenig gemein. Die
Viren befinden sich in Mund, Nase und
Rachen infizierter Menschen und werden beim Sprechen, Atmen und vor
allem beim Husten und Niesen ausgestossen. So werden sie oft mehrere
Meter durch die Luft geschleudert und
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m Sommer machen bisweilen
starke Temperaturschwankungen
dem Immunsystem zu schaffen.
Einerseits bringen hohe Aussentemperaturen den Körper ins Schwitzen.
Andererseits bewirken z. B. Klimaanlagen, Autofahrten bei offenem Fenster
oder das Herumlaufen in nassen
Badesachen schnell eine rasche Abkühlung. Die Mund- und Nasenschleimhäute trocknen aus und können ihrer
Funktion als Schutzschild gegen angreifende Erreger nicht mehr gerecht
werden. Diese haben es dann viel leichter, in den Körper zu gelangen.

Vielfältige Schnupfensymptome
Auch ein Schnupfen tritt nicht zwangsläufig als Symptom einer Erkältung
auf. Weitverbreitet ist der allergische
Schnupfen (Heuschnupfen), der oft
auch tränende Augen verursacht. Er
wird zum Beispiel durch Pollen von
Gräsern oder anderen Pflanzen, durch
Hausstaubmilben, Tierhaare oder Lebensmittel ausgelöst. Wichtig ist hier
eine konsequente Therapie, denn un-

behandelt kann er zu Asthma
führen. Rauch, Staub, trockene
Luft oder das Einatmen von reizenden
Chemikalien sind weitere Gründe für
Schnupfen. Und nicht zuletzt kann der
übermässige Gebrauch von abschwellenden Nasensprays oder -tropfen eine
chronisch verstopfte Nase verursachen. Aus diesem Grund soll der Gebrauch dieser Medikamente auf höchstens zehn Tage beschränkt werden.

Der Augentröster
für Naturliebhaber

WALA Euphrasia

Einzeldosis-Augentropfen
4

Augentrost lindert gerötete
und gereizte Augen

4

Natürliches, ätherisches Rosenöl
beruhigt juckende Augen

4

WALA Augentropfen sind
ohne Konservierungsstoffe und
für Kontaktlinsenträger geeignet

Halsschmerzen:
nicht nur bei Erkältung
Obwohl Halsschmerzen ebenfalls eines
der Hauptsymptome bei Erkältungskrankheiten sind, gibt es doch noch
einige andere Ursachen. Infrage kommen eine akute Rachen- oder Mandelentzündung sowie die klassischen Erkrankungen, die mit diesem Symptom
einhergehen: Das sind unter anderem
Pfeiffersches Drüsenfieber, Scharlach
und Mumps. Reizungen von aussen
durch Rauchen, Partikel in der Luft,
ätzende Chemikalien oder eine Überbeanspruchung der Stimmbänder sind
weitere Faktoren, die zu Halsweh führen können.
Fieber als Alarmsymptom
Wenn die Körpertemperatur auf über
38 °C ansteigt, bezeichnet man das als
Fieber. Es zeigt an, dass der Körper auf
eine Krankheit reagiert und kann mit
anderen Symptomen wie Schwitzen,
Hitzegefühl, Schüttelfrost, Pulsanstieg, Kreislaufinstabilität, Erhöhung
der Atemfrequenz und Appetitverlust
einhergehen. Am häufigsten entsteht
Fieber als Folge von Infektionskrankheiten, wie es bei Erkältungen oder
Grippe der Fall ist. Fieber kann aber
auch Entzündungsvorgänge an den
Organen oder rheumatologische Erkrankungen anzeigen. Vor allem im
Sommer, wenn der Körper zu lange
hohen Temperaturen ausgesetzt ist,
muss auch ein Hitzschlag in Betracht
gezogen werden. Schwindel, Übelkeit
und Bewusstlosigkeit können hier
zusätzliche Symptome sein.
n

WALA Schweiz GmbH, 3011 Bern
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Erhältlich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie. Bitte lesen Sie
die Packungsbeilage.

www.wala.ch
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infektion, Ekzeme und andere Hauterkrankungen, Reizstoffe in der
Nahrung (z. B. Chili, Tomaten), eine
Reizung durch den Stuhlgang, Infektionen, Medikamente, Tumoren und
eine übermässige Hygiene.

Hämorrhoiden und Co.
Erkrankungen des Darmausgangs sind tabu und werden in der Öffentlichkeit
selten diskutiert. Sie kommen aber sehr häufig vor und betreffen im Verlauf
des Lebens fast jeden von uns einmal. Im Folgenden haben wir die wichtigsten
Beschwerden für Sie zusammengefasst.
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

Ü

ber Heuschnupfen, Rückenschmerzen oder eine Bindehautentzündung sprechen wir
ohne Probleme mit Kolleginnen und
Bekannten. Anders verhält es sich mit
Beschwerden, die am Darmausgang
auftreten. Hämorrhoiden, Juckreiz und
Schmerzen am After sind beispielsweise Themen, die wir lieber für uns
selbst behalten. Spätestens in der Apotheke lohnt es sich aber, darüber zu
reden. Schliesslich erhalten Sie dort
auch zu sensiblen Angelegenheiten
eine unkomplizierte, diskrete und
kompetente Beratung.

Hämorrhoiden
Hämorrhoiden gehören zu den häufigsten Erkrankungen im Analbereich.
Es handelt sich um Erweiterungen der
Gefässpolster im Analkanal. Typische
Beschwerden sind frisches Blut am Toilettenpapier, Juckreiz und ein unangenehmes Gefühl am Darmausgang. Äussere Hämorrhoiden treten hervor und
können im Unterschied zu den inneren
mit einem Finger ertastet werden.
Hämorrhoiden sind oft die Folge eines
zu harten Stuhlgangs, einer Schwangerschaft und von Übergewicht.
Für die lokale Behandlung sind Hämorrhoidenmittel in Form von Salben

«Hämorrhoiden
gehören zu
den häufigsten
Erkrankungen
im Analbereich.»
und Zäpfchen verfügbar, die juckreizlindernde, schmerzstillende, gerbende
oder gefässstabilisierende Wirkstoffe
enthalten. Sie helfen gut gegen die
akuten Beschwerden und können zur
Abheilung beitragen.
Weniger bekannt ist, dass die Einnahme von Ballaststoffen oder stuhlregulierenden Mitteln empfohlen wird,
um das Volumen des Stuhls zu erhöhen
und ihn zu erweichen. Dazu gehören
beispielsweise indische Flohsamenschalen oder sogenannte Macrogole.
Schliesslich können auch Venenmittel
in Form von Tabletten und Kapseln verabreicht werden, um die Blutgefässe zu
stärken.

Der «Wolf»
Der sogenannte Hautwolf (die Intertrigo) ist eine entzündliche Hauterkrankung, die in Hautfalten auftritt. Er

wird beispielsweise in den Leisten, in
der Afterfurche und in Bauchfalten,
zum Beispiel im Bereich des Gürtels,
beobachtet. Neben dem Hautausschlag
kommt es oft zu einem intensiven und
störenden Juckreiz.
Typische Auslöser sind Bewegung und
Sport, zum Beispiel Radfahren, Joggen
oder Wandern. Der Hautwolf kommt
häufiger in der warmen Jahreszeit vor
und wird vom Schwitzen, von Übergewicht und synthetischer und enger
Kleidung begünstigt. Die Haut kann
zusätzlich von Bakterien und Pilzen
infiziert werden.
Für die Behandlung werden Hautpflegemittel, Gerbstoffe, Kortisoncremes,
Antibiotika oder Antipilzmittel aufgetragen. Sie sind in Apotheken erhältlich. Zubereitungen mit Zinkoxid
wirken austrocknend, wundheilungsfördernd und lindern Infektionen.
Unser Tipp: Auch juckreizlindernde
und hautpflegende Hämorrhoidensalben mit Zinkoxid helfen gut beim Wolf.

Juckreiz
Juckreiz im Analbereich – in der Fachsprache wird er als Pruritus ani bezeichnet – kann vor allem bei Erwachsenen viele Ursachen haben. Dazu
gehören, neben einer möglichen Wurm-

Analfissur
Als sogenannte Analfissur wird ein
Riss oder ein Schnitt in der Haut des
Analkanals bezeichnet. Die Fissur äussert sich in starken Schmerzen, die
während und bis zu mehrere Stunden
nach dem Stuhlgang auftreten. Wie bei
den Hämorrhoiden ist frisches Blut erkennbar. Die Ursache einer akuten
Analfissur ist häufig eine Verstopfung
mit hartem Stuhl. Weil sich der innere
Schliessmuskel aufgrund der Verletzung verkrampft, wird die Blutzufuhr
reduziert, was wiederum die Wundheilung verzögert. Durch diesen Teufelskreis kann eine Analfissur auch einen
chronischen Verlauf nehmen.

Tipps für die Behandlung
von Hämorrhoiden
•  Gesunde Ernährung mit ausreichend
Ballaststoffen
•  Harte Sitzunterlage
•  Ausreichend körperliche Bewegung
•  Auf der Toilette nicht pressen
•  Keine zu schweren Gewichte heben
•  Viel trinken
•  Sitzbäder nehmen, zum Beispiel
mit Gerbstoffen
•  Enge Kleidung vermeiden

Eine Analfissur kann zwar von alleine
abheilen, sie soll aber nicht selbst behandelt werden. Ein Gang zum Arzt ist
unerlässlich. Für die Therapie sind unter anderem Nitroglycerinsalben zugelassen, die den Schliessmuskel entspannen, den Blutfluss erhöhen, die
Schmerzen lindern und so die Wundheilung ermöglichen. Nitroglycerin –
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Sie haben richtig gelesen – ist der
Sprengstoff, der auch im Dynamit enthalten ist. Explosiv sind die Salben aber
nicht!
Wie bei den Hämorrhoiden wird für die
Vorbeugung und die Behandlung eine
ausreichende Zufuhr von Ballaststoffen
empfohlen. Wirksame Präparate mit
Ballaststoffen führt jede Apotheke im
Sortiment.
Schmerzen im Analbereich sollen immer ärztlich abgeklärt werden. Auch
Thrombosen in Hämorrhoiden, Abszesse und lokale Entzündungen sind
schmerzhaft.

Wann zum Arzt?
Bei starken Schmerzen, bei einer
Krankheitsdauer von mehr als einer bis
zwei Wochen und bei Veränderungen
der Stuhlfarbe ohne offensichtliche
Ursache sollte immer eine ärztliche
Abklärung stattfinden. 
n

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

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

*IMS PharmaTrend Dez. 2015 YTD

18

GESUNDHEIT

GESUNDHEIT

Schützen Sie sich vor
				Mückenstichen!
Stechmücken saugen tierisches und menschliches Blut. Beim Stich injizieren
sie ihren Opfern ein Drüsensekret, das Krankheitserreger enthalten kann.
Regina Speiser

M

ückenstiche jucken, schwellen häufig an und sind gerötet. Das ist nicht nur unangenehm, es kann auch Folgen für die
Gesundheit haben. Schon durch Kratzen an der juckenden Einstichstelle
kann es zu einer Infektion kommen.
Zudem befindet sich im Drüsensekret,
das die Mücke einspritzt, ein Stoff, der
die Blutgerinnung während der Blutmahlzeit verhindert. Der menschliche
Körper kann auf diesen Fremdstoff
übermässig reagieren und eine verstärkte allergische Reaktion hervorrufen. Gefährlich wird es, wenn die Mücke ausserdem mit Krankheitserregern
infiziert ist und mit dem Sekret Viren,
Bakterien oder Parasiten weitergibt.
«Nicht jede Mücke kann jeden Krankheitserreger übertragen», erklärt Pie
Müller, medizinischer Entomologe
(Biologe) am Schweizerischen Tropenund Public Health-Institut (Swiss TPH)
in Basel. In Mitteleuropa tritt die Gemeine Stechmücke, auch Nördliche
Hausmücke genannt, am häufigsten
auf. Durch ihren Stich könnte man sich
beispielsweise insbesondere mit Viren
infizieren, die das West-Nil-Fieber auslösen. Die Nördliche Hausmücke ist
somit nicht weniger gefährlich als die
vor ein paar Jahren nach Europa einge-

schlag und Fieber kommen. Hat das
Immunsystem das Zikavirus einmal
abgewehrt, ist der Betroffene immun
dagegen. Bei Föten und Neugeborenen
allerdings, die über die Mutter infiziert
wurden, kann es zu neurologischen
Komplikationen kommen.
Wer mit dem Chikungunyavirus infiziert wird, kann durchaus zwei Wochen
mit Fieber und starken Gelenkschmerzen im Bett liegen. «In der Regel aber
nicht mit schwerwiegenden Folgen
und viele Infektionen bleiben asymptomatisch, also zeigen keine
Beschwerden», sagt Pie
Müller.
Beim Denguefieber
löst eine Erstinfektion Fieber, Muskel-,
Kopf- und Gelenkschmerzen aus. Lebens-

Was tun bei einem Stich?

«Stechmücken lokalisieren ihre
Opfer vor allem über deren Atmung
und Körpergeruch.»
schleppte Asiatische Tigermücke. Bisher blieb die Bevölkerung in der
Schweiz – anders als in anderen europäischen Ländern oder in den USA –
allerdings von Krankheitsübertragungen der Hausmücke verschont, wie Pie
Müller sagt.

Asiatische Tigermücke im Tessin
Die Asiatische Tigermücke, eine tropische Stechmückenart, die sich seit ein
paar Jahren vor allem in Südeuropa ausbreitet und sich auch bereits im Tessin
niedergelassen hat, ist trotz flächendeckenden Bekämpfungsstrategien offenbar nicht mehr auszurotten. «Dank
der Massnahmen im Tessin konnte sich
die Tigermückenpopulation südlich
der Alpen aber immerhin weniger rasch
ausbreiten», konstatiert Pie Müller. Da
diese Mückenart ihre Eier an den Rand
von künstlichen Wasserbehältern
klebt, ruft der Kanton Tessin die Bevölkerung regelmässig dazu auf, im Garten kein Wasser in Pflanzentellern oder

Giesskannen stehen zu lassen und Regentonnen mit Netzen zu bespannen.

Die Schweiz ist «noch» sicher
Die Tigermücke kann das im letzten
Sommer durch die Olympischen Spiele
in Brasilien bekannt gewordene Zikavirus übertragen, aber auch andere
Viren, wie etwa das Dengue- oder das
Chikungunyavirus. Da immer mehr Reisende mit solchen Krankheiten heimkehren, könnten sich Tigermücken theoretisch auch hierzulande infizieren
und zum Überträger werden, nämlich
dann, wenn sie die Krankheitserreger
beim Stich aus der Blutbahn des erkrankten Reisenden aufnehmen. Bisher
hat es in der Schweiz jedoch noch keinen solchen Fall gegeben.
Zika-, Chikungunyaund Dengueviren
Das Zikavirus ist laut Pie Müller für die
meisten Menschen relativ harmlos. Bei
einer Infektion kann es zu Hautaus-

•  Kühlen
•  Behandeln: Zur Linderung von
Juckreiz und Schwellung eignen sich
Gele mit antiallergischer Wirkung,
pflanzliche Tinkturen oder essigsaure Tonerde. Bei ausgeprägten
Symptomen ist die Einnahme eines
Antiallergikums empfehlenswert.
•  Desinfizieren: Aufgekratzte Stichstellen pflegt man am besten mit
einer desinfizierenden Wund- und
Heilsalbe.
•  Reagieren: Entzündet sich der Stich
oder kommt es nach einem Auslandsaufenthalt gar zu Fieber und
Schmerzen, sollte man einen Arzt
aufsuchen.

bedrohlich kann es vor allem bei einer
wiederholten Infektion werden. Dann
kann es zu einer Überreaktion des Immunsystems kommen, was in seltenen
Fällen zu inneren Blutungen führen
und tödlich enden kann. In Europa
seien bisher aber nur vereinzelte Fälle
von Dengue, die lokal durch die Asiatische Tigermücke übertragen wurden,
bekannt und bisher ohne schwerwiegende Folgen geblieben, beruhigt der
Experte.

Hautpartien auftragen. Bei starkem
Schwitzen oder nach dem Duschen
oder Schwimmen erneut anwenden.
• Kleidung mit Insektiziden für Textilien imprägnieren.
• 
Unter imprägniertem Moskitonetz
(Maschenbreite maximal 1,2 Millimeter) schlafen.
Tipp: Schnur und Nähzeug einpacken,
um das Netz im Hotel aufzuhängen
und um Risse oder Löcher reparieren
zu können.

Kombinierte Präventivmassnahmen
Malaria, Gelbfieber und
das West-Nil-Fieber
sind Krankheiten, die
durch Stechmücken in
den Tropen übertragen
werden. Diese Krankheiten sind mitnichten harmlos.
Das Swiss TPH rät, sich mehrere
Wochen vor der Reise bei einem Reisemediziner oder einem reisemedizinischen Institut nach empfohlenen Präventionsmassnahmen für die entsprechende Reisedestination zu erkundigen, etwa ob eine Gelbfieberimpfung
oder eine Malariaprophylaxe ratsam ist
oder ein Notfallmedikament genügt.
Die Ansteckungsgefahr variiert je nach
Region, Tages- und Jahreszeit. Generell rät das Swiss TPH, verschiedene
Präventivmassnahmen zu kombinieren:
• Langärmlige, helle, nicht zu eng anliegende Kleidung tragen.
• Mückenschutzmittel zehn Minuten bevor man ins Freie geht auf unbedeckte

Mückenschutzmittel für die Haut
Stechmücken lokalisieren ihre Opfer
vor allem über deren Atmung und
Körpergeruch. Als Schutzmassnahme
gilt es also, den Körpergeruch zu neutralisieren oder die Mücken abzuschrecken. Es gibt viele Präparate, die unterschiedlich gut wirken und Vor- und
Nachteile haben. Empfehlenswerte
Produkte mit dem Swiss TPH Gütesiegel erhalten Sie in der Apotheke. Sie
sind beispielsweise auch auf der Webseite www.swisstph.ch abrufbar. Auf
Hausmittel wie den intensiven Konsum
von Knoblauch sollte man sich nicht
verlassen. Fundierte Beweise für eine
Wirksamkeit gebe es dazu nämlich
keine, betont Pie Müller. Ungeeignet
für Risikogebiete seien auch ätherische
Öle und andere pflanzliche Produkte.
Ihre Wirkung sei zu schwach und zu
kurzzeitig. Zudem sind vor allem für
Allergiker und Kinder ätherische Öle
zusätzlich problematischer als synthetische Wirkstoffe, da sie meist aus
einem Gemisch verschiedener Stoffe
bestünden. 
n

DOLOPIC

mit Teebaumöl

Zur Pflege der Haut bei Insektenstichen
oder Pflanzenreizungen

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

19

20

GESUNDHEIT

GESUNDHEIT

Blutgruppen und Blutspende

(Kein) Blut auf Vorrat

Im S mmer ft weniger

lut

Erst wenn’s fehlt, f llt’s uf. A, B, AB und 0 sind Blutgruppen. Fehlen diese,
wird es kritisch. In der Sommerzeit könnte es eng werden.
Seline Stäger

I

m Normalfall decken die Blutspenden in der Schweiz den Bedarf. In
den Sommermonaten aber kommt
es öfter zu Engpässen: Viele regelmässige Spender befinden sich in den Ferien. Schönes und heisses Wetter lockt
ausserdem eher ins Freibad oder in die
Berge als ins Spendezentrum. Und zurück aus den Ferien im Ausland müssen
bis zur Spende oft Wartezeiten eingehalten werden.

Spenden nach Auslandsaufenthalt
Bekannte Reiseziele wie Italien, Spanien, Griechenland oder auch Thailand
ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher
an. Zurück aus dem Urlaub und motiviert für eine Blutspende, lässt sich das
Vorhaben aber oft nicht gleich in die Tat
umsetzen. Der Grund liegt darin, dass
an einigen Reisedestinationen das
Risiko besteht, sich mit Krankheitserregern anzustecken: Zika- oder WestNil-Viren oder Parasiten, die Malaria
verursachen, sind nur einige davon.
Viele dieser teils gefährlichen Erreger
sind via Blut und damit natürlich auch
mittels Bluttransfusion übertragbar.
Deshalb ist beispielsweise bei Reisen
in Destinationen mit Malariarisiko eine
Blutspende erst nach sechs Monaten
wieder möglich.
Weitere Krankheiten
Auch andere gefährliche Krankheiten
wie eine HIV-Infektion und Hepatitis

«Die Blutspende
besser vor
als nach den Ferien
einplanen.»
sind via Blut übertragbar. Um eine allfällige Übertragung zu verhindern,
wird jede Spende mit modernsten Tests
untersucht. Trotzdem bleibt ein Restrisiko, das sogenannte «diagnostische
Fenster»: Die meisten Krankheiten
können erst einige Tage nach der Ansteckung nachgewiesen werden. Eine
infizierte Spende gefährdet den Empfänger jedoch vom Moment der Ansteckung an. Bei Hepatitis B beispielsweise beträgt der Zeitraum, in welchem
der Erreger mittels Test nicht nachgewiesen werden kann, rund 20 Tage. Ein
Spender, der sich mit einem Krankheitserreger infiziert hat und in dieser
Zeit Blut spendet, kann so das Leben
eines anderen Menschen gefährden.

Fragebogen und Untersuchung
Um den Empfänger unter anderem vor
diesen übertragbaren Krankheiten zu
schützen, aber auch zur Sicherheit des
Spenders, beginnt der Ablauf der Blutspende immer mit dem Ausfüllen eines

Fragebogens. Dieser gibt Aufschluss
über den aktuellen Gesundheitszustand des Spenders und dient damit
der Beurteilung der Spendetauglichkeit.
Ebenfalls zur Beurteilung der Spendetauglichkeit werden Blutdruck, Puls
und Temperatur gemessen sowie der
Blutfarbstoffgehalt (Hämoglobin) bestimmt. Die Ermittlung des Hämoglobinwerts ist wichtig, um eine Blutarmut auszuschliessen und den Spender
mit der Blutspende nicht zu gefährden.

Imbiss und Ruhepause
Sind alle Kriterien erfüllt, werden dem
Spender rund 0,45 Liter Vollblut abge-

Motiviert für die Blutspende?
Die Blutspende SRK Schweiz dankt
allen, die mithelfen, den Bedarf in den
kritischen Sommermonaten zu
decken. Spendewillige finden in der
Termindatenbank die Spendemöglichkeiten in ihrer Nähe:
www.blutspende.ch/termine.
Die Blutspende-App mit vielen
Zusatzfunktionen kann hier heruntergeladen werden:
www.blutspende.ch/app.
Wichtig: Prüfen Sie vor Ihrem Besuch
die Spendekriterien und kontaktieren
Sie bei Fragen vorgängig Ihren
regionalen Blutspendedienst. Alle
Informationen dazu finden Sie unter:
www.blutspende.ch.

Jeder Mensch gehört einer der Blutgruppen A, B, AB oder 0 (null) an.
In der Schweiz kommt die Blutgruppe A am häufigsten vor. Ein weiteres
Unterscheidungsmerkmal ist der Rhesusfaktor. 85 Prozent der Schweizer
Bevölkerung sind Rhesus-positiv. In ihrem Blut findet sich das Antigen D.
Bei den übrigen 15 Prozent fehlt das Antigen D, deshalb sind sie Rhesus-negativ.
Bei einer Bluttransfusion ist es ganz wichtig, dass die Blutgruppe und der
Rhesusfaktor von Spender und Empfänger passen. Kommen unverträgliche
Antigene und Antikörper zusammen, wird der Empfänger geschädigt.
Wer wem Blut spenden und von wem eine Spende erhalten kann,
zeigt die folgende Auflistung:

Die Blutpräparate einer Blutspende,
die für die Behandlung von Patienten
hergestellt werden, sind oft nur kurze
Zeit haltbar: rote Blutkörperchen
beispielsweise bis zu 49 Tage, Blutplättchen sogar nur 7 Tage. Diese
kurze Haltbarkeit führt dazu, dass die
Blutbestände stets erneuert werden
müssen. Die Aufgabe, immer genügend Blutpräparate der verschiedenen
Blutgruppen zur Verfügung zu haben,
aber auch den Verfall wertvoller
Blutspenden zu vermeiden, ist
besonders in der Sommerzeit
anspruchsvoll.

nommen. Nach der Spende kann er
sich während einer kurzen Ruhepause
mit Snacks und Getränken stärken, die
vom Blutspendedienst zur Verfügung
gestellten werden. Reichliches Trinken
hilft, den Flüssigkeitsverlust schnell
wieder auszugleichen. 
n
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OMEGA-life :
®

Unterstützt Herz und Gehirn
NtEAU
lgenöl
mi

Natürliche Vitalität aus dem Meer.
Omega-life® enthält die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, welche die Blutfettregulation beeinflussen und zum Erhalten einer
normalen Herz- und Gehirnfunktion beitragen. Eine Kapsel deckt den täglichen Bedarf. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

OMEGA-life® - 1 täglich fürs Leben
www.omega-life.ch
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«Seit wann Kondome
zur Verhütung
verwendet werden,
ist unsicher.»
Zervixschleims.
Wem dies zu
kompliziert ist,
der kann heutzutage auf moderne,
elektronische Testgeräte
zur Bestimmung der fruchtbaren Tage
setzen. Mittels Urinproben wird dabei
der Hormonspiegel (LH-Konzentration) überprüft.

Seit 45 Jahren die Nummer 1 für das
optimale Säure-Basen-Gleichgewicht.

NEU MIT
VITAMINEN
K2 UND D3

ris

ta

Natürliche Methoden
Der Coitus interruptus zählt zu
den ältesten Formen der Verhütung und wird nach wie vor von
vielen Paaren praktiziert. Allerdings gilt das vorzeitige Beenden
des Verkehrs vor dem Samenerguss
zu den unsichersten Möglichkeiten
überhaupt. Ähnlich unzuverlässig sind
lediglich Scheidenspülungen oder die
seit 1928 bekannte Kalendermethode
(Knaus-Ogino-Methode), bei der man
seine fruchtbaren Tage rein rechnerisch zu ermitteln versucht. Was hingegen als relativ sicher eingestuft wird, ist
das Messen der Körpertemperatur mit
einem speziellen Frauenthermometer
gemeinsam mit der Beurteilung der
Konsistenz und Spinnbarkeit des

AUS LIEBE ZU MEINEM KÖRPER

B io

sa na

ch

•
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Der Verhütung auf der Spur
Wissen Sie eigentlich, wie oft eine Frau
im Laufe Ihres Lebens schwanger werden kann? Im Durchschnitt beachtliche
fünfzehn Mal! Früher waren deshalb
acht bis zehn Kinder keine Seltenheit.
Nicht jede Frau freute sich damals
allerdings über den reichen Kindersegen. So kennt die Geschichte der Verhütung durchaus auch dunkle Seiten.
Ungewollte Schwangerschaften konnten mit Ratschlägen von noch so kompetent wirkenden Quacksalbern nicht
verhindert werden. Dass weder Krokodilkotzäpfchen noch starkes Niesen

nach dem Verkehr eine Schwangerschaft verhindern können, ist heute
zum Glück unbestritten. Doch welche
Varianten gab es damals, die auch
heute noch Anwendung finden, und
wie sicher sind diese nach momentanem Wissensstand?

Kupfer statt Chemie
Die erste Kupferspirale wurde um 1900
entwickelt. Sie löste wenig taugliche
Materialien wie Seide, Perlmutt, Gold
oder Silber ab. Hat der Frauenarzt die
Spirale (oder Kette) erst einmal in die
Gebärmutter eingesetzt, hemmt das

Kupfer – wie man heute annimmt – die
Spermienbeweglichkeit und verhindert
das Einnisten des Eies in der Gebärmutterschleimhaut. Kupferspiralen
gelten als ähnlich sicher wie Hormone,
können bei einigen Frauen allerdings
die Monatsblutung verstärken und zu
Krämpfen führen, was trotz Fortschritt
in der Medizin noch nicht ausreichend
behoben werden konnte.

marketingwerkstatt.ch

Irene Strauss, Apothekerin

Gel verwendet. Die Grösse des Diaphragmas kann der Frauenarzt ermitteln. Für das Einführen vor dem Verkehr
sowie für das Entfernen danach braucht
es allerdings heute wie vor über hundert Jahren ziemlich viel Geschick.

«Die erste
Antibabypille
wurde in den USA
im Jahre 1960
zugelassen.»

Gratismuster bestellen

n

Sommer, Sonne, heisse Nächte: Frauen können sich heute zuverlässig vor einer
Schwangerschaft schützen. Das war aber längst nicht immer möglich. Interessiert
es Sie, was früher verwendet wurde und was aktuell als zuverlässig gilt?

16. Jahrhundert eingesetzt. Die ersten
Kondome bestanden aus gewebtem
Stoff,
später
aus
Schafsdärmen. Im Jahre 1839 konnte
man schliesslich Kautschuk
vulkanisieren. Kondome wurden dadurch wasserfest und
bruchstabil. Die Sicherheit verbesserte sich von nun an zusehends
und wurde mit Gütesiegeln garantiert.
Präservative zählen aktuell zu den relativ sicheren Methoden: Von hundert
Frauen, die über ein Jahr mit Kondom
verhüten, werden zwei bis zwölf
schwanger; ohne Verhütung wären es
immerhin 60 bis 80 Frauen.
Auch das sogenannte Diaphragma, das
seit Ende des 19. Jahrhunderts Verwendung findet, gilt als relativ sicher. Dabei handelt es sich um eine Scheibe aus
Latex oder Silikon, die den Gebärmutterhals und die obere Scheidenwand
abdeckt. Sie wird zusammen mit einem
spermiziden, also spermienabtötenden

rie

Verhütung
			im Wandel der Zeit
eutzutage können Frauen auf
verschiedenste Art verhüten.
Eine Revolution gelang mit
hormonellen Präparaten. Den Startschuss dafür lieferte der Chemiker Carl
Djerassi vor bald 60 Jahren, als ihm die
Entwicklung der Antibabypille gelang.
Bis dahin war Verhütung allerdings
alles andere als sicher, auch wenn man
mit ersten Versuchen bereits im Altertum begann.
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Retournieren Sie uns diesen Talon, und Sie erhalten kostenlos die neusten
Gratismuster und Informationen zu den Biosana Nahrungsergänzungsund Naturkosmetikprodukten.

NIMBASIT ® UND ERBASIT ® VON BIOSANA
DAMIT SIE IHR SÄURE-BASEN-GLEICHGEWICHT IM GRIFF HABEN

Name/ Vorname
Strasse/Nr.

Mechanische Methoden:
Kondom und Diaphragma
Seit wann Kondome zur Verhütung
verwendet werden, ist unsicher. Zur
Abwehr von Geschlechtskrankheiten
wurden sie jedenfalls schon im

Mit der täglichen Einnahme von basischen Mineralstoffen als Nahrungsergänzung tun Sie sich
etwas Gutes. Sie versorgen Ihren Körper mit Nährstoffen, die Sie über entwertete Nahrungsmittel (zuckerhaltig, chemisch behandelt, Fastfood) zu wenig einnehmen und beeinflussen die
Regulierung Ihres Säure-Basen-Gleichgewichts positiv.

e · ans · anni
r
h
a
J
5
4

Nahrungsergänzung und Naturkosmetik.
Schweizer Pionierarbeit seit 1972.

PLZ /Ort
Astrea 07/17 De

Talon senden an:
Biosana AG, Industriestrasse 16, 3672 Oberdiessbach

Biosana AG, 3672 Oberdiessbach, Telefon 031 771 23 01, Fax 031 771 23 22, info@biosana.ch, www.biosana.ch
Biosana Produkte wurden nicht an Tieren getestet. Erhältlich in Drogerien, Apotheken und Reformhäusern.
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Von Pille bis Implantat
Die erste Antibabypille, mit der man
jetzt erstmalig den Eisprung unterbinden konnte, wurde in den USA im Jahre
1960 zugelassen. Mit dieser Möglichkeit hatten Frauen nun eine wirklich
sichere und zugleich einfache Methode
zur Hand. Von hundert Frauen, die ein
Jahr lang mit der Pille verhüten, wird
weniger als eine schwanger. Ein Ergebnis, das damals wie heute durchaus
überzeugt. Mittlerweile können Hormone zur Verhütung dem Körper auf
verschiedensten Wegen zugeführt werden: Wer also nicht täglich eine Tablette schlucken möchte, könnte sich
ein Hormonpflaster auf die Haut kleben oder einen Vaginalring mit Hormonen einführen. Der Frauenarzt könnte
eine Dreimonatsspritze injizieren, ein
Stäbchen unter die Haut implantieren
oder eine Hormonspirale in die Gebärmutter einsetzen. All diese Methoden
gelten als sicher. Laut Statistik ist die

«Die Pille für den
Mann lässt noch
immer auf sich
warten.»
Pille zum Schlucken aber noch immer
am beliebtesten und somit klare «Nummer eins».

Beratung erleichtert die Auswahl
Die Pille für den Mann lässt noch immer auf sich warten und so ist – vom
Kondom einmal abgesehen – Verhütung trotz Fortschritt meist nach wie
vor Sache der Frau. Die Wahl der richtigen Verhütungsmethode sollte sorgfältig überlegt werden. Sie richtet sich
nach Verträglichkeit, Alter, Partnerschaft, Familiensituation und religiö-

«Ja, ich will!»

JA!

Kofferpacken ist oft schwierig: Reicht der Sonnenhut oder braucht es
auch den Regenschirm? Ist das Strandkleid warm genug oder soll
auch die Windjacke mit? Damit Sie zumindest mit Ihrer Reiseapotheke richtig
liegen, liefern Ihnen folgende Seiten gesunde Sommertipps.

sem Hintergrund. Frauen jeden Alters
können sich in Apotheken, beim
Frauenarzt oder den Familienplanungsstellen beraten lassen. Entsprechende Aufklärung über Vor- und
Nachteile wird nicht zuletzt wegen der
grossen Vielfalt und möglicher Risiken
wichtiger denn je. Was die «Verhütungszukunft» weiterhin bringen wird,
steht aktuell noch in den Sternen. Die
Zeit der unwissenden Quacksalber ist
aber zum Glück vorbei.
n

G R ATIS

1) Wieso sollte man an heissen Tagen seinen Durst nicht mit Alkohol löschen?
a
b
c

Bei hohen Aussentemperaturen könnte sich das Getränk entzünden.
Alkohol entzieht dem Körper Wasser, man könnte dehydrieren.
Bei Sommerhitze verdunstet der Alkohol im Glas zu schnell.

2) Verstärken sich die UV-Strahlen der Sonne an der Wasseroberfläche?
a
b
c

Ja, weil Wasser die Strahlung zu zehn bis dreissig Prozent reflektiert.
Nein, im Wasser ist man sogar vor der Sonne geschützt.
Egal, ob Graswiese oder Wasseroberfläche, die Strahlung bleibt immer gleich.

3) Wer sticht bei den Stechmücken zu?

Sagen auch Sie Ja – zu besserem
Hören und mehr Lebensqualität.

a
b
c

Die Männchen, um kräftig zu bleiben.
Die Weibchen, um ihre Eier zu bilden.
Die jungen Mücken, um gross und stark zu werden.

4) Wie hoch ist die maximale Körpertemperatur,
die ein Mensch überleben kann?

Besseres Hören macht glücklich – und ist ganz
einfach. Mit den passenden Hörgeräten, die
Ihnen ein neues Lebensgefühl vermitteln.
Und mit Amplifon als Partner, auf den Sie sich
jederzeit verlassen können. Wir sind in jeder
Lebenslage für Sie da – mit dem kostenlosen
Amplifon 360 Hörtest, professioneller Beratung,
individuellen Lösungen und umfassenden
Serviceleistungen.

a
b
c

Amplifon ist Ihr vertrauensvoller Partner für
besseres Hören – ein Leben lang.

Lösungen auf Seite 47

* Die ersten 500 Hörgeräte-Probeträger erhalten eine
hochwertige Picknickdecke als Geschenk.

DAS LOHNT SICH.

Hörtest machen,
Hörgeräte kostenlos
probetragen und
Geschenk* sichern!

Lust aufs Rätseln?

GRATISNUMMER

0800 800 881
JETZT ZUM KOSTENLOSEN
HÖRTEST ANMELDEN

MEHR INFOS UNTER

amplifon360.ch

42,3 °C
38,0 °C
50,0 °C

5) Warum sollte man Eiswürfel in heissen Ländern meiden?
a
b
c

Sie könnten mit Keimen, die z. B. zu Durchfall führen, verseucht sein.
Sie schmecken dort einfach nicht gut.
Der rasche Kühleffekt könnte zu einem Kreislaufversagen führen.

Sonniger
Frischekick

• 3 Passionsfrüchte
(Fruchtfleisch durch
ein Sieb streichen)
• Saft von 2 Orangen
• Saft einer halben Limette
• Eiswürfel (Crushed Ice)
• Pfefferminze zur Dekoration

REISEÜBELKEIT

SCHWITZEN

SEA-BAND

Lavilin
Deo To Go

Finden Sie die Lösung?

SONNENBRAND / INSEKTENSTICHE

Sudoku mittel

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

Combudoron® Gel

Für unvorhersehbare,
schweisstreibende
Momente unterwegs.

SEA-BAND, die natürliche Hilfe bei Reiseübelkeit.
SEA-BAND Akupressurbänder helfen auf natürliche
Weise bei Reiseübelkeit und lassen Sie erholt
am Urlaubsziel ankommen. Es reicht, SEA-BAND
vor Reisebeginn oder bei auftretender Übelkeit
beidseitig am Handgelenk anzuziehen.
Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren.

Ob auf Reisen, während
einem turbulenten
Arbeitstag, nach der
Yogastunde – Lavilin Deo Wipes sorgen für sofortige
und lang anhaltende Frische bis zu 12 Stunden.
Die getränkten Vliestücher sind einzeln verpackt
und in einer Box à 10 Stück erhältlich.
0 % Aluminium, Parabene und Alkohol.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

PARSENN-PRODUKTE AG, 7240 Küblis, www.parsenn-produkte.ch

Weleda AG, 4144 Arlesheim, www.weleda.ch

Sahag AG, 9501 Wil, www.sea-band.ch

Sie auf Reisen
TippKonsumieren
leichte Kost. Der Magen sollte

oder Leinen und vermeiden Sie
Kunstfasern.

weder leer noch überfüllt sein.

MUSKELBESCHWERDEN

Selomida®

Sie vor allem die
TippSchützen
Sonnenterrassen, also Nasenspitze,

Sie leichte, atmungsTipp Tragen
aktive Kleider aus Baumwolle

Ohren, Fussrücken und Schultern
vor zu viel Sonne.

Finden Sie die Lösung?

Finden Sie die Lösung?

AKUTE SCHMERZEN

Dolo-Spedifen forte 400

Buchstabensalat oder Wörter suchen
In diesem Rätsel sind alle aufgeführten Begriffe
untergebracht. Die gesuchten Wörter können
sich waagrecht, senkrecht, diagonal, ineinander
übergehend und auch rückwärts zwischen den
Buchstaben verbergen.

Punkt zu Punkt

26

28

Was tun bei Verspannungen, Krämpfen oder
Muskelkater? Selomida® Muskeln ist ein echter
«Muskelschmeichler». Die feinst aufbereiteten
Mineralstoffe werden unterstützend bei Muskelbeschwerden durch Überanstrengung und bei
Wadenkrämpfen angewendet.
Erhältlich in praktischen Portionsbeuteln.
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TippAktivieren Sie die Muskeldurch-
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ALABAMA ALTWAREN ARREST ASKESE AUGAPFEL
BESCHUSS EBER FLACKERN FLAMINGO GENESE
GNEIS GOALIE MALUNS OELWANNE PLATY PNEU
SAANE SAUSEN SURB WINZER
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Omida AG, 6403 Küssnacht a. R., www.omida.ch

blutung mit regelmässiger,
leichter Bewegung.

23

29 2

8

12

Lindert Schmerzen. Bei Kopf-, Rücken-, Periodenoder Zahnschmerzen hilft Ihnen Dolo-Spedifen
forte 400, auf Basis von Ibuprofen-Arginat für eine
analgetische und entzündungshemmende Wirkung.
In Apotheken und Drogerien rezeptfrei erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Zambon Schweiz AG, 6814 Cadempino, www.dolospedifen.ch

astrea: Schmerzen mit
Tippvon
bekannter Ursache sollten Sie
05010001572

nicht einfach aushalten, sondern
behandeln.

1427/805/10df_08.06.17
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DURCHFALL

NORIT®

Finden Sie die Lösung?
Sudoku leicht

VERDAUUNGSBESCHWERDEN

HARNWEGSINFEKTION

Kernosan Heidelberger
Kräuterpulver

Utipo® plus

Gegen Durchfall und Blähungen.
Für Ihre Haus- und Reiseapotheke.
- 100 % pflanzliche Aktivkohle
- Adsorbiert Schadstoffe im Magen-Darm-Trakt
- Ideal auch zum Vorbeugen und auf Reisen
- Für Kinder und Erwachsene

Kernosan Heidelberger
Kräuterpulver fördert die
Verdauung, hilft bei Blähungen,
Völlegefühl und Aufstossen.
Es enthält sieben verschiedene Bitterstoffe
und wird aus erlesenen Kräutern nach dem Rezept
von Bertrand Heidelberger hergestellt.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Tanner SA, 6330 Cham, www.tanner-sa.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
E. Kern AG, 8867 Niederurnen, www.kernosan.ch

Sie bewusst und langsam
TippEssen
und denken Sie daran:

Sie die verloren
TippErgänzen
gegangene Flüssigkeit in vielen
kleinen Schlucken.

Finden Sie die Lösung?
Buchstabensalat oder Wörter suchen
In diesem Rätsel sind alle aufgeführten Begriffe
untergebracht. Die gesuchten Wörter können
sich waagrecht, senkrecht, diagonal, ineinander
übergehend und auch rückwärts zwischen den
Buchstaben verbergen.
AGNO AURA DEPOT EIGENS ENERGIEN ERGO
ERZIELEN ESCHE FELDWEGE FREIZEIT FUND
GEOGRAPH HAFEN LEINWAND MAINE NAIV
OGER PROFUND SIMS WERD

«Gut gekaut, ist halb verdaut.»

KLEINE WUNDEN

ERKÄLTUNG

Es gaht verbii –
Vita-Hexin®
hilft debii

Alca-C®

Für kleine Wunden und Schürfungen sowie leichte
Verbrennungen eignet sich die Vita-Hexin® Wundsalbe.
Sie wirkt desinfizierend und beugt leichten Infektionen
vor. Zwei- bis dreimal täglich aufgetragen, trägt
Vita-Hexin® zur Regeneration der verletzten Haut bei
und ermöglicht eine beschleunigte Wundheilung.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Streuli Pharma AG, Uznach, www.vita-hexin.ch

Sie verschmutzte
TippSpülen
Wunden vor dem Desinfizieren
mit Leitungswasser.

Ein neues Medizinprodukt zur Kontrolle
und Prävention von unkomplizierten
Harnwegsinfektionen.
Akut: 2x 1 Kapsel während 5 Tagen.
Prophylaxe: 1x 1 Kapsel während 15 Tagen à 3 Zyklen.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch

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

Finden Sie die Lösung?
Schwedenrätsel

Erkältet und Ferien? Krankheitserreger machen
keine Sommerpause! Mit Alca-C® in Ihrer
Reiseapotheke starten Sie aktiv in den Tag.
Alca-C® lindert die Schmerzen und senkt das
Fieber bei Erkältungskrankheiten. Es wirkt schnell*
und macht nicht müde. In Kombination mit dem
Vitamin-C-Booster vitalisiert Alca-C®.
Alca-C® – damit der Sommer Spass macht!
*bereits ab 15 bis 20 Minuten (tmax = 48 min)

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

Sie sich Bettruhe
TippGönnen
und trinken Sie mindestens
zwei Liter am Tag.

Finden Sie die
10 Unterschiede?

INSEKTENSTICHE

VERSTOPFUNG

Parapic®

Gut vorbereitet auf
die Reisezeit?

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

einem Insektenstich nicht
TippNach
kratzen, sonst könnte die Haut

verletzt werden und eine Infektion
entstehen.

SCHWINDEL

REISEÜBELKEIT

Circuvin

Trawell® KaugummiDragées
A L T E R T UM

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
HERBAMED AG, 9055 Bühler, www.herbamed.ch

oder legen Sie sich bei
TippSetzen
einer Schwindelattacke hin,
um nicht zu stürzen.

Sudoku sehr leicht

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

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

Der Schwindel ist weg!
Wir empfehlen Circuvin,
ein homöopathisches
Arzneimittel gegen
Schwindel und Kreislaufschwäche. Es ist
ein idealer Begleiter,
wenn Sie unter tiefem
Blutdruck und damit
verbundener Schwäche
und Benommenheit
leiden. Es stabilisiert das vegetative Kreislaufsystem
und wirkt gegen nervöse Herzbeschwerden.

Finden Sie die Lösung?
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH,
4002 Basel, www.boehringer-ingelheim.ch

Sie Ihren natürlichen
TippBeachten
Stuhldrang und unterdrücken
Sie ihn nicht.

Finden Sie die Lösung?

Trawell® Kaugummi-Dragées gegen
AUR I LL
Reisekrankheit – für Erwachsene und Kinder
E I NRE I
ab 8 Jahren! Bei Auftreten erster Symptome
wie Unwohlsein und Übelkeit wirdE1 Trawell®
R I TRE
Kaugummi-Dragée gekaut. Um die maximale
I NAR I S
Wirkung zu erreichen, sollten Trawell® KaugummiDragées während 3 –10 Minuten gekaut
ER I K
K L werden,
die Wirkung hält individuell 1–3 Stunden an.
L E I TWE
Trawell® Kaugummi-Dragées –
damit das Reisen
RENNER
Spass macht!
Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
MEDA Pharma GmbH,
8602 Wangen-Brüttisellen, www.medapharma.ch

TippVerzichten Sie während der

Reise aufs Lesen und achten Sie
auf regelmässige Frischluftzufuhr.

AUGENPROBLEME

Gereizte oder gerötete
Augen?
Weleda Euphrasia-Augentropfen lindern bei
Reizzuständen der Augenbindehaut wie gerötete,
tränende und müde Augen und helfen auch bei
Schwellungen des Lides. Für die ganze Familie und
auch schon für Säuglinge verwendbar. Mit den meisten
handelsüblichen Kontaktlinsen verträglich und ohne
Konservierungsstoffe!
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

A L T E R T UM
AUR I LLAC
E I NRE I SE
ER I TREER
I NAR I SE E
KLER I KAL
L E I TWE R K
RENNERE I
S C HWU E L E
TARANT E L

Tipp

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

Ohne
Konservier
ungsmittel

TippMeiden Sie Klimaanlagen.

Diese verstärken Reizungen
und Trockenheit am Auge.
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Die Sonne
			und ihre negativen Folgen
Die Sonne schenkt uns täglich Licht, Leben und Freude. Doch ein übermässiges
Sonnenbaden ist ungesund und an der Entstehung verschiedener leichter bis
gefährlicher Krankheiten beteiligt. Umso wichtiger ist eine gute Vorbeugung.
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

D

ie Sonne ist die Quelle allen
Lebens auf der Erde. Sie
schenkt uns Licht, Wärme,
Energie, Sauerstoff und unsere Nahrung. Kein Wunder also, dass sie von
vielen älteren Kulturen als Gottheit verehrt wurde. Ohne die Sonne würde sich
die Erde rasch in einen Eisball verwandeln und wegen der fehlenden Anziehungskraft auf Nimmerwiedersehen in
den Tiefen des Weltraums verschwinden.

Wir sind Sternenstaub
Wir sind alle Sonnenkinder. Denn die
Atome, aus denen wir aufgebaut sind,
sind grösstenteils in sterbenden Sternen entstanden. Aber wo viel Licht ist,
da ist bekanntermassen auch viel
Schatten. Wie wir im Folgenden sehen
werden, tut ein Übermass an Sonnenstrahlung dem Menschen nicht gut.
Sonnenbrand
Haben Sie womöglich selbst schon einmal zu viel Sonne erwischt? Dann kennen Sie die unangenehmen Symptome:
Die Haut ist flächig gerötet, schmerzt
und brennt. Bei einem schweren Ver-

«UV-Strahlung
lässt die Haut
schneller altern.»
lauf kann es sogar zur Blasenbildung
kommen. Ein Sonnenbrand wird von
der UV-Strahlung im Sonnenlicht verursacht und entwickelt sich schleichend über mehrere Stunden. Für die
Behandlung können verschiedene
Hautpflegemittel und lindernde Präparate verwendet werden. Dazu zählen
zum Beispiel pflanzliche Gele, kühlende und pflegende Sprays und
Cremegele. Ein Sonnenbrand sollte
jedenfalls nicht als harmlos abgetan
werden – und das aus zwei Gründen:
1. Die bronzene Schönheit von heute ist
die vertrocknete Olive von morgen:
UV-Strahlung lässt die Haut schneller
altern, kann Flecken, Falten und Hautunregelmässigkeiten hervorrufen.
2. UV-Strahlen gelten als Risikofaktor
für die Entstehung von Hautkrebs.

Sonne und Medikamente
Es ist kaum bekannt, dass zahlreiche
Medikamente die Haut für die Sonne
empfindlicher machen können. Dies
bedeutet, dass ein Patient, wenn er die
sogenannten photosensibilisierenden
Arzneimittel anwendet, viel schneller
einen schweren Sonnenbrand und Blasen entwickelt als ohne. Diese unerwünschte Wirkung können zum Beispiel bestimmte Antibiotika, Schmerzmittel, Herz- oder Aknemedikamente
zeigen. Sollten Sie ein Rezept mit entsprechenden Wirkstoffen in der Apotheke einlösen, wird man Ihnen raten,
eine übermässige Sonnenstrahlung zu
meiden und ein Sonnenschutzmittel
mit einem ausreichenden Lichtschutzfaktor aufzutragen.
Hitzeerkrankungen
Wenn einem die Sonne im Sommer
längere Zeit auf den Kopf brennt, kann
ein Sonnenstich entstehen. Die Folgen
sind starke und unangenehme Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und
ein steifer Nacken. Meistens liegen Risikofaktoren wie eine körperliche Anstrengung, Sport, eine unzureichende

Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr und
ein ungenügender Sonnenschutz vor.
Wenn die physiologische Körpertemperatur nicht mehr aufrechterhalten
werden kann und bis auf 40 °C ansteigt,
kann es zu einem Hitzschlag kommen.
Er äussert sich in Störungen des zentralen Nervensystems und kann zu
einem Delirium, einer Bewusstseinstrübung, Krämpfen und einem Koma
führen. Ein Hitzschlag ist ein medizinischer Notfall, der unverzüglich ärztlich behandelt werden muss (Notrufnummer 144).

Sonnenallergie
Die Sonnenallergie wird primär von
der UV-A-Strahlung verursacht. An
sonnenexponierten Stellen tritt ein
geröteter und juckender Hautausschlag
auf, der bei verschiedenen Patienten
unterschiedlich ausgeprägt ist. Für die
Vorbeugung stehen in Apotheken Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen
und Calcium zur Verfügung. Mit der
Einnahme sollte schon vor den Badeferien oder dem intensiven Sonnenbaden
begonnen werden. Zusätzlich empfiehlt sich ein spezielles Sonnenschutzmittel für sensible Haut.
Schwarzer Hautkrebs
Die schwerste sonnen- und UVbedingte Erkrankung ist der bösartige

Bräunen ohne Strahlung
Hautbräunung ist auch ohne natürliche
oder künstliche Strahlung möglich.
Am bekanntesten ist die äusserliche
Anwendung von Selbstbräunern.
Diese enthalten eine Zuckerverbindung, das sogenannte Dihydroxyaceton. Seit den 1950er-Jahren weiss
man, dass dieser Inhaltsstoff mit den
Eiweissen in der Hornschicht der Haut
eine chemische Reaktion eingeht, die
dann zum gewünschten Bräunungseffekt führt. Dabei handelt es sich
übrigens um dieselbe Reaktion, die
auch beim Frittieren von Pommes
frites, beim Rösten von Kaffee, beim
Brotbacken und beim Anbraten von
Fleisch beteiligt ist.

schwarze Hautkrebs, das sogenannte
maligne Melanom. Es bildet sich aus
entarteten Pigmentzellen der Haut.
Diese Zellen, die normalerweise für die
Hautfarbe und die Hautbräunung verantwortlich sind, beginnen sich unkontrolliert zu vermehren. Melanome
sind im Unterschied zum hellen Hautkrebs deshalb besonders gefährlich,
weil sie Ableger in verschiedenen Organen bilden können, zum Beispiel in
der Lunge, in den Knochen, in der
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Leber und im Gehirn. Wenn
die Wucherungen aber früh
genug erkannt und entfernt
werden, sind die Heilungschancen gut. Muttermale,
die keine symmetrische Form
aufweisen, deren Ränder unregelmässig begrenzt sind, die verschiedenfarbig sind und deren Grösse sich verändert, sollen jedenfalls unbedingt der
Hautärztin oder dem Hautarzt gezeigt
werden.

Besser vorbeugen als heilen!
Wir haben gesehen, dass die Sonne neben ihren vielen positiven Seiten auch
ursächlich an der Entstehung von Erkrankungen beteiligt ist. Es ist also
wichtig, sich und vor allem auch
seine Kinder vor einer übermässigen
Sonnenbestrahlung zu schützen. Folgendes ist empfehlenswert:
•  Die starke Mittagssonne meiden
(11 bis 15 Uhr).
•  Sich generell nicht zu lange
in der Sonne aufhalten.
•  Regelmässig den Schatten
aufsuchen.
•  Schützende Kleidung tragen.
•  Im Freien einen Sonnenhut
und eine Sonnenbrille aufsetzen.
•  Ein Sonnenschutzmittel mit
ausreichend hohem Schutz
auftragen.
n

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
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Creme-Gel
Ferrum plus 3 & 8
✔✔ Kühlend
✔✔ Schnell einziehend

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf der Packung.
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KÖRPERPFLEGE

KÖRPERPFLEGE

«Bei der Zersetzung
durch Bakterien
entsteht der
unangenehme
Körpergeruch.»

Starkes Schwitzen
Schwitzen ist gesund – aber in Gesellschaft unangenehm, vor allem wenn
es temperaturunabhängig, unvorhersehbar und unkontrollierbar auftritt.
Wann ist Schwitzen krankhaft und wie wird übermässiges Schwitzen behandelt?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

S

chwitzen ist ein physiologischer,
lebensnotwendiger Vorgang, bei
dem aus Schweissdrüsen ein wässriges, salziges Sekret abgegeben wird.
Durch die Verdunstung des Schweisses
wird dem Körper Wärme entzogen, sodass der Organismus vor Überhitzung
geschützt wird. Die für diesen Prozess
erforderliche Schweissmenge kann
mehrere Liter pro Tag erreichen.

Überaktivierung führt
zu starkem Schwitzen
Hyperhidrose bedeutet ein Übermass an
Schwitzen, welches über die normale
Wärmeregulation hinausgeht. Diese
Fehlfunktion kann zu sozialen und beruflichen Einschränkungen führen und
die Lebensqualität vermindern.

«Die am stärksten betroffenen
Körperstellen sind Achselhöhlen,
Handflächen, Fusssohlen und Stirn.»
Bei der primären Hyperhidrose liegen
keine inneren Erkrankungen oder externen Ursachen zugrunde. Die am
stärksten betroffenen Körperstellen
sind Achselhöhlen, Handflächen, Fusssohlen und Stirn. Diese Regionen weisen bei allen Menschen eine hohe
Dichte an Schweissdrüsen auf. Bei
Hyperhidrose-Patienten sind diese
somit weder vermehrt, noch vergrössert, dafür aber überstimuliert. Diese

Überaktivierung wird vom vegetativen
Nervensystem gesteuert, wobei das
sogenannte Acetylcholin als Überträgersubstanz zwischen Nervenendigung und Schweissdrüse wirkt.

Was begünstigt verstärktes
Schwitzen zusätzlich?
Bei der sekundären Hyperhidrose liegt
eine Grunderkrankung vor und das
Schwitzen tritt meist am ganzen Kör-

per auf. Hier sollte die Ursache (z. B.
Infektionen, Übergewicht, Wechseljahre) therapiert werden.
Auch anregende Getränke wie Kaffee,
Schwarztee, Alkohol und scharfe, stark
wärmende Speisen mit Chili, Pfeffer
oder Curry regen die Thermoregulation und somit das Schwitzen
an. Zudem können Medikamente
(Antibiotika, Antidepressiva, Kortison
etc.) und psychische Belastungen
(Stress, Panik, Angst etc.) übermässiges Schwitzen auslösen.

Woher kommt der unangenehme
Schweissgeruch?
Unter den Achseln befinden sich
hauptsächlich sogenannte apokrine
Schweissdrüsen. Sie spielen bei der
Thermoregulation des Körpers keine
Rolle, übernehmen aber mit der
Absonderung von Duftstoffen eine
Spezialfunktion. Daher werden sie
auch Duftdrüsen genannt. Der abgesonderte Stoff besteht aus Fetten und
Proteinen. Bei der Zersetzung durch
Bakterien entsteht dann der unangenehme Schweissgeruch.

Was kann man gegen
zu starkes Schwitzen tun?
Zur äusserlichen Anwendung gibt es
Antiperspirantien für Achselhöhlen,
Hände und Füsse. Man trägt sie am
besten abends nach dem Duschen
auf. Als Wirkstoffe sind meistens Aluminiumsalze enthalten. Sind besonders konzentrierte Lösungen notwendig, können diese vom Arzt rezeptiert
und in der Apotheke hergestellt werden. Die Aluminiumsalze bewirken
eine Schweissreduktion durch Verschluss der Schweissdrüsenausführungsgänge. Eine konsequente Behandlung sollte über mehrere Wochen
erfolgen.
Gibt es Alternativen?
Produkte, die Gerbsäure enthalten,
weisen einen zusammenziehenden Effekt auf, weshalb sie auch in verschiedensten Deos enthalten sind. Als biochemisches Mittel (Schüssler Salz) wird
die Nr. 8 (Natrium chloratum) in D6
empfohlen. Es unterstützt die Drüsenregulation. Je nach Beschwerdebild
werden Nr. 1, Nr. 2, Nr. 9 oder Nr. 11
ergänzt.
Die Iontophorese ist eine weitere Möglichkeit, um übermässiges Schwitzen an
Händen und Füssen zu behandeln:
Dabei werden schwache elektrische
Ströme in speziellen Wasserbädern über
die betroffenen Körperteile geleitet.
Kann man mit Medikamenten
starkes Schwitzen lindern?
Verschiedene rezeptpflichtige Medikamente werden eingesetzt, wenn über-

Salbei wirkt in Form von Tee, Tinktur,
Extrakt oder Spagyrik zusammenziehend und mindert die Schweisssekretion. Ob Wechseljahre oder bevorstehende Stresssituationen, Salbei ist ein
Mittel für akute Beschwerden. Man
sollte hier aber auf zertifizierte
Präparate aus der Apotheke setzen:
Das reine ätherische Öl des echten
Salbeis sollte man nämlich nicht
verwenden, da es Thujone enthält, die
in hohen Dosen als Nervengifte
wirken.

mässiges Schwitzen am ganzen Körper
auftritt, aber nur, wenn der Leidensdruck des Patienten gross ist, denn die
Nebenwirkungen sind erheblich. Zu
den effektivsten Methoden überhaupt
zählt die Anwendung des Wirkstoffs
Botulinumtoxin A. Dieser wird an jenen Stellen injiziert, an denen man
übermässig schwitzt. Diese Methode
wird eingesetzt, wenn lokale Therapien
mit Antiperspirantien versagen, vor
allem bei übermässigem Achselschweiss. Botulinumtoxin A blockiert
die am Schwitzen beteiligten Nervenfasern und verhindert die Freisetzung
von Acetylcholin. Dadurch werden die
betroffenen Schweissdrüsen chemisch
inaktiviert. Die Wirkung lässt allerdings nach sechs Monaten wieder nach
und die Anwendung muss wiederholt
werden.
n

Mehr Lebensqualität
in den Wechseljahren
Salvia Wild®, der natürliche Pflanzenextrakt aus Salbei, hilft zuverlässig bei
übermässigem Schwitzen.

Wenn Eisen Gold wert ist...

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch
NUT_EA_Astrea_192x30.indd 1

Salbei – die pflanzliche
Alternative

11.01.17 15:07

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

KINDER
selbstwerterhaltend. Es weiss sich selbst
besser zu «steuern» als eines, bei dem es
auf Anhieb nicht so gut läuft. Bleiben
Erfolgserlebnisse längerfristig aus,
steigt die Frustration.

Richtig lernen will gelernt sein
Trockenen Schulstoff pauken – welches Kind hat dazu schon grosse Lust? Wir haben
eine Expertin gefragt, wie es gelingt, den viel zitierten inneren Schweinehund beim
Lernen zu überwinden und haben spannende Antworten bekommen.
Runa Salvisberg

L

erncoach Elena Arici weiss, wie
man entspannt und mit Freude
lernen kann. Mittels Lernorganisation, Motivation und Mentaltraining
hilft die Psychologin dabei, aus festgefahrenen, negativen Strukturen herausfinden.

Frau Arici, was wird beim Lernen
besonders häufig falsch gemacht?
Elena Arici: Lernen braucht Zeit und
Geduld. Machtkämpfe und Vermeidungsstrategien vonseiten der Kinder
können das Lernen zusammen mit den
Eltern erschweren. Da lohnt sich ein
genauer Blick auf die Lernhaltung des
Kindes und die Steuerung durch das
elterliche Lob. Das Kind sollte für seine
Bereitschaft, sich anzustrengen, entsprechend gewürdigt werden. Oft bekommen Kinder allerdings erst dann
Elena Arici,
lic. phil. Psychologin
FSP, ist Inhaberin
von LernWerk
(lern-werk.ch).

eine positive Rückmeldung, wenn das
Üben erste Erfolge zeigt. Das Lob muss
aber innerhalb einer Sekunde, also unmittelbar, passieren, damit die Lernerfahrung mit einem positiven Gefühl im
Gehirn abgespeichert wird. Problematisch ist ausserdem, Kinder für Fehler zu
kritisieren, so zum Beispiel für falsche
Antworten beim Abfragen von Vokabeln. Fehler zu machen, ist ein natürlicher Bestandteil des Lernprozesses. Wer
versucht, Fehler zu vermeiden, vermeidet das Lernen.

Lernen jüngere Schüler anders
als ältere?
Die Kleinen eignen sich Wissen spielerisch an. Sie freuen sich, dass sie in der
Schule das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht bekommen. Für sie ist
die Unterstützung der Eltern beim Üben
noch wichtig. Später, während der Pubertät, findet hingegen ein Ablösungsprozess von den Erziehungsberechtigten statt. Dabei kommt es häufiger
zu Konflikten. Teenager büffeln lieber
alleine oder mit Schulkollegen.

Haben sich die Anforderungen
während der letzten Jahrzehnte
verändert?
Ja, der Druck ist allgemein gestiegen,
während die Lernbereitschaft der Kinder durch den zunehmenden Medienkonsum gesunken ist. Beim Computerspielen sind sie gewohnt, dass die
Belohnung sofort kommt und nicht erst
nach vielen Wiederholungen, wie beim
Lernen. Aber es gibt auch Positives: Kinder werden heute nicht mehr einfach
nur als dumm oder faul abgestempelt,
wenn sie mit dem Schulstoff nicht mithalten (können).

Muss auch während der Ferien
geübt werden?
Für Kinder mit einem Defizit kann das
tatsächlich sinnvoll sein. So kann der
noch nicht gefestigte Schulstoff während der Ferien im Langzeitgedächtnis
gespeichert werden. Die Lerneinheiten
müssen dabei nicht allzu lange sein.
Zum Beispiel bieten sich täglich 15 Minuten am Morgen an.
Warum lernen die einen gerne, während es für die anderen zur Qual wird?
Bei einem Kind, das leicht lernt und
gute Noten bekommt, ist das Lernen

Und wenn sich das Kind total
verweigert?
Dann befindet es sich bereits inmitten
einer Lernstörung. Verweigerung ist ein
Ausdruck für negative Gefühle beim
Lernen, denen man unbedingt auf den
Grund gehen muss. Bei kleineren Kindern kann ein spezielles Verhaltenstraining helfen.
Wie funktioniert das?
Zunächst vereinbart man eine Lernzeit,
zum Beispiel 15 Minuten pro Aufgabe
oder Lerneinheit. Das Kind bekommt
den Auftrag, während der gestoppten
Zeit konzentriert zu arbeiten. In die
Mitte des Tisches legt man ein Blatt
Papier, auf dem zehn Felder eingezeichnet sind. Auf jedem Feld wird ein «Gummibärli» platziert. Wenn das Kind innerhalb der 15 Minuten schimpft, nörgelt
oder sich verweigert, dann nimmt man
ein «Gummibärli» weg. Wichtig ist, dass
die «negative Konsequenz» sofort – innerhalb von einer Sekunde – erfolgt,
damit diese Erfahrung mit dem eigenen
Verweigerungsverhalten gekoppelt wird.
Nach Ablauf der Zeit wird das Kind mit
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Lernen mit Kindern – so klappt’s!
Klare Ansagen:
Regelmässige, feste Lernzeiten/Zeiträume zu einer Tageszeit festlegen,
während derer die Konzentrationsfähigkeit am besten ist.
Portionieren:
Den Lernstoff in kleinere Häppchen aufteilen, kurze Pausen mit einplanen.
Belohnung:
Mit der Aussicht auf eine Belohnung – egal, ob ein Ausflug in die Badi oder Zeit
fürs Computerspielen – lässt sich jeder Lernstoff erträglicher gestalten.
Haltung, bitte:
Eine positive Körpersprache ist wichtig. Kinder spüren sofort, wenn die Eltern
selbst keine Lust auf die Lernstunde haben: Wenden Sie sich Ihrem Kind zu,
versuchen Sie, Ruhe und Geduld zu bewahren.
Ende gut – alles gut:
Die vereinbarte Lernzeit ist vorüber, die Leistungskurve am Höhepunkt?
Dann unbedingt aufhören, damit diese gute Lernerfahrung vom Gehirn
des Kindes als positive Erinnerung abgespeichert wird.

den verbleibenden «Gummibärli» belohnt. Dadurch wird die Selbstkontrollfähigkeit des Kindes trainiert. Alternativ
zu den «Gummibärli» kann man natürlich auch andere Belohnungen wählen.
Und bei Teenagern?
Hier macht ein Lernvertrag Sinn, der
eine Bedingung und eine Belohnung
enthält. Beispiel: «Wenn du 25 Minuten
lang konzentriert lernst, darfst du danach am Computer spielen.»
Ab wann sollten sich Eltern professionelle Unterstützung, zum Beispiel
durch einen Lerncoach, suchen?
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Wenn sich die Eltern-Kind-Beziehung
durch das Lernen negativ verändert. Am
besten, man handelt, bevor es zu grösseren Problemen kommt. Schon zwei
bis drei Lerncoaching-Stunden können
die Situation entschärfen.
Ihr ganz persönlicher Lerntipp?
Für sich selbst ein geeignetes «Lernritual» finden. Das kann ein Lerntee
sein, den man trinkt, eine Lernkerze,
die während des Übens brennt, oder
man spielt vor und nach dem Büffeln
ein Musikstück ab, das einen zum Lernen motiviert. So fällt es leichter, das
Lernen positiv wahrzunehmen. 
n
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OMIDA® Hypalin Chügeli für Kinder bei Konzentrationsschwäche,
nervösen Erregungs- und Unruhezustände.
OMIDA® Schlafchügeli für Kinder bei Überreizung mit Schlaflosigkeit.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Lesen Sie die Packungsbeilagen.

Heilmittel für Kinder
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VORSORGE

Ihre Apotheke –

Ihr Gesundheitszentrum
Zum Dienstleistungsangebot der Apotheke gehören neben fachlicher Beratung
auch viele weitere Massnahmen, welche die Gesundheitsvorsorge unterstützen.
Meta Zweifel

I

m Vergleich zu verschiedenen anderen Ländern ist das Leistungsniveau des Gesundheitssystems in
der Schweiz beachtlich hoch – was wir
alle zu schätzen wissen. Die ständig
steigenden Kosten und der geradezu
chronische Anstieg der Krankenkassenprämien jedoch sind seit Jahren ein
belastendes Dauerthema. Eine Konstante im Dickicht der Diskussionen
und Meinungen sind die Themen Gesundheitsvorsorge und Selbstverantwortung. Selbstverantwortliches Handeln setzt aber immer auch solide
Information voraus.

Ansprechpartnerin Apotheke
Die Floskel «Fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker» hat man schon so oft gehört, dass man sie kaum mehr registriert. Aber jetzt mal ganz im Ernst: Ist
Ihnen bewusst, dass die Fachleute in
Ihrer Apotheke tatsächlich Ansprechpartner sind? Sie schieben Ihnen nicht
einfach ein Präparat oder eine Salbe
über die Theke, sondern klären Sie auf
über die jeweilige Wirkungsweise und
mögliche Wechselwirkungen zwischen
dem einen und dem anderen Medikament. Fragt man Sie in der Apotheke
beispielsweise, ob Sie ausser dem angeforderten Mittel noch andere Medikamente einnehmen, geht es nicht um
Neugier, sondern einzig um Ihre Gesundheit. Die Information, die Ihnen in
der Apotheke angeboten wird, ist eine

Dienstleistung. Nehmen Sie das Angebot in Anspruch, Ihrer Gesundheit und
Ihrem Wohlbefinden zuliebe. Aufs
Ganze gesehen tun Sie auch dem Gesundheitswesen insofern einen Dienst,
als Sie nach fachkundiger Information
wirklich wissen, was Sie tun – und nicht
zu jenen Leuten gehören, die Medikamente beziehen, diese aber dann gar
nicht nutzen oder sie sogar auf unzulässige Weise entsorgen.

Diskretion Ehrensache
Manchmal hat man ja gesundheitliche
Beeinträchtigungen oder Probleme,
über die man nicht gerne sprechen
möchte. Regionen wie Darm und Enddarm, Blase und Sexualorgane beispielsweise sind so etwas wie Tabuzonen. Man durchforstet also das Internet,
ist möglicherweise verwirrt von unterschiedlichen Angaben und Interpretationen oder sucht vergeblich nach Zusatzinformationen.
In der Apotheke werden Ihnen Fragen
– auch solche von der heiklen Sorte – im
Dialog und ganz direkt beantwortet. Sie
meinen, man könne sich doch nicht einfach in aller Öffentlichkeit blossstellen
und zu einer intimen Frage um Auskunft
bitten? Keine Bange, für individuelle
Beratungen steht in Ihrer Apotheke ein
separater Raum zur Verfügung. Sie geben ganz einfach Bescheid, dass Sie ein
Einzelgespräch wünschen – das Angebot steht. Ausgebildete Fachleute in der

Apotheke müssen sich genauso an Standesregeln halten wie etwa Ärzte oder
Anwälte – unter anderem auch an die
Schweigepflicht. Verschwiegenheit und
Diskretion sind Ehrensache.

Medizinische Selbsttests:
Richtungsweisend
Nicht selten kommt es vor, dass man bei
Beschwerden seine Beobachtungen
macht und sich mit Vermutungen und
Befürchtungen schwertut. Man möchte
nicht gleich den Arzt aufsuchen, die Ungewissheit jedoch nagt an den Nerven
und der Lebensenergie.
Die Apotheke hat eine ganze Reihe von
Testmöglichkeiten anzubieten, die Klarheit verschaffen und den Weg zur richtigen Therapie aufzeigen. Vielleicht
wissen Sie schon, dass Sie in Ihrer Apotheke den Blutdruck oder Blutzucker
messen lassen können? Das Angebot ist
aber sehr viel breiter. Ihnen steht auch
eine ganze Reihe von Selbsttests zur Verfügung, deren Funktion Ihnen in der
Apotheke erklärt wird. Diese medizinischen Selbsttests sind in dem Sinne
richtungweisend, als sie Ihnen zeigen,
ob Handlungsbedarf oder kein Grund
zur Sorge besteht. Solche Vorsorgeangebote können mitunter auch zur
Vorbereitung eines Arzt-PatientenGesprächs – bei dem bekanntlich immer der Faktor Zeit eine Rolle spielt –
nützlich sein.
n

1-30
min

NEU! In Ihrer
Apotheke
und
Drogerie

Wissen statt warten.
Schnell und zuverlässig.
Neu: 11 medizinische Selbst-Tests für zu Hause. Veroval® Selbst-Tests von HARTMANN basieren auf
modernen diagnostischen Testverfahren. Sie sind einfach anzuwenden, liefern innerhalb von Minuten
zuverlässige Ergebnisse und geben wertvolle erste Antworten auf viele wichtige Gesundheitsfragen.

Gluten-Intoleranz • Allergie-Erkennung • Harnwegsentzündung
Eisenmangel • Cholesterin • Zeugungsfähigkeit • Darmvorsorge
Helfen Antibiotika? • Alkohol • Drogen
Vaginale Infektionsvorsorge

www.veroval.ch
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Ohrenentzündungen

Apotheken und Spital

Besonders in den wärmeren Jahreszeiten leiden Haustiere vermehrt an
Ohrproblemen. Meist handelt es sich dabei um eine Entzündung des Gehörgangs,
die sich in der Regel gut behandeln lässt. Zudem können die Besitzer durch
einfache Massnahmen eine wirkungsvolle Prävention betreiben.

Die Kantonsspitäler Winterthur und Aarau haben neu direkt auf ihrem Gelände
eine Apotheke integriert. Damit erhalten Spitalpatienten eine massgeschneiderte
Versorgung mit Medikamenten und Medizinprodukten vor Ort.

Dr. med. vet. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

Z

				

E

ine Ohrenentzündung ist eine
sogenannte Faktorenerkrankung.
Das bedeutet, dass sich nicht
immer ein exakter Auslöser für die Entzündung zuordnen lässt. Vor allem
Hunde haben einige anatomische
Eigenheiten, aufgrund derer sie häufiger als Katzen an einer Ohrenentzündung (Otitis) leiden. Dazu zählt insbesondere ein Knick im Gehörgang.
Dieser verhindert, dass die Tiere ihre
Ohren auch durch Kopfschütteln genügend von Wasser und anderen Fremdkörpern befreien können. Übrigens
kommt der gebogene Gehörgang sowohl bei Hunden mit Steh- als auch bei
solchen mit Hängeohren vor. Bei Letzteren kommt noch ein weiteres Problem dazu: Hängeohren erschweren
eine genügende Belüftung des Gehörgangs, womit es darin rascher zu einem
feuchtwarmen Klima kommt, das wiederum die Vermehrung von Bakterien
und Pilzen begünstigt.

Typische Symptome
Zu den primären Auslösern einer Otitis
zählen Fremdkörper, Allergien und
Ohrmilben. Insbesondere bei Hunden,
die in Feld und Wald herumtollen, gelangen häufig Fremdkörper wie Sand,

bei Hund und Katze

Grasgrannen usw. ins Ohr, von denen
sich die Tiere nicht selber befreien können. In der Folge kommt es zu Reizungen und folglich zu Entzündungen des
betroffenen Gehörgangs.
Typische Symptome einer Ohrenentzündung sind Schmerzen im Bereich
der Ohren, Kopfschütteln oder intensives Kratzen. Bei vielen Patienten kann
zudem ein Ausfluss aus dem befallenen
Ohr beobachtet werden. Der Bereich der
Ohrmuscheln und des Gehörgangs wird
dabei meist mit bräunlich schwarzem,
gelegentlich auch gelblich eitrigem Ohrschmalz verschmutzt. Seltener kann
eine Otitis zusätzlich Kopfschiefhaltung
oder sogar Gleichgewichtsprobleme
hervorrufen.

Therapie ist immer nötig
Eine Ohrenentzündung muss immer
behandelt werden, da die natürliche
Abwehrfunktion des Ohrs durch die
Erkrankung gestört ist und sich das
Tier nicht selber helfen kann. Im akuten Stadium ist die Behandlung meist
einfach, schnell und erfolgversprechend. Wird die Entzündung jedoch
nicht bemerkt oder nicht konsequent
und ausreichend lange behandelt,
kann sie über viele Jahre bestehen blei-

ben, wobei sich die Symptome stetig
verschlimmern. Grundsätzlich umfasst
die Therapie in einem ersten Schritt
eine Reinigung mit speziellen Lösungen. Die so von Schmutz und Schmalz
befreiten Ohren können anschliessend
mit tierspezifischen Ohrentropfen behandelt werden.

Geeignete Vorsorge verhindert
Entzündungen
Die Besitzer können jedoch auch Ohrproblemen vorbeugen. Dazu gehört
zum Beispiel das Epilieren von Haaren,
die in den Gehörgang wachsen. Bei
Hunden, die immer wieder an Ohrreizungen leiden, die durch starke Feuchtigkeit (typischerweise bei Wasserhunden) oder Ohrschmalzbildung hervorgerufen werden, kann zudem eine
regelmässige Ohrspülung mit speziellen Produkten helfen, Infektionen zu
verhindern. Absolut abzuraten ist von
einem Reinigungsversuch des Gehörgangs mit Wattestäbchen: So wird der
Schmutz nur tiefer und damit hinter
den Knick im Gehörgang verschoben.
Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach entsprechenden Ohrreinigern und lassen
Sie sich deren Anwendung erklären.n

arbeiten Hand in Hand

Rahel Rohrer, pharmaSuisse

wölf Apotheken aus der Region
betreiben mit Beteiligung des
Kantonsspitals Winterthur eine
gemeinsame neue Apotheke. Sie befindet sich auf dem Spitalareal und ist seit
März öffentlich zugänglich. Vor allem
austretenden Spitalpatienten bietet die
Apotheke einen optimalen Medikamentenservice: «Das Zusammenspiel
der Apotheke im Kantonsspital und der
Stammapotheke der Patienten garantiert eine lückenlose Versorgung und
höchstmögliche Sicherheit», sagt Geschäftsführer Roland Bürki. Von den
Medikamenten hat das siebenköpfige
Apothekenteam jeweils nur die kleinste
Packung am Lager bzw. nur gerade, was
es beim Spitalaustritt braucht. Grössere Packungen werden auf Wunsch
bestellt, «stets mit dem Einverständnis
des Patienten und in Absprache mit
seiner Stammapotheke», so der Geschäftsführer. Dadurch müssen möglichst wenig ungebrauchte Medikamente entsorgt werden.

Optimale Versorgung
macht Schule
Ein ähnliches Projekt bewährt sich auch
im Kanton Aargau. In der «Apotheke im
Spital Aarau» arbeiten seit Anfang Jahr
31 Apotheken aus Aarau, Lenzburg, dem

«Durch eine nahtlose
Betreuung vom
Spitaleintritt bis
zur Entlassung
unterstützen wir
sowohl Patienten
wie auch Ärzte und
Pflegepersonal.»
Suhren- und unteren Wynental mit dem
Kantonsspital Aarau zusammen. Verwaltungsratspräsident Fabian Vaucher,
der ebenfalls den Berufsverband der
Schweizer Apotheker pharmaSuisse
führt: «Durch eine nahtlose Betreuung
vom Spitaleintritt bis zur Entlassung
unterstützen wir sowohl Patienten wie
auch Ärzte und Pflegepersonal. Der
Schulterschluss von Apotheken und Spital schafft die Basis dafür.» Dank der
engen Betreuung der Patienten lassen
sich Arzneimittelrisiken wie Interaktionen oder Wechselwirkungen minimieren und Doppelspurigkeiten verhin-

dern. Die Spitalpharmazie des Kantonsspitals ihrerseits wird die neue
«Austrittsapotheke» mit ihren spezialisierten, individuell hergestellten Arzneimitteln beliefern, damit diese Spezialitäten künftig ebenso über die neue
Publikumsapotheke zugänglich sind.
Damit werden Patienten mit komplexen
Therapien auch nach der Entlassung
ohne Unterbruch bestmöglich weiterversorgt.

Notfallservice Tag und Nacht
Ab Mitte Jahr übernimmt die Publikumsapotheke in Aarau zusätzlich die
Funktion einer zentralisierten 24-Stunden-Notfalldienstapotheke. Unter Zuschlag einer Notfallpauschale können
nachts und an Sonn- und Feiertagen
Medikamente und Medizinprodukte
bezogen werden. Diese Notfallversorgung ersetzt die bisherige Regelung
mit wochenweise alternierendem Notfalldienst in den Apotheken der
Region. «Die Notfallversorgung rund
um die Uhr an einem zentralen Ort entspricht dem Bedürfnis der Bevölkerung», kommentiert Fabian Vaucher.
«Man muss sich nicht mehr zuerst
erkundigen, welche Apotheke in der
Region gerade Pikettdienst leistet und
gewinnt wertvolle Zeit.»
n
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häufig vergessen», weiss Melanie
Albert, «aber auch ein scheinbar harmloses Schmerzmittel kann in Kombination mit anderen Medikamenten zu
unerwünschten Reaktionen führen.»
Sie nennt als Beispiel die Kombination
eines Blutdrucksenkers mit dem Wirkstoff Ibuprofen, der in vielen rezeptfreien Schmerzmitteln enthalten ist.
Die längerfristige Einnahme kann zu
höherem Blutdruck führen!

Der Polymedikations-Check
gibt Sicherheit
Wer regelmässig auf vier oder mehr verschiedene Medikamente angewiesen ist,
verliert schnell den Überblick. Mit einer umfassenden Beratung hilft Ihnen
die Apothekerin, die Einnahme und Dosierung Ihrer Medikamente im Griff
zu haben und Ihre Therapie möglichst einfach zu organisieren.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

H

abe ich die kleine weisse Tablette heute schon eingenommen? Sollte ich sie eine halbe
Stunde vor dem Mittagessen oder eine
halbe Stunde nach dem Abendessen
einnehmen? Darf ich die grosse rosarote Tablette auch halbieren, damit ich
sie besser schlucken kann? Bei mehreren Medikamenten den Überblick zu
behalten, ist gar nicht so einfach. Die
Apotheke bietet mit gezielter persönlicher Beratung Hilfe.

Einnahmezeitpunkt spielt entscheidende Rolle
«Die doppelte Menge, die falsche Kombination oder ein ungünstiger Einnahmezeitpunkt – das alles kann den
Therapieerfolg des Patienten stark

«Beim Beratungsgespräch bespricht
die Apothekerin mit der Patientin oder dem
Patienten in aller Ruhe alle Medikamente.»
beeinflussen.» Das sagt Melanie Albert,
die als Apothekerin in der Apotheke Dr.
Guntern in Brig arbeitet. Die Walliserin
weiss, wovon sie spricht: Ihre Diplomarbeit zur Apothekerin FPH Offizinpharmazie widmete sie dem Polymedikations-Check. Der PolymedikationsCheck (kurz PMC) ist eine Beratungsdienstleistung, die in jeder Apotheke in
der Schweiz angeboten wird. Sie ist auf
Patienten abgestimmt, die während

mindestens drei Monaten vier oder
mehr Medikamente regelmässig einnehmen müssen.

Auf die Mischung kommt’s an
Beim Beratungsgespräch bespricht die
Apothekerin mit der Patientin bzw.
dem Patienten in aller Ruhe alle Medikamente, die sie oder er einnehmen
muss. «Die Selbstmedikation mit
rezeptfreien Medikamenten geht dabei

Mehr Verständnis, mehr Sicherheit
Im Zentrum der PMC-Beratung stehen
neben der Selbstmedikation natürlich
auch die rezeptpflichtigen Medikamente. «Eine Patientin nahm nach einem Orts- und Arztwechsel das Originalmedikament weiterhin ein – und
dazu noch ein neu verordnetes Generikum. Kein Wunder, fiel ihr Blutdruck
in den Keller», erinnert sich die
Apothekerin. Generell bespricht die
Apothekerin in der PMC-Beratung alle
einzunehmenden Medikamente und

Zur Person
Melanie Albert (32) studierte in Basel Pharmazie. Als eidg. dipl.
Apothekerin arbeitete sie mehrere Jahre in Basel, danach zog es
die Walliserin zurück in die Berge. Seit drei Jahren arbeitet sie in der
Apotheke Dr. Guntern in Brig in einem zwölfköpfigen Team und ist
unter anderem zuständig für die pharmazeutische Betreuung der
Alters- und Pflegeheime. In ihrem Apothekerberuf schätzt sie vor
allem die Vielseitigkeit und den persönlichen Kundenkontakt im
Alltag sowie die Weitergabe ihres Fachwissens als Lehrperson an
der Berufsfachschule Oberwallis.

«Es ist ein
erfüllendes Gefühl,
wenn die Patienten
von ihrer Therapie
überzeugt und
motiviert
zur Apotheke
hinausgehen.»

Tipps von Apothekerin Melanie Albert
Der Polymedikations-Check bietet …
• Antworten auf sämtliche Fragen rund um Ihre medikamentöse Therapie.
• präzise Erklärungen zur Wirkweise und optimalen Anwendung Ihrer Medikamente.
• eine Überprüfung der für Sie geeigneten Dosierung der Medikamente.
• eine umfassende Übersicht über Ihre rezeptpflichtigen und rezeptfreien
Medikamente.
Bei Bedarf wird für Sie ein Wochendosiersystem hergerichtet. Dabei werden die
Tabletten nach Wochentag, Dosierung und Tageszeit geordnet in eine Box oder
ein Blister abgefüllt. So wissen Sie genau, welches Mittel zu welchem Zeitpunkt
eingenommen werden muss.
So kommen Sie zu Ihrem Polymedikations-Check

• Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in Ihrer Apotheke. Das vertrauliche

Gespräch dauert rund 20 Minuten und findet in einem diskreten Raum in der
Apotheke statt.
• Zum Gespräch bringen Sie am besten alle Medikamente, die Sie einnehmen, in der
Originalverpackung mit – sowohl die rezeptpflichtigen wie auch die rezeptfreien.
• Die Beratungskosten belaufen sich auf rund CHF 50.–. Die Kosten übernimmt
Ihre Krankenkasse zweimal im Jahr, sofern Sie vier oder mehr rezeptpflichtige
Medikamente über mindestens drei Monate gleichzeitig einnehmen müssen.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

erklärt, was für was beziehungsweise
was gegen was ist. Sie checkt, ob sich
die Medikamente gegenseitig beeinflussen und ob sie ihre Wirkung entfalten können. Sie prüft, ob die Dosierung stimmt. Und sie hilft ihren
Kunden auch bei Einnahmeschwierigkeiten, indem sie etwa Alternativen in
Form von Sirup oder Brausetabletten
aufzeigt. Nach Möglichkeit wird versucht, die Medikation zu optimieren,
indem man die Anzahl Medikamente
reduziert. Solche Änderungen werden
stets nach Rücksprache mit dem Arzt
vorgenommen.

Individueller Medikamentenplan
Die Rückmeldungen nach den Beratungen seien durchwegs positiv, erzählt
Melanie Albert. «Die Patientinnen und
Patienten gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. Sie gewinnen an Sicherheit, weil sie ein besseres Verständnis für die Medikamente und ihre
Wirkung haben.» Auch das Wochendosiersystem, das in der Beratung oft
empfohlen wird, bringt den Patienten
im Alltag eine willkommene Unterstützung. «Eine Kundin hat nach der eigenen Beratung gleich ihren Mann angemeldet», freut sich die Apothekerin.
«Es ist ein erfüllendes Gefühl, wenn die
Patienten von ihrer Therapie überzeugt
und motiviert zur Apotheke hinausgehen.»
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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Rund 1,2 Millionen
blutsaugende
Stechmücken
wären notwendig, um einem
ausgewachsenen Mann den
Lebenssaft bis aufs letzte
Tröpfchen zu entziehen.

Sie öﬀnen den Schnabel,
hecheln und regulieren so
die Körpertemperatur.
Die entstehende
Verdunstungskälte
kühlt den Vogelkörper.

Die Lösung des Rätsels der Juni-Ausgabe lautet:
PRELLUNGEN
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten:
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel

Gewinnen Sie eines von
20 Eduard Vogt Therme Bag small Sets
im Wert von je CHF 34.90.

Einsendeschluss ist der 31. August 2017. Viel Glück!

Zu Beginn der Ehe geben sich
die Partner putzige Tiernamen
wie Spatzi, Mausi oder Hasi.
Später werden die Tiere grösser.

Tentan AG

05. 05. 2017

Leucen EST_Pic Roll-on 95 x 133 mm
Inserat_astrea

Lisa Fitz, deutsche Kabarettistin

deutsch
hoch

Druckdaten

blochmonterstrasse 3
4054 basel
info@fischbachervock.ch
0041 (0)61 311 57 40

Aus dem Aufsatz eines Pr

imarschülers:

Der 30. Juli
ist weltweit der
Freundschaft
gewidmet.

Gute Gelegenheit, um einem
Freund oder einer Freundin
zu danken – oder auch, um
Missverständnisse auszuräumen,
sich zu versöhnen.

Altersbedingte Makuladegeneration
hat mit Veränderungen im Netzhautzentrum zu tun. Der Schutz
vor Sonneneinstrahlung mit
einer erstklassigen Sonnenbrille gehört unbedingt
zum AMD-Massnahmenkatalog – auch im Sinne
der Prävention.

«Gott nannte den erst
en prähistorischen Mann Adam,
und dann
fragte er ihn, ob er
glücklich
sei, dass er ihn ins
irdische Paradies getan hätte und
ob ihm nicht
was fehle. Nein, ne
in, sagte
Adam, mir geht es
sehr gut, so
glücklich wie ich bin.
Aber Gott
schuf ihm die Frau.»

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

Allen Erstklässlern viel Glü

ck!

Ein Telefonanruf, der Sie nervös
macht und Ihnen Selbstbeherrschung abverlangt?
Halten Sie ein mit Sand gefülltes
Stoﬀ- oder Lederbällchen bereit,
das Sie in der Kuhle Ihrer freien
Hand kneten und bearbeiten.
Entspannend! Wirksam ist auch die
Übung Faust ballen – entspannen
– erneut ballen.

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

Leucen Pic

®

Roll-on

bei Insektenstichen

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

Ein starkes Duo für
einen unbeschwerten Sommer!

Burgerstein BIOTICS-D –
für unbeschwerte Reisen

Lösungen

Beugt mit doppelter Schutzfunktion Blasenentzündungen vor
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Leucen® Essigsaures Tonerde-Gel ist aufgrund
der vielen verschiedenen Anwendungsbereiche
ein unentbehrlicher Allrounder für Ihre
Sommer- und Reiseapotheke! Das Gel zieht
leicht ein, ist wohltuend kühlend und riecht
sehr angenehm.
Speziell hilfreich bei Insektenstichen und
praktisch für unterwegs ist der Leucen® Pic
Roll-on. Er kühlt gerötete und juckende Haut
und hält dank seines Geruchs zudem Insekten
fern.

BIOTICS-D enthält natürliche Bakterienund Hefekulturen, die das Gleichgewicht der
Bakterien im Darm regulieren. Ideal für die
ganze Familie, zur Reisevorbereitung und
während der Reise – für unbeschwerte Ferien.
• 2 Bakterienkulturen und 1 Hefestamm –
für eine gesunde Darmflora
• Praktische Kapseln für unterwegs –
ohne Kühlung

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Tentan AG
4252 Itingen
www.leucen.ch

Antistress AG
8645 Rapperswil
www.burgerstein-biotics.ch

Kleben statt Einreiben

Das Trio für Ihre Darmsanierung

Wertvolle Dr. Schüssler-Produkte
für Ihre Reiseapotheke

Kühlt nicht, wärmt nicht, wirkt … noch stärker!
Gegen Schmerzen und Entzündungen bei
Verstauchungen, Zerrungen und Prellungen.
Zur schnelleren Rückbildung von Bluterguss und
Schwellung.
-  Nur 1x anstatt 2x pro Tag!
-  Bekämpft Schmerz und Entzündung noch
wirksamer als bisher.
-  Wirkt bereits nach 1 Stunde.
-  Einfach und sauber anzuwenden.
-  Dringt mindestens 2,5 cm tief ins entzündete
Gewebe ein.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

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

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

NEUE IDEEN
FÜR MEIN HAUS

Kostenlose
Infoabende
— 39
hausmagazin.
ch

Kleine Veränderungen – grosse Wirkung

Feng Shui, die chinesische Harmonielehre, wird von Skeptikern Himmelsrichtung steht für ein bestimmtes Lebensthema – etwa
gern belächelt. Doch Feng Shui ist nichts anderes als eine Gesundheit oder Partnerschaft – und ist einem der fünf Elemente
NEUE
Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall
Art Raumpsychologie, die RUBRIK!
den ganzen
Feng Shui umfasst nicht nur
zugeordnet. Die Elemente werden durch
Lebensraum umfasst – von der Umgebung
die Inneneinrichtung, sondern auch
Farben, Formen und Materialien repräbis zum Zimmer. Diese Raumpsychologie
sentiert. Feng Shui lässt sich ganz
beginnt beim Land und bei der Ortschaft,
den Standort des Hauses.
nach eigenem Geschmack umsetzen. Die
in der man wohnt, führt über den Standort des Hauses und endet bei der Inneneinrichtung. Der Unter- Auswahl ist gross, denn jedes Element lässt sich durch Farben,
WIE
MAN
schied
zur westlichen Architektur- und Wohnpsychologie: Formen und Materialien stärken – aber auch durch Licht und
SICH
Feng
Shui
arbeitet
unter
BETTET
…anderem mit Himmelsrichtungen. Jede Symbole.
Kostenlose
Infoabende — 35
hausmagazin.ch

WEICHES
WASSER
AUSSENDU

COOL
DOWN
IM GARTEN

SCHEN & CO.
— 26

Mehr Arome
n–
weniger

Waschmittel
—12

Neue aktuell
Angebote — e
35
haus-shop.ch
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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

KNIFFS UND
GADGETS

FÜR DEN
GRILL-KICK

— 17
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Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.
Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

IBSA Institut Biochimique SA
6915 Pambio-Noranco
www.ibsa.ch
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Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

DIVERSES

37

23
21

Monurelle Cranberry beugt Blasenentzündungen
vor, dank der antioxidativen Wirkung von Vitamin C
und der Schutzfunktion des Cranberryextrakts
(Vaccinium macrocarpon), welcher das Anhaften
der Bakterien an der Harnblasenwand hemmt.
Monurelle Cranberry schafft somit ein ungünstiges Milieu für das Wachstum und die Vermehrung
der Bakterien, die wichtigste Ursache von
unkomplizierten und wiederkehrenden
Infektionen. Kann auch als unterstützende
Begleittherapie während der Antibiotikabehandlung eingesetzt werden. Eine Packung entspricht
einem Monat Vorbeugungsbehandlung.
Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken
und Drogerien.
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Cristina Cerise
Apothekerin
Verantwortliche Notfallkontrazeption
pharmaSuisse

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
«Wir hatten eine ‹Panne› mit dem Kondom und ich habe Angst,
schwanger zu werden. Was kann ich tun?»
Keine Panik! Es gibt eine Notfallverhütung (auch «Pille danach»
genannt), um das Risiko, schwanger zu werden, zu verringern.
Je früher diese nach dem Geschlechtsverkehr eingenommen wird,
umso wirksamer ist sie. Ich rate Ihnen daher, sich unverzüglich an
Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker zu wenden. Sie oder er wird
Ihnen in aller Diskretion einige Fragen stellen. Dieses Gespräch
dient dazu, die für Ihre Situation beste Notfallverhütung zu wählen,
Sie individuell zu beraten und Sie, sofern erforderlich, an einen Arzt
oder eine Familienplanungsstelle zu verweisen.
Nähere Infos unter www.sexuelle-gesundheit.ch.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. September 2017 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.
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hilft rasch bei Insektenstichen
stillt den Schmerz und den Juckreiz
desinfiziert die Stichstelle
kühlt und beruhigt die Haut

in
Hergestellt
z.
der Schwei

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

In Apotheken
und Drogerien.

Biomed AG, 8600 Dübendorf. © Biomed AG, 04.2017. All rights reserved.
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