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Ich habe das Glück,
liebe Leserin und
lieber Leser,
in einer Apotheke mit
zahlreichen Stammkunden zu arbeiten.
So kann ich viele
Menschen näher
kennenlernen und
bekomme oft auch
sehr persönliche Ereignisse mit.
Ein äusserst positiver Höhepunkt
ist zweifelsohne die Geburt eines
Kindes. Der Stolz von frischgebackenen Eltern ist unübersehbar. Ihre
Freude ist richtiggehend ansteckend,
wenn sie ihren Nachwuchs in der
Apotheke zeigen. Bei jedem weiteren
Besuch kann ich dann die gemachten
Fortschritte mitbeobachten: Das erste
verführerische «Zahn-inklusiveLächeln» ist nur einer davon. Es ist
erstaunlich, was sich die kleinen
Wonneproppen in nur kurzer Zeit
alles aneignen. Doch:

Nicht nur das heranwachsende
Kind muss viel erlernen,
sondern auch für die Eltern
ist einiges neu!
Wie können beispielsweise die ersten
Tage daheim gelingen? Was ist zu tun,
wenn das Baby einen wunden Po
bekommt? Wie soll man mit Säuglingsschnupfen umgehen? Ab wann
ist an Beikost zu denken und wie
bringt man dem Kind das Zähneputzen bei? Wir sind diesmal auf all diese
Fragen eingegangen. Zudem verrät
ein Experte ab Seite 4, was für eine
optimale Entwicklung des Kindes
notwendig ist. Wir Menschen lernen
wohl ein Leben lang voneinander.
Ob auch die Apotheke einen brauchbaren Beitrag dazu leisten kann?
Die Strassenumfrage ab Seite 8 schafft
Klarheit und so viel sei schon jetzt
verraten: Das Ergebnis hat auch mich
etwas stolz gemacht!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Auf welche Weise können berufstätige und zeitlich
ausgelastete Eltern den Begriff Beziehungsqualität
erzieherisch umsetzen?
Beziehungsqualität bedeutet die Art und Weise des Zusammenspiels zwischen Eltern und Kind und die Feinfühligkeit,
mit der die Bedürfnisse des Kindes von den Eltern wahrgenommen und mit ihren eigenen Vorstellungen und Erwartungen in Einklang gebracht werden. Ein wichtiger Teil der Beziehungsqualität ist die
Fähigkeit der Eltern, auf die Signale des
Kindes zu achten, sie gleichsam zu lesen. Dies gelingt auch berufstätigen
Müttern und Vätern, wenn sie sich trotz
aller Auslastung mit ihren Kindern
achtsam auseinandersetzen.

Auf die Signale
des Kindes achten!
Viele Eltern wollen für die Entwicklung ihres kleinen Kindes das Beste
und übersehen manchmal das wirklich Wesentliche. Prof. Dr. med. Oskar Jenni
macht auf massgebende Leitlinien aufmerksam.
Meta Zweifel

Herr Professor Jenni, die ersten vier bis sechs Lebensjahre
eines Kindes sollen für sein ganzes späteres Leben
prägend sein. Richtig oder bloss ein Ammenmärchen?
Prof. Dr. med. Oskar Jenni: Ich würde nicht von Ammenmärchen, sondern von einem Missverständnis sprechen. Es ist
wichtig, dass das Kind seine ersten Lebensjahre in einer Umgebung verbringen darf, die ihm Sicherheit vermittelt, ihm
Geborgenheit und Zuwendung gibt und seine Grundbedürfnisse nach Nahrung und körperlicher Gesundheit abdeckt.
Ein in der Gesellschaft weitverbreitetes Missverständnis geht
davon aus, dass ohne sehr frühe und aktive Förderung eine
bedeutungsvolle Hirnentwicklungsphase des Kindes ungenutzt bleibe. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass der
Mensch im Verlaufe seiner ersten zwanzig Lebensjahre weitere wichtige Phasen durchläuft und dass wir uns generell das
ganze Leben lang entwickeln und dazulernen.
Wie können Eltern dem Kind Sicherheit vermitteln,
wenn es mit Fremdbetreuung zurechtkommen muss?
Kinder, die sehr stark an ihre Eltern gebunden sind, können
unter grossen Trennungsängsten leiden. Eine solche Situa-

«Frühförderung ist ein Begriff
aus der Heilpädagogik. Es geht
dabei nicht um alle Kinder,
sondern um jene, die bereits
mit Entwicklungsstörungen
belastet sind.»
tion erfordert von den Bezugspersonen viel Geduld, vielleicht
muss das Kind während längerer Zeit im Kita-Alltag von den
Eltern begleitet werden. Es kann aber auch vorkommen, dass
ein Kind einfach noch nicht reif genug ist, um längere Zeit
ohne die Bezugspersonen zu sein, oder dass sein Bedürfnis
nach Geborgenheit derart gross ist, dass man eine andere
Lösung suchen muss, etwa mit einer Tagesmutter oder einer
Nanny, die ins Haus kommt. Zwang hat in solchen Fällen
keinen Sinn.

Von vielen Seiten werden Eltern mit dem
Thema «Frühförderung» beschallt. Wie sollen
sie damit umgehen?
Frühförderung ist ein Begriff aus der Heilpädagogik. Es geht
dabei um Kinder, die unter bestimmten Störungen leiden.
In den letzten zwanzig Jahren wurde dieser Begriff zunehmend bei allen Kindern angewendet. Die Gesellschaft geht
stillschweigend von einem veralteten Entwicklungsmodell
aus, das besagt, dass ein Kind fast alles lernen kann, wenn
es nur didaktisch richtig angeleitet wird. Dieses Modell ist
nachweislich falsch. Entwicklung ist ein ausserordentlich
komplexer Prozess, der nicht linear verläuft, vom Kind aktiv
in einem engen Zusammenspiel mit der Umwelt gelenkt wird
und den wir als Erwachsene nicht steuern können. Entscheidend ist, dass Eltern ein Umfeld schaffen, das reich an
Anregungen ist und dass sie subtil auf die Bedürfnisse des
Kindes eingehen.
Wie kann eine Mutter die Anliegen und Äusserungen
ihres kleinen Kindes erfassen, wenn sie unentwegt
das Smartphone am Ohr hat oder hektisch Mitteilungen
eintippt?
Da sprechen Sie ein ernsthaftes Problem an, bei dem es wiederum um Beziehungsqualität geht. Es ist ausserordentlich
wichtig, dass sich die Bezugsperson auf das abstimmt, was
das Kind signalisiert, und dass sie die kindlichen Signale
aufnimmt. Eine angemessene Interaktion zwischen Kind
und Bezugsperson ist nicht möglich, wenn am Kopf der
Mutter oder des Vaters ein Smartphone klebt.

Prof. Dr. med. Oskar Jenni ist Leiter
der Abteilung Entwicklungspädiatrie
am Kinderspital Zürich.

«Wichtig ist, dass Eltern
ein Umfeld schaffen,
das an Anregungen reich ist.
Zudem sollen sie auf die
Bedürfnisse des Kindes
eingehen.»

Und was ist davon zu halten, dass schon vielen Kleinkindern elektronische Gadgets in die Hand gegeben werden?
Häufig haben diese Geräte eine Babysitter-Funktion. Die
modernen Medien gehören nicht ins Spielrepertoire der ersten drei Lebensjahre eines Kindes: Es soll die gegenständliche und die räumliche Welt erfahren dürfen und die Fähigkeit entwickeln, Beziehungen einzugehen. Das sind alles
Aufgaben, welche die neuen Medien nicht vermitteln können.
Welche Stresssituationen sind für das kleine Kind
eine ernste Belastung?
Eine schwere körperliche Erkrankung, etwa eine Krebserkrankung, stellt selbstverständlich für das Kind eine
schwerwiegende Belastung dar, die seine Entwicklung beeinträchtigen kann. Traumatisierung im Krieg oder Armut können sich ebenfalls als entwicklungshemmende Gefährdung
auswirken. In unserem Land sind aber die psychischen
Erkrankungen der Eltern die bedeutendsten Risikofaktoren
für Störungen in der Entwicklung eines Kindes.
Sind Beziehungsprobleme der Eltern oder deren Trennung
ebenfalls Ereignisse, die beim Kind Stress auslösen?
Ja, das kann sein, besonders dann, wenn die Trennung der
Eltern konfliktreich verläuft. Spielt sich die elterliche Trennung jedoch in geordneten Bahnen ab und tragen die Eltern
ihre Konflikte nicht auf dem Rücken des Kindes aus, sondern
nehmen sie weiterhin gemeinsam dessen Bedürfnisse wahr,
kann sich das Kind in der Situation zurechtfinden.
Ziemlich rasch nimmt das kleine Kind seine
Selbstwirksamkeit wahr. Es wendet Verweigerungstaktiken an und nervt seine Eltern mit Zwängereien.
Da gilt es, die entwicklungspsychologischen Schritte zu
beachten, die zu diesem Trotzverhalten führen. In seinen
beiden ersten Lebensjahren hat das Kind noch keine Eigen-
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wahrnehmung, es sieht sich noch nicht als eigene
Person. Das Kind schreit, wenn es Hunger hat, wenn
die Windel voll ist oder es sich unwohl fühlt: Noch
ist es nicht fähig, seine Bedürfnisse differenziert
zu äussern. Im Alter von zwei Jahren wird sozusagen ein Schalter angeklickt: Das Kind wird
zunehmend autonom, lernt sprechen und sich
ausdrücken, es kann selbstständig Dinge erreichen
oder Einfluss nehmen. Der Entwicklungspsychologe
Jean Piaget hat von der Phase des «Egozentrismus» gesprochen: Das kleine Kind ist im Alter von zwei bis vier Jahren
ganz auf sich bezogen und kann sich noch nicht in eine andere Person und deren Empfindungswelt hineinversetzen.
Erst nach einem weiteren Entwicklungsschritt zeigt sich die
«Theory of Mind», die Fähigkeit, Absichten und Gedanken
des Gegenübers zu verstehen.
Und dann werden die Trotzphasen allmählich weniger?
Ja, das Kind wird beispielsweise verstehen, dass ihm die
Mutter die Schokolade an der Kasse im Einkaufscenter nicht
kauft, weil in Kürze zu Hause das Mittagessen auf dem Tisch
steht. Das Kind lernt, zu warten und eigene Bedürfnisse
zurückzustellen.

«Manchmal müssen
zum Schutz des Kindes
auch Grenzen
gesetzt werden.»

EINE ALTERNATIVE BEI
AKUTEN ARTHROSESCHMERZEN –
NICHT SCHLUCKEN, EINFACH AUFTRAGEN

Eltern sollten die wachsende Eigenständigkeit des Kindes
durchaus zulassen und ihm zum Beispiel bei der gemeinsamen Planung eines freien Nachmittags unter verschiedenen
Vorschlägen die Wahl lassen.
Manchmal müssen zum Schutz des Kindes auch Grenzen
gesetzt werden. Es ist eine erzieherische Herausforderung,
zu entscheiden, wann man Autonomie zulassen darf und
wann das Kind Grenzen braucht, weil es aufgrund seines
Entwicklungsstandes eine Situation noch nicht verstehen
oder eine Aufgabe noch nicht bewältigen kann. Dies ist eine
zentrale und gleichzeitig sehr anspruchsvolle Aufgabe des
Elternseins.

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

Hochwertige Magnesium Biomed Präparate
®

NEU

Nahrungsergänzung

✔ Sticks für eine

direkte Einnahme
ohne Flüssigkeit

Nahrungsergänzung

✔ Hochdosiert für die

1 x tägliche Dosierung

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

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

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

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

Nahrungsergänzung

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

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

Alle Magnesium Biomed® Präparate enthalten 100 % organisches Magnesiumsalz.
Organische Magnesiumsalze werden besser vom Körper aufgenommen
und sind deshalb besonders empfehlenswert.

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

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 03.2017. All rights reserved.

®

VOLTAREN DOLO ®
FORTE EMULGEL®
DOPPELT DOSIERT.

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

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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«Wenn ich etwas habe, gehe ich
direkt in die Apotheke»
Unsere diesjährige Spontanumfrage auf der Strasse zeigt erneut:
Die Bevölkerung schätzt den einfachen und schnellen Zugang zu den Apotheken
und ist mit der guten Beratung im Grossen und Ganzen sehr zufrieden.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Ingrid Spring, Solothurn

«In der Apotheke brauche ich keinen Termin und muss nicht
wie beim Arzt eine halbe Stunde im Wartezimmer verbringen.
Absolut genial finde ich die verschiedenen Vorsorgedienstleistungen in den Apotheken, wie zum Beispiel den Stuhltest
gegen Darmkrebs oder Blutzuckermessungen.»

Sabrina Heiland (18), Evilard

«Ich selber gehe nur für die Pille in die Apotheke, sonst holt
meine Mutter zum Beispiel Sachen bei einer Erkältung. Ein
paar Kollegen aus meiner Maturaabschlussklasse wollen
Pharmazie studieren. Dass man sich in der Apotheke gegen
die Grippe impfen lassen kann, wusste ich vorher gar nicht.»

Adrian Brand (44), Schönbühl

«Ich finde es vor allem am Wochenende sehr gäbig, dass ich
in die Apotheke gehen kann, wenn ich sofort etwas brauche.
Ich will nicht warten! Und zum Voraus weiss ich ja nicht, wann
ich Kopfschmerzen oder Durchfall habe oder meine Zwillingstöchter Läuse mit nach Hause bringen.»

Rosmarie Hurni (78), Biel

«Die Apotheken braucht es. Ich gehe gerne in eigenständige
Apotheken, wo man mich kennt und ich keine Nummer bin.
Denn da werde ich gut bedient und mit viel Kenntnis beraten,
das schätze ich. Ich komme aus einer Geschäftsfamilie und
weiss, wie wichtig kompetente Beratung ist.»

Jürg Pauli (61), Solothurn

«Apotheken sind praktisch als erste Anlaufstelle und vergünstigen dadurch das Gesundheitswesen. Bei Ernsthafterem gehe
ich zum Hausarzt. Die Krankenkassen-Franchise könnte von
mir aus noch höher sein, ich bezahle fast alles selbst. Die Leute
sollten mehr Eigenverantwortung übernehmen.»

Frank Walz (50), Bern

«Was mir als Deutscher auffällt, ist der kulturelle Unterschied:
In Deutschland werde ich präziser beraten. Wenn ich etwas
über Wechselwirkungen und Nebenwirkungen wissen will,
dann nützt mir die Aussage ‹Das nehmen viele, probieren Sie
es aus› wenig. Beratung ist entscheidend.»

Eva Käser (47), Gysenstein

«Oftmals werde ich in der Apotheke ausgefragt bis zum
Gehtnichtmehr. Das nervt. Auf der anderen Seite finde ich es
richtig, auf Gefahren hingewiesen zu werden. Meistens beziehe
ich jedoch mir bereits bekannte Medikamente und Produkte,
die halt nur in der Apotheke erhältlich sind.»

Greta Blaser (ü70), Langnau i. E.

«Ich gehe gerne in die Apotheke! Weil sie mir dort alles ganz
genau erklären. Und zwar so, dass ich es wirklich verstehe
und nachvollziehen kann. Das hilft mir im Alltag, meine
Medikamente zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen
Dosierung einzunehmen.»

Alma Schori (35), Port

«Ich gehe für alles in die Apotheke: Für Kosmetik, für Medikamente, für meine Kinder. Ich bin für die persönliche Fachberatung, das kann das Internet nicht. Heute suchen die
Leute das Shoppingerlebnis. Wer es gut macht, verleitet
mich zu Spontaneinkäufen, wie etwa Sonnenschutzmittel.»

Käthy Eichenberger (86),
Solothurn

«In meinen Alter kommt halt dies und das. Meistens erhalte
ich die Medikamente vom Arzt. Ich war aber auch schon froh,
z. B. bei Durchfall, dass sie mir in der Apotheke schnell helfen
konnten. Oder bei Ferienabwesenheit des Arztes:
Da erhielt ich meine Medikamente in der Apotheke.»

Maria Hänggi (64), Feldbrunnen

«Ich suche mir meine bevorzugten Apotheken gerne aus.
Mittlerweile habe ich meine Lieblinge gefunden. Das Fachwissen finde ich grandios. Was die alles wissen, ist enorm,
sie sind sehr kompetent und beraten gut. Ich interessiere
mich auch für alternative Heilmedizin.»

Markus Gasser (59), Belp

«Ich habe gar keinen Hausarzt. Wenn ich etwas habe, gehe ich
direkt in die Apotheke. Der Apotheker hat nämlich die gleiche
Ausbildung wie ein Arzt. Ich habe das vollste Vertrauen in die
Apotheker. Und vor allem kommt es mich günstiger zu stehen.»

Erik Burkhard (46), Bern

«Als Familienvater bin ich froh, wenn ich mich in ‹unserer›
Apotheke schnell beraten lassen kann. Die arbeiten gut mit
Ärzten zusammen. Manchmal ist es auch viel Wert, wenn
man in der Apotheke den beruhigenden Rat erhält, einfach
abzuwarten und noch nichts zu unternehmen.»

Marie Grosjean (59), Orvin

«Die Apotheken bieten einen guten Service. Ich habe eine
Stammapotheke und eine zweite für Homöopathisches.
Ich bevorzuge den persönlichen Kontakt: In der Apotheke
spricht man miteinander, das gefällt mir. Alles online zu
bestellen, ist doch viel zu unpersönlich und zu stressig.»

Diana Pinto (43), Solothurn

«Ich finde die Apotheken super. Wenn ich rote Füsse vom
Arbeiten habe, wenn die Kleine Katarrh hat oder bei einem
Ekzem, dann empfehlen sie mir in der Apotheke immer eine
gute Lösung. Und ohne Anmeldung. Ich bezahle oftmals
selber, dafür geht es schnell. Ich bin rundum zufrieden.»

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

Was finden Sie?
Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihren
Apothekenbesuchen gemacht?
Teilen Sie uns Ihre Erlebnisse mit auf
info@astrea-apotheke.ch

...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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Kariesprophylaxe für eine gesunde Zukunft!

EMOFORM

®

Zähneputzen geht mit
dem ersten Milchzahn los
Man muss so früh wie möglich mit dem Zähneputzen anfangen, damit sich
die Kinder daran gewöhnen. Ohne Pardon. Das ist die Empfehlung des Vaters
und Drogisten Peter Dobler.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

0-5
Jahre

6+
Jahre

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

Frei von:
• allergenen Substanzen
• Farbstoffen
• Konservierungsmitteln
• künstlichen Süssstoffen
• Natriumlaurylsulfat (SLS)

www.wild-pharma.com

GRATIS-ZAHNBÖXLI IN DEN APOTHEKEN
Milchzähne fallen zwar aus, aber verlorengehen sollten sie nicht…
Deshalb hat Dr. Wild ein praktisches Zahnböxli kreiert, in dem die
ausgefallenen Milchzähne für die Zahnfee aufbewahrt werden können.
Die Zahnböxli gibt‘s gratis in Apotheken (solange Vorrat).
Die Gutscheine dafür stehen ab August 2017 im Internet auf
vitagate.ch/service/gutscheine zum Herunterladen bereit.

Wie bringt man seinen Kindern
das Zähneputzen bei?
Peter Dobler: Meine Frau und ich haben
unseren Kindern bis etwa zehnjährig
die Zähne abends etwa zwei Minuten
lang geputzt. Dann sind die Zähne einmal pro Tag wirklich sauber. Morgens
und mittags haben die Kinder selber
geputzt, die nötigen Ermahnungen
und spielerische Anreize gehören dazu.
Es muss zur Gewohnheit werden.
Mussten Ihre Sprösslinge auch nach
jeder Glace die Zähne putzen?
Nein, man sollte es nicht übertreiben.
Nach Zuckerkonsum habe ich sie ermuntert, die Zähne mit Wasser zu spülen. Süssgetränke sind übrigens für die
Zähne nicht gerade das Beste, das
gibt’s bei uns nur in speziellen Momenten wie etwa im Restaurant oder wenn
Besuch kommt.
Wie putzt man richtig?
Von Rot auf Weiss, das gilt immer
noch. Also vom Zahnfleisch her gegen
den Zahn und nicht umgekehrt. Nicht
zu fest drücken, dafür gründlich und
überall.
Und welche Zahnbürste empfehlen Sie?
Ab sechsjährig empfehle ich eine elektrische Zahnbürste, wenn man richtig,
sprich sanft damit umgehen kann. Ge-

nerell putzen die weichen Zahnbürsten
etwas weniger gut, dafür schleissen die
harten das Zahnfleisch. Ein geeigneter
Kompromiss sind daher weiche Zahnbürsten, die aber mit extra vielen
Fasern ausgestattet sind und wie ein
Mikrofasertuch perfekt putzen.
Können Kinder und Erwachsene
der Einfachheit halber dieselbe
Zahnpasta verwenden?
Das wird in der Praxis kaum funktionieren. Den Kindern schmeckt etwa
Erdbeeraroma, das weniger scharf ist.
Umgekehrt finden Erwachsene die
Kinderpasten «gspässig».
Was haben Sie Ihren Kindern als
Experte sonst noch geboten?
Ab zwei bis drei Jahren, wenn das Kind
ausspucken kann, ist ein Zahngelee
einmal wöchentlich sinnvoll. Nicht zu
vergessen: Zahnseide ist ideal, um die
Zahnzwischenräume gründlich zu rei-

Peter Dobler,
eidg. dipl. Drogist,
führt seit 26 Jahren
in Lachen die
Drogerie Dobler in
dritter Generation.

nigen, jeden zweiten bis dritten Tag,
etwa ab sechs, sieben Jahren.
Und Ihre Kinder machen
das alles mit?
Tja, ich habe ihnen mit dem Eiertest
die Augen geöffnet: Auf ein rohes Ei
partiell Zahngelee draufstreichen, vier
Minuten warten und dann das Ei in
Essig legen. Man sieht anschliessend
gut, wie der Essig die Eierschale angreift bzw. wie das Gelee die Eierschale
schützt. Es gibt auch Farbjodtabletten,
die die Zähne temporär violett einfärben, falls sich noch Kohlehydratreste
im Mund befinden.
Ihr Schlusstipp?
Man muss die Kinder wirklich zum
Zähneputzen zwingen. Zu den Zähnen
soll man schauen, denn sie sind ein
wichtiger Faktor für die allgemeine Verfassung: Gesunde Zähne helfen, richtig zu essen, die Darmflora ist somit
gut, das Immunsystem gestärkt und
der gesamte Gesundheitszustand einfach besser.
Haben Sie Ihre Milchzähne
aufbewahrt?
Nein, bei mir hat sie die Zahnfee geholt
und ein Geschenk gebracht. Wie bei
meinen Kindern.
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Only for Champions
Mujinga Kambundji
Leichtathletin

Willkommen zu Hause,
kleiner Spatz!

Mit der Geburt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Viele Eindrücke und
Herausforderungen warten auf Sie. Schenken Sie Ihrem Schützling einen sanften
und behüteten Start ins Leben und freuen Sie sich auf eine spannende Zeit!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

E

ndlich können Sie Ihren kleinen
Schatz an sich schmiegen. Wie
zart und weich die Babyhaut ist!
Doch nicht nur sie hat spezielle Bedürfnisse, in der kleinen Familie soll keiner
zu kurz kommen. Folgende Tipps können Ihnen die ersten Tage zu Hause
etwas erleichtern, Ihre Apotheke unterstützt Sie dabei gerne.

Pflege für die Babyhaut
So viel Neues erwartet das kleine Erdenkind! Nun wird alles ertastet und berührt, denn so lernt das Neugeborene
sich und sein Umfeld kennen. Schritt
für Schritt muss sich die dünne und
empfindsame Babyhaut an die Umgebung ausserhalb des warmen Mutterleibs gewöhnen. Schutzmechanismen
wie eine natürliche Hautbarriere oder
ein leichter Fettfilm fehlen ihr noch,
dadurch reagiert sie sensibel auf äussere Reize und trocknet schnell aus.
Das tägliche Reinigen von Windelbereich, Körperfalten, Händchen und
Gesicht beugt wunde Stellen und Ent-

«Unterstützen Sie
die junge Haut
mit einer milden
Körpermilch oder
einem geeigneten
Pflegeöl.»
zündungen vor. Dazu reicht ein Tüchlein und warmes Wasser. Unterstützen
Sie danach die junge Haut mit
einer milden Körpermilch oder einem
geeigneten Pflegeöl. So helfen Sie Ihrem Kind, seine Umgebung über die
Haut sorgenfrei kennenzulernen.

Zeit zum Plantschen
Nach einigen Tagen ist es so weit: Zeit
für das erste Bad. Wie Ihr Sprössling
den Badespass wohl findet? Um opti-

male Bedingungen zu schaffen, versetzen Sie das Wasser am besten mit einem sanften, rückfettenden Zusatz,
den sie beispielsweise in jeder Apotheke erhalten. Dieser pflegt die Haut
und schützt sie davor, vom reinen Wasser zu fest ausgelaugt zu werden. Mit
einem Badethermometer können Sie
für die perfekte Wassertemperatur von
36 bis 37 °C sorgen: Nicht zu heiss und
nicht zu kalt für das Neugeborene, dessen Wärmeregulation über die Haut
noch nicht vollständig funktioniert.
Für frisches, sauberes Haar eignet sich
ein kinderfreundliches mildes Shampoo, für die tägliche Pflege reicht eine
weiche Bürste: Diese entwirrt nicht nur
die Haare, sondern regt zugleich auch
die Durchblutung der Kopfhaut an.
Ein- bis zweimal wöchentliches Baden
und Haarewaschen genügen während
den ersten Lebensjahren. So können
Sie in Ruhe einen geeigneten Zeitpunkt
für das Badevergnügen auswählen und
sich auch für die Vorbereitung ausreichend Zeit nehmen.

DermaPlast® ACTIVE Cool Gel. Das Kühlgel zum
Einmassieren. Lindert den Schmerz und vermindert
ein Anschwellen bei stumpfen Verletzungen
wie Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen.
www.dermaplast.ch
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Zart wie ein Babypo
Windeln sind zwar praktisch, doch
reizt das ständig feuchtwarme Klima
die Haut besonders und führt schnell
zu Rötungen, Ausschlägen und wunden Stellen. Wechseln Sie deshalb die
Windeln möglichst oft. Lassen Sie Ihr
Kind nach der Reinigung noch etwas
nackt an der Luft strampeln, damit die
Haut vollständig trocknen kann, bevor
sie wieder in Windeln gepackt wird. So
fühlt sich das Baby nach dem Wickeln
so richtig wohl. Wunde Stellen können
Sie mit einer Zinkpaste oder Wundheilsalbe pflegen. Diese spenden Feuchtigkeit, wirken Entzündungen entgegen
und fördern die natürliche Barrierefunktion der Haut. So ist sie vor weiteren Reizungen geschützt und erhält
Zeit zum Heilen.
Sehen, riechen, hören
Ob fliessende Tränchen oder laufendes
Näschen, vor allem während das Baby
schläft bilden sich oft feine Verkrustungen. Diese können mit einer sterilen
physiologischen Salzlösung, die zum
Beispiel in praktischen Miniportionen
erhältlich ist, aufgelöst und entfernt
werden. Einfach mit ein paar Tropfen
die Kruste aufweichen und mit einem
Tüchlein reinigen. Für die Augen verwenden Sie dazu am besten sterile
Kompressen und wischen ein paarmal

7
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«Für frisches,
sauberes Haar
eignet sich ein
mildes Shampoo,
das zudem pflegt.»
von der Aussen- zur Nasenseite hin.
Auch Ohrenschmalz kann auf sanfte
Weise entfernt werden. Reinigen Sie
dazu die äussere Gehörmuschel sowie
die Hautfalte hinter dem Ohr mit einem feuchten Waschlappen. Bitte
keine Wattestäbchen verwenden, diese
können beim kleinen Gehörgang nur
allzu schnell zu Verletzungen führen!

Wenn das Bäuchlein rumort
So vieles, was es für den kleinen Liebling
zu entdecken gibt, kein Wunder macht
das hungrig! Der Verdauungstrakt des
Kindes muss sich aber noch an die Nah-

rung gewöhnen und seine volle
Funktionsfähigkeit ausbauen. Das
braucht Zeit und bis dahin kann es
schon einmal ein bisschen rumoren. Mithilfe eines wohltuenden Öls
verschafft eine Bäuchleinmassage Linderung, beruhigt und regt die Verdauung an. Zusätzlich schenken Sie Ihrem
Kind mit einer Massage Nähe und Geborgenheit und stärken somit die Bindung zwischen sich und dem Kleinen.
Ihr Kind wird in der ersten Phase generell schnell wachsen. In den ersten fünf
Monaten wird der kleine Spatz in der
Regel sein Gewicht verdoppeln, bis zum
ersten Geburtstag sogar verdreifachen.
Diese gewaltigen Sprünge können Sie
mithilfe einer Babywaage mitverfolgen,
welche sie beispielsweise ganz unkompliziert in Ihrer Apotheke mieten können.

Schmerzende Brüste
Ein hungriger Säugling wird im Idealfall
zwischen sechs- bis zehnmal täglich
gestillt. Vor allem zu Beginn ist dieser
Vorgang für die weichen, empfindlichen
Brüste aber noch ungewohnt und kann
zu schmerzenden Stellen führen. Austretende Milch zwischen den Stillzeiten
trocknet Ihre Brustwarzen ausserdem
schnell aus und lässt sie rissig werden,
was zu Entzündungen führen kann.
Pflegen Sie die Brustwarzen deshalb

Kleine Babyapotheke zur Körperpflege
und für leichte Beschwerden
Pflegeprodukte

• Rückfettender Badezusatz
• Badethermometer
• Mildes Shampoo und Babybürste
• Milde Körpermilch oder Babyöl
• Posalbe
• Wind- und Wetterbalsam für die kalte Jahreszeit
• Zahnbürste und Zahnpasta ab dem ersten Zahn

Medizinische Hilfsmittel

• Physiologische Kochsalzlösung in Miniportionen
• Sterile Kompressen
• Bäuchleinöl gegen Blähungskoliken
• Fieberthermometer für Babys
• Fieberzäpfchen mit Paracetamol
• Zahnungsgel und Zahnglobuli, Beissring
• Homöopathische Kinderapotheke

Brauchbares für die frischgebackene Mami

• Wochenbettbinden
• Stilleinlagen und Gelkompressen
• Brustwarzenpflege
• Multivitaminpräparat für die Stillphase
• Im Bedarfsfall: Hämorrhoidensalbe
• Verbandsmaterial, Narbensalbe oder -pflaster nach einem Kaiserschnitt
• Entspannender Badezusatz oder belebendes Fussbad

vorbeugend mit einer Wollfettsalbe (Lanolin) und verwenden Sie sogenannte
Stilleinlagen, um austretende Milch im
BH aufzufangen. Waschen Sie Ihre
Brüste nicht zu häufig und nicht mit
normaler Seife, da diese die Haut zu-

«Schaffen Sie sich
trotz ständiger
Bereitschaft
Entspannungsmöglichkeiten.»

sätzlich austrocknet. Bei Schmerzen
verhilft der kühlende Effekt von Quarkwickeln oder einem Kühlbeutel zur Besserung. Speziell für die Brust geeignete
Gelkompressen können empfindliche
Brustwarzen schützen und die Heilung
beschleunigen.

Wenn die Verdauung streikt
Nach der Geburt ist in Ihrem Bauchraum plötzlich wieder mehr Platz vorhanden – da muss der Körper erst einmal Ordnung schaffen. Bis sich der
Verdauungstrakt an die neuen Umstände gewöhnt hat, herrscht noch ein
gewisses Durcheinander: Verstopfungen im Wochenbett gehören beispiels-

WINDELDERMATITIS

1 Gute Hygiene und eine Behandlung
mit einer Wundpaste, die die zarte
Babyhaut schützt, pflegt und heilt.
2 Pro Tag mehrmals die Windeln
wechseln.
3 Luftdurchlässige Wegwerfwindeln
verwenden.
4 Wenn möglich längere Zeit am Tag
auf Windeln verzichten.
5 Im Anschluss an die Reinigung
des Pos Salbenreste mit lauwarmem
Wasser oder geeigneten Feuchttüchlein
vorsichtig und vollständig entfernen,
Po trocken tupfen, nicht reiben!
6 Auch eine zucker- und säurefreie
Ernährung sowie langes Stillen
sind vorteilhaft.
7 Je nach Schweregrad muss eine
Infektion des Pos durch den Kinderarzt
oder die Kinderärztin beurteilt und
behandelt werden.

ANZEIGE

OXYPLASTIN®
Damit der Po zart
und rosa bleibt

Die OXYPLASTIN® Wundpaste
ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Husten, Schmerzen beim Zahnen oder Schlaflosigkeit können Ihrem Kind ganz schön zusetzen.
Homöopathische Heilmittel für Kinder von OMIDA® sind speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.
Erhältlich in Drogerien und Apotheken.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen.

Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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weise für viele zur Tagesordnung. Hormonumstellung, erhöhter Flüssigkeitsbedarf und mangelnde Bewegung tragen ihren Teil dazu bei. Wenn ballaststoffreiche Ernährung, viel trinken und
Bewegung keine Besserung bringen,
können Sie mit leichten Abführmitteln
nachhelfen. Diese fördern nicht nur Ihr
Wohlbefinden, sie lindern auch starkes
Pressen beim Stuhlgang. Während der
Schwangerschaft und Geburt sind die
Venen im Beckenbodenbereich stark
belastet. Dadurch sind diese meist erweitert und entzünden sich durch zusätzliche Anstrengung beim Stuhlgang. Hämorrhoiden können sich
bilden. Aber keine Sorge: Hämorrhoiden nach der Schwangerschaft bilden sich meist von selbst wieder zurück. Unterstützen Sie den Heilungsprozess aber mit speziellen Salben,
welche zusätzlich Symptome wie unangenehme Schmerzen und Juckreiz mindern.

Die Seele baumeln lassen
Das Baby ist versorgt, vielleicht schläft
es nun friedlich in seinem Bettchen.
Hand aufs Herz: Wie fühlen Sie sich?
Es ist ein Wunder, zu welcher Höchstleistung Ihr Körper während der
Schwangerschaft und Geburt imstande
war. Auch er muss sich Schritt für
Schritt an die neuen Umstände gewöhnen – was neben dem Mamasein als
Vollzeitjob nicht immer ganz leicht ist.
Schaffen Sie sich trotz ständiger Bereitschaft, oder gerade deswegen, Entspannungsmöglichkeiten und gönnen
Sie sich etwas Gutes für Körper und
Geist. Denn genau diese Momente geben Ihnen wieder Kraft und Energie,
auch weiterhin Ihr Bestes zu geben.
Geniessen Sie eine Auszeit bei einem
entspannenden Vollbad, verwöhnen
Sie die beanspruchte Haut mit einer
wohlriechenden Lotion, erfrischen Sie
schwere, müde Beine mit einem kühlenden Gel oder einem belebenden

Fussbad und entspannen Sie sich bei
einer wohltuenden Massage mit einem
hochwertigen Öl.

Der Vater auf Hochtouren
Und wie steht es um den Papa? Auch er
ist in den ersten Tagen nach der Geburt
stark gefordert. Ob bei der Babypflege,
zur Unterstützung der frischgebackenen Mutter, beim Erledigen von Besorgungen oder bei der Arbeit – Energie
ist gefragt! Da eine ausgewogene Ernährung bei all diesen Herausforderungen oft zu kurz kommt, kann es
Sinn machen, den erhöhten Vitaminund Mineralstoffbedarf mit einem ergänzenden Multivitaminpräparat zu
decken. Dieses stärkt die Abwehrkräfte
und macht gerade in Zeiten, in welchen
genügend Schlaf eher die Ausnahme
ist, fit und vital. Von A wie Antioxidantien bis Z wie Zink: Ihre Apotheke berät
Sie gerne und steht Ihnen und Ihren
Liebsten mit Rat und Tat zur Seite!

Herzkrankheiten:

So hilft Vorsorge

Herzinfarkte verhindern, geht das? Ja! Zum Weltherztag am 29. September
macht die Schweizerische Herzstiftung auf die wichtige Vorbeugung von
Herz-Kreislauf-Krankheiten aufmerksam.
Jen Haas, Schweizerische Herzstiftung

N

eunzig Prozent aller Herzinfarkte werden durch Risikofaktoren verursacht, die kontrollier- und beeinflussbar sind. Dazu
zählen: Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmangel, Stress sowie Bluthochdruck, ungünstige Blutfettwerte und
Blutzucker. «Herzinfarkte, andere
Herz-Gefäss-Krankheiten und Hirnschläge sind hauptsächlich auf unseren
Lebensstil zurückzuführen», sagt Geschäftsführer Dr. Robert Keller. Wer
die Risiken kennt, kann ihnen also vor-

beugen. Dies gilt insbesondere ab einem Alter von 50 Jahren, dann nehmen
Herz-Kreislauf-Risiken stark zu. Hier
lohnt sich beispielsweise ein HerzCheck® in einer der 500 zertifizierten
Apotheken (siehe www.swissheart.ch).
Die Schweizerische Herzstiftung verteilt anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums
5000 HerzChecks® an die Schweizer
Bevölkerung. Ein HerzCheck® in der
Apotheke ist die ideale Vorsorge. Er
umfasst ein Vorgespräch anhand eines
Fragebogens. Anschliessend werden

omega_life_astrea_210x148,5_d_010917.pdf
1
25.04.17
11:02
Die
beteiligten HerzCheck®-Apotheken finden Sie unter
www.swissheart.ch
Angebote
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Werte wie Blutdruck, Blutzucker und
Cholesterin sowie der Bauchumfang
gemessen. Der HerzCheck® ermittelt
so zuverlässig das Risiko, in den nächsten Jahren an einem Herzinfarkt zu erkranken. Zusätzlich zeigt der HerzCheck® auf, wie jeder seine Gesundheit
verbessern kann. Wer seine aktuellen
Werte nicht kennt oder schon länger
nicht gemessen hat und über 50 Jahre
alt ist, sollte sich einen solchen kostenlosen HerzCheck® gleich bestellen:
www.swissheart.ch/gutschein.

Vorsorge «HerzCheck® in Apotheken»

Mehr zu HerzCheck® «Standorte HerzCheck®».

OMEGA-life :
®

®

en

wirkt bei kleinen Wunden
und Hautschäden
• schmerz- und reizstillend
• desinfizierend
• entzündungshemmend
• heilungsfördernd
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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.
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke und Drogerie erhältlich in Packungen à 30g.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Zulassungsinhaberin: Tentan AG, 4452 Itingen. www.leucen.ch

OMEGA-life® - 1 täglich fürs Leben
www.omega-life.ch
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Wann zum Kinderarzt?
Gehen Sie unverzüglich zum Kinderarzt,

Kleiner Schnupfen,
grosses Ärgernis
Schnupfenviren sind seit jeher treue Begleiter des Menschen. Einige Wochen
oder Monate nach der Geburt macht jeder Säugling unweigerlich Bekanntschaft
damit. Folgendes ist zu tun, dass es dem Kind bald besser geht.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

D

er Beginn des Zusammenlebens von Babys und Viren
gestaltet sich meist recht turbulent: Vom zartesten Säuglingsalter
an machen Kinder zwischen fünf- und
achtmal pro Jahr eine virale Infektion
mit Schnupfen, Husten und/oder Fieber durch, manchmal sogar bis zu
zwölfmal! Beim Erwachsenen sinkt
diese Zahl auf erträglichere drei bis
vier Schnupfenerkrankungen pro Jahr.
Wenn solche Episoden im Winter rasch
aufeinanderfolgen (Schnupfen tritt
dann häufiger auf, weil wir uns mehr in
Innenräumen aufhalten), erliegen die
Eltern schnell dem Eindruck, ihr Kind
sei ständig «krank». Das Phänomen ist
jedoch nicht selten und völlig normal,
denn erst durch den Kontakt mit
den verschiedenen Krankheitserregern
kann sich das kindliche Immunsystem
entwickeln und stetig verbessern.

Schnupfen bei den Kleinsten
Da der Säugling überwiegend durch die
Nase atmet, stört ihn eine verstopfte
Nase. Vor allem im Liegen und beim
Trinken werden die Beschwerden unangenehm. Der Schnupfen kann zudem
noch zu anderen Problemen wie Husten

oder Mittelohrentzündung führen
(siehe Box). Dazu kommt, dass ein Baby
sich natürlich noch nicht selbst die Nase
putzen kann. So ist es schlecht gelaunt,
will sein Fläschchen nicht austrinken …
kurz gesagt, sein Problem wird rasch
offensichtlich und es braucht Hilfe beim
Befreien der Nasenwege.

Kochsalzlösung und Nasensauger
Kochsalzlösung und Nasensauger sind
die beiden «Waffen» gegen den Säuglingsschnupfen. Manchmal reicht es,
dem Baby in Rückenlage einige Tropfen Kochsalzlösung in jedes Nasenloch
zu geben, um die Absonderungen zu
verflüssigen. Anschliessend lassen sich

Auch Husten und Mittelohrentzündung
können durch Schnupfen entstehen
Husten
Durch die Nase eingeatmete Luft wird in den Nasenwegen befeuchtet und angewärmt, wohingegen durch den Mund eingeatmete Luft relativ kalt und trocken ist
und daher die Bronchien reizen kann. Auch in den Rachen laufendes Nasensekret
greift Hals und Bronchien an und kann Husten verursachen. Der Kinderarzt oder
Apotheker rät in diesem Fall möglicherweise zu abschwellenden Nasentropfen.
Dabei sind unbedingt die Gebrauchshinweise zu beachten. Generell dürfen diese
Tropfen nur sehr kurzzeitig und in einer kindgemässen Konzentration angewendet
werden.

Risiko: Mittelohrentzündung
Wenn Kleinkinder Schnupfen haben, führt dies deutlich häufiger als bei Erwachsenen zu einer Mittelohrentzündung. Dieses erhöhte Risiko hängt mit der Anatomie
jener Röhre zusammen, die das Mittelohr mit der Nasenhöhle verbindet. Diese
sogenannte eustachische Röhre verläuft beim Kind wesentlich waagerechter als
beim Erwachsenen; Nasensekret gelangt so einfacher ins Mittelohr.
Zudem ist sie beim Kleinkind noch sehr eng; sobald die Schleimhaut anschwillt,
wird der Hohlraum drastisch verkleinert und schwillt leicht gänzlich zu. Der gebildete
Schleim kann nicht ablaufen.

• wenn der Zustand Ihres Kindes Ihnen Sorgen bereitet
(es isst/trinkt nicht mehr, spielt nicht mehr, ist apathisch
etc.),
• wenn es jünger als drei Monate ist und Fieber über
38 °C hat,
• wenn es nach dem Befreien der Nasenwege immer
noch Schwierigkeiten beim Atmen hat,
• wenn Sie eine Schwellung am Auge, an der Nasenwurzel
oder auf der Stirn feststellen.

Gehen Sie spätestens am nächsten Tag
zum Kinderarzt,

• wenn das Kind zusätzlich Ohren- oder Halsschmerzen
hat,
• wenn sein Fieber seit drei Tagen anhält,
• wenn das Nasensekret gelb wie Eiter ist und seit
zehn Tagen anhält.
Vermutlich gibt es noch andere Aspekte, die Sie beunruhigen oder Fragen aufwerfen. Sprechen Sie in diesem Fall
mit Ihrem Apotheker. Er kann Ihnen Ratschläge erteilen
und Sie beruhigen. Wenn es notwendig ist, wird er Ihnen
hingegen empfehlen, den Kinderarzt oder die Kindernotaufnahme aufzusuchen.

diese mit einem Taschentuch abwischen. Ist die Nase stark
verstopft, legt man das Baby auf den Rücken und dreht
seinen Kopf zur Seite. Dann träufelt man eine kräftige
Dosis Kochsalzlösung (etwa die Hälfte einer Pipette) ins
oben liegende Nasenloch. Die Lösung läuft dann durch das
andere Nasenloch wieder heraus und spült dabei das verflüssigte Sekret mit hinaus. Auf dieselbe Weise behandelt
man nun das andere Nasenloch. Falls erforderlich, kann
man anschliessend das Sekret mit einem Nasensauger absaugen. Natürlich wird das Baby dabei kaum stillhalten;
möglicherweise empfiehlt es sich also, in zwei Etappen
vorzugehen. Aber keine Angst, eine Nasenspülung mit
Kochsalzlösung ist für das Baby nicht schmerzhaft, sondern höchstens etwas ungewohnt. Bei Schnupfen sollte
man diesen Vorgang mehrmals pro Tag wiederholen, vor
allem vor dem Füttern und vor dem Schlafengehen.

Homöopathie
Säuglingsschnupfen lässt sich natürlich auch homöopathisch behandeln. Einzelne oder mehrere homöopathische
Substanzen werden dabei nach den Eigenschaften des
Schnupfens ausgewählt. Die Symptome sollte man am
besten mit homöopathisch ausgebildetem Apothekenpersonal besprechen. Es wird Fragen stellen wie: «Hat Ihr
Kind vor allem eine verstopfte Nase?» oder «Welche Farbe
und Konsistenz hat das Nasensekret?» Bei verstopfter Nase
kommt vor allem Nux vomica oder Sambucus nigra zur
Anwendung, bei klarem Nasensekret Allium cepa oder
Arsenicum album und bei zähem Nasenschleim ist Kalium
bichromicum oft Mittel der Wahl.

Gereizte
Augen?
Weleda EuphrasiaAugentropfen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen
Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Perskindol goes Pink

Perskindol setzt sich seit über 30 Jahren dafür ein, dass wir in Bewegung bleiben
und signalisiert mit der gelben Perskindol Classic Linie* stets, dass Hilfe bei Zerrungen
oder Muskelkater naht ... und sofort spürbar wirkt.

Schwache Kinderknochen
Rachitis ist eine Knochenerkrankung, die häufig mit einem Vitamin-D-Mangel
verknüpft ist. Sie betrifft vor allem Kinder, deren Skelett noch mitten
in der Wachstumsphase steckt. Die schwersten Formen treten bis zum
Alter von vier Jahren auf. Eine Spurensuche.
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

F

ür starke Knochen ist Vitamin D
notwendig: Es wird zum Grossteil
mithilfe der UV-Strahlung im
Sonnenlicht von der Haut produziert.
Da Babys und Kleinkinder nicht direkter
Sonne ausgesetzt werden sollen, ist ihre
Eigenproduktion daran meist unzureichend. Der Anteil, der über die Nahrung
aufgenommen werden kann, ist ebenfalls zu gering. Vitamin D ist aber unverzichtbar, da es vor allem den Kalziumund den Phosphatspiegel reguliert und
für die Aufnahme dieser Mineralstoffe
in die Knochen sorgt (Mineralisation).
Nur so wird die Grundsubstanz der
Knochen, die beim Säugling noch weich
ist, gehärtet und stabilisiert. Eine gezielte Zufuhr des Sonnenvitamins von
aussen ist somit unverzichtbar.

Ursache für Rachitis
Dank der Vitamin-D-Prophylaxe beim
Säugling, die Kinderärzte bis zum Alter
von drei Jahren empfehlen, tritt Rachitis inzwischen immer seltener auf. Die
klassischen Ursachen wie Lichtmangel
oder eine unausgewogene Ernährung
haben dadurch fast keine Bedeutung
mehr. Jedoch können auch andere Erkrankungen aufgrund von Nährstoff-

mängeln (beispielsweise chronische
Darmerkrankungen), Nierenerkrankungen oder Störungen des KalziumPhosphat-Stoffwechsels Rachitis verursachen. In Entwicklungsländern, in
denen keine Vitamin-D-Prophylaxe
durchgeführt wird, ist Rachitis immer
noch präsent.

Typische klinische Anzeichen
Die klinischen Anzeichen treten im
Alter zwischen drei Monaten und zwei
Jahren auf. Im Gegensatz zu anderen
Nährstoffmängeln erscheinen Kinder
mit Rachitis nicht abgemagert, sondern zeigen im Gegenteil einen runden
Bauch, der auf eine Erschlaffung (Atonie) der Bauchmuskeln zurückgeht.
Durch den Vitamin-D-Mangel bleiben
die Knochen weich, was zum Beispiel
zu O-Beinen, Plattfüssen und Rundrücken führen kann.
Vorbeugung
Zur Vorbeugung gegen Rachitis bei
Kindern wird eine Nahrungsergänzung
durch Vitamin D für Kinder bis drei
Jahre sowie für Schwangere und Stillende empfohlen. Das Sonnenvitamin
findet sich teilweise zwar auch in ferti-

Doch warum stehen plötzlich
alle Zeichen auf Pink?
In der Schweiz sind viele Frauen persönlich
betroffen – und täglich werden Frauen mit
der Diagnose Brustkrebs konfrontiert.
Weil die sportliche Betätigung sowohl bei
der Prävention von Brustkrebs, während
und nach einer Krebsbehandlung positive
Auswirkungen haben kann, setzt Perskindol
mit der neuen, limitierten pinken «Limited
Edition», die im Oktober 2017 lanciert
wird, klare Zeichen:
Mit der Lancierung von Perskindol
Active «Limited Edition»** zur Entspannung der Muskeln für den «Pink
October» erfindet sich Perskindol neu
und zeigt sich für einen guten Zweck
von seiner rosaroten Seite.

Ausserdem ist Perskindol stolz, beim
Pink Ribbon Charity Walk Zürich am
24. September 2017 im Stadion Letzigrund
(12 h) als Sponsor aufzutreten und am
Pink Challenge Walk Lausanne
am 21. Oktober 2017 im Parc de Milan (16 h)
teilzunehmen.

Nähere Infos zu den Events unter
www.pink-ribbon.ch
und www.pinkchallenge.ch

Perskindol Active
«Limited Edition»** (100 ml)
Von jeder verkauften pinken Tube

* Die Produkte der Perskindol Classic Linie und der Perskindol Cool Linie
beinhalten zugelassene Arzneimittel und Medizinprodukte.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
** Perskindol Active «Limited Edition» ist ein Kosmetikum.

spendet Perskindol 1 Franken
an Pink Ribbon Schweiz.

Vegane Ernährung
und Rachitisrisiko
Eine vegetarische Ernährungsweise
führt normalerweise nicht zu Problemen, solange man wachsam bleibt.
Bei veganer Ernährung (vegetarische
Ernährung ohne Milch, Milchprodukte
und Eier) liegt das Risiko einer
Vitamin-D-Mangel-Rachitis dagegen
deutlich höher. Aus diesem Grund
raten Kinderärzte offiziell von einer
veganen Ernährungsweise ab.

ger Säuglingsnahrung und in einigen
Nahrungsmitteln wie Lebertran, fettem Fisch (Sardine, Makrele, Lachs,
Hering) sowie in Eigelb und Käse; die
darin enthaltenen Mengen sind jedoch
nicht ausreichend, um einen Mangel
auszugleichen. Eine Ergänzung, meist
in Tropfenform, wird erforderlich. Im
ersten Lebensjahr beträgt die empfohlene tägliche Zufuhr 400 IE (internationale Einheiten), im zweiten und dritten Lebensjahr 600 IE. Studien zufolge
erhalten in der Schweiz aber nur zwei
Drittel der Säuglinge eine korrekte
Zusatzversorgung mit Vitamin D. Dies
ist ein Zustand, den es den Knochen
zuliebe zu verbessern gilt.
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

22

GESUNDHEIT

GESUNDHEIT

«Manche Menschen sind
an einer bestimmten
Fussstelle besonders
empfindlich. Dann macht
es Sinn, ein Blasenpflaster auf die
entsprechende Stelle aufzukleben.»

Heilpflanzen und Homöopathie
gegen Wanderbeschwerden
Viele Menschen spüren die heilende Kraft der Natur, wenn sie sich in
den Bergen aufhalten. Doch wussten Sie auch, dass Pflanzen sowie
ihre homöopathischen Zubereitungen eine erstaunlich grosse Bandbreite
an Wanderbeschwerden lindern können?

deutlich schneller. Sind die Brust oder
das Steissbein verletzt, empfehle ich das
Gänseblümchen (Bellis perennis C30).
Ist hingegen nervenreiches Gewebe betroffen – zum Beispiel die Fingerkuppe
– rate ich zu Johanniskraut (Hypericum

C30). Zusätzlich können Sie die Heilwirkung mit Salben unterstützen, die sowohl verschiedene homöopathische
Mittel wie auch pflanzliche Auszüge
zum Beispiel von Wallwurz oder Arnika
enthalten.

23

Wer mit Kindern unterwegs
ist, muss stets mit Schürfwunden und kleineren
Verletzungen rechnen.
Kann man diese ebenfalls
«ohne Chemie» behandeln?
Ja. Bei oberflächlichen Wunden
kann man ein Spray mit Johanniskraut- und Neemöl verwenden. Dieses
brennt nicht, reinigt die Wunde und
hält sie feucht, wodurch sie leichter
abheilt. Für Schürfwunden ist Ringelblumensalbe gut geeignet. Falls die
Wunde stark blutet, helfen blutstillende Schafgarbentabletten oder
-tropfen oder erneut die universell
einsetzbare Arnika in homöopathischer Form.

Die gute Wahl
gegen Schmerzen.

Nicole Zurbuchen

Frau Gerdesmeyer, als Apothekerin
in der Bollwerk Apotheke in Bern
und Spezialistin für Naturheilkunde
werden Sie sicher auch von Wanderern gefragt, was gegen Muskelund Gelenkschmerzen hilft.
Petra Gerdesmeyer: Stimmt. Bei akuten
Beschwerden helfen Salben, die Wallwurz, Weihrauch oder Teufelskralle
enthalten. Hier bietet die Pflanzenheilkunde richtig gute Alternativen zur
Chemie. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass Wallwurz äusserlich
angewendet genauso gut wirkt wie
schulmedizinische Cremes mit synthetischen Inhaltsstoffen.
Kunden, die unter chronischen Muskel- und Gelenkschmerzen leiden,
empfehle ich ein Weihrauch- oder Teu-

felskralle-Präparat zum Einnehmen.
Bei Schmerzen nach Überanstrengung,
die mit Unruhe verbunden sind, helfen
beispielsweise Globuli mit Giftsumach
(Rhus toxicodendron). Verlangen die
Beschwerden unbedingt nach Ruhe, ist
die Zaunrübe (Bryonia) das homöopathische Mittel der Wahl.
Macht es Sinn, schon vor einer
Wanderung, also vorbeugend ein
Mittel gegen Muskel- und Gelenkbeschwerden anzuwenden?
Es ist sicher hilfreich, die Muskulatur
auf grössere Anstrengungen vorzubereiten – zum Beispiel, indem man
Magnesiumöl in die Muskeln einmassiert. Denselben Zweck erfüllen Sprays,
die chinesische Kräuter enthalten.

Auf einer Wanderung durch unwegsames Gelände passiert es leicht,
dass man sich den Fuss verstaucht
oder eine Prellung zuzieht. Kann ich
solche Beschwerden mit Präparaten
aus der Naturheilkunde behandeln?
Ja. Arnika-Globuli (Arnica C30) sind für
mich das erste Mittel bei jeder Verletzung. Schmerzen und Blutungen heilen
Petra Gerdesmeyer
ist Apothekerin
und Spezialistin für
Naturheilkunde. Sie
leitet zusammen mit
einer Kollegin die
Bollwerk Apotheke
im Herzen von Bern.

Bei Muskel- und
Gelenkschmerzen
• schmerzlindernd
• entzündungshemmend
• abschwellend
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Iromedica AG, St. Gallen
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Nach einer anstrengenden Wanderung mit einem schweren Rucksack
treten öfter Rückenschmerzen und
Nackenverspannungen auf. Wie kann
ich solche Beschwerden lindern?
Massieren Sie die schmerzende Stelle
sanft mit Magnesium- oder Johanniskrautöl ein. Bei Verspannungen tut
Wärme gut. Probieren Sie aus, was
Ihnen am besten hilft: ein warmes
Bad, ein Wollschal, ein Wärmepflaster
mit chinesischen Kräutern oder Wintergrünöl. Sie können auch selbst ein
Massageöl herstellen, indem Sie zehn
bis zwanzig Tropfen ätherisches Wintergrünöl in 100 Milliliter Mandelöl
oder Jojobaöl einrühren. Eine derartige Einreibung wirkt gegen Schmerzen, Entzündungen und Verspannungen. Gut wirksam ist ausserdem eine
Creme mit den Schüssler Salzen Nr. 2
und 7. Wer hingegen die Verspannung
von innen her lösen möchte, kann dies
beispielsweise mit Tabletten oder einer Tinktur aus Passionsblume erreichen.
Manchen Wanderern verdirbt eine
schmerzhafte Blase an den Füssen
den Spass. Sind Fussblasen reine
Bagatellverletzungen?
Nein. Eine Blase ist einerseits meist
sehr schmerzhaft, andererseits können
aber auch starke Entzündungen bis hin
zu einer gefährlichen Infektion entstehen, wenn diese aufplatzt. Deshalb
sollte man nach Möglichkeit verhindern, dass sich solche Blasen überhaupt bilden.

Flector EP
Tissugel®
Kleben statt Schmieren.

Wie macht man das?
Manche Menschen sind an einer bestimmten Fussstelle besonders empfindlich. Dann macht es Sinn, bereits
vor dem Losmarschieren ein Blasenpflaster auf die entsprechende Stelle
aufzukleben und unbedingt auch einen
Pflastervorrat auf die Wanderung mitzunehmen. Wenn sich unterwegs eine
Blase bildet, sollte man sie sofort mit
einem Blasenpflaster abdecken. So
lässt sich eine weitere Verschlimmerung verhindern.
Aufgeplatzte Blasen sollten übrigens
immer desinfiziert werden. Dies ist
mit einem chemischen Desinfektionsmittel möglich, aber z. B. auch mit
einem Spray mit Ringelblume (Calendula
officinalis). Da Letzteres Alkohol enthält, kann es nach dem Auftragen

etwas brennen, ist also für Kinder
weniger geeignet.
Was kann man sonst noch unternehmen, um die Bildung von Blasen
an den Fersen zu verhindern?
In der Apotheke ist ein Stift mit Schüssler Salzen erhältlich, der die Haut geschmeidig hält. Am besten beginnen
Sie ein paar Tage vor der Wanderung,
die Fersen damit zu pflegen. Wichtig

Was sollte in einer guten Wanderapotheke
nicht fehlen?
• Arnica C30 (zur Behandlung von Verstauchungen, Prellungen,
Muskel- und Gelenkbeschwerden sowie Schockzuständen)
• Blasenpflaster
• Verbandsmaterial
• Magnesiumöl (gegen Muskel- und Gelenkbeschwerden)
• Bachblüten Notfall-Gel (bei Verbrennungen, Insektenstichen,
anderen Hautausschlägen)
• Wundspray
• Salben und Pflaster gegen Verstauchungen, Prellungen oder Gelenkschmerzen
Es ist sinnvoll, die Wanderapotheke an die persönlichen Bedürfnisse
anzupassen und beispielsweise bei heisser Witterung Belladonna C30 gegen
Sonnenstich einzupacken.
Für mehrtägige Wanderungen/Trekkings lohnt sich die Anschaffung einer
kleinen homöopathischen Reiseapotheke.

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

- Jede Packung enthält zwei elastische
Fixationsstrümpfe.

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

Kühlt nicht, wärmt nicht … wirkt!
www.flectoreptissugel.ch

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

Bewegt Menschen.

sind ausserdem gutes Schuhwerk
und Socken aus Naturfasern
oder High-Tech-Materialmischungen, die möglichst wenig
reiben.
An heissen Tagen sollte man
sich auch vor Sonnenstich und
Sonnenbrand in Acht nehmen.
Was kann man tun, wenn man beim
Wandern zu viel Sonne erwischt?
Gegen Sonnenstich hilft die homöopathische Form der Tollkirsche (Belladonna C30) oder Calcium carbonicum,
der Austernschalentalk. Sonnenbrand
hingegen lässt sich alternativmedizinisch wirksam mit Aloe-vera-Gel,
Bachblüten Notfall-Gel oder mit
Schüssler Creme Nr. 3 behandeln. Bei
Hitzeerschöpfung empfehle ich Bachblüten Notfalltropfen oder Aloe-veraSaft. Auch kalter Ingwertee oder mit
Wasser verdünnter Zitronensaft sind
gute Mittel, um rasch wieder auf die
Beine zu kommen.
Und was hilft bei leichten Verbrennungen? Zum Beispiel, wenn sich
ein Kind nach einer Wanderung
beim Grillieren der Cervelat eine
Brandverletzung zuzieht?
Für Verbrennungen finde ich das Bachblüten Notfall-Gel sehr gut. Sofort aufgetragen, verhindert es die Blasenbildung und das Brennen lässt schnell
nach. Ein solches Gel sollte meines
Erachtens ohnehin jeder zu Hause haben, besonders wenn man kleine Kinder hat. Schliesslich lauern auch in der
Wohnung viele Gefahrenquellen: angefangen vom Backofen über den Kochherd und siedend heissem Wasser bis
zum Bügeleisen.
Nach einem langen Wandertag fühlt
man sich manchmal völlig zerschlagen. Welche Mittel aus der Naturheilkunde können die Regeneration
unterstützen?
Sehr gut wirkt auch hier das Gänseblümchen (Bellis perennis C30). Eine
sinnvolle Alternative ist eine Kombination aus Gingko- und Ginseng-Tropfen
oder wieder homöopathisches Arnika.
Daneben haben sich Sprays mit Auszügen aus den Knospen und jungen

Anschauen statt pflücken
Rund ein Drittel der ungefähr 3000
Blütenpflanzen und Farne, die in
der Schweiz wachsen, stehen auf der
roten Liste und sind geschützt. Anstatt
die Pflanze zu pflücken, bestimmen Sie
das Ihnen unbekannte Gewächs lieber
mithilfe eines interaktiven Tools, in
das Sie Farbe, Blütezeit und Grösse
eingeben können.
Genauere Infos finden Sie unter
www.alpen-blumen.ch.
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Schösslingen der schwarzen Johannisbeere, des Mammutbaumes, der Stieleiche oder Olive sehr bewährt.
Wer beim Wandern die Augen offen
hält, findet unterwegs diverse
Heilkräuter. Kann man die Kraft
der Natur auch «pur» nutzen und
beispielsweise Spitzwegerichblätter
auf eine Wunde legen?
Klar. Leute, die sich auskennen, machen das auch. Wer nicht über das entsprechende Wissen verfügt, ist jedoch
mit zertifizierten Präparaten aus der
Apotheke besser bedient.
Welche Vorteile bieten zertifizierte
Präparate?
Um zu gewährleisten, dass in jedem
Naturarzneimittel dieselbe Menge und
Qualität an Wirkstoffen enthalten ist,
werden standardisierte Herstellungsverfahren eingesetzt. Dazu gehört eine
ständige Kontrolle und Überwachung
des gesamten Herstellungsprozesses,
beginnend beim Anbau über die Ernte,
Trocknung, Auszugsgewinnung bis hin
zur Herstellung der endgültigen Darreichungsform. Dadurch wird unter
anderem sichergestellt, dass bei der
Lagerung keine Inhaltsstoffe verloren
gehen und die pflanzlichen Präparate
nicht durch Schädlinge, Pilze oder
Mikroorganismen verunreinigt werden.

Crème
warm

Wirkt schmerzlindernd
und heilungsfördernd bei
rheumatischen Muskelund Gelenkschmerzen.
Basiert auf einer Mischung
natürlicher ätherischer
Öle und enthält zusätzlich
Arnika-Ölextrakt.

Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Melisana AG
8004 Zürich
www.dul-x.ch
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sein. Bei erstmaligen Beschwerden oder wenn sich die Symptome
trotz Behandlung nicht bessern, ist
eine ärztliche Untersuchung angebracht.

Übertriebene und falsche Hygiene kann die physiologische Vaginalflora
schädigen und Infektionen begünstigen. Interessiert es Sie, wie Sie Ihr
bakterielles Gleichgewicht stärken können und was Sie über richtiges Reinigen
und falsche Unterwäsche wissen sollten?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

D

er weibliche Intimbereich weist
ganz spezielle Merkmale und
eine empfindliche Flora auf –
der Intimhygiene gehört darum besondere Aufmerksamkeit geschenkt und
eine angemessene Pflege ist wichtig.

Was ist genau die Vaginalflora?
Als Vaginalflora, auch Scheidenflora
genannt, wird die natürliche Besiedlung der Scheide mit Mikroorganismen
bezeichnet. Die wichtigste beteiligte
Spezies sind Milchsäurebakterien.
Diese heissen auch Laktobazillen oder
Döderlein-Bakterien. Sie sorgen für ein
saures Milieu in der Scheide, indem sie
Milchsäure produzieren. Zudem bilden
sie antibakterielle Stoffe wie beispielsweise Wasserstoffperoxid. So schützt
die Vaginalflora allgemein betrachtet
die Intimschleimhaut vor Infektionen.
Was passiert, wenn sich
die Vaginalflora ändert?
Eine Veränderung der Scheidenflora
wird z. B. bei Stress, nach einer Behandlung mit Antibiotika, durch die
Pilleneinnahme, bei Frauen nach den
Wechseljahren oder während der
Schwangerschaft beobachtet. Eine gesunde Vaginalflora ist während der
Schwangerschaft besonders wichtig,
da vaginale Infektionen das Risiko ei-

ner Frühgeburt erhöhen. Ist das empfindliche Scheidenmilieu gestört, nehmen verschiedene krank machende
Erreger überhand und sorgen nicht nur
für Infektionen, sondern erhöhen auch
das Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken.

Scheidenentzündung
Eine Vaginitis ist eine Entzündung der
Scheide. Sie kann durch eine Infektion
mit Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten entstehen. Aber auch ein Östrogenmangel in der zweiten Lebenshälfte
oder eine durch extensive Intimpflege
verursachte Scheidentrockenheit sind
mögliche Ursachen. Jede erstmals auftretende Entzündung muss vom Arzt
abgeklärt werden, da je nach Ursache
eine andere Behandlung indiziert ist.
Bakterieller Infekt
Als bakterielle Vaginose wird eine
Überwucherung der Schleimhaut mit
bestimmten, sogenannten anaeroben
Bakterien bezeichnet. Die guten Laktobazillen sind hingegen weitgehend verdrängt. Als Symptome treten verstärkter Ausfluss, ein erhöhter pH-Wert und
ein schlechter, fischig oder süsslich
riechender Geruch auf. Unter dem
Mikroskop sind zudem spezielle Zellen
erkennbar. Normalerweise ist bei einer

bakteriellen Vaginose die Scheide nicht
entzündet und die Betroffene hat auch
keinen Juckreiz.
Bei leichten Beschwerden helfen eine
Vaginalspülung, eine reizlindernde
Creme (z. B. mit Thymian und Lavendel) und das Anreichern der Scheide
mit Milchsäurebakterien, was mit Probiotika zum Einführen oder Einnehmen möglich ist. Auch die lokale Anwendung von Präparaten, die Milchsäure enthalten, ist sinnvoll. Bei starker
Vaginose werden vom Arzt Antibiotika
verschrieben. Auf jeden Fall sollte auch
dann anschliessend die Vermehrung
der Laktobazillen unterstützt werden.

Scheidenpilz
Der Scheidenpilz wird durch Hefepilze,
meist Candida albicans, hervorgerufen.
Diese Infektion der Scheide und der
Schamlippen äussert sich in Beschwerden wie Juckreiz, Brennen, Rötung,
Schwellung, weisslichem Belag und
weisslich-krümeligem Ausfluss. Der
Geruch ist nur schwach, dafür treten
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
und Brennen beim Wasserlassen auf.
Zur Behandlung erhalten Betroffene in
der Apotheke eine Creme und/oder
Ovula, also Scheidenzäpfchen, gegen
Pilze. Diese können schulmedizinisch
oder auf der Basis von ätherischen Ölen

Intimpflege
Zur Pflege des Intimbereichs bei
Frauen zählt auch die richtige Reinigung: Einmal täglich – nicht häufiger
– unter der Dusche mit warmem Was-

Was stört das natürliche Gleichgewicht Ihres Intimbereichs?
• Hormonale Schwankungen (Monatsblutung, Schwangerschaft, Menopause)
• Antibiotika: Sie zerstören neben krank machenden Keimen auch die guten
Milchsäurebakterien
• Geschwächtes Immunsystem (Stress, Erkältung, …)
• Geschlechtsverkehr: Sperma verringert das saure Scheidenmilieu
• Synthetische und enge Unterwäsche
• Tampons und Binden
• Normale Seife und Duschgele

ser spülen ist ideal. Am besten verwendet man als Frau zudem spezielle
Waschlotionen, die das saure Scheidenmilieu unterstützen. Wichtig ist es,
mit der blossen Hand oder mit Einmalwaschlappen von der Scheide zum
After hin zu waschen, damit nicht
Darmbakterien in die Scheide gelangen
können. Doch auch die richtige Unterwäsche trägt zum Erhalt der gesunden
Vaginalflora bei. Für den Alltag sind

bequeme Baumwollslips zu empfehlen.
Diese können erstens bei 60 °C gewaschen werden und zweitens kommt
genügend Luft zum Intimbereich.
Strings und synthetische Spitzenslips
sollten für besondere Tage vorgesehen
bleiben, denn Reibung und Schwitzen
sind ideale Nährböden für Pilze und
Bakterien. Darum sind auch atmungsaktive Slipeinlagen solchen mit Schutzfolie vorzuziehen.

ImholzDesign

Wichtige Bakterien
im Intimbereich

Scheidentrockenheit
Zu den möglichen Beschwerden gehören Trockenheit in der Scheide und in
den Schamlippen, Entzündung, Juckreiz, Brennen, leichte Blutungen und
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
Mit den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel und die Scheidenschleimhaut wird dünner und trockener. Nach
der täglichen Intimreinigung ist nun
eine Intimpflege mit fettenden und
befeuchtenden Cremes indiziert.
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Und
BIOTICSFEM nicht
vergessen!
Burgerstein BIOTICS-FEM ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit einer innovativen Kombination
aus vier milchsäurebildenden Bakterienkulturen, die in einer gesunden Scheidenflora vorkommen.
Es optimiert das natürliche Gleichgewicht des Scheidenmilieus und ist dank der Kapselform einfach einzunehmen. www.burgerstein-biotics.ch

Tut gut.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

© Antistress AG
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aufgeweicht und für die nachfolgende
Behandlung mit rückfettenden und
feuchtigkeitsspendenden Cremes und/
oder Salben vorbereitet.

Wenn Gene die

Hautgesundheit stören
Ichthyose – noch nie gehört? Dann geht es Ihnen wie den meisten Menschen.
Eigentlich erstaunlich, denn die Hauterkrankung ist weiter verbreitet,
als man denkt.
Runa Salvisberg

L

eiden Sie unter sehr trockener,
rissiger und verhornter Haut?
Dann könnte eine Ichthyose dahinterstecken. Es handelt sich dabei
um einen Sammelbegriff für diverse
Verhornungsstörungen der Haut. Die
häufigste Ichthyosis-Form (Ichthyosis
vulgaris) betrifft etwa einen von 300
Menschen. Typisch für diese Hauterkrankung ist, dass sie grossflächig
auftritt, Kniekehlen, Ellenbeugen,
Achseln und Leiste aber keine Krankheitsmerkmale aufweisen. Wie eine
Ichthyose entsteht und welche Therapien helfen, verrät die Dermatologin
Dr. med. Jeannine Both im Interview.
Frau Dr. Both, was ist Ichthyose?
Dr. med. Jeannine Both: Bei dieser Hauterkrankung wird ein bestimmtes Protein (Filaggrin) während des Verhornungsprozesses nur unzureichend gebildet. Die Folge ist eine Hyperkeratose,
also eine übermässige Verhornung der
Haut, wodurch diese verdickt und sehr
trocken bis rissig wird. Auch Symptome wie Juckreiz können auftreten.
Der Störung liegt meistens ein Gendefekt zugrunde.
Ist die Erkrankung grundsätzlich
angeboren?
Man unterscheidet zwischen der angeborenen und der erworbenen Ichthyose.

«Die angeborene
Form der Ichthyose
bildet sich im
Laufe des ersten
Lebensjahres aus.»
Letztere tritt meistens in Verbindung
mit anderen Krankheiten, zum Beispiel
mit einem Nierenleiden oder einem
Diabetes mellitus, auf. Die angeborene
Form der Ichthyose bildet sich in der
Regel im Laufe des ersten Lebensjahres
aus. Bis auf die Ichthyosis vulgaris sind
die angeborenen Formen seltener,
einige sogar äusserst selten.
Wie wird die Ichthyose
diagnostiziert?
Bei entsprechenden Hautveränderungen mit schuppender, verdickter
und trockener Haut und bestimmtem,
charakteristischem Verteilungsmuster
kann die Diagnose mittels einer kleinen Gewebeentnahme bestätigt werden. Ebenso wichtig sind die persönliche und die familiäre Anamnese. Je
nach vermuteter Ichthyoseform kommen weitere Untersuchungen, zum
Beispiel die Genanalyse, zum Einsatz.

Inwieweit unterscheidet sich
die Ichthyose von Erkrankungen
wie der Psoriasis?
Bei der Psoriasis steht der entzündliche
Prozess im Vordergrund und die betroffenen Hautareale sind scharf begrenzt.
Anders als bei der Ichthyose bilden sich
zudem kleine, silbrige Hautschüppchen, die kontinuierlich abfallen.
Verändert sich die Ausprägung
der Ichthyose im Laufe des Lebens?
Ist ein Gendefekt ursächlich, bleibt die
Krankheit ein Leben lang bestehen. Sie
kann sich aber mit der Zeit bessern,
zum Beispiel aufgrund hormoneller
Einflüsse oder durch veränderte Lebensgewohnheiten.
Wie lassen sich die Symptome darüber
hinaus positiv beeinflussen?
Zur Pflege gehört ein tägliches, lauwarmes, zehnminütiges Bad. So wird die
trockene, verhornte Hautoberfläche

Was sollte in den Cremes/Salben
enthalten sein?
Gegen die trockene, rissige Haut ist
Harnstoff (Urea) zu empfehlen. Er hilft
der Haut dabei, Wasser zu binden und
zu speichern. Polidocanol und Menthol
mildern Juckreiz. Bei der Ichthyose ist
die Barrierefunktion der Haut gestört.
Deshalb sollten nur Pflegeprodukte
eingesetzt werden, die hypoallergen
sind, also keine hautreizenden Bestandteile wie Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffe enthalten.

Die nicht ansteckende Hauterkrankung wird irritierenderweise auch
heute noch als «Fischschuppenkrankheit» bezeichnet (Ichthys = altgriechisch für Fisch). Sie tritt in unterschiedlichen Formen und
Ausprägungen auf. Äusserst selten
kann es sich sogar um eine derart
schwere Form handeln, dass beispielsweise betroffene Säuglinge bereits
kurz nach der Geburt daran versterben. Die allermeisten Fälle verlaufen
aber zum Glück harmlos und die
Symptome einer Ichthyose lassen
sich gut durch eine auf die Haut
abgestimmte Pflege mildern.
Lassen Sie sich von einer Fachperson
Ihrer Apotheke beraten!

Gibt es weitere
Therapiemöglichkeiten?
Manche Patienten profitieren von
Nachtkerzenöl zum Einnehmen. Die
Wirksamkeit konnte aber bislang nur

bei Neurodermitis nachgewiesen werden. In Einzelfällen ist die Therapie mit
Kapseln sinnvoll, die zum Beispiel
den Vitamin-A-Abkömmling Acitretin

enthalten. Dieser Wirkstoff bremst
die Bildung neuer Hornhautzellen,
weshalb er bei verschiedenen Verhornungsstörungen eingesetzt wird.
Einen positiven, antientzündlichen
Effekt hat auch die Behandlung mit
speziellem UV-Licht. Anders als beim
herkömmlichen Sonnenlicht werden
hautschädigende UV-Strahlen herausgefiltert.
Ihr persönlicher Tipp
für Ichthyose-Betroffene?
Für eine gesunde Haut braucht es einen
möglichst stressfreien, gesunden Lebensstil: Dazu gehört auch, auf den
Flüssigkeitshaushalt zu achten, indem
man viel Wasser oder ungesüsste Tees
trinkt. Auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung kann dabei helfen, das
Hautbild zu verbessern.

NEU

Die neue Reinigungscreme

Sehr trockene und zu Juckreiz neigende Haut
Reinigt, spendet Feuchtigkeit, schützt und beruhigt
• Alleine

Dr. med. Jeannine
Both ist Dermatologin mit eigener
Praxis in Stäfa (ZH),
www.dermatologiestaefa.ch.

Stichwort Ichthyose
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• Nicht

oder begleitend zu Ihrer Creme verwenden

reizend, um das Allergierisiko zu minimieren

• Praktisches

und grosszügiges Format für die ganze Familie

Pierre Fabre (Suisse) SA

KÖRPER UND
GESICHT
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Das «Zebra-Phänomen»
Jede Mutter kann ein Lied davon singen, was eine Schwangerschaft – neben
der Vorfreude auf das werdende Leben – so alles mit sich bringen kann.
Unter anderem sind dies gewisse Schönheitseinbussen wie Schwangerschaftsstreifen.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

J

ede Frau erlebt die Schwangerschaft anders, doch es gibt auch
Gemeinsamkeiten wie beispielsweise Schwangerschaftsstreifen, die
bei bis zu 90 Prozent aller Schwangeren
auftreten. Diese entstehen, je nach individueller Veranlagung, Hauttyp, Ernährung und Pflege, aufgrund der starken (Über-)Dehnung des Hautgewebes
durch die Gewichtszunahme und Wassereinlagerungen. Leider ist dieser
«Zebra-Look» nicht wirklich attraktiv,
doch Ihre Apotheke kann Abhilfe
schaffen.

Rund, runder, ...
Während der Schwangerschaft nimmt
der Bauchumfang stetig zu und kann
bis zur Geburt über einen Meter betragen. Was das für Körper und Haut be-

deutet, ist leicht nachvollziehbar:
Stress. Die Haut wird so stark gedehnt,
dass Fasern im Unterhautgewebe reissen. Doch auch Stresshormone wie
Cortison tragen dazu bei, dass die Haut
ihre Elastizität verliert, «brüchig» und
somit weniger widerstandsfähig wird.
Es entstehen narbig wirkende, unterschiedlich stark ausgeprägte, lila-bläuliche Streifen, die je nach Körperregion
unterschiedlich verlaufen. Besonders
betroffen ist die Bikinizone, nämlich
Brüste, Bauch, Oberschenkel und Po.

Blond oder brünett
Auch wenn letztlich die inneren Werte
zählen: Helle Hauttypen sind aufgrund
ihres schwächeren Bindegewebes und
dünnerer Hautbeschaffenheit anfälliger für Schwangerschaftsstreifen als

dunkelhaarige Frauen. Doch auch die
ererbte Veranlagung spielt eine Rolle.
Oftmals lassen sich Dehnungsstreifen
zwar nicht gänzlich verhindern, mit
verschiedenen Möglichkeiten zur Vorbeugung jedoch erheblich abschwächen.

Hilfe von innen
Wahre Schönheit kommt von innen.
Der menschliche Körper besteht aus
Billionen von Zellen, die sich nur bei
ausgewogener, gesunder Ernährung
optimal bilden und ihre Funktionen
vollumfänglich erfüllen können. So ist
gerade während der Schwangerschaft
die richtige Ernährung besonders und
doppelt wichtig – schliesslich essen Sie
für Ihr Kind mit. Die Elastizität des
Bindegewebes können Sie positiv be-

einflussen, indem Sie auf zu viel Salz,
Fett und Zucker verzichten und stattdessen ausreichend frisches Gemüse,
Obst, Vollkornprodukte sowie täglich
zwei bis drei Liter Flüssigkeit (Wasser,
Kräutertee) zu sich nehmen.

Gewichtskontrolle
Nicht nur die speziellen Vorlieben machen es schwangeren Frauen hin und
wieder schwer, während der Schwangerschaft nicht zu viel oder zu schnell
zuzunehmen. Gerade die Gewichtszunahme strapaziert die Haut aber ganz
beachtlich. Natürlich dürfen Sie das
Essen geniessen und auch Gelüsten hin
und wieder nachgeben, doch die Waage
sollten Sie dennoch im Blick behalten.
Bei kontrollierter Gewichtszunahme
wird Ihr Kreislauf weniger beansprucht, die Haut kann sich besser auf
die Dehnung einstellen und es fällt
Ihnen leichter, nach der Geburt wieder
in Form zu kommen.

In Bewegung bleiben
Gönnen Sie Ihrem Körper viel frische
Luft und regelmässige Bewegung in
Form von Schwimmen, Gymnastik
(Stretching), Radfahren oder Spaziergängen. Das fördert die Durchblutung,
beugt somit Schwangerschaftsstreifen
vor und Sie bleiben fit und psychisch
ausgeglichen. Eine halbe Stunde täglich
ist ein guter Anfang, um das Bindegewebe in Schuss zu halten. Sollten sich
bereits Streifen gebildet haben, kann
man Pflegeprodukte mit wertvollem
Argan- oder Granatapfelöl verwenden,
um sie schneller verblassen zu lassen.
Nach der Geburt werden Schwangerschaftsstreifen übrigens meist von alleine unauffälliger: Es bleiben lediglich
feine, silbrig-weisse Linien sichtbar.
Pflege mit Qualitätsanspruch
Durch die hormonelle Umstellung während der Schwangerschaft verändert
sich Ihre Haut und damit auch deren
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Bedürfnisse. So sind jetzt vermehrt
möglichst natürliche, reichhaltige, nährende Lotionen (bei starker Veranlagung mit Hyaluronsäure- oder Urea-Zusatz) angezeigt, die die Haut geschmeidig
und elastisch halten und sie mit der
nötigen Portion Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgen. Auch hochwertige
Öle (z. B. Mandelöl) und Lotionen mit
den Schüssler Salzen Nr. 1 und 11 können manchmal wahre Wunder vollbringen – besonders in Kombination mit
einer täglichen (Zupf-/Trocken-)Massage der Problemzonen. Eine durchblutungsfördernde Wechseldusche vor der
Pflege bereitet die Haut optimal für die
Aufnahme der kostbaren Inhaltsstoffe
vor. Je früher Sie mit täglichen Massnahmen beginnen (spätestens ab der
vierzehnten Schwangerschaftswoche),
desto höher ist die Erfolgschance, dass
der Zebra-Effekt ausbleibt und Sie sich
nach wie vor rosiger, wohl genährter
«Babyhaut» erfreuen können.

KLINISCHER TEST: 21 Patientinnen
wurde eine Remederm Körpercreme
abgegeben – zur zweimal täglichen
Massage von Bauch und Brüsten.
WIRKUNG: Bei 18 Frauen konnten
am Ende der Schwangerschaft keine
beziehungsweise keine neu hinzugekommenen Schwangerschaftsstreifen
beobachtet werden.
VERTRÄGLICHKEIT/AKZEPTANZ:
Die Creme wurde als sehr angenehm
und gut verträglich empfunden.
Bei regelmässiger Anwendung gegen
Schwangerschaftsstreifen zu
empfehlen.

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

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

MIT UREA UND VITAMIN-COMPLEX
Auch ohne Parfum in Apotheken und Drogerien erhältlich.
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wird leichter kämmbar. Nun ziehen Sie
Strähne für Strähne mit einem geeigneten Lauskamm ab und streifen diesen bei jedem Durchgang über ein
weisses Küchenpapier. Das kann je
nach Dichte des Haares und Haarlänge
zwischen zehn bis dreissig Minuten in
Anspruch nehmen. Ein Aufwand, der
sich aber in jedem Fall lohnt. Sollten
Läuse vorhanden sein, werden Sie
diese am Küchenpapier mit hoher
Wahrscheinlichkeit als dunkle Punkte
entdecken, die etwa so gross wie ein
Sesamkörnchen sind.
Tipp: Nicht jeder Lauskamm ist ausreichend gut geeignet: Die Zinken des
Lauskamms müssen eng genug (max.
0,2 Millimeter) aneinanderliegen und
dürfen zudem nicht verbogen sein.

Lausige Zeiten ade

2. Dem Kopf die nötige
Aufmerksamkeit schenken
Haben Sie tatsächlich eine oder sogar
mehrere Läuse gefunden, ist weder das

In nur fünf Schritten lassen sich Läuse effizient behandeln. Wenn es um
Lausbekämpfung geht, sollten Sie sich also keine Märchen auftischen lassen.
Oder doch?

Lausbehandlung
in Kürze
Ihr Kind hat Läuse?
So gehen Sie vor:
1. Behandeln Sie das betroffene
Kind umgehend mit Lausmittel
und legen Sie Haarbürsten und
Haargummis in eine Seifenlösung.
2. Führen Sie bei allen Familienmitgliedern, die im gleichen Haushalt
wohnen, einen Laus-Check durch
(siehe Text). Wer befallen ist, wird
ebenfalls behandelt.
3. Informieren Sie sofort Ihr näheres
Umfeld.
4. Kontrollieren Sie die Betroffenen
zweimal pro Woche mit einem
Lauskamm, den Rest der Familie
einmal pro Woche.
5. Wiederholen Sie die Lausbehandlung in sieben bis neun Tagen.

wochenlange Tiefkühlen von Stofftieren notwendig noch das
penible Staubsaugen aller Tep
Teppiche und Böden. Selbst das Betten
Bettenüberziehen wird von einigen Experten
als überflüssig abgetan, da die meisten
Läuse ohne Blutmahlzeit ohnehin in
wenigen Stunden zugrunde gehen.
Hingegen absolut wichtig ist die umgehende Behandlung des Kopfhaares.
Dazu eignen sich verschiedene Lausprodukte, die Sie ausreichend auftragen und genau nach Packungsbeilage
verwenden müssen.
Tipp: Neben dem Haar sollten Sie auch
verwendete Bürsten und Haarutensilien wie Klammern und Gummis behandeln. Am besten Sie legen diese für
etwa zehn Minuten in eine heisse
Seifenlösung von mindestens 60 °C.
Diesen, wie viele weitere Tipps finden
Sie übrigens auch im Internet unter
www.lausinfo.ch.

Irene Strauss, Apothekerin

E

s war einmal … in diesem Sommer, als Ludmilla, die Kopflaus,
ihre Eihülle verliess. An den goldigen Locken ihres bezaubernden
Gastgebers begann die kleine Ludmilla
hurtig entlangzukraxeln. Im Seilklettern war sie nämlich absoluter Profi!
Dass sie weder fliegen, springen noch
schwimmen konnte, kümmerte sie
nicht. Wenn sie Hunger hatte, sauste
sie beschwingt zur nahe gelegenen
Kopfhaut und naschte ein wenig vom
leckeren Blut. Nach bereits zwölf Tagen war Ludmilla ausgewachsen und
konnte eine Lausmama werden. Wenn
sie Lust hatte, legte sie nun täglich bis
zu neun Eier, aus denen bald entzückende Lausbabys schlüpfen würden ...

Dieses Märchen findet spätestens dann
ein jähes Ende, wenn die Menschenmama die sechsbeinige Ludmilla erblickt. Speziell im Sommer, über die
Ferienzeit, sind die an sich harmlosen
Parasiten aber durchaus keine Seltenheit. Es gibt wohl kaum jemanden, der
völlig gelassen bleibt, wenn er die nur
zwei bis drei Millimeter grossen, flügellosen Insekten mit freiem Auge auf
dem Kopf des eigenen Kindes entdeckt. Im Grunde gibt es aber keinen
Grund zur Panik: Es stehen heute verlässliche Behandlungsmethoden zur
Verfügung. Läuse sind zudem nicht
gefährlich, da sie zumindest in Europa
keine Krankheiten übertragen. Folgende fünf Massnahmen sollten Sie

aber umgehend treffen, wenn in Ihrer
Familie ein entsprechender Verdacht
besteht:

1. Läuse suchen
Wird im Kindergarten oder in der
Schule ein Lausfall gemeldet oder klagt
Ihr Kind über anhaltenden Juckreiz am
Kopf, sollten Sie zu Hause einen LausCheck machen, sofern dies nicht ohnehin eine professionelle Laustante übernimmt. Am besten kämmen Sie dabei
das Haar mit der gewohnten Bürste
durch, befeuchten es und tragen danach eine Haarspülung auf. Der Conditioner macht aus zwei Gründen Sinn:
Vorhandene Läuse können nicht mehr
so leicht davonflitzen und das Haar

MEIN KRÄUTERSCHATZ.

Belebt und
erfrischt

NUT_Basenbad_Astrea_192x30.indd 1

Entspannt und
regeneriert

Für eine
zarte Haut

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

www.nutrexin.ch

GEGEN FETTIGE SCHUPPEN,
RÖTUNGEN UND JUCKREIZ.

01.07.16 16:40

Entdecke unsere Weidenrinden SPEZIAL-LINIE. Durch einzigartige Verfahren extrahieren wir
die Kraft der Kräuter. Naturnahe Pflegeprodukte die Haare und Kopfhaut stärken und pflegen: rausch.ch
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3. Meldung erstatten
Bei Lausbefall sollten Sie unverzüglich
das nähere Umfeld informieren, mit
dem der oder die Betroffene in direktem Kontakt steht oder kürzlich stand:
Dazu zählen Familie und Bekannte,
aber auch Einrichtungen wie Kindergarten oder Schule, die das Kind besucht. Läuse sind auf der ganzen Welt
zu finden. Ein Befall hat weder etwas
mit mangelnder Hygiene noch mit einem wenig schlauen Köpfchen zu tun.
Eine Meldung braucht Ihnen somit
auch nicht peinlich zu sein. Im Gegenteil: Je früher das Umfeld Bescheid
weiss, umso besser kann es gegensteuern und umso dankbarer wird man
Ihnen sein.
4. Nachkontrollieren
Auch alle anderen Familienmitglieder
des gemeinsamen Haushalts sollten
Sie einmal pro Woche mit dem Lauskamm auf die ungebetenen Gäste über-

KÖRPERPFLEGE

«Alle Familienmitglieder sollten Sie
einmal pro Woche
auf die ungebetenen
Gäste überprüfen.»
prüfen. Hat sich nämlich noch jemand
aus der Familie mit Läusen angesteckt
und bleibt unbehandelt, entsteht
schnell ein Pingpong-Effekt, der den
Befall unnötig verlängert. All jene, bei
denen bereits Läuse gefunden wurden,
sollten Sie am besten alle drei Tage mit
dem Lauskamm durchkämmen. Wer
bei Ihnen daheim lange Haare hat,
sollte diese zur Sicherheit zusammenbinden. Um das Ansteckungsrisiko
innerhalb der Familie zu reduzieren,
können zudem lausabwehrende Pro-

dukte sinnvoll sein. Erst wenn Sie zwei
Wochen lang bei niemandem mehr
eine Laus sichten, müssen Sie nicht
mehr kontrollieren.

5. Behandlung wiederholen
Gegen Lauseier zeigen viele Lausmittel
nur eine unzureichende Wirkung. Weil
nach sieben bis neun Tagen aus den
überlebenden Eiern wieder junge Läuse
schlüpfen könnten, müssen Sie in diesem Zeitfenster also unbedingt noch
einmal behandeln. Lassen Sie sich die
Anwendung des Lausmittels am besten
von Anfang an gut in der Apotheke erklären. Genaue Informationen sind natürlich auch im jeweiligen Beipacktext
zu finden. Doch Vorsicht: Denken Sie an
die kletterfreudige Laus Ludmilla! Sie
sollten also niemals Ihren Kopf mit
dem des befallenen Familienmitgliedes
zusammenstecken. Auch nicht, um
gemeinsam die Gebrauchsanweisung
des Lausmittels zu studieren!

Mundhygiene
ist doppelt wichtig!
Eine ungenügende Mundhygiene schadet nicht nur den Zähnen, sondern
kann auch schwerwiegende Folgen für die allgemeine Gesundheit haben.
Ein strahlendes Lächeln ist also wichtiger, als man denkt.
Christiane Schittny, Apothekerin
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eder weiss, dass Karies, Zahnfleisch- und Zahnbettentzündungen zu frühzeitigem Zahnverlust
führen können. Wer sich nur schlampig
die Zähne putzt, riskiert zudem übelriechenden Mundgeruch. Was hingegen
weniger bekannt ist, ist die Tatsache,
dass eine mangelhafte Zahnpflege sogar
die Entstehung von ernsten Erkrankungen begünstigen kann.

Bakterien aus dem Mund
können das Herz gefährden
Wenn Bakterien, die Karies und Zahnfleischentzündungen verursachen, in
den Blutkreislauf gelangen, kann dies
im ganzen Körper zu chronischen Entzündungen führen. Das bedeutet zum
Beispiel auch, dass die Entstehung von
Herzkrankheiten und die Gefahr eines
Herzinfarktes um ein Vielfaches erhöht
sind. Das ist auch der Grund, warum
beispielsweise Menschen mit einer ersetzten Herzklappe immer vorbeugend
ein Antibiotikum schlucken müssen,
wenn bei einem Zahnarztbesuch ein
grösserer Eingriff geplant ist. Durch
die Verletzung im Mundbereich könnten Keime zum Herzen weitergespült

werden, wo sie im schlimmsten Fall zu
schwerwiegenden Infekten führen.

Weitere negative Effekte
Auch das Risiko, an einer Demenz zu
erkranken oder organbezogene Krankheiten wie eine Lungenentzündung
oder Nierenprobleme zu bekommen,
ist bei sehr schlechter Mundgesundheit
deutlich erhöht. Bei Männern sind
Erektionsstörungen häufiger zu verzeichnen. Auch Krebserkrankungen
scheinen manchmal mit schwerwiegenden Schwachstellen im Mundraum
in Zusammenhang zu stehen.
Nicht nur schlechtes Putzen
gefährdet die Mundgesundheit
Umgekehrt können bestimmte Erkrankungen ihrerseits die Mundgesundheit
schwächen. Wer beispielsweise unter
Diabetes leidet, hat ein höheres Risiko
für eine Zahnfleischentzündung. Deshalb ist es für Diabetiker besonders
wichtig, auf eine gute Mundhygiene zu
achten. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann es hingegen zu einem verminderten Speichelfluss und Mundtrockenheit kommen, sodass die reinigende

Wirkung des Speichels entfällt und sich
Bakterien leichter in der Mundhöhle
vermehren können. Mundtrockenheit
kann auch durch Medikamente begünstigt werden, so z. B. durch bestimmte
Arzneimittel gegen Zuckerkrankheit,
Demenz, Epilepsie, Depressionen, Bluthochdruck, Rheuma oder Allergien.
Auch in diesen Fällen ist eine besonders
gründliche Zahnreinigung angebracht.
Befeuchtende Sprays als Speichelersatz
verbessern das Mundgefühl.

Zahnpflege zu Hause
Hier sind vor allem zwei Aspekte wichtig: Einerseits eine regelmässige und
gründliche Mundhygiene und andererseits eine zahnfreundliche Ernährung.
Eine gewissenhafte Mundhygiene
schützt vor Karies und Zahnfleischerkrankungen. Zweimal täglich sollten
die Zähne auf allen Oberflächen gereinigt werden. Dabei ist es wichtig, jeden
Zahn einzeln und systematisch zu säubern, ohne zu starken Druck mit der
Zahnbürste auszuüben. Um möglichst
schonend putzen zu können, braucht
es eine Zahnbürste mit weichen Borsten und einem nicht zu grossen Bürs-
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tenkopf, damit alle Stellen im Mund
gut erreicht werden können. Elektrische Zahnbürsten leisten ebenfalls
gute Dienste, vor allem auch bei Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Für die Zahnzwischenräume eignen sich Interdentalbürstchen und/
oder Zahnseide. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen passend zu den
individuellen Bedürfnissen. Zungenschaber dienen dazu, Beläge und Bakterien von der Zunge zu entfernen.

bensmitteln hingegen entstehen im
Mund Säuren. Diese Säuren greifen
den Zahnschmelz an und führen zu
Karies. Idealerweise sollten deshalb
zuckerhaltige Naschereien nicht zwischen den Mahlzeiten, sondern nach
den Hauptmahlzeiten genossen werden. Zu erwähnen ist, dass auch Rauchen der Mundgesundheit schaden
kann. Es begünstigt Zahnbettentzündungen und fördert nicht nur das
Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken,
sondern auch verschiedene Krebsarten
in der Mundhöhle. Zudem beeinträchtigt Tabakkonsum die Wundheilung im
Mund. Deshalb sollte auch nicht geraucht werden, nachdem der Zahnarzt
einen Zahn gezogen hat.

Ernährung ist wichtig
Eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit verschiedenen Vitaminen beeinflusst die Mundgesundheit positiv.
Vitamin A beispielsweise ist wertvoll
für die Erneuerung der Mundschleimhaut und für die Vorbeugung von Entzündungen, Vitamin D wiederum dient
dem Zahnaufbau und Vitamin C beugt
Erkrankungen des Zahnbettes vor.
Beim Konsum von zuckerhaltigen Le-

TEBODONT

Prophylaxe in der Zahnarztpraxis
Zahnarzt und Dentalhygienikerin unterstützen und ergänzen die Bemühungen um eine adäquate Mundpflege und
eine gesunde Mundhöhle. In der Den-

talhygiene werden Plaque und Zahnstein, die zu Karies, Zahnfleischentzündungen und Zahnbetterkrankungen
führen, gründlich entfernt. Wie oft die
dentalhygienische Behandlung erfolgen sollte, ist individuell sehr verschieden: Die Zeitspanne kann von alle paar
Monate bis zu einmal im Jahr reichen.
Ebenfalls mindestens einmal jährlich
sollte eine Kontrolluntersuchung beim
Zahnarzt stattfinden. Dieser kann Erkrankungen in der Mundhöhle, also
an den Zähnen, am Zahnfleisch, am
Zahnhalteapparat und an den Schleimhäuten rechtzeitig erkennen und behandeln, bevor irreparable Schäden
entstanden sind. Ein gesunder Mund
und kräftige Zähne tragen viel zum allgemeinen Wohlbefinden bei und bieten ein hohes Mass an Lebensqualität
bis ins hohe Alter! Deshalb lohnt es
sich, auf eine gute Mundgesundheit zu
achten. Das erfordert zwar etwas Disziplin, ist aber gar nicht so schwer!

®

mit Teebaumöl

für die optimale Mund- und Zahnpflege
• pflegt und kräftigt das Zahnfleisch
• erfrischt nachhaltig
• hemmt die Plaquebildung
• zur Kariesprophylaxe
• ist klinisch erfolgreich getestet

NEU

ZAHNPASTE
OHNE FLUORID

will inspire
you!

wird auch Sie
begeistern!
vous
convaincra
également!

Sarete
stupiti!

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

Hautwarzen
Warzen sind gutartige Hautwucherungen, die vor allem bei Kindern und
Jugendlichen vorkommen. Sie werden von Viren ausgelöst und sind ansteckend.
Für die Behandlung stehen Ätzmittel und Vereisungsmethoden zur Verfügung.
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

W

arzen sind lästige Begleiter,
die als störend und unerwünscht angesehen werden. In Disneys Schneewittchen ist es
deshalb die böse alte Hexe, die eine
mitten auf der Nase trägt. Aber eigentlich sind Kinder und Jugendliche am
häufigsten betroffen. Im Erwachsenenalter sind Warzen hingegen eher selten.

Gutartige Hautwucherungen
Die sogenannten gewöhnlichen Warzen (Verrucae vulgares) sind gutartige
Hautwucherungen mit einer rauen und
zerklüfteten Oberfläche, die vor allem
an den Fingern, auf dem Handrücken
und an den Füssen vorkommen. Sie
haben eine halbkugelige Struktur und
treten einzeln oder in Gruppen auf.
Warzen an den Fusssohlen, die nach
innen wachsen, weil das gesamte Körpergewicht auf sie drückt, werden als
Dornwarzen bezeichnet. Sie lösen häufig Druckschmerzen beim Gehen und
Stehen aus.
Viren sind schuld
Die Ursache der gewöhnlichen Warzen
ist eine Infektion der Oberhaut mit
humanen Papillomaviren (HPV), von
denen viele verschiedene Typen existie-

ren. Die Viren führen zu einer Vermehrung der Hautzellen und einer lokalen Verdickung. Sie werden hauptsächlich beim direkten Hautkontakt von
Person zu Person weitergegeben. Aber
auch eine Ansteckung über Gegenstände und Oberflächen ist möglich.

Warzenmittel aus der Apotheke
In Apotheken stehen verschiedene
Warzenmittel zur Verfügung, die ohne
ärztliche Verordnung erhältlich sind.
Meist handelt es sich dabei um Säuren
und sogenannte Keratolytika (hautlösende Mittel), die entweder als Lösung,
Stift, Salbe oder als Pflaster verwendet
werden. Das Prinzip ist immer dasselbe: Die erkrankte Haut soll aufgeweicht oder zerstört werden, damit sie
am Ende der Behandlung entfernt werden kann. Auch ein Vereisen der Warze
ist übrigens möglich. Im Idealfall fällt
die Warze bereits ein bis zwei Wochen
danach ab. Unterhalb bildet sich neue
und gesunde Haut.

Einfach mal abwarten
Warzen verschwinden nach Monaten
bis Jahren meist auch ohne Therapie
von alleine wieder und hinterlassen
keine Narben. Die einfachste, wenn
auch lange dauernde Behandlungsmöglichkeit ist also das Nichtstun!
Allerdings sind Warzen gerade auf den
Händen kosmetisch störend. Sie können sich zudem am eigenen Körper
weiter ausbreiten und beispielsweise
an Familienmitglieder oder Kollegen
weitergegeben werden.

Dellwarzen
Neben den gewöhnlichen Warzen kommen auch Dellwarzen (Mollusken) oft
bei Kindern und Jugendlichen vor. Sie
sind rund, kuppelförmig, glänzend,
glatt und haben eine zentrale Vertiefung (Delle). Dellwarzen jucken und
entstehen meist zahlreich in Gruppen.
Auch sie verschwinden mit der Zeit
von alleine. Ein gängiges Mittel zur
Behandlung ist ein Ätzmittel mit
Kaliumhydroxid. Es ist in jeder Apotheke erhältlich.

«Die Ursache der
gewöhnlichen
Warzen ist eine
virale Infektion
der Oberhaut.»
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Im neuen Globine-Abenteuer findet ein grosses
Kuhrennen statt. Das ganze Dorf ist in heller
Aufregung. Es gilt, das Preisgeld zu gewinnen!
Verbissen wird trainiert, gezankt, getriezt und
es werden fragwürdige Methoden angewandt.
Globine ist in ihrem
dritten Abenteuer ganz
in ihrem Element.
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Bei unserem Wettbewerb hast du die
Möglichkeit, das neue Globine-Buch und
weitere Preise zu gewinnen!

1

In den Bildern auf der rechten Seite hat sich jeweils
1 Fehler eingeschlichen. Hast du sie gefunden?
Dann sende die Lösung (z.B. C3, D4, F2) an:
per Post: astreaAPOTHEKE, Vermerk: «Kinderrätsel»
Baarerstrasse 112, 6302 Zug
per E-Mail an: info@astrea-apotheke.ch
per SMS: astrea ABSTAND Koordinaten ABSTAND
Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS)
oder mach online auf unserer Website mit:
www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kinderrätsel»
1. Preis: Globine Band 1, 2 und 3 («Globine und die
verschwundenen Pferde», «Globine und der Zirkus»
und «Globine und das Kuhrennen»)
2. Preis: 1 Buch «Globine und das Kuhrennen»
und eine Plüsch-Globine
3.–10. Preis: Je ein Buch «Globine und das Kuhrennen»
mit Plakat und Kleber

4
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Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 30. September 2017

steckt der
Fehler?

6

astreaAPOTHEKE Rätsel- und Gewinnspiel:

Findest Du
die Fehler?

Wo

8
Globine und die
verschwundenen Pferde

9

Globine und der Zirkus

Plüsch-Globine

Ausgewählte Produkte für Kinder  Ausgewählte Produkte für Kinder  Ausgewählte Produkte für Kinder  Ausgewählte Produkte für Kinder  Ausgewählte Produkte für Kinder  Ausgewählte Produkte für Kinder

Cardiospermum Kiddy Lotion
Milde Ganzkörperpflege für trockene, schuppende,
gerötete und juckende Baby- und Kleinkinderhaut.
• Mit pflanzlichem Cardiospermum-Extrakt
• Ohne Farbstoffe, ohne Parfüm, ohne Kortison
Die hochwertige Lotion enthält den pflanzlichen
Cardiospermum-Extrakt mit seinen beruhigenden und
reizmildernden Eigenschaften. Die Babyhaut braucht milde
Pflegeprodukte, die den erhöhten Feuchtigkeitsbedarf
ausgleichen. Die Cardiospermum Kiddy Lotion wirkt auf der
sanften Babyhaut lindernd und feuchtigkeitsspendend und
eignet sich speziell für Babymassagen oder nach dem Baden.
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi, www.omida-kinder.ch

Kartoffelwickel – geht neu ganz einfach!
Der Kartoffelwickel ist eine bewährte Anwendung gegen
Atemwegserkrankungen. Santénatur® Kartoffelbalsam
Brust und Rücken ist eine angenehme Möglichkeit, wenn
es einfach gehen soll. Brust und Rücken mit der zarten
Salbe eincremen und wenn gewünscht mit Wärme
(Bettflasche, Kirschkernkissen) abdecken.

Santénatur, 6280 Hochdorf, www.santenatur.ch

Zahngel für Kinder
Das neue OMIDA® Zahngel für Kinder wird eingesetzt
zur Linderung von Schmerzen während des Wachstums
der ersten Zähne. Das Zahngel schützt geschwollenes,
gereiztes und gerötetes Zahnfleisch dank der Bildung
eines Films mit Barrierewirkung. Enthält patentiertes
Hyaluronsäure-Butyrat (natürlicher Ursprung),
Kamillen- und Malvenextrakt sowie Panthenol.
Zuckerfrei, mit Stevia gesüsst.

Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi, www.omida-kinder.ch
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Babynahrung bis zum ersten

«Es muss nicht unbedingt
der klassische Brei sein.»

Lebensjahr: Richtig oder falsch?

Darf mein sieben Monate altes Baby schon Käsespätzle essen? Wann ist der
ideale Zeitpunkt, um Beikost einzuführen? Was sollte ich meinem Sprössling
das erste Mal kochen? Bis wann ist weiterhin stillen angesagt?
Irene Strauss, Apothekerin

G

eht es um die Ernährung von
Kleinkindern, tauchen bei Eltern häufig Fragen auf. Das ist
nur zu verständlich, fordert dieses
Thema schliesslich auch fachkundige
170702_210x148,5_D_Astrea_SMN_RZ.pdf

1

Experten heraus. Kinderärzte und Ernährungswissenschaftler finden aber
zum Glück auf fast jede Frage eine Antwort. Regelmässig erarbeiten sie gemeinsam, was unsere Kinder tatsäch-

19.07.17

lich zum Essen brauchen. Dennoch
stösst man als Elternteil beim Austausch mit anderen Familien oder beim
Recherchieren im Internet immer wieder auf unterschiedliche Aussagen.

15:37

Über 80 Jahre Erfahrung für eine
lebenswerte Zukunft – von Anfang an.

nach
dem

6. Monat

Bio-Folgemilch 2*

ab
dem

10. Monat

Bio-Folgemilch 3*

ab
dem

12. Monat

Bio-Folgemilch 4*

∙ Säuglingsmilchnahrung in bester Demeter- oder Bio-Qualität ∙ Neues Design, bewährte Rezepturen ∙ Eine passende Lösung für jede Altersstufe

www.holle.ch

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Informieren Sie sich bei Ihrem Kinderarzt, in der Klinik oder bei einer Ernährungs- und Stillberatungsstelle, falls Sie eine Säuglingsnahrung verwenden möchten.
*Die Holle Bio-Folgemilchen müssen im Rahmen einer gemischten Ernährung verwendet werden.

Welche aber stimmen davon, welche sind hingegen nicht
richtig?

Muttermilch ist so genial: Am besten wäre es,
Mamis würden ihre Kinder bis ins Erwachsenenalter
ausschliesslich stillen.
Falsch. Muttermilch ist zwar für die ersten sechs Lebensmonate tatsächlich das beste Nahrungsmittel, das man sich vorstellen kann. Ihre Zusammensetzung passt sich sogar den
Bedürfnissen des Babys an. Stillen sorgt zudem dafür, dass
Neugeborene seltener einen Infekt aufschnappen und schützt
vor Erkrankungen wie z. B. Diabetes oder Allergien in späteren Jahren. Das ist auch der Grund, warum Experten das Stillen in den ersten sechs Monaten ausdrücklich empfehlen.
Sobald der Säugling allerdings ein halbes Jahr alt wird, erfüllt
Muttermilch alleine nicht mehr alle Bedürfnisse des Kindes:
So wird z. B. der Gehalt an Eisen, Eiweissen und Energie zu
gering. Beikost ist angesagt!
Mit dem Zufüttern beginnen Sie frühestens
Anfang des fünften und spätestens Anfang des
siebten Lebensmonats.
Richtig. Wann genau innerhalb dieses Zeitraumes Ihr Kind
bereit ist, erkennen Sie an verschiedenen Verhaltensweisen.
Sobald es zum Beispiel aufrecht sitzen und den Kopf stabil
halten kann, Dinge selbst in den Mund nimmt oder den Mund
öffnet, wenn Sie ihm Essen anbieten, sobald es sich für das
Essen von anderen interessiert oder sogar schon die ersten
Zähnchen zum Vorschein kommen, ist die Zeit für die erste
Mahlzeit gekommen.
Sie müssen unbedingt mit Rüeblibrei starten.
Falsch. Auch andere Gemüsesorten wie Zucchetti, Kürbis,
Fenchel oder Brokkoli sind als Einstieg geeignet. Sogar mit
Früchten wie Apfel, Birne oder Pfirsich können Sie beginnen.
Zudem muss es nicht unbedingt der klassische Brei sein: Sie
können Ihrem Kind auch gekochtes Gemüse, gedünstetes
oder zumindest weiches Obst, wie einen reifen Pfirsich, in
kleinen Stückchen auf ein Tellerchen legen. So kann es selbst
zugreifen und von Anfang an eigenständig über Menge und
Esstempo entscheiden.

Zum Einstieg sollten Sie die verschiedenen
Obst- und Gemüsesorten einzeln einführen.
Richtig. Um herauszufinden, wie Ihr Kind auf die verschiedenen Nahrungsmittel reagiert, bleiben Sie am besten immer
drei bis vier Tage bei einem bestimmten Obst oder Gemüse,
bevor Sie ein neues auftischen. Sobald mehrere Sorten bekannt sind, ist die Zeit für Kartoffeln gekommen. Diese machen richtig satt! Mageres Fleisch sollte den Speiseplan ab
dem siebten Lebensmonat ergänzen, damit die Eisenversorgung gesichert ist. In weiterer Folge eignen sich z. B. Getreide
(Brei, Teigwaren, Brot), Linsen, Ei und grätenfreier (Meeres-)
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Fisch. Während Sie auch auf hochwertige Öle wie kalt gepresstes Rapsöl nicht
verzichten sollten, schmeckt Ihrem Baby
der Brei übrigens auch ohne Salz, Zucker, Süssungsmittel oder gar Würzmischungen mit Geschmacksverstärkern.
Also weg damit!

Wenn Ihr Kind beim ersten
Probieren ein Nahrungsmittel
ablehnt, wird es dieses auch
zukünftig niemals essen.
Falsch. Damit Ihr Kind zum Beispiel
den frisch gekochten Brokkoli akzeptiert, kann es notwendig sein, dass Sie
ihm das grüne Gemüse mehrmals anbieten. Einige Experten sprechen von
drei- bis fünfmal, andere wiederum
von sogar zehn- bis fünfzehnmal. Wie
hartnäckig Sie auch immer bleiben:
Zum Essen zwingen sollten Sie Ihr
Kind jedenfalls nie. Erweisen Sie sich
lieber als gutes Vorbild. Was Sie selbst

«Wenn Eltern dem Kind
zuliebe für eine ausgewogene
Ernährung sorgen, profitieren
sie auch selbst vom gesünderen
Speiseplan!»

häufig mit Freude verzehren, wird auch
Ihren Sprössling interessieren.

Ihr Baby muss sich erst an
das Essen gewöhnen.
Richtig. Deshalb sollten Sie für das
Einführen von Beikost auch genug Zeit
und Geduld für Ihren kleinen Schatz
einplanen. Zu Beginn wird Ihr Säugling
von der ungewohnten Kost ohnehin
nur ein paar Löffelchen oder Happen

verputzen. Dann ist es allerdings
wichtig, dass Sie ihn danach weiterhin
stillen bzw. mit Flaschennahrung versorgen. Erst wenn Ihr Kind 150 bis
200 Gramm Brei verspeist, braucht es
anschliessend meist keine Milchmahlzeit mehr. Das heisst aber nicht, dass
Sie das Stillen gleich ganz aufgeben
sollen. Stillen Sie durchaus noch so
lange weiter, wie Sie und Ihr Kind das
wollen!

Babys bester Freund während
der Zahnungsphase!

Ihr Kind darf bereits ab dem
siebten Lebensmonat Käse essen.
Falsch. Kleine Mengen Kuhmilch oder
ungesüsstes Joghurt sind zwar bereits
ab dem siebten Lebensmonat erlaubt.
Aufgrund des hohen Eiweissgehalts
sollten Quark, Frischkäse und Käse allerdings erst ab dem ersten Lebensjahr
angeboten werden. Danach darf sich
Ihr Kind aber genussvoll durch die feinen Schweizer Käsesorten kosten und

alle köstlichen Gerichte wie auch Käsespätzle geniessen.

Bis zum Alter von einem Jahr hat
sich Ihr Kind an den gewohnten
Essrhythmus der Familie angepasst und darf essen, was am
Familientisch angeboten wird.
Richtig. Bis Ende des achten Monats
sollte Ihr Kind zusätzlich zum Stillen
bzw. zur Flaschennahrung zwei- bis

dreimal Beikost erhalten, im Alter von
neun bis elf Monaten drei- bis viermal.
In dieser Zeit darf Ihr Kind allerdings
noch nicht alles essen, was Sie selbst
zu sich nehmen, sondern Sie müssen
seine Speisen noch gesondert zubereiten oder altersgerechte Babynahrung
aus dem Glas anbieten. Gegen Ende
des ersten Lebensjahres hingegen darf
Ihr Kind vom Familientisch essen. Achten Sie aber darauf, dass die angebotenen Happen weiterhin nicht zu gross
und hart sind (Vorsicht Nüsse) und
sorgen Sie stets für eine vernünftige,
abwechslungsreiche Kost. Das Gute
daran: Wenn Eltern dem Kind zuliebe
für eine ausgewogene Ernährung sorgen, profitieren sie auch selbst vom
gesünderen Speiseplan!

Milchen :
Die neuen Bimbosan AR

i
Das innovative Plus be
.
Aufstossen und Speien

Farbenfroher
Beissring und
Lernspielzeug
Neu!

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

In den ersten 3 Lebensjahren bahnen sich beim Zahndurchbruch 20 kleine Zähnchen
den Weg durch das Zahnfleisch. Der Verlauf ist bei jedem Kind anders und nicht
alle leiden gleich darunter, wenn sich die ersten Zähne zeigen. Die verschiedenen
Strukturen und Oberflächen des bibi® Beissrings massieren das empfindliche Zahnfleisch.
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Wussten
Sie, dass …

«Das Geheimnis des
Vorwärtskommens
besteht darin, den
ersten Schritt zu tun.»
Mark Twain (1835–1910)
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… bei Seepferdchen nicht die
Weibchen schwanger werden,
sondern die Männchen?
Die Seepferdchenmutter legt
ihre Eier beim Geschlechtsakt
in die Bauchtasche des
Vaters, die ähnlich wie eine
Gebärmutter funktioniert.

Die Lösung des Rätsels der Juli/August-Ausgabe lautet: LEUCEN
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

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

Einsendeschluss ist der 30. September 2017. Viel Glück!

tter fragt:
mu
er

Weltverhütungstag
26.9.2017
Was tun, wenn das
Kondom reisst?
Informieren Sie sich zu
Notfallverhütung und treffen
Sie mit der Fachperson Ihres
Vertrauens die richtige Entscheidung. Am Weltverhütungstag können Sie sich in
vielen Apotheken und Fachstellen für sexuelle Gesundheit zu Notfallverhütung
schlau machen und die
Präventionsbroschüre «Sex
etc.» kostenlos erhalten.

KREUZWORTRÄTSEL

i-Trainin
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g:
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Wander- und Lebensw

Achtung Avocado!
Die Avocado enthält wertvolle
Omega-3-Fettsäuren. Aufgepasst
beim Zerteilen der
Frucht und beim
Entfernen des Kerns:
Verletzungsgefahr!
«Avocado-Hand» ist bereits
ein unfallchirurgischer Begriff.

Für eine samtweiche Haut

Saugflaschen, die Vorläufer der modernen
Schoppenflasche, kamen erst im 16. Jahrhundert in Gebrauch. Vorher wurde die
Milch in Tierhörner oder kleine Tonkrüge
abgefüllt.

«Nina, Buscheli, schloof»

Wiegenliedchen schenken einem
Baby das Gefühl von Zuwendung
und Schutz. Sehr früh schon
kann ein Kind Klänge und Rhythmen
wahrnehmen.

In Apotheken und Drogerien erhältlich
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Ausdauernd schreiende Babys
können Eltern an
den Rand der
Verzweiflung bringen.
Lösungswort

Nicht ausrasten,
Hilfe suchen.
Informationen bei

www.schreibaby.ch

1

Wille mitteilen – eine Herzensangelegenheit

Manchmal stellt sich die Frage nach einer Organspende sehr
plötzlich. Gut, dass Ihre Liebsten Ihren Willen kennen.
Jetzt können sie in Ihrem Sinn entscheiden und werden entlastet.
Teilen Sie Ihren Wunsch mit: Reden Sie über Organspende.

2

3

hydratisiert nachhaltig
4

5

6

7

8

reduziert das Spannungsgefühl
der Haut

9
Permamed unterstützt mit jeder verkauften
Packung Lubex anti-age ® die Krebsliga
Schweiz im Programm Brustkrebsprävention
mit einem Franken.

4107 Therwil

www.lubexantiage.ch
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DIVERSES

Carbolevure® bringt Ihren Darm
wieder ins Gleichgewicht!

Mit der kühleren Jahreszeit nimmt die Zahl der
Virus- und Bakterieninfekte zu – viele Betroffene
leiden dann auch an Durchfall. Carbolevure® ist
ein Probiotikum + Aktivkohle und wirkt gegen
Durchfall und Blähungen. Die zwei natürlichen
Wirkstoffe, Medizinalkohle und Hefe, ergänzen
sich in ihrer Wirkung: Die Hefe baut die Darmflora wieder auf, die Aktivkohle bindet und
eliminiert Schadstoffe und Gase. Auf Empfehlung vom Arzt oder Apotheker wird es auch bei
durch Antibiotika bedingten Darmbeschwerden
eingesetzt. Laktose- und glutenfrei.
Für Kinder (in spezieller Kapselgrösse und
Dosierung) und Erwachsene erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

NEU:
Leucen® heilungsfördernde Salbe

Trockene Augen?
Visiodoron Malva® Augentropfen

Leucen® heilungsfördernde Salbe wirkt bei
kleinen Wunden und Hautschäden desinfiziedesinfizie
rend, entzündungshemmend und heilungsför
heilungsfördernd. Die schmerz- und reizstillende Wirkung
bietet einen Vorteil gegenüber anderen Wundund Heilsalben. Die geruchsneutrale Salbe ist
angenehm fettend und pflegend.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Heutigen Schätzungen zufolge leiden in
der Schweiz bis zu 3,2 Millionen Menschen
an trockenen Augen. Gründe dafür sind oft
viel Bildschirmarbeit oder auch die Hormonumstellung im Klimakterium.
Visiodoron Malva® Augentropfen hilft
bei trockenen Augen:
- Befeuchtet und erfrischt das Auge
- Der Tränenfilm wird stabilisiert
- Geeignet für die ganze Familie
- Ohne Konservierungsstoffe
- Mit natürlicher Hyaluronsäure
- Mit Bio-Malvenextrakt
Dies ist ein Medizinprodukt.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Zulassungsinhaberin: Tentan AG
4252 Itingen
www.leucen.ch

Pierre Fabre Pharma AG
4123 Allschwil
www.pierre-fabre.ch

Leichter einschlafen,
besser durchschlafen.

Schlafen Sie manchmal schlecht ein oder wachen
nachts auf ? Dann sind Sie nicht alleine. Viele
Menschen sind gelegentlich davon betroffen.
Guter Schlaf ist jedoch ein Grundbedürfnis des
Menschen und Voraussetzung für seine
Leistungsfähigkeit.
Benocten® hilft Ihnen beim Ein- und Durchschlafen. Dank des Wirkstoffs Diphenhydramin
wirkt es ca. 15 bis 30 Minuten nach Einnahme.
Sie erhalten Benocten® als Tropfen oder als
Tabletten rezeptfrei in Ihrer Apotheke.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Holle Bio-Minis Banane-Orange

Die Holle Bio-Minis Banane-Orange versüssen
jeden Tag. Einzeln verpackt, sind sie immer
und überall eine abwechslungsreiche Zwischenmahlzeit. Früchte sowie Getreide verleihen den
Mini-Schnitten eine fruchtige Note und machen
sie zu einem besonderen Leckerbissen – nicht
nur für kleine Geniesser.
- Ab dem 12. Monat geeignet
- Weiche Fruchtschnitten mit Vollkornoblaten
- Ausgewählte Zutaten in Bio-Qualität
- Frei von künstlichen Aroma- und Zusatzstoffen1
sowie Kristallzucker2
1
2

Laut Gesetz
Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
Holle baby food GmbH
4125 Riehen
www.holle.ch

Medinova AG
8050 Zürich
www.medinova.ch

Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Lieben, beschützen, umsorgen und pflegen – Sie
geben alles für die Entwicklung Ihres Babys. Wir
unterstützen Sie dabei mit BEBA OPTIPRO HA
Folgemilch – seit der Erfindung der HA Nahrung
von Nestlé vor 30 Jahren bis heute.
Sie geben Ihre Liebe und wir geben unsere
Erfahrung. Als Fundament für die Zukunft.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind.
Informieren Sie sich beim Fachpersonal, falls Ihr
Kind eine Zusatznahrung benötigt oder Sie nicht
stillen.

Hinten hui, vorne pfui: Ein Schicksal, das viele Gärten teilen. Der «herauspützeln» und die Velos in den Keller verbannen? Das wäre
«Hauptgarten» auf der einen Seite des Hauses geniesst die volle keine gute Lösung – denn ein Hauseingang muss in erster Linie
NEUE
RUBRIK! frisfunktional sein. Wer zum Beispiel zur
Aufmerksamkeit – und der Vorgarten
Viele Vorgärten wirken unruhig
Arbeit radelt, braucht das Velo vor der
tet ein Dasein in schattiger Tristesse.
und sind mit Velos, Grüntonne
Tür. Und eine Grüntonne muss nun einWährend der Garten meist liebevoll gemal an einem sinnvollen Ort stehen. Es
hätschelt wird, lässt man den Vorgarten
und Krempel vollgestellt.
gibt aber Tricks, um Abfallkübel und
oft links liegen – zumindest, was die Optik
betrifft. Vorgärten wirken häufig unruhig und konzeptlos. So ist Co. zu verstecken, etwa hinter einer Hecke oder einem anderen
WIE
MAN
derSICH
Hauseingang oft verstellt, etwa mit Velos oder einer Grün- Sichtschutz. So wirkt der Vorgarten gleich viel aufgeräumter und
tonne,
was
die
Orientierung
BETTET
… erschwert. Und nun? Den Vorgarten ruhiger.

NEUE IDEEN
FÜR MEIN HAUS

Kostenloser
Infoabend —
36
hausmagazin.
ch

DER TRAUM VOM EIGENEN FERIENHAUS — 40

In Zeiten starker Belastung, zum Beispiel
im Beruf oder beim Sport, ist der Bedarf an
Vitalstoffen, insbesondere an Magnesium,
erhöht.
Das neue Strath Vitality mit Magnesium
unterstützt besonders beanspruchte Berufstätige, Sportler, Eltern, Studenten, Schüler
und Menschen unter Leistungsdruck auf
natürliche Weise. Magnesium fördert eine
normale Funktion des Nervensystems,
verringert Müdigkeit sowie Erschöpfung und
unterstützt eine normale Muskelfunktion.
Strath Vitality ist in Packungen
à 100 und 200 Tabletten erhältlich.

Antistress AG
8645 Rapperswil
www.burgerstein-biotics.ch

Bio-Strath AG
8008 Zürich
www.bio-strath.com
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Kaja Vela
Apothekerin, Mitarbeiterin
Wissenschaftliche Produkte + Dienstleistungen,
pharmaSuisse

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Wie entdecke und behandle ich Läuse?
Nissen und Läuse sollten nach dem Haarewaschen mittels Läusekamm
im gesamten mit Pflegespülung eingedeckten Haar gesucht werden.
Falls eine Laus gefunden wird, sollte noch am gleichen Tag mit der
Behandlung begonnen werden. Hierzu empfehle ich sogenannte
physikalische Produkte: Solche Shampoos oder Lösungen bilden
einen Film um die Läuse, der sie erstickt. Im Gegensatz zu chemischen
Produkten enthalten diese keine Insektizide und führen daher nicht
zu einer Resistenzbildung. Wichtig ist die korrekte Anwendung des
Läusemittels: Lassen Sie sich dazu in Ihrer Apotheke beraten.

So bleibt
das Haus im
Sommer kühl
—45

hausmagazin.ch

Den ganzen Artikel finden Sie auf hausmagazin.ch/astrea-apotheke

Burgerstein BIOTICS-D ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Bakterienund 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.

COOL
DOWN!

Kostenlose
Infoabende — 35

Neue aktuelle
Angebote — 31
haus-shop.ch

Dank seiner hohen Konzentration genügt eine
einmal tägliche Anwendung mit Molusk®, der
neuen Lösung zur Therapie von Dellwarzen
(Molluscum contagiosum). Der präzise
Pinsel-Applikator erleichtert eine genaue
Anwendung und reduziert damit den Kontakt
mit der gesunden Haut. Die Behandlung ist
nach nur vier bis sechs Tagen beendet, sobald
Rötungen auf den Knötchen zu sehen sind.
In den zwei bis fünf anschliessenden Wochen
verschwinden die Dellwarzen.
Medizinprodukt erhältlich in Apotheken
und Drogerien.

Im Auftrag von pharmaSuisse,
Schweizerischer Apothekerverband

Nestle Baby Service
1800 Vevey
www.nestlebaby.ch

So wird aus dem Vorgarten ein Willkommensgruss

GESUNDER SCHLAF —16

Bleiben Sie fit –
körperlich und geistig

BEBA OPTIPRO HA 2
für allergiegefährdete Babys

HAUSEINGANG

Kopfweh ade
— 39

BIOTICS-D nicht vergessen!

Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.pierre-fabre-dermatologie.ch
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Molusk®: Ansteckung vermeiden
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BEBA OPTIPRO HA Folgemilch für allergiegefährdete Babies*
Lieben, beschützen, umsorgen und pflegen – Sie geben alles für die Entwicklung Ihres Babys. Wir
unterstützen Sie dabei mit BEBA OPTIPRO HA Folgemilch – seit der Erfindung der HA Nahrung
von Nestlé vor 30 Jahren bis heute.
• Mit der einzigartigen hypoallergenen Proteinqualität OPTIPRO HA
in entwicklungsgerechter Menge
• Mit Vitamin A** und C** welche zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen
Sie geben Ihre Liebe und wir geben unsere Erfahrung. Als Fundament für die Zukunft.

Suche

Bestellen Sie jetzt Ihr Gratis-Muster auf nestlebaby.ch

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