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• schützt die Schleimhaut vor Reizstoffen

• fördert aktiv den Speichelfluss

• beruhigt überreizte Schleimhäute

• befeuchtet die Schleimhaut

• regeneriert Stimmbänder und reduziert Heiserkeit

• bildet schützendes Hydrodepot über
Mund- und Rachenschleimhaut

• lässt Halsschmerzen rasch und spürbar abklingen
• lindert Hustenreiz

Ohne Antibiotika und Antiseptika.
GeloRevoice – die Alternative! Es müssen nicht immer Antibiotika und Antiseptika sein. Ursache für
Halsschmerzen sind häufig virale Infektionen. Dagegen sind Antibiotika und Antiseptika in der Regel
wirkungslos. Antiseptika und Antibiotika können die Mundflora schädigen, welche das Gewebe vor
schädlichen Eindringlingen schützt und gleichzeitig die Immunabwehr unterstützt. Antiseptika wie
Cetylpyridinchlorid sollten nicht bei Schleimhautschäden angewandt werden, da sie die Wundheilung
verzögern können. Zudem kann Cetylpyridinchlorid durch die Reduktion der Oberflächenspannung den
natürlichen, schützenden Schleimfilm des Mund- und Rachenraumes beeinträchtigen.
Medizinprodukt. Vertrieb: Alpinamed AG, Freidorf
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Letzten Januar,
liebe Leserin und
lieber Leser,
bekam ich einen
Kalender mit Zitaten
und Lebensweisheiten
geschenkt. Es wurde
für mich ein richtiges
Morgenritual, täglich
einen Sinnspruch
daraus zu lesen und über seine
Aussage nachzudenken. Rückblickend ist es zwar schwer, ein
Lieblingszitat zu nennen. Besonders
angesprochen haben mich jedoch
die Worte des römischen Kaisers
und Philosophen Marc Aurel:

«Unser Leben ist, wozu unser
Denken es macht.»
Wie oft aber nehmen wir uns diese
Weisheit zu Herzen? Sollten wir zu
Jahresbeginn neben anderen guten
Vorsätzen nicht auch vermehrt
positive Gedanken in unseren Alltag
integrieren? Davon würde sowohl
unser seelisches wie auch körperliches Wohlbefinden profitieren.
Gelassenheit und eine heitere Haltung
machen schliesslich nicht nur zufriedener, sondern tragen auch zur
Gesundheit bei. Eine ernsthafte
Auseinandersetzung mit sich selbst
kann zudem helfen, die bejahende
Sicht auf das Leben zu verbessern,
wie ab Seite 4 zu lesen ist. Sollten
sich Ihre Gedanken zwecks Erkältung
oder Sturzgefahr auf eisglatten
Strassen dennoch trüben, liefert
Ihnen diese Ausgabe wertvolle
Behandlungs- und Präventionsstrategien. Doch egal ob Husten, Schnupfen
oder Halsweh: Das Redaktionsteam
und ich haben für 2018 wieder viele
aktuelle Gesundheitsthemen für Sie
geplant. Wir wünschen Ihnen mit
unseren Zeilen viele Aha-Effekte
und ein interessantes und gesundes
neues Jahr!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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dieser Haltung heraus war und ist es Menschen möglich, sich
selbst unter schwierigsten und bedrohlichsten Situationen
nicht aufzugeben und zu überleben.

Positive Sicht aufs Leben:
		Wie geht das?
Insbesondere beim Jahreswechsel wird man aufgefordert, positiv zu denken und
das Leben bejahend anzugehen. Leicht gesagt, schwer getan? Prof. Dr. Christoph
Flückiger verrät, ob sich eine positive Lebenseinstellung trainieren lässt.
Meta Zweifel

Herr Professor Flückiger, schon in der Antike empfahlen
Philosophen eine positive Einstimmung aufs Leben.
Vermittelt der Fachbereich der Positiven Psychologie
heute neue Leitlinien?
Prof. Dr. Christoph Flückiger: Die Positive Psychologie versucht, mit wissenschaftlichen Methoden – so etwa auch mit
Fragebogen – Zustände des Menschen zu erforschen, die mit
Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit und Lebenssinn im Verlaufe der verschiedenen Lebensphasen zu tun haben. Sie ist
im Grunde eine Reaktion auf die in der Psychologie und der
Psychotherapie breit vertretene Tendenz, vor allem Krankheitsbilder wie Ängste oder Depressionen in den Vordergrund zu stellen. Die Positive Psychologie möchte jedoch in
erster Linie nicht defizitorientiert arbeiten, sondern sich mit
Aspekten wie etwa der Spontaneität oder der Neugier des
Menschen beschäftigen.
Was will Positive Psychologie vermitteln?
Nun ja, häufig befassen wir Menschen uns mit Vermeidungszielen. Wir überlegen uns, was wir nicht wollen oder verhindern möchten oder was wir vermutlich nicht schaffen werden. Die Positive Psychologie fragt: Wo willst du hin und was
möchtest du erreichen? Stell fest, was deine Möglichkeiten
sind – und dann fang an.

«Die Positive Psychologie
fragt: Wo willst du hin und
was möchtest du erreichen?
Stell fest, was deine
Möglichkeiten sind –
und dann fang an.»
Eine Volksweisheit sagt, es sei keine Schande hinzufallen,
aber eine Schande, liegen zu bleiben und nicht wieder
aufzustehen. Wie kommt man nach einem harten
Schicksalsschlag wieder auf die Beine?
Hilfreich kann die Akzeptanz sein: Es ist, wie es ist. In
manchen Situationen bringt die Einsicht, dass wir Menschen
in unseren Möglichkeiten oft eingeschränkt sind und Grenzen anerkennen müssen, eine gewisse Entlastung. Auf der
anderen Seite ist eine Trotzdem- und Dennoch-Haltung
wichtig: Obwohl ich zu Boden gedrückt worden bin, bleiben
bestimmte, mir wichtige Werte weiterhin bestehen. Nur aus

Sind wahrhaft positiv gestimmte Menschen lediglich
Personen, die das Leben einfach realitätsfern durch
die vielzitierte rosarote Brille anschauen?
Eine positive Lebenshaltung hat nichts mit Scheuklappen
und einer saloppen «Es-kommt-schon-alles-gut»-Einstellung
zu tun. Positives Denken heisst nicht, die Augen vor den
Realitäten unserer Welt zu verschliessen. Vor allem geht es
darum, dass ich mich selbst aus einer distanzierten Sicht
betrachte und feststelle, welche Punkte für mich und mein
Leben wichtig sind und was für mich persönlich Lebenssinn
ausmacht. Ich soll gewahr werden, welche Bedürfnisse,
welche Stärken und Schwächen ich habe, was mich also
überhaupt ausmacht. Es gibt verschiedene Charakterstärken,
seien dies nun Wissen, Weisheit oder Lebensweisheit, Kreativität, Lernbegier, Mut und Ausdauer, Durchhaltewillen,
Begeisterungsfähigkeit oder auch Mitmenschlichkeit.
Manch einem mag solch eine Bestandsaufnahme gut
gelingen, ein anderer wiederum dürfte Schwierigkeiten
haben. Nehmen wir als Beispiel eine betagte Frau im
Altersheim, die sagt, sie lebe nicht mehr, sondern existiere
nur noch – während ihre Zimmernachbarin sich freut,
im Heim gut aufgehoben zu sein. Weshalb nimmt der
eine Mensch das Glas als halb leer und ein anderer als
halb voll wahr?
Gewiss hat diese unterschiedliche Sicht auch mit der charakterlichen Veranlagung zu tun. Um auf Ihr Beispiel zurückzukommen: Die Betrachtungsweise der alten Dame ist vielleicht
nicht einfach nur negativ, sondern positiv in dem Sinne, als
sie ihre Situation sehr ehrlich und radikal in den Blick nimmt.
Sie spricht offen aus, was sie fühlt und empfindet.
Die Bedeutung und die Wirkungsmechanismen von
Gesundheit und Wohlbefinden sind eben weit vielschichtiger als eine oberflächliche «Ich-bin-total-aufgestellt»-Mentalität. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selbst kann in jedem Fall zu einer gewissen
Ruhe und schliesslich zur Akzeptanz der aktuellen Lebenssituation führen. Dies wiederum verschafft möglicherweise
sogar den Zugang zu neuem Lebenssinn.

Dr. Christoph Flückiger, Fachpsychologe
für Psychotherapie FSP, leitet als Professor
die Fachstelle für Allgemeine Interventionspsychologie und Psychotherapie an der
Universität Zürich.

«Hilfreich
kann die Akzeptanz
sein: Es ist, wie es ist. In manchen
Situationen bringt die Einsicht,
dass wir Menschen Grenzen
anerkennen müssen, eine
gewisse Entlastung.»
Ist seelische Widerstandskraft als Grundmaterial
für eine positive Lebenseinstellung auch ein Stück
weit Veranlagung?
Ich denke schon, dass es Menschen gibt, die in schwierigen
Situationen von einer besonders starken seelischen Immunabwehr geschützt werden. Die Wahrnehmung ist von Person
zu Person unterschiedlich: Der eine klagt rasch und bemitleidet sich, ein anderer baut Widerstandskraft auf und versucht, sich zurechtzufinden. Ideal wäre eine Kombination
zwischen Akzeptanz des jeweiligen Problems und dem Innewerden all dessen, was mir erhalten bleibt und mir wichtig
ist, mich aufbaut.
Kann es sein, dass eine negative und pessimistische
Lebenseinstellung zuweilen mit einem medizinischen
Problem zu tun hat?
Selbstverständlich können unterschiedliche gesundheitliche
Beeinträchtigungen oder Defizite auf unser seelisches Wohlbefinden und unsere Lebenshaltung wesentlich Einfluss
nehmen. Diese Tatsache mindert jedoch nicht die Bedeutung
der Psychotherapie, die behilflich sein kann, wenn es darum
geht, einen neuen Lebensentwurf oder den Zugang zu einer
neuen Lebensphase zu finden oder auch mit körperlichen
Einschränkungen zurechtzukommen.
Der positive und mutige Blick aufs Leben ist somit
abhängig vom psychischen wie auch gesundheitlichen
Zustand des Menschen?
Leib und Seele lassen sich nun einmal nicht trennen. Deshalb
möchte ich grundsätzlich auf die starke Bedeutung der
interdisziplinären Zusammenarbeit hinweisen. Eine gesund-
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heitliche Störung kann Grund sein für Lebensunlust oder
eine depressive Verstimmung – und andererseits ist zuweilen
eine psychische Störung die Ursache eines vermeintlich körperlichen Problems, das womöglich gar mit einer Operation
behoben werden soll.
Immer neu bin ich überwältigt von der Faszination, die der
menschlichen Natur innewohnt – vom permanenten Zusammenspiel der verschiedenen Funktionen.
Lässt sich positives Denken, Fühlen
und Handeln trainieren?
Ja, für mich geht es in diesem Bereich in erster Linie um die
Wahrnehmungsfähigkeit. Um die feine und sorgfältige Wertschätzung der vermeintlich kleinen und erfreulichen Dinge
und Erlebnisse.
Wichtig ist ebenso, dass wir das Staunen nicht verlernen, uns
Humor erlauben und auch einmal über uns selbst lachen und
uns nicht immer so ernst nehmen. Dankbarkeit ist ebenfalls
ein wichtiges Feld, auf dem eine positive Lebenseinstellung
wachsen kann.
Meine Grossmutter ist 102 Jahre alt. Als sie 90 war, musste
ihr ein Bein amputiert werden, sie ist in ihrer Bewegungsfähigkeit stark eingeschränkt. Aber sie hortet in sich eine
wunderbare Lebensreichhaltigkeit und ist dankbar, den

«Dankbarkeit ist ein
wichtiges Feld, auf dem
eine positive Lebenseinstellung
wachsen kann.»
Beginn des 21. Jahrhunderts mit all seinen Entwicklungen
und Phänomenen noch miterleben zu dürfen. Schaut sie aus
dem Fenster, meint sie manchmal mit Staunen: «Das ist doch
wahnsinnig, wie die Autos heutzutage aussehen, nur schon
die Vielfalt der Farben ist grossartig.» Diese staunende Wahrnehmungsbereitschaft meiner Grossmutter kann als Bild
dienen für das, was mit einem Training der positiven Lebenshaltung und der Lebenszufriedenheit angestrebt wird. n

Erkältung?
JETZT
als
Heissgetränk

Eine Antwort der Natur:

Echinaforce® Hot Drink
• Heissgetränk zur Behandlung von akuten
Erkältungskrankheiten
• aus frischem Roten Sonnenhut mit natürlichem
Holunderbeeren-Aroma
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.

Wenn die Arbeit

trotz Erkältung ruft

Schnäuzen, Niesen, Husten: Die Winterzeit ist von Erkältungen und Grippe
geprägt. Gewusst wie, können die Beschwerden geschickt gelindert und
die Krankheitsdauer wesentlich verkürzt werden!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

S

chnell hat es einen erwischt: Obschon Kälte kein Krankheitsauslöser ist, begünstigt die kalte und
trockene Luft während der Wintermonate die Verbreitung von Erkältungsund Grippeviren. Durch Niesen, Husten oder Händeschütteln werden diese
rasch weitergegeben. Im Durchschnitt
erkrankt ein Erwachsener jährlich zwischen zwei- bis viermal an einer Erkältung. Während diese für eine gesunde
Person kein Risiko darstellt, kann gerade die Grippe bei Säuglingen, älteren
Menschen und schwangeren Frauen zu
Komplikationen führen. Schützen Sie
durch häufiges Händewaschen, -desinfizieren und richtiges Schnäuzen also
nicht nur sich selbst, sondern auch Ihre
Mitmenschen!

Grippe oder Erkältung?
Eine Erkältung, auch grippaler Infekt
genannt, wird aufgrund des Erregers,

«Heizungen spenden
nicht nur Wärme,
sie trocknen die
Luft und damit unsere
Schleimhäute aus.»

der Symptomatik und des Verlaufs von
der Grippe unterschieden. Während
Erkältungen von verschiedenen Viren
ausgelöst werden können, heisst der
Grippe-Übeltäter Influenzavirus. Erkältungen künden sich meist mit Halsschmerzen und Fliessschnupfen an, die
Grippe hingegen schlägt mit plötzlich
eintretendem Fieber, starker Abgeschlagenheit und Kopf- und Gliederschmerzen unerwartet zu. Beide Erkrankungen heilen bei einem gesunden
Erwachsenen von alleine ab, ein universales Heilmittel gibt es nicht. Wer
die Beschwerden jedoch kennt, kann
gezielt gegen diese vorgehen und den
Verlauf deutlich mindern.
Tipp: Bei einer Grippe- oder Erkältungswelle sollten grössere Menschenansammlungen gemieden werden.
Gerade wer mit Kleinkindern oder älteren Menschen zu tun hat, sollte in
jedem Fall zu Hause bleiben!
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Arzneipflanze
des Monats
KaplandPelargonie
(Pelargonium sidoides,
Geraniengewächs)
Die in Südafrika beheimatete Wüstenpflanze blüht in dunkelroten bis violetten Farben und erinnert optisch an
Balkongeranien. Ihre wirksamen
Bestandteile sind aber nicht in ihren
hübschen Blüten zu finden, sondern
sind in ihren Wurzeln gespeichert.
Da Pelargonium sidoides häufig mit
Pelargonium reniforme verwechselt wird,
sollte bei der Wahl des Produktes auf
die Qualität und Sicherheit geachtet
werden. Fertigarzneimittel mit standardisierten Extrakten bieten die beste
Wirkung.

Gesicherter Anwendungsbereich:
Akute Bronchitis (Entzündung
der Bronchien).
Weitere Einsatzmöglichkeiten:
Stärkung der Abwehrkräfte, Schleimlösung und Unterstützung bei
Erkältungskrankheiten, Halsschmerzen
und Sinusitis.
Wirkung: Aktivierung des Immunsystems, antiviral, antibakteriell,
schleimlösend.
Geschichte: Der Begriff KaplandPelargonie bezieht sich auf eine
ehemals britische Kolonie in Südafrika.
Dort soll Ende des 19. Jahrhunderts
die bereits in der traditionellen afrikanischen Medizin eingesetzte Heilpflanze
einem britischen Major gegen seine
Lungenerkrankung (Tuberkulose)
geholfen haben.
Interessantes: Das meist gut entwickelte Wurzelsystem ist äusserst
widerstandsfähig und hilft der Pflanze
dabei, Dürreperioden sowie Brände
zu überleben.

Verstopfte Nase
Heizungen spenden nicht nur Wärme,
sie trocknen die Luft und damit auch
unsere Schleimhäute aus. Viren dringen leichter in uns ein und vermehren
sich. An vorderster Front sitzt unsere
Nase und reagiert unverzüglich auf die
ungeladenen Gäste. Die Schleimhaut,
welche unsere Nasenwände auskleidet,
schwillt an und sondert Sekret ab, um
die Viren schnellstmöglich wieder auszuscheiden. Diese wichtige Abwehrreaktion kann zu lästigen Beschwerden
und einer erschwerten Atmung führen.
Sorgen Sie für eine ausreichende Befeuchtung der Nasenschleimhäute mithilfe eines isotonischen Nasensprays
oder einer Schnupfensalbe. Kurzfristig
können auch abschwellende Nasensprays verwendet werden. Setzen Sie
diese aufgrund eines möglichen Gewöhnungseffekts jedoch nie länger als
sieben Tage ein. Pflegen Sie auch die
Haut um die Nase und vermeiden Sie
dadurch wunde Stellen durch häufiges
Schnäuzen.
Tipp: Die regelmässige Verwendung
einer Nasendusche sorgt nicht nur für
eine ausreichende Befeuchtung der
Nasenschleimhäute, sondern hilft auch
gleich, Krankheitserreger auszuspülen. So beugen Sie allfällige Erkältungskrankheiten geschickt vor!
Ist Fieber gut oder schlecht?
Die durchschnittliche Körperkerntemperatur eines gesunden Erwachsenen
beträgt zwischen 36 und 37 °C. Dringen
Krankheitserreger in uns ein, erhöht
sich unsere Körpertemperatur als natürliche Abwehrreaktion. Fieber regt
den Stoffwechsel an, aktiviert das
Immunsystem und unterstützt den
Körper somit bei der Krankheits-

«Erkältungen werden
häufig von einem
unangenehmen
Druck im Kopf und
schweren Gliedern
begleitet.»
bekämpfung. Bei leicht erhöhter Temperatur kann die Abwehrreaktion
durch Tees oder ein wärmendes Bad
zusätzlich verstärkt werden. Zur Vermeidung von Folgen bei hohem Fieber
kann die Körpertemperatur durch kühlende Wadenwickel, Fussbäder oder
fiebersenkende Arzneimittel gesenkt
werden. Dabei sollten Sie darauf achten, nicht zu stark zu kühlen, um den
Kreislauf nicht zu überlasten. Beträgt
das Fieber länger als 24 Stunden über
39,5 °C, ist eine ärztliche Abklärung
nötig.
Tipp: Die Auswahl der Fiebermesser ist
gross. Je nach Messort kann die Temperatur jedoch variieren. Denken Sie
daran: Meist liegt die Messung unter
der Achsel 0,5 bis 1 °C niedriger als zum
Beispiel rektal.

GESUNDHEIT

Definition Fieber
37,5 – 38,5 °C
38,5 – 39,5 °C
>39,5 °C

Tipp: Ob trocken oder verschleimt, bei
Husten ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig. Ergänzen Sie Ihre
Therapie mit einem speziellen Erkältungs- oder Hustentee!

Erhöhte Temperatur
Mässiges Fieber
Hohes Fieber

dass Sie Ihren Alltag trotz Abgeschlagenheit bewältigen können. Um unerwünschte Arzneimittelwirkungen und
Interaktionen mit anderen Medikamenten möglichst zu vermeiden, werden Sie in Ihrer Apotheke gerne dazu
beraten!

Hustenreiz und zäher Schleim
Etwas verspätet setzt vielmals Husten
ein. Als wichtige Aufgabe der Abwehrreaktion hält er die Atemwege frei.
Dabei wird zwischen trockenem Reizhusten und solchem mit zähem
Schleim unterschieden. Hustenreiz
lässt sich durch eine ausreichende
Befeuchtung der Schleimhäute lin-

Wenn der Kopf brummt
Erkältungen werden häufig von einem
unangenehmen Druck im Kopf und
schweren Gliedern begleitet. Ein wärmendes und entspannendes Erkältungsbad, aber auch Erkältungssalben,
welche reich an ätherischen Ölen sind,
lindern Muskel- und Gliederschmerzen
und verhelfen zusätzlich zu einem
befreienden Gefühl bei der Atmung.
Schmerzmittel wie zum Beispiel Paracetamol, Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure helfen ebenfalls bei Kopf- und
Gliederschmerzen und sorgen dafür,

dern. Dabei wirken vor allem schleimhaltige Lutschtabletten sehr gut.
Mit Isländisch Moos, Spitzwegerich,
Eibisch und Malve stehen Ihnen eine
Reihe an gut wirksamen, pflanzlichen
Arzneistoffen zur Seite. Bildet sich zäher Schleim, kommen schleimlösende
und auswurffördernde Produkte zum
Einsatz. Neben synthetischen Arzneimitteln helfen vor allem Efeu, Thymian
und die Kapland-Pelargonie. Diese
Pflanzen erleichtern Ihnen das Abhusten. Seien sie nicht besorgt, wenn
der Husten auch nach der Erkältung
andauert. Bis zu vier Wochen nach der
eigentlichen Erkrankung gelten als
unbedenklich.

Erkältungen vorbeugen
Wie der Volksmund treffend beschreibt: Eine Erkältung kommt drei
Tage, bleibt drei Tage und geht drei
Tage. Um schnell gesund zu werden,
läuft unser Immunsystem auf Hochtouren. Neben frischer Luft, Ruhe und
einer gemüse- und obstreichen Ernährung können Sie es durch eine erhöhte
Zufuhr von Vitamin C und Zink zusätzlich stärken. Auch Selen und Vitamin D
unterstützen die Abwehrreaktion. Mit
einer gezielten Nahrungsergänzung
während der Wintermonate mit diesen
Mikronährstoffen lassen sich Erkältungskrankheiten hervorragend vorbeugen. 
n

Grippe? Erkältung?
Pflanzenkraft bei
akuter Bronchitis.

Unterschied zwischen Grippe und Erkältung
Erkältung

Grippe

Langsam, startet meist
mit Halsschmerzen

Rasch, startet meist
mit Fieber, Kopf- und
Gliederschmerzen

Fieber

Eher selten

Oft

Schnupfen

Oft

Selten

Muskel- und Gliederschmerzen

Selten

Häufig

Krankheitsgefühl

Leicht bis mässig

Stark

Beginn der Symptome

Das Origi

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Lesen Sie die Packungsbeilagen.
www.umckaloabo.ch
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Erkältet und
Termine?
Aktiv durch
den Tag
mit Alca-C !

Ein pflanzliches Rezept bei Husten:
Bronchipret® Thymian Efeu Sirup.

®

-C

VITAMIN

R

BOOSTE

Husten tritt

im Winter häufiger auf

In den Wintermonaten kommen Erkältungserkrankungen und somit auch Husten vermehrt vor. Worauf
ist dabei zu achten und was rät der Lungenspezialist?
Andrea Adam, Lungenliga Schweiz

Schneller Wirkeintritt*
Bei Fieber und Schmerzen
bei Erkältungskrankheiten

Warum ist es wichtig,
der Lunge Sorge zu tragen?
Prof. Dr. med. Jörg D. Leuppi*: Über die
Lunge nehmen wir den lebenswichtigen Sauerstoff auf und können das
Kohlendioxid abgeben. Ohne die
Lunge und somit ohne Sauerstoff können wir nicht leben. Bei Erkrankungen
der Atemweg wie Bronchien, z. B. durch
Asthma oder COPD, werden das Einund vor allem das Ausatmen erschwert,
weil durch die Erkrankung die Bronchien enger werden. Dadurch kann
man im Alltag deutlich eingeschränkt
sein. Bei Erkrankungen des Lungengerüstes oder der Durchblutung der
Lunge kommt es zu Sauerstoffmangel,
was wiederum die Leistungsfähigkeit
deutlich einschränken kann.
Wie merkt man, dass etwas
mit der Lunge nicht stimmt?
Länger andauernder Husten (z. B. mehr
als drei Monate) oder zunehmende
Anstrengungsatemnot deuten darauf
hin, dass mit der Lunge oder mögli-

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
* bereits ab 15 – 20 min (tmax = 48 min)

cherweise mit dem Herzen etwas nicht
in Ordnung ist.
Wann ist hinsichtlich Hustens
ein Arztbesuch angezeigt?
Wenn der Husten von Fieber und Atemnot begleitet ist, muss man unbedingt
den Hausarzt aufsuchen, um eine
allfällige Lungenentzündung nicht zu
verpassen.
Welche Beschwerden können
zu Husten führen? Sind immer
Bakterien oder Viren schuld daran?
Husten wird erkältungsbedingt oft
durch Viren ausgelöst. Husten kann
aber auch durch Pollen bei entsprechend allergischen Personen, durch
eine laufende Nase oder Magensäure
verursacht werden.
Weiterführende Informationen
zu Lungenkrankheiten und
Atembehinderungen finden Sie unter
www.lungenliga.ch.

* Prof. Dr. med. Jörg D. Leuppi ist Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie FMH.

• Lindert den Husten
• Löst den Schleim
Pflanzliches Arzneimittel zur Linderung
von Husten mit Schleimbildung
bei akuter Bronchitis.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 09/2017. All rights reserved.

Neu

12

GESUNDHEIT

Husten muss nicht immer
		

Anlass zu Sorge sein

Wenn Kinder husten, sind wir zunächst einmal beunruhigt. Als Eltern möchten
wir auf gar keinen Fall eine möglicherweise gefährliche Situation übersehen …
uns aber auch nicht unbegründet zu viel Sorgen machen! Wir haben uns
mit Dr. Mario Gehri, Chefarzt am Kinderspital Lausanne, unterhalten.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

B

evor Dr. Gehri weiter ins Detail
geht, ruft er in Erinnerung, dass
«Husten ein physiologischer
Reflex ist, der die Bronchien befreit. In
den allermeisten Fällen tritt ein Husten
bei Kindern als Folge eines Schnupfens
auf, was völlig unproblematisch ist.
Das Kind hustet, weil Sekret im hinteren Rachenbereich hinunterläuft und
die Bronchien reizt oder belegt. Es handelt sich dabei also um eine Reaktion,
die uns schützt und hilft. Andererseits
ist ein Husten auch unangenehm,
sowohl für das Kind als auch für sein
Umfeld.»

Dr. Mario Gehri
ist Chefarzt am
Kinderspital
Lausanne.

«Das Kind hustet, weil Sekret im hinteren
Rachenbereich hinunterläuft
und die Bronchien reizt oder belegt.»
In welchen Situationen darf ein
Husten nicht auf die leichte Schulter
genommen werden?
Dr. Mario Gehri: Vor allem bei Säuglingen muss ein Husten sofort erkannt
und behandelt werden. Wir beobachten in den Wintermonaten jedes Jahr
wieder unzählige Fälle von Bronchiolitiserkrankungen, also Entzündungen
der kleinen Äste des Bronchialsystems,
die durch das Respiratorische Synzitial-Virus (RSV) hervorgerufen werden.
Dieses Virus breitet sich sehr schnell in
den gesamten Atemwegen aus. Von der
Entlassung aus der Neugeborenensta-

tion bis zum Alter von etwa sechs
Wochen sind Babys noch sehr empfindlich und verfügen nur über wenig
Reserven. Da sie durch den Mund
atmen, schlägt sich jede Beeinträchtigung der Bronchien, insbesondere
wenn sie durch das RSV hervorgerufen
wurde, schnell auf die Atemfunktion
und den Allgemeinzustand nieder. Der
erkrankte Säugling trinkt nicht mehr
ausreichend an der Brust oder leert sein
Fläschchen nicht, er schläft schlecht
und seine Atmung wird schneller.
Diese Anzeichen fallen den Eltern sofort auf und sollten Anlass sein, schnell

einen Kinderarzt oder einen Bereitschaftsarzt zu kontaktieren. In manchen Fällen ist sowohl eine stationäre Aufnahme im Spital notwendig als auch die Gabe von Sauerstoff und Flüssignahrung (manchmal über eine
Nasensonde, in seltenen Fällen auch intravenös).
Eine weitere potenziell gefährliche Erkrankung bei Babys
ist Keuchhusten. Diese Krankheit tritt zwar nur noch selten auf, spielt bei uns aber noch immer eine gewisse Rolle.
Hat ein Baby Husten, überprüfen wir zunächst immer den
Impfstatus der Mutter. Sind Mutter und das weitere Umfeld geimpft, ist das Keuchhustenrisiko sehr gering. Trotzdem dürfen wir es nicht ausser Acht lassen, da es sich für
die jüngsten Patienten um eine potenziell tödliche Erkrankung handelt.

Häufigste Ursachen von Husten bei Kindern
(unter anderem)
•  Schnupfen, Erkältung, grippaler Infekt: Bei einer
Virusinfektion wird ein grippaler Infekt häufig von
Husten begleitet, dem klassischen Symptom neben
Schnupfen und Halsschmerzen. Wenn der Husten nachts
besonders stark ist und den Schlaf des Kindes stört,
empfehlen Kinderarzt oder Apotheker einen stillenden
Hustensaft, damit das Kind besser schlafen kann.
•  Bronchiolitis: Hochansteckende Erkrankung, ausgelöst
durch eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzitial-Virus, die sich durch Schnupfen, Husten und
Fieber äussert. Bereits kleine Mengen an Sekret reichen
aus, um die Bronchiolen von Babys zu belegen und ihre
Atmung zu beeinträchtigen. Das kritische Alter für
Bronchiolitiserkrankungen dauert bei Babys etwa bis
zur sechsten Lebenswoche, bis zum Alter von sechs
Monaten muss diese Erkrankung aber immer noch
ernst genommen werden.
•  Keuchhusten: Infektionskrankheit, hervorgerufen
durch das Bakterium Bordetella pertussis. Nach einem
ungefährlich erscheinenden Husten und Schnupfen
entwickelt der Patient sehr schwere Hustenanfälle,
die in einem Geräusch enden, das an den Ruf eines
Hahns erinnert. Bei Säuglingen führt dieser starke
Husten zu gefährlicher Atemnot. Eine Ansteckung
von Babys mit Keuchhusten muss vermieden werden,
was sich aber mit einer Impfung der Personen aus
dem Umfeld des Babys sicherstellen lässt.
•  Pseudokrupp: Pseudokrupp wird durch ein Virus
ausgelöst. Charakteristisch für diese Erkrankung ist
eine Schwellung der Stimmbänder sowie eine Reizung
des gesamten Kehlkopfbereichs, wodurch die typischen
«bellenden» Hustenanfälle und Atemschwierigkeiten
hervorgerufen werden. Pseudokruppanfälle treten
überwiegend abends oder nachts auf. In der Regel
sind die Kinder zwischen sechs Monate und drei bis
vier Jahre alt und leiden unter Heiserkeit und leichtem
Fieber. Bei einem Pseudokruppanfall gilt es, das Kind
zu beruhigen und es auf den Arm zu nehmen, Wasserdampf zu erzeugen, um für feuchte Luft zu sorgen (etwa
im Badezimmer) oder es an die frische Luft zu bringen.

gesund durch
den Winter

Husten?
Weleda Hustensirup

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

14

GESUNDHEIT
Zusammenfassend würde ich sagen,
dass ein Besuch beim Kinderarzt nicht
hinausgezögert werden sollte, wenn
ein Baby in den ersten Lebenswochen
Husten bekommt. In den folgenden
Monaten wird das Baby von einem Husten immer weniger beeinträchtigt, da
es sich, wie gesagt, in den meisten Fällen einfach um die Folge eines Schnupfens handelt. Wenn Ihr Kind aber beim
Atmen Schwierigkeiten hat, sich seine
Flanken einziehen oder pfeifende
Atemgeräusche auftreten, muss unverzüglich der Kinderarzt kontaktiert
werden.
In welchen Fällen kann ein Kind
mit Husten von den Eltern selbst
zu Hause behandelt werden und
was empfehlen Sie in solchen
Situationen?
Tritt der Husten im Zusammenhang
mit einem Schnupfen oder einer Erkältung auf, muss vor allem dafür gesorgt
werden, dass das Sekret flüssig gehalten wird, damit das Kind es leicht
abhusten kann. Das Wichtigste ist hier
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
Geben Sie dem Kind also reichlich zu
trinken. Bei uns im Spital verschreiben
wir im Allgemeinen keinen Hustensaft
und auch keine Hustenlöser. Wir empfehlen Nasentropfen oder -spray gegen
den Schnupfen, Nasenspülungen und
Paracetamol, falls das Kind auch Fieber
hat.

In Ihrer Apotheke erhalten Sie
•  Kochsalzlösung zum Spülen und Befreien der Nase, gefässverengende
Tropfen und Sprays zur Behandlung von Schnupfen.
•  Paracetamol als Saft, Tropfen oder Zäpfchen, die im richtigen Verhältnis
zum Körpergewicht des Kindes dosiert werden können.
•  Tees, die bei Bedarf für Kinder ab einem Jahr leicht mit Honig gesüsst
werden können.
•  Hustensäfte: Ihr Apotheker kann Sie hinsichtlich des geeigneten Produkts
und der richtigen Anwendung beraten.
•  Inhalatoren: Diese medizinischen Geräte werden vom Arzt verschrieben und
sind für die Verabreichung von Medikamenten zur Inhalation bei Kleinkindern
unersetzlich. Ihr Apotheker erklärt Ihnen ausführlich, wie diese Geräte angewendet werden.
•  Viele gute Tipps und Ratschläge zur Pflege und Versorgung Ihres Kindes!

«Der erkrankte
Säugling trinkt nicht
mehr ausreichend
an der Brust oder
leert sein Fläschchen nicht, er schläft
schlecht und
seine Atmung
wird schneller.»

Was kann man ausser Impfungen
vorbeugend tun?
Unbedingt zu vermeiden ist Passivrauchen. Eine verrauchte Umgebung ist
für ein Kind extrem schädlich, insbesondere wenn es an Husten oder anderen Atemschwierigkeiten leidet. Im
Hinblick auf Virusinfektionen lässt sich

Impfungen: Befolgen Sie den Rat Ihres Kinderarztes
Husten ist ein Symptom, das mit bestimmten Kinderkrankheiten einhergeht,
wie z. B. Keuchhusten und Masern. Diese beiden Krankheiten sind fester Bestandteil
des Schweizer Impfprogramms. Bei bestimmten Kindern mit erhöhtem Risiko
(Frühchen und Kinder mit schwachem Immunsystem) empfiehlt sich auch eine
Impfung gegen Pneumokokken (Bakterien, die Lungenentzündungen auslösen).
Auf der von Impfexperten verfassten Internetseite www.infovac.ch sowie in der
Apotheke erhalten Sie alle notwendigen Informationen.

die Übertragung von Keimen von einem zum anderen Kind quasi nicht
vermeiden, sobald ein Kind in eine
Betreuungseinrichtung geht. Richtige
Handhygiene – waschen und desinfizieren – ist die beste Massnahme, um
eine Ansteckung zu vermeiden. In bestimmten Fällen, etwa bei ehemaligen
Frühchen und Kindern mit chronischen Krankheiten, empfehlen wir,
den Eintritt in die Kindertagesstätte
hinauszuzögern. Schnupfen und Husten sind in den Wintermonaten ständige Begleiter vieler Kinder. Immunologen sehen dies als Bestandteil der
Bildung des kindlichen Immunsystems.
Wie sieht es mit Husten aus,
der im Zusammenhang mit Allergien
oder Asthma auftritt?
Allergien sind in der Tat ein häufiger
Grund für Husten. Weltweit beobachtet man bei zehn bis zwanzig Prozent
aller Familien Allergien. Asthma von
Kleinkindern geht zunächst noch nicht
auf die typischen Auslöser wie Pollen
oder Tierhaare zurück. Hier sind es
häufig «einfache» Virusinfektionen der
Atemwege, die zu asthmaähnlichem
Husten führen. Ein Schnupfen breitet
sich rasch in Richtung der Lungen aus
und führt zu einem typischen, trockenen Husten mit pfeifender Atmung.
Hier sprechen wir von obstruktiver
oder spastischer asthmatischer Bronchitis. Eltern müssen wachsam sein,
wenn nach einem Schnupfen ein trockener Husten bleibt oder wiederholt
eine Bronchitis auftritt.
n

PROSPAN®

Frei durchatmen ohne
Erkältungshusten.
PROSPAN® mit Efeublätterextrakt –
eine pflanzliche Hilfe bei Erkältungshusten
für die ganze Familie.
SCHLEIMLÖSEND.
REIZMILDERND.
E N T S PA N N E N D .

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn www.zellerag.ch
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Heilpflanzen in ihrer Gesamtheit nutzen
Die Wirkung von Arzneipflanzen ist längst unbestritten. Einzelne oder mehrere
Inhaltsstoffe lassen auf die Wirkung des verwendeten «Kräutleins» schliessen.
Auch die Spagyrik setzt vorwiegend auf die Heilkraft der Pflanzen.
Irene Strauss, Apothekerin

S

ie haben sich sicher schon einmal
einen Tee zu Heilzwecken gekocht: Dazu müssen Sie die Kräuter lediglich mit heissem Wasser übergiessen, einige Minuten ziehen lassen
und schon haben Sie sich Ihre Medizin
gebraut. Um allerdings alle Inhaltsstoffe
in Blüten, Blättern, Wurzeln und Samen
in bestmöglicher Konzentration zu isolieren, sind oft weit aufwendigere Extraktionsverfahren notwendig. Besonders zeitintensiv wird dieser Prozess

nach spagyrischen Gesichtspunkten.
Hier wird versucht, die Gesamtheit der
Heilpflanze als Arznei nutzbar zu machen. Beachtet werden dabei nicht nur
die Zusammensetzung der Pflanze, sondern auch ihr Wesen und die allgemeinen Rhythmen der Natur.
Das Wort Spagyrik kommt übrigens
aus dem Griechischen und steht für
«spao» (trennen) und «ageiro» (zusammenführen). Ziel ist die Abtrennung
von Unwesentlichem und die Zusam-

menführung zu einer Essenz, die über
besondere Heilkräfte verfügt. Obwohl
es mittlerweile mehrere Wege gibt, ein
spagyrisches Arzneimittel herzustellen, werden die Pflanzen nach der
Ernte vielfach vergärt. Danach wird
destilliert, verascht und wiedervereint.
Diese spezielle Verarbeitungsmethode
soll der Arznei die Fähigkeit verleihen,
Selbstheilungskräfte zu aktivieren und
das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen. 
n

Winterzeit –
			Halswehzeit
In der kalten Jahreszeit haben Erkältungsviren leichtes Spiel. Neben
Symptomen wie Husten oder Schnupfen verursachen sie oft auch Halsschmerzen.
Diese sind zwar unangenehm, aber zum Glück oft harmlos und gut zu behandeln.
Christiane Schittny, Apothekerin

M

Bei Grippe, Erkältungen oder Halsschmerzen.
Dann nur das Beste aus der Natur.
www.spagyros.ch

Dies sind zugelassene Arzneimittel. - Lesen Sie die jeweilige Packungsbeilage.
Zulassungsinhaberin: Spagyros AG . 3076 Worb

eist sind Halsschmerzen auf
eine Infektionskrankheit zurückzuführen. Die Krankheitserreger verursachen eine Entzündung der Rachenschleimhaut, die in
der Folge gerötet und geschwollen ist.
Zusätzlich zu den Halsschmerzen können Heiserkeit, Schluckbeschwerden
und ein lästiges Kratzen im Hals auftreten. Auch die Mandeln können
schmerzhaft geschwollen und gut
tastbar sein.

«Treten Fieber,
ein schlechter
Allgemeinzustand
oder geschwollene
Mandeln auf, sollte
ein Arzt konsultiert
werden.»

Vorsicht, ansteckend!
Die Übertragung der krank machenden
Viren erfolgt von Mensch zu Mensch via
Tröpfcheninfektion. Das bedeutet,
dass die Erreger zum Beispiel beim
Niesen oder Husten in die Luft oder auf
die Haut gelangen. Andere Personen,
die sich in der Nähe aufhalten oder denen man die Hand schüttelt, können
auf diesem Weg mit den Viren in
Kontakt kommen und erkranken.
Eine wichtige Vorbeugemassnahme ist
daher, sich möglichst von erkrankten
Personen fernzuhalten. Leider ist das

aber nicht immer möglich. Deshalb
sollte regelmässiges, gründliches
Händewaschen mit Seife nach Kontakt
mit erkrankten Menschen, beim Nachhausekommen und vor dem Essen zur
Selbstverständlichkeit werden.

Nicht nur Viren
Manchmal können sich zusätzlich zu
den Viren auch Bakterien im Rachenraum ansiedeln. Die Folge ist eine
akute Mandelentzündung (auch als
Angina tonsillaris bezeichnet). Sie tritt
deutlich häufiger bei Kindern als bei

Erwachsenen auf. Die Mandeln sind
gerötet, geschwollen und teilweise von
einem fleckigen, weisslich-gelblichen
Belag überzogen. Die Halsschmerzen
sind bisweilen sehr stark und können
bis zu den Ohren ausstrahlen. Hohes
Fieber und ein allgemein schlechtes
Befinden vervollständigen das Krankheitsbild.
Auch bei Scharlach zählen Halsschmerzen, geschwollene, weisslich belegte
Mandeln und hohes Fieber zu den
Hauptsymptomen der Erkrankung.
Eine glänzend rote Zunge, ein roter
Gaumen oder ein charakteristischer
Hautausschlag können auch auftreten.
Im Gegensatz zu anderen Kinderkrankheiten bildet sich nach durchgemachter Krankheit kein lebenslanger Schutz
gegen die auslösenden Bakterien,
sodass auch Erwachsene erkranken
können.

Andere Ursachen
Halsschmerzen können auch durch
andere Erkrankungen entstehen. Eine
typische virale Erkrankung, die mit bis-
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weilen starken Halsschmerzen einhergeht, ist das Pfeiffersche Drüsenfieber.
Neben den Symptomen einer akuten
Mandelentzündung zeigen sich Fieber
und Appetitlosigkeit sowie geschwollene Lymphknoten. Auch Pseudokrupp, Diphtherie oder Mumps gehören zu den Krankheiten, die mit
Halsschmerzen in Verbindung gebracht werden. Weitere, umweltbedingte Ursachen können eine Überbeanspruchung der Stimme durch Singen, Schreien oder langes Reden sowie
Reizungen der Atemwege durch Rauchen, staubige und trockene Luft oder
durch Einatmen reizender Dämpfe
sein.

Bewährte Hausmittel
Wärme und Feuchtigkeit tun Hals und
Rachen gut. Dazu gehören beispielsweise das Inhalieren von heissen Dämpfen, das Gurgeln mit lauwarmen Flüssigkeiten wie Kamillen- oder Salbeitee
oder das Trinken von warmen Kräutertees. Spezielle Teemischungen enthalten häufig Salbei, Kamille, Süssholz,
Eibisch oder Ingwer. Die in diesen Arzneipflanzen enthaltenen Wirkstoffe befeuchten die angegriffenen Schleimhäute, lindern die Entzündung und
helfen, allfälligen Schleim zu lösen.
Wohltuende Wärme bringt auch das
Tragen von Schals oder die Anwendung

GESUNDHEIT

von Halswickeln, z. B. mit Heilerde,
Kartoffeln oder Quark. Zur allgemeinen
Unterstützung einer gesunden Rachenund Mundschleimhaut kann sich zudem
die Anwendung von nützlichen Bakterienstämmen als sinnvoll erweisen.
Dafür geeignete Probiotika zum
Lutschen sind hier Mittel der Wahl.

Wirksame Medikamente
Bei leichteren Beschwerden können
Hausmittel helfen. Manchmal muss
man aber auch zu anderen Massnahmen greifen, um die Symptome zu
lindern. Verschiedene lokal wirkende,
schmerzbetäubende Wirkstoffe können in Form von Lutschtabletten,
Sprays oder Gurgellösungen eingesetzt
werden. Dabei kommt es darauf an,
dass die Wirkstoffe möglichst lange im
Mund- und Rachenraum verbleiben

können, um ihre Wirkung gut zu entfalten. Das heisst konkret: Tabletten
möglichst langsam lutschen und nach
der Anwendung von Sprays oder
Gurgellösungen nicht direkt trinken
oder essen.
Auch verschiedene Schmerzmittel, die
in Form von (Lutsch-)Tabletten oder
Zäpfchen angewendet werden können,
stehen zur Verfügung. Wirkstoffe
wie Ibuprofen, Acetylsalicylsäure oder
Naproxen haben schmerzlindernde,
fiebersenkende und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Halsschmerzen und -entzündungen gute
Dienste leisten. Alternativ steht der
Wirkstoff Paracetamol zur Verfügung,
der zwar kaum entzündungshemmend,
dafür aber gut schmerzstillend wirkt.
Er ist in der Schwangerschaft das Mittel
der Wahl.
Bei starkem Halsweh, Fieber, schlechtem Allgemeinzustand oder geschwollenen, schmerzhaften Mandeln sollte
ein Arzt konsultiert werden, denn dann
könnte ein bakterieller Infekt vorliegen. Dann – und nur dann – ist unter
Umständen die Einnahme von Antibiotika sinnvoll. Bei einer Streptokokken-Angina beispielsweise werden vom
Arzt meist Penicilline verschrieben. Sie
verkürzen die Dauer der Erkrankung,
verhindern Komplikationen und setzen die Ansteckungsgefahr herab. n

Wenn die Stimme wegbleibt
Sind Sie oft heiser oder versagt Ihre Stimme ab und zu komplett? «Das kann
ganz unterschiedliche Ursachen haben», sagt der Experte und erklärt, was hilft
und was man besser vermeiden sollte.
Runa Salvisberg

S

prechen, singen, sich gut hörbar
mitteilen: Erst wenn sie ganz
oder teilweise wegbleibt, merken
wir, wie sehr wir auf unsere Stimme
angewiesen sind. Meistens sind
Stimmprobleme eine Begleiterscheinung einer Erkältung oder der Grippe.
Doch nicht immer ist ein Infekt am erbärmlichen Krächzen oder einer
zwangsläufigen Redepause schuld. Wir
haben mit Dr. med. Stephan Schneider,
Facharzt für Hals-Nasen-OhrenErkrankungen, über Ursachen und
Therapien gesprochen.

Herr Dr. Schneider, was passiert,
wenn unsere Stimme versagt?
Dr. med. Stephan Schneider: Dann funktioniert das Zusammenspiel bestimm-

Dr. med. Stephan
Schneider ist
Facharzt für HalsNasen-OhrenErkrankungen am
HNO Zentrum Thun.

Fieber, Husten oder eine Erkältung 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.

www.omida-kinder.ch

ter Nerven und Muskeln des Stimmapparates nicht richtig (siehe Box
Seite 20). Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben.

«Eine Heiserkeit,
also eine raue,
kratzige Stimme,
kann sich bis zu
einem Stimmverlust
entwickeln.»

Welche sind das?
Grundsätzlich unterscheidet man sechs
verschiedene Auslöser von Stimmstörungen:
- die angeborene Fehlbildung,
- ein posttraumatisches Ereignis,
also eine psychisch bedingte
Ursache,
- Neubildungen wie Tumoren, Zysten
oder Ödeme, die man häufiger bei
Rauchern beobachtet,
- eine funktionelle Störung, die sich
durch fehlerhaften Stimmgebrauch
entwickeln kann,
- eine neurogene Ursache, bei der
mindestens ein Nerv beeinträchtigt
ist und letztlich
- eine Entzündung, die zum Beispiel
wegen einer Erkältung entsteht.

einer Entzündung der Stimmbänder
oder einer Kehlkopfentzündung
(Laryngitis) führt. Die Symptome reichen von Heiserkeit bis hin zum kompletten Stimmverlust und bestehen
vorübergehend. Ab und an sehe ich
Knötchen auf den Stimmlippen oder
eine Stimmlippenlähmung. Glücklicherweise ist dafür eher selten ein
Tumor am Kehlkopf oder in der Lunge
verantwortlich.

Aber meistens sind solche Stimmprobleme doch eher harmlos, oder?
Überwiegend schon. Häufig steckt eine
Erkältung oder Grippe dahinter, die zu

Wieso kann ein Tumor in der Lunge
die Stimmfunktion beeinträchtigen?
Ein für die Funktion des Stimmapparats wichtiger Nerv, der Nervus reccu-
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rens, verläuft bis in den Brustkorb.
Beeinflusst der Tumor den Nerv in der
Lunge, kann das zu einer einseitigen
Stimmlippenlähmung führen.
Kommt es nach längerer Heiserkeit
zwangsläufig zu einem Stimmverlust?
Eine Heiserkeit, also eine raue, kratzige
Stimme, kann sich bis hin zu einem
Stimmverlust entwickeln – muss sie
aber nicht: Oft bessern sich die Symptome von alleine, etwa dann, wenn eine
Erkältung dahintersteckt und diese
abklingt.
... und wenn es nicht besser wird?
Besteht eine Stimmstörung nach einem
Infekt über vier Wochen oder ganz
ohne Erkältung oder Grippe über zwei
Wochen weiter, dann sollte man einen
Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen.
Wie geht der Spezialist vor?
Zuerst kommt die Anamnese, das Patientengespräch: Dabei werden die Symptome besprochen und es wird unter
anderem geklärt, wie lange bereits Beschwerden bestehen. Dann folgt die
Untersuchung: Damit der Arzt den tief
im Hals sitzenden Stimmapparat begutachten kann, muss er sozusagen um
die Ecke gucken. Das gelingt mit
einem Kehlkopfspiegel (Laryngoskop).
Er benutzt eine Winkeloptik von 70 bis
90 Grad oder das sogenannte Fiberendoskop, einen dünnen Schlauch mit
Kamera am Ende: Dieses wird über ein
Nasenloch in den Hals eingeführt. Arzt
und Patient können die Untersuchung
gemeinsam live auf dem Monitor verfolgen. Sie ist schmerzfrei und bei Bedarf
unterdrückt ein Betäubungsspray den
Würgereiz.
Wer ist besonders anfällig
für Stimmprobleme?
Menschen, die aus beruflichen Gründen stärker ihre Stimme beanspruchen, also Lehrpersonal oder Sängerinnen und Sänger. Sie neigen eher zu
Stimmüberlastungsknötchen, Zysten
oder auch zu Stimmbandlähmungen.
Dann heisst es für den Patienten:
Stimme schonen! Begleitend kann eine
Stimmtherapie beim Logopäden sinn-

So funktioniert die Stimme
voll sein: Dort erlernt man Techniken
für einen pfleglicheren Umgang mit
der Stimme.
Wie kommt es, dass manche
Menschen ausschliesslich morgens
heiser sind?
Speziell in der kalten Jahreszeit ist die
Luft im Schlafzimmer zu trocken.
Hinzu kommt, dass einige Leute
schnarchen und durch den Mund atmen, was aufgrund der fehlenden Befeuchtung durch die Nasenschleimhäute die Atemluft noch mehr
austrocknet. Solche Symptome können
aber auch durch aufsteigende Magensäure während der Nacht, dem sogenannten Reflux, verursacht werden.
Was hilft, wenn die Stimme versagt?
Wenig. Am besten ist es, gar nicht zu
sprechen! Dadurch werden die Stimmbänder nicht ständig gereizt und die
Entzündung heilt ab. Es ist hilfreich,
Bonbons mit Kräutern wie Salbei,
Thymian oder Spitzwegerich zu lutschen. Diese wirken entzündungshemmend, fördern den Speichelfluss und

«Wer nicht raucht,
vermindert nicht nur
sein Krebsrisiko,
sondern auch, durch
ein Ödem dauerhaft
heiser zu sein.»

Die Stimmbänder mit den Stimmlippen
befinden sich im Inneren des Kehlkopfes. Als Stimmritze wird der Spalt
zwischen den beiden Stimmlippen
bezeichnet. Beim Sprechen oder
Singen wird die eingeatmete Luft
durch die Stimmritze ausgeatmet:
Dabei werden die beiden Stimmbänder in Schwingung versetzt. Je nach
Spannung entstehen dabei tiefe oder
hohe Töne. Bei Heiserkeit ist der
Schliessmechanismus der Stimmbänder gestört. Ein kompletter Stimmverlust ist möglich, sobald mindestens
eine der beiden Stimmlippen unbeweglich (gelähmt) ist.

befeuchten die Schleimhäute. Letzteres tut auch ein Luftbefeuchter.
Welche Therapieoptionen bestehen
darüber hinaus?
Ist ein bakterieller Infekt ursächlich,
können Antibiotika eingesetzt werden.
Bei einer einseitigen Stimmlippenlähmung lässt sich mit Logopädie viel
erreichen, bei einem Tumor bleibt
meist nur eine Operation. Stimmbandschwellungen sind gut mit entzündungshemmenden Medikamenten wie
Kortison behandelbar. Bei spezifischen
Fragen schicke ich die Patienten zum
Phoniater, einem auf den Stimmapparat spezialisierten HNO.

Fünf befeuchtende Tipps
bei trockenem Hals
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Wer kennt das nicht: Noch bevor der Hals zu schmerzen beginnt,
verspürt man ein unangenehmes Trockenheitsgefühl im Rachenraum.
Was kann helfen, das Beschwerdebild zu lindern?
Irene Strauss, Apothekerin

E

ine trockene und irritierte Rachenschleimhaut kann verschiedenste Ursachen haben. Im Winter stecken vielfach überheizte Räume
mit zu geringer Luftfeuchtigkeit dahinter. Ist im Zuge einer Erkältung die Nase
verstopft, wird zudem vermehrt über
den Mund geatmet. Das strapaziert die
Schleimhäute noch weiter und begünstigt eine Halsentzündung. Auch Allergien, Rauchen oder bestimmte Medikamente, die beispielsweise dafür bekannt

sind, dass sie zu verstärkter Mundtrockenheit führen, wirken nachteilig. Mit
folgenden Massnahmen können Sie
aber auf vernünftige Art gegensteuern:
1.  Achten Sie auf ein angenehmes und
nicht zu warmes Raumklima. Mehrmaliges Stosslüften (für fünf bis
zehn Minuten Fenster ganz öffnen)
ist zudem empfehlenswert.
2.  Trinken Sie schluckweise Kräutertees mit schleimhaltigen Heilpflanzen wie Eibisch und Malve.

3.  Lutschen Sie regelmässig Pastillen
und/oder verwenden Sie Rachensprays mit befeuchtenden Inhaltsstoffen wie Glycerin, Isländischem
Moos, Spezialsalzen oder patentierten Hydrokomplexen.
4. 
Verzichten Sie auf Nikotin und
Alkohol.
5.  
Lassen Sie sich bei anhaltenden
Beschwerden in Ihrer Apotheke
beraten.
n

SWISS

Kann man einer Heiserkeit
vorbeugen?
Eine Überbelastung der Stimmbänder
vermeiden, die Stimme vernünftig einsetzen. Nicht pausenlos schreien, zum
Beispiel in lauter Umgebung. Wer nicht
raucht, vermindert nicht nur sein
Krebsrisiko, sondern auch, durch ein
Ödem dauerhaft heiser zu sein.
Wenn jemand viel singt, sollte er bei
einem Stimmtrainer oder einer Logopädin lernen, die Stimme richtig
einzusetzen, um Schädigungen der
Stimmbänder vorzubeugen.
Ihr persönlicher Tipp
gegen Heiserkeit?
Regelmässig Kräuterbonbons lutschen!

n
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MADE

Mit der Original-Rezeptur von 1850 werden nur ausgesuchte Rohstoffe wie
pflanzliches Glyzerin, natürlicher Fruchtsaft und die Rotalge Agar-Agar
aufwändig und schonend verarbeitet. Nach drei Monaten Reifezeit haben die
Pastillen ihr intensives Aroma, ihre geschmeidige Konsistenz und ihre wohltuende Wirkung voll entfaltet.
Grether’s Pastilles gibt es in vier fruchtig-feinen Sorten.

www.grethers-pastilles.ch

Was lange reift, das tut auch gut. Seit 1850.
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Selomida,

«Der Schnupfen
während der
Schwangerschaft
ist kein gewöhnlicher
Erkältungsschnupfen.»

Schnupfen während

der Schwangerschaft und beim Baby
Schnupfen tritt sowohl während der Schwangerschaft als auch bei Säuglingen
häufig auf. Welche Ursachen liegen ihm zugrunde und wie wird er ohne Risiken
für die Mutter und das Kind behandelt?
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

D

ie Schwangerschaft ist für die
Eltern eine wunderbare Zeit,
die von der Vorfreude auf das
Baby geprägt ist. Die vierzig Wochen
können aber auch von kleineren und
grösseren gesundheitlichen Beschwerden begleitet werden, welche die Lebensqualität der Mutter einschränken.
Eine solche Störung ist der Schwangerschaftsschnupfen – die sogenannte
Schwangerschaftsrhinitis. Sie äussert
sich in einer laufenden und verstopften
Nase und kommt bei vielen Frauen in
Erwartung vor. Die Schleimhäute in
der Nase sind angeschwollen und führen dazu, dass mehr über den Mund
geatmet wird. Dies trocknet wiederum
die Mundhöhle und den Rachen aus.
Eine Schwangerschaftsrhinitis kann
Komplikationen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schnarchen auslösen
und für die betroffenen Frauen belastend sein. Zu den möglichen Ursachen
gehören aber nicht etwa die typischen
Erkältungsviren, sondern zumeist

Hormonveränderungen während der
Schwangerschaft.

Vorsicht, Abhängigkeitsgefahr
Bei der Behandlung einer Schwangerschaftsrhinitis sollte möglichst auf abschwellende Nasensprays mit synthetischen Wirkstoffen wie beispielsweise
Xylometazolin und Oxymetazolin verzichtet werden. Sollte der Arzt eine
Anwendung dieser Wirkstoffe für notwendig erachten, ist dies auf sein Anraten hin zwar möglich. Nach einer
Woche sollte man das Sprayen bzw.
Tropfen aber wieder einstellen, da es
sonst zu einer andauernden Schwellung der Schleimhäute kommen kann.
Als Folge entsteht eine Art Abhängigkeit von den abschwellenden Produkten, weil diese immer wieder benötigt
werden, um die Nase frei zu bekommen. Dieser Gewöhnungseffekt kann
auch nach der Geburt bestehen bleiben
– obwohl die Schwangerschaftsrhinitis
dann eigentlich vorbei wäre.

Behandlung der
Schwangerschaftsrhinitis
Für die Therapie werden zum einen
nicht medikamentöse Massnahmen
empfohlen:
- angepasste, leichte körperliche
Aktivität,
- genügend Flüssigkeit zu sich
nehmen,
- ausreichende Luftfeuchtigkeit
im Wohnraum,
- Inhalation von Salzwasser,
- mechanische Erweiterung
der Nasenöffnungen
(z. B. Nasenpflaster).
Zum anderen stehen Nasensprays oder
-spülungen mit Meerwasser oder Salzmischungen zur Verfügung. Auch
milde Nasensalben mit Wirkstoffen
wie Dexpanthenol können aufgetragen
werden.
Schnupfen bei Säuglingen
Bei Säuglingen kommt ein Schnupfen
häufig vor und er wird in der Regel von

Erkältungsviren wie den Rhinoviren
verursacht. Dabei handelt es sich um
extrem kleine Krankheitserreger (etwa
0,00000003 Meter), die sogar unter
einem gewöhnlichen Mikroskop unsichtbar bleiben. Sie befallen die Zellen
der Schleimhaut in den Atemwegen
und vermehren sich in ihnen.
Im Unterschied zu den Erwachsenen
tritt bei Säuglingen während einer Erkältung häufig Fieber auf. Weitere
mögliche Symptome sind Husten,
Halsschmerzen, Heiserkeit, Kopfschmerzen und Krankheitsgefühl.
Schnupfen ist für die lieben Kleinen
störend, weil er ihre Atmung behindert
und den Schlaf unterbricht. Das alternative Atmen durch den Mund ist speziell während dem Saugen an der Brust
oder beim Tragen eines Nuggis eingeschränkt.

Nasensauger statt Taschentuch
Die Nasensekrete können bei Babys
mechanisch mit einem Nasenpümpchen entfernt werden. Dabei handelt es
sich beispielsweise um eine speziell
angefertigte Ballonspritze, aus der die
Luft zuerst durch Drücken auf den Ballon entfernt wird. Anschliessend wird
die abgerundete Spitze in eine Nasenöffnung eingeführt und der Ballon wird
losgelassen. Dadurch werden die
Sekrete eingesogen. Es existieren
verschiedene Modelle.
Milde und natürliche Mittel
bevorzugen
Für Säuglinge bewähren sich physiologische und sterile Kochsalz- oder

Meerwasserlösungen. Sie werden in
Form einzeldosierter Plastikampullen
vertrieben. Der Verschluss wird abgedreht und die Lösung wird zur Befeuchtung oder als Spülung in die Nase gegeben. Die Mittel verflüssigen das
Nasensekret und erleichtern die Entfernung des Schleims und der Krusten.
Fencheltee wird neben Blähungen auch
bei Erkältungen eingesetzt. Falls Säuglingsmilchpulver verwendet wird, kann
der Teebeutel vor der Zugabe des Pulvers im heissen Wasser kurz ziehen
gelassen werden.
Erkältungsbalsame, die auf der Brust
und auf den Rücken aufgetragen werden, sind ebenfalls beliebte Mittel für
die Behandlung eines Schnupfens und
einer Erkältung bei Säuglingen und
Kindern. Wichtig zu wissen ist aber,
dass nicht alle Produkte für Säuglinge
geeignet sind. Vor allem die kampferhaltigen Präparate müssen unbedingt
vermieden werden! Fragen Sie in Ihrer
Apotheke nach, welches Mittel für Ihr
Kind geeignet ist.

für die täglichen
Herausforderungen

n
bei einem grippale
g
un
lt
Infekt oder Erkä
zur Stärkung
der Abwehrkräfte

Die Nasenatmung verbessern
Besonders vor dem Schlafen können
zur Nacht zusätzlich Nasentropfen
oder -sprays verwendet werden, die die
Schleimhaut abschwellen, das Nasenlaufen stoppen und die Atmung erleichtern. Es sollen Mittel in der geeigneten Konzentration ohne Konservierungsmittel verwendet werden. Sie
dürfen maximal während fünf bis sieben Tagen verabreicht werden.
Andere Ursachen
Hormone bei der Schwangerschaftsrhinitis und Erkältungsviren bei Säuglingen sind häufige, aber nicht die einzigen Ursachen für einen Schnupfen in
diesen Lebensphasen. Ein Schnupfen
kann zum Beispiel auch allergisch
bedingt sein und von verschiedenen
Reizen, Staub oder Umweltveränderungen ausgelöst werden (vasomotorische Rhinitis). Auch Nasenpolypen
können einen Schnupfen hervorrufen.
Falls Sie unsicher sind, was hinter
Ihrem Schnupfen steckt und wie man
ihn am besten behandelt, fragen Sie in
Ihrer Apotheke nach.
n

www.selomida.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

24

GESUNDHEIT

25

GESUNDHEIT
Krankheit mehr als drei Monate andauert. Die Patienten leiden häufig
unter Erschöpfung.

Behandlung der akuten Sinusitis
Die akute Sinusitis wird ähnlich wie ein
Erkältungsschnupfen behandelt. Ergänzend eignen sich schleimlösende
Kapseln mit ätherischen Ölen (Myrtol,
Eukalyptusöl). Gute Erfolge lassen sich
zudem mit Dragees erzielen, die eine
Kombination von auserwählten Heilkräutern wie Enzianwurzel, Schlüsselblume, Krauser Ampfer, Eisenkraut
und Holunderblüten enthalten. Warme
Leinsamensäcklein, auf die Kiefer- und
Stirnhöhlen aufgelegt, lindern den
Schmerz und die Schwellung. Zusätzlich können Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen das Krankheitsgefühl und die Kopfschmerzen lindern
sowie eine erhöhte Temperatur senken.
Antibiotika hingegen sind nur bei einer
bakteriellen Komplikation indiziert.

Sinusitis
Die kalte Jahreszeit bringt die Menschen näher zusammen und erleichtert
Bakterien und Schnupfenviren, sich auszubreiten – HATSCHI! Wie entsteht
aus einer simplen Erkältung eine Nebenhöhlenentzündung? Handeln Sie,
bevor Sie die Nase voll haben.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

E

ine akute infektiöse Rhinosinusitis, wie die Entzündung der
Schleimhaut von Nase und Nebenhöhlen genannt wird, tritt meist als
Folge einer viralen Erkältung auf. Die
Übertragung der Viren (oft Rhino-,
Influenza- oder Parainfluenzaviren)
findet dabei als Tröpfcheninfektion
von Person zu Person oder indirekt
über Gegenstände statt. Am häufigsten
sind die Kiefer- und Stirnhöhlen
von der Entzündung betroffen. Dort
schwillt die Schleimhaut an, dies verursacht einen Sekretstau und, sofern
sich auch noch Bakterien dazugesellen,
einen eitrigen Ausfluss. Der abfliessende Nasenschleim rinnt zum Teil
direkt in den Rachen und kann Husten
auslösen. Dazu kommen häufig einsei-

«Der abfliessende Nasenschleim rinnt
zum Teil direkt in den Rachen und kann
Husten auslösen.»
tige Kopfschmerzen, die sich beim
Beugen nach vorne verschlimmern
oder in den Kiefer ausstrahlen. Weitere
Symptome sind Fieber, veränderter
Geruchssinn, Müdigkeit und Mundgeruch.

Akute oder chronische Sinusitis?
Als akut gilt die Erkrankung in den
ersten drei Wochen. Eine Sinusitis

heilt normalerweise innert ein bis
zwei Wochen ab. Bei Patienten mit einer chronischen Sinusitis sind die
Symptome weniger markant als bei
akuten Entzündungen. Die chronische Sinusitis ist die Folge einer allmählichen Verstopfung durch vermehrte Gewebebildung in den
Nasengängen und Nasenhöhlen. Eine
Sinusitis gilt als chronisch, wenn die

«Die akute Sinusitis wird
ähnlich wie ein
Erkältungsschnupfen behandelt.»
Hilfe aus der Apotheke
•  Nasendusche (isotonisch) zur Reinigung und Befeuchtung
•  Nasenspray zum Abschwellen der Schleimhäute mit Wirkstoffen wie Xylometazolin
oder Oxymetazolin (nur kurzfristig)
•  Homöopathische oder hypertone Nasensprays zum milden Abschwellen und
Schleimlösen (längerfristig möglich)
•  Entzündungshemmende und schleimlösende Tropfen, Sirupe oder Dragees mit
Heilkräutern wie Schlüsselblumen- und Holunderblüten, Enzianwurzel, Krauser
Ampfer und Eisenkraut
•  Inhalationsmischung: Kräuter (Kamille, Thymian), ätherische Öle (z. B. Eukalyptus) oder Zubereitungen davon (Brausetabletten, Tropfen, Bronchialbalsam)
•  Erkältungstee (Holunderblüten und Lindenblüten)
•  Spagyrik, Homöopathie, Schüssler Salze, Gemmotherapie (siehe Box Seite 26)

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Gestärkt
durch
den Winter.
Ferrum phosphoricum
Nr. 3 plus
✔✔ Zum Auflösen und Trinken
✔✔ Geschmacksneutral
✔✔ Praktisch zum Mitnehmen
✔✔ Geeignet für die ganze Familie
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Behandlung der
chronischen Sinusitis
Bei der chronischen Sinusitis verursachen die Schleimhautveränderungen
Belüftungs- und Abflussstörungen. In
der Schulmedizin werden lokale Cortisonsprays über längere Zeit verschrieben, um die vermehrte Gewebebildung
zu reduzieren. Aus der Pflanzenheilkunde eignen sich erneut jene schleimlösenden Pflanzen, die auch bei der
akuten Form Einsatz finden. Komplementärmedizinisch werden zudem
Homöopathie, Spagyrik, Gemmotherapie und Schüssler Salze eingesetzt
(siehe Box). Zudem empfiehlt sich eine
gründliche Untersuchung der Zähne,
denn auch entzündete Zähne können
Infektionsherde für eine chronische
Sinusitis sein.
Komplikationen der Sinusitis
und Warnzeichen
Eine bakterielle Sinusitis ist selten. So
stecken in weniger als zwei Prozent aller Fälle Bakterien hinter der Entzündung. Sind die Symptome länger als
sieben bis zehn Tage anhaltend oder
kommt es nach anfänglicher Erholung
erneut zu einer Verschlechterung, dann
spricht der Verlauf für eine akute bakterielle Rhinosinusitis. Ohne Behandlung können sich die Bakterien auf
umliegende Gewebe der Augenhöhle,

Alternativmedizinische Hilfe bei Nebenhöhlenentzündung
Spagyrische Mischung
•  Belladonna: gegen pulsierenden Schmerz
•  Gelsemium: gegen schleichende Entzündungen
• Hydrastis: sekretverflüssigend
•  Pelargonium: immunregulierend und antimikrobiell
•  Thuja: gegen eitriges Sekret
Dosierung: Mischung zu gleichen Teilen; drei- bis sechsmal täglich drei Sprüher
in den Mund geben.

Ein pflanzliches Rezept bei verstopfter Nase.
Sinupret extract befreit.
®

Biochemische Mittel (Schüssler Salze)
•  Nr. 3 Ferrum phosphoricum (D12): Notfallmittel, schmerzlindernd
•  Nr. 4 Kalium chloratum (D6): Drüsenmittel, schleimlösend
•  Nr. 6 Kalium sulfuricum (D6): Ausscheidungs- und Entgiftungsmittel
über die Schleimhäute
Dosierung: Morgens zwei Tabletten Nr. 3, tagsüber stündlich zwei Tabletten Nr. 4
und abends stündlich zwei Tabletten Nr. 6.
Homöopathie
•  Belladonna C30: pulsierende Schmerzen, rechtsseitig
•  Cinnabaris C30: trockene Nase, zäher Schleim im Rachen, Druck und Schmerz
beim Bücken
•  Hydrastis C30: anhaltende Sinusitis, Schleim dick, zäh, gelb, wundmachend
•  Kalium bichromicum C30: Stirnkopfschmerz, Absonderungen trocken, schorfig
Dosierung: Einmaldosis des ausgewählten Mittels einnehmen, eventuell einbis zweimal wiederholen.
Gemmotherapie (nutzt die Heilkraft von Sprossen und jungen Schösslingen)
•  Rosa canina (Hagebutte): immunstärkend, entzündungshemmend
•  Carpinus betulus (Weissbuche): stark schleimlösend
•  Ribes nigrum (schwarze Johannisbeere): entzündungshemmend, schmerzlindernd
Dosierung: Jeweils drei Sprüher in den Mund geben, morgens Hagebutte, mittags
Weissbuche, abends schwarze Johannisbeere.

«Ab drei Monaten
gilt eine Sinusitis
als chronisch.»

auf benachbarte Knochen oder gar
Hirnhäute ausbreiten.
Noch seltener wird eine infektiöse
Sinusitis von Pilzen verursacht. Eine
Pilzinfektion ist aber gefährlich und
muss durch den Arzt behandelt werden.
Ernste Warnhinweise einer Nebenhöhlenentzündung sind starke Kopfschmerzen, Sehstörungen, geschwollene Augenlider, eine aufgedunsene
Wangenpartie sowie ein Taubheitsgefühl im Gesichtsbereich. Die Farbe des
Nasensekrets gibt dabei allerdings keinen Aufschluss über die Infektionsursache. Diese muss bei längerem Bestehenbleiben der Symptome ärztlich
abgeklärt werden.
n

Pflanzliches Arzneimittel bei akuten,
unkomplizierten Entzündungen der
Nasennebenhöhlen.
• Löst zähen Schleim
• Lässt die verstopfte Nase abschwellen
• Mit 5 Wirkpflanzen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 10/2016. All rights reserved.
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landen im Winter häufig in den Notfallabteilungen der Spitäler. Zum Beispiel, wenn sie die eisige Stelle auf dem
Trottoir übersehen haben, weil sie von
ihrem Handy abgelenkt waren. Allerdings erholen sich Jüngere in der Regel
schneller wieder von Stürzen als Ältere,
weil ihre Knochen und Sehnen noch
besser heilen.

Wie das Trottoir nicht zur
Rutschbahn wird
		
Bei Schnee und Eis auf den Gehwegen rutschen jeden Winter viele Fussgänger
aus. Nicht immer gehen Stürze glimpflich aus. Ein Fachmann erklärt, wie man
sich vor Verletzungen schützen kann.
Andrea Söldi

O

ft ist man gar nicht darauf
vorbereitet: Am Morgen beim
Blick aus dem Fenster ist alles
weiss. So still und verzaubert sich die
Welt nach frischem Schneefall präsentieren mag – sie birgt auch einige Gefahren. Wenn Strassen und Trottoirs
von Schnee und Eis überzogen sind,
haben Ärzte alle Hände voll zu tun.
Viele Menschen rutschen aus und brechen sich die Knochen, zerren sich die
Sehnen oder verstauchen sich die Gelenke. Bei den Unfallversicherungen
für Werktätige gehen an manchen Wintertagen bis zu 2000 Meldungen wegen
Sturzverletzungen ein. Im Jahresdurchschnitt sind es etwa 500.

Genügend Zeit einplanen
«Im Winter steigt das Risiko für Stürze
markant», weiss Raphael Ammann,
Kampagnenleiter Stolper- und Sturzunfälle bei der Unfallversicherung
Suva. Oft passiert es, wenn man in Eile
ist. Ein Klassiker ist der Sprint zum
Bus, bei dem man eine glatte Stelle

übersieht und hinfällt. Ammann rät
deshalb, im Winter rechtzeitig aufzustehen, die Wettersituation einzuschätzen und bei Rutschgefahr etwas
früher aus dem Haus zu gehen. «Fussgänger können nicht erwarten, dass
der Winterdienst stets jedes kleinste
Strässchen einwandfrei räumt», stellt
der Fachmann klar. Die Verantwortlichen hätten meist genug damit zu tun,
die am stärksten frequentierten Strassen zu pfaden und salzen.

Schuhwerk anpassen
Für sicheren Tritt ist angepasstes
Schuhwerk unumgänglich: gutes Profil
und rutschfeste Sohlen mit flachen
Absätzen. Wenn Ammann auf den
Strassen unterwegs ist, fallen ihm auch
bei winterlichen Verhältnissen häufig
Menschen in feinen Lederschuhen,
Ballerinas oder Stoffschuhen mit glatter Sohle auf. «Viele Leute haben kaum
mehr einen Bezug zum Wetter, weil
sich das Leben heute hauptsächlich in
geschlossenen Räumen abspielt», hat

«Wenn Trottoirs von
Schnee und Eis
überzogen sind,
haben Ärzte alle
Hände voll zu tun.»
der Experte den Eindruck. Wer an der
Arbeit elegante Schuhe tragen muss
oder will, der solle sie mitnehmen und
sich am Arbeitsort umziehen, rät er.

Auch jungen
Leuten passiert es
Vor allem jüngere Menschen seien oft mit unpassenden Tretern unterwegs, beobachtet Ammann.
Dabei verunfallen sie nicht etwa
seltener als ältere Menschen,
wie die Zahlen der Suva zeigen. Auch
Personen, die noch gut zu Fuss sind,

Winterpneus für die Füsse
Bei Senioren dagegen kann ein Sturz
verheerende Auswirkungen haben – sei
es auf dem Teppichrand in der Wohnung oder im Winter auf der Strasse.
Sie haben meist sprödere Knochen, die
schneller brechen und danach weniger
gut wieder zusammenwachsen. Eine
häufige Bruchstelle ist der Schenkelhals, der den Oberschenkelknochen
mit dem Hüftgelenk verbindet. Ein entsprechender Unfall kann der Gehfähigkeit von Betagten von einem Moment
auf den anderen ein Ende setzen und
sie an Bett und Rollstuhl binden. Auch
Fussknochen, Unterarme und Schultergelenke werden bei Stürzen häufig
verletzt. Menschen mit unsicherem
Gang empfiehlt der Suva-Experte deshalb, vorbeugend Spikes an den Schuhen zu befestigen. Dabei handelt es
sich um eine Art zweite Schuhsohlen,
die mit kleinen Spickeln bestückt sind.
Sie sind in Schuhläden erhältlich. Während Spikes in nördlichen Ländern
schon stark verbreitet sind, sieht man
sie hierzulande noch eher selten.
Achtung, Treppen und Velos
Besonders viele Sturzunfälle im Freien
ereignen sich auf Treppen. Glatte Beläge oder Unebenheiten auf ausgetretenen Stufen stellen eine Gefahrenquelle dar. Falls vorhanden, sollte man
auf Treppen stets den Handlauf benut-

zen. Bei Schnee und Eis sollte man zudem auf das Velofahren verzichten.
Denn während die Strassen auf den
Fahrbahnen für die Autos meist gut geräumt sind, gehen die Velostreifen häufig vergessen. Dies, obwohl man auf
zwei Rädern besonders schnell aus
dem Gleichgewicht gerät. Herrscht bei
einem Sturz dann auch noch reger
Verkehr, wird es für Velofahrer sehr
gefährlich. Heimtückisch sind auch
Strassenabschnitte mit nassen Stellen,
die bei Temperaturen unter dem Nullpunkt zu spiegelglatten Flächen gefrieren. In der Dämmerung oder Dunkelheit ist dies manchmal fast nicht zu
erkennen.

Beweglich bleiben
Eine weitere Massnahme, um sich ein
Gipsbein zu ersparen, ist regelmässige
Bewegung. Körperlich Fitte verhalten
sich bei einem Ausrutscher meist
geschickter und verletzen sich weniger
stark als übergewichtige und unbewegliche Personen. Zudem baut man mit
körperlicher Aktivität die Muskeln auf,
welche die Knochen stabilisieren, und
fördert die Dichte der Knochen, sodass
sie weniger schnell brechen.
«Stürzen und Stolpern ist die Unfallursache Nummer eins», weiss Raphael
Ammann. Jedes Jahr verletzen sich
dabei über 300 000 Personen in der
Schweiz – sowohl am Arbeitsplatz als
auch in der Freizeit, in Räumen und im
Freien, sommers und winters. Während es zuweilen bei ein paar blauen
Flecken bleibt, haben viele Stürze auch
schwerwiegende Folgen. So ist etwa
fast jede zweite Invalidenrente auf
einen Sturz zurückzuführen, weiss der
Kampagnenleiter. Und er ist überzeugt: «Viele wären mit etwas mehr
Aufmerksamkeit zu vermeiden.»  n

Gegen Schnupfen.
wirkt innert 1 Minute
bis zu 12 Stunden
erleichtert die Atmung
lässt die Nasenschleimhaut
abschwellen

Schaufel, Salz und Split
Im Winter sollten Hausbesitzer die Schneeschaufel stets griffbereit haben. Um
sich und andere Personen nicht zu gefährden, sind sie verpflichtet, regelmässig
den Schnee vor ihrem Haus inklusive Zufahrt zu räumen und bei Bedarf auch zu
salzen oder Split zu streuen. Im Prinzip können sie haftbar gemacht werden,
sollte sich jemand auf ihrem Grund verletzen, weil sie ihre Pflichten vernachlässigt
haben. Dabei gilt aber Augenmass und gesunder Menschenverstand. So müssen
die Wege nicht rund um die Uhr freigeschaufelt werden. Die Zeiten etwa zwischen
7 und 21 Uhr sollten aber gut begehbar sein.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken und
Drogerien. Iromedica AG, St. Gallen.
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Mit einem schwachen
					Herzen leben
Herzinsuffizienz zählt für viele zu den Beschwerden des Älterwerdens.
Dabei handelt es sich um eine ernst zu nehmende Krankheit, die behandelt
werden muss. Betroffene können selbst viel dazu beitragen, dass sie sich
im Alltag fitter und wohler fühlen.
Jen Haas, Schweizerische Herzstiftung

D

as Herz, unser Motor, pumpt
normalerweise täglich rund
8000 Liter Blut in unseren Körper. Bei manchen Menschen jedoch
lässt die Kraft des Herzens nach. Ihr
Herz wird irgendwann zu schwach, um
Organe und Gewebe mit ausreichend
Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Eine Zeit lang gelingt es dem Körper, diese Schwäche auszugleichen,
deshalb merken Betroffene zunächst
nichts. Aber dieser Zustand ist nicht
von Dauer und mit der Zeit machen
sich erste Beschwerden der Pumpschwäche bemerkbar.

Typisches Anzeichen: Atemnot
Typische Hinweise sind eine rasche Ermüdung und Atemnot, die anfänglich
bei körperlicher Anstrengung eintritt,
später auch schon in Ruhe oder auch
nachts in liegender Position. Betroffene fühlen sich oft sehr erschöpft.
Schon ein kleiner Weg zu Fuss oder das
Treppensteigen bereiten grosse
Schwierigkeiten. Weitere Symptome
sind: Wasser, das sich in den Beinen,

Füssen, an Knöcheln ansammelt und
Dellen hinterlässt, wenn man mit dem
Finger draufdrückt. Wasseransammlungen können auch im Bauchraum
auftreten und einem den Appetit nehmen.
Noch immer glauben viele Menschen,
dass ein schwaches Herz einfach zum
Älterwerden gehört und sie sprechen
deswegen nicht mit dem Arzt darüber.
Ein Fehler: Denn eine Herzschwäche
oder Herzinsuffizienz, so der Fachbegriff, verläuft zwar meist chronisch,
ohne Therapie jedoch verschlechtert
sie sich rasch und beeinträchtigt die
Gesundheit aller Organe.

eine Herzmuskelerkrankung oder ein
Herzklappenfehler, können zu einer
Herzinsuffizienz führen. In gewissen
Fällen kann die Behandlung eine Herzschwäche rückgängig machen. Meist
jedoch schreitet die Herzinsuffizienz
weiter voran. In diesem Fall braucht es
eine komplexe medikamentöse Behandlung, welche die Herztätigkeit
unterstützt. Deren Dosierung muss
über mehrere Wochen Schritt für
Schritt eingestellt werden. Reichen die
Medikamente nicht mehr aus, hilft ein
Herzschrittmacher, das Herz zu resynchronisieren und so die Pumpleistung
zu verbessern.

Rechtzeitig behandeln
Verschiedene Herzkrankheiten können
zu einer verminderten Pumpleistung
führen. Häufigste Ursache ist eine koronare Herzkrankheit, also eine Arteriosklerose der Herzkranzgefässe oder
ein bereits erlittener Herzinfarkt. Ein
weiterer Grund kann ein jahrelanger,
unbehandelter Bluthochdruck sein.
Aber auch andere Krankheiten, wie

Herzinsuffizienz verstehen
Doch auch Betroffene können selbst
viel dazu beitragen, dass ihre Lebensqualität möglichst lange erhalten bleibt
und die Krankheit langsamer fortschreitet. Wichtig ist, dass Patienten
verstehen, was eine Herzinsuffizienz
für ihren Körper bedeutet. Nur so können sie die Zusammenhänge zwischen
den Beschwerden und der Krankheit

herstellen und an der Behandlung erfolgreich mitwirken. Zwei Beispiele:
Bei Atemnot denkt ein Teil der Patienten an eine Lungenkrankheit, dabei
liegt das Problem beim Herzen. Aufgrund der Herzschwäche staut sich das
Blut vor dem Herzen und es tritt Flüssigkeit in die Lungen, was das Atmen
erschwert. Ein weiteres Beispiel ist eine
rasche Gewichtszunahme: Wenn ein
Patient innert weniger Tage mehr als
zwei Kilo zunimmt, hat er nicht zu viel
gegessen, sondern es hat sich Wasser
im Körper eingelagert. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Herzleistung
akut verschlechtert hat.

Auf Warnzeichen achten
Ganz wichtig ist, dass Betroffene ihren
Lebensstil anpassen und sich selbst
kontrollieren. Dazu gehören: tägliche
Medikamenteneinnahme, Kontrolle
der Wasser- und Salzaufnahme sowie
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Hilfsmittel erleichtern den Alltag
Die Schweizerische Herzstiftung unterstützt Betroffene mit zahlreichen Hilfsmitteln.
Neu ist die App «Leben mit Herzinsuffizienz» für Apple- oder Android-Tablets, welche
die Krankheit erklärt und eine Tagebuch-Funktion enthält. Wer sein Herztagebuch
lieber klassisch führt, bestellt das Herzinsuffizienz-Kit mit allen nötigen Unterlagen.
Weitere Informationen und Unterstützung bietet eine neue Website der Schweizerischen Herzstiftung, die ganz der Herzinsuffizienz gewidmet ist:
www.schwachesherz.ch.

des Gewichts und des Blutdrucks.
Hinzu kommt ein herzgesunder Lebensstil mit Verzicht aufs Rauchen,
regelmässiger Bewegung und ausgewogener Ernährung. Dies erfordert Disziplin.
Eine bis anhin stabile Herzinsuffizienz
kann sich plötzlich verschlechtern.
Man spricht von einer Dekompensation. Meist ist dann ein notfallmässiger, mehrtägiger Spitalaufenthalt nötig, bei dem sich der Körper wieder
stabilisiert und erholt. In vielen Fällen

Solmucol® & Solmucalm®

wäre eine Spitaleinweisung vermeidbar, wenn Betroffene einerseits die
Therapie verstehen und einhalten und
andererseits die Warnzeichen frühzeitig erkennen. Zu den Warnzeichen gehören: rasche Zu- oder Abnahme des
Körpergewichts, Schwindelanfälle und
Ohnmacht, mehr Mühe beim Atmen,
nächtliches Husten, stark angeschwollene Beine oder angeschwollener
Bauch. Treten diese Symptome auf,
müssen Betroffene rasch ihren Hausarzt oder Kardiologen kontaktieren. n

Aus der
TV-Werbung

Erkältungshusten
Weniger husten, besser atmen.

Wieder frei durchatmen.
www.erkältungshusten.ch

Hustensirupe IBSA, in der Schweiz hergestellt.
- Einfach drehen, frisch zubereiten.
- Angenehm fruchtiger Geschmack für Gross und Klein.
- Frei von Farbstoffen, Alkohol, Laktose und Gluten.
- Frei von kariogenen Zuckern, für Diabetiker geeignet.
Löst den Schleim,
befreit die Atemwege.

Löst den Schleim und
beruhigt den Husten.

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Bewegt Menschen.
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Abnehmen mit Genuss
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Leichter leben
Am Anfang des Jahres werden eine Menge guter Vorsätze geschmiedet.
Auch Abnehmen ist häufig dabei. Willy Bischofberger hat in der letzten
Ausgabe beschrieben, wie es ihm geglückt ist, nachhaltig vierzig Kilogramm
zu verlieren. Diesmal gehen wir ins Detail.
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Irene Strauss, Apothekerin

E

s liegt auf der Hand: Wer mehr
Energie (Kalorien) konsumiert,
als er verbraucht, legt zu. Gewichtszunahme erfolgt aber oft schleichend. Wer beispielsweise über einen
Zeitraum von zehn Jahren nur fünfzig
Kilokalorien pro Tag zu viel konsumiert
(entspricht z. B. einem kleinen Apfel),
bringt danach stolze zwanzig Kilogramm mehr auf die Waage. Die
Schwierigkeit besteht darin, das Übermass zu erkennen. Unser Körper signalisiert uns die maximal erlaubte
«Füllmenge» leider nicht wie eine
Tankuhr an der Zapfsäule. Tatsächlich
merken wir erst an einer Zunahme an
Fettpölsterchen, dass wir mehr als
nötig konsumieren. Die Fähigkeit,
Fettreserven zu bilden, ist im Grunde
aber nichts Schlechtes, sondern als
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«Die Fähigkeit, Fettreserven zu bilden,
ist im Grunde nichts Schlechtes,
sondern als Absicherung
für Notsituationen gedacht.»
Absicherung für Notsituationen gedacht. Wer allerdings ein vertretbares
Mass überschreitet und an Übergewicht erkrankt, gefährdet damit
seine Gesundheit: Diabetes, erhöhter
Cholesterinspiegel, Bluthochdruck,
Rücken- und Gelenkschmerzen oder
Schlafstörungen sind nur einige Folgen
davon.

Gene sind oft mitbeteiligt
Wichtig zu wissen ist, dass viele Übergewichtige für ihre überschüssigen

Pfunde nichts dafür können. Sie essen
also nicht wesentlich mehr, als es beispielsweise ein Schlanker tut. Bei ihnen spielt ihre genetische Veranlagung
eine grosse Rolle. Das Vorhandensein
bestimmter Gene macht zwar alleine
noch nicht dick, es fördert aber das Verlangen an hochkalorischem Essen.
Wird diesem Bedürfnis nachgegeben
und dann noch wenig Bewegung in den
Alltag integriert, nehmen Betroffene
deutlich schneller zu als jemand ohne
«Dickmachergen(e)».

InShape Biomed ist eine Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende
Ernährung; mit feinem Vanille-, Choco- oder Kaffeegeschmack.
Laktose-* und glutenfrei.
®

*Laktosegehalt < 0.1 g /100 ml bei Zubereitung mit laktosefreier Milch.
Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 11/2017. All rights reserved.

www.inshapebiomed.ch
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Beispiel für ein wöchentliches Abendessen
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Trinken

0,5 Liter Zitronenwasser, Mineralwasser oder Zero-Getränke

Suppen

Wochensuppe (in PET-Flaschen aufbewahrt)
Salat-Abend

Salate
Gemüse
Fisch
Fleisch
Geflügel
Tofu

(mit Poulet, Leber,
Cottage Cheese,
Thunfisch,
Ei, Avocado,
Schnittlauch,
Randen)

Fleisch-Abend

(z. B. Poulet, Filet
mit Kräuterbutter
und gedämpftem
Blumenkohl,
Brokkoli, Karotten)

Eier-Abend

(z. B. Rührei und
Pilze, Erbsen,
Peperoni, Tomaten,
gehackter Kohl)

GemüsegratinAbend

(z. B. Blumenkohl,
Zucchetti, Peperoni,
Karotten, Fenchel,
Erbsen, Eier,
Reibkäse, Hackfleisch, Muskatnuss)

Freitag

Fisch-Abend

(z. B. gebratener
Fisch, Salat,
gedämpfter
Kohlrabi)

Quelle: Rebalance

Wie kann Abnehmen gelingen?
Weder der individuell unterschiedliche
Grundumsatz noch Gene, Alter oder
Hormone (Gewichtszunahme bei
Frauen nach dem Wechsel) lassen sich
ausreichend beeinflussen. Mit einer
gezielten Umstellung von Ernährung,
Bewegung und Lebensstil kann man
allerdings durch eigenes Zutun nachhaltig sein Gewicht reduzieren. «Das
kann auch ohne Entbehren, Verzichten
und Leiden gelingen», weiss Willy
Bischofberger, Präsident der NonProfit-Organisation «Rebalance», einem Verein von ehemals Übergewichtigen. Um abzunehmen, begann er,
sich vor rund sieben Jahren an folgende
vier Grundregeln zu halten:
1.  Fettarm essen und werktags Kohlehydrate/Alkohol ab 14 Uhr aussparen;
stattdessen ausreichend trinken und
mit Suppen, Salaten, Eierspeisen, Gemüse, Fisch/Fleisch/Geflügel dinieren.
2.  Über Nacht mindestens zwölf Stunden keine Nahrung konsumieren.
3.  Feedback von Fachpersonen oder
Gleichgesinnten einholen und Eigenkontrollen machen (wie morgens nach dem Toilettengang nackt
abwiegen).
4.  Regelmässig bewegen.
Fettverbrennung ankurbeln
Es gibt mittlerweile unzählige Diätempfehlungen. Die dabei meist sehr

«Wer die meiste Zeit zu Hause verbringt,
hat das Essen immer um sich herum.
Eine Walkingrunde in Gesellschaft
könnte hier die nötige Ablenkung bringen.»

einseitige und radikale Umstellung des Essverhaltens
(z. B. völliger Verzicht auf
Kohlehydrate, kein Fett, nur
Kohl-suppe, nur Saft …) ist auf
Dauer unmenschlich. Lediglich fettreduziert zu essen und werktags am
Abend auf Proteine zu setzen und Kohlehydrate auszusparen (Beispiel für
Wochenplan siehe oben), sei laut Willy
Bischofberger hingegen gut realisierbar und zwingt den Körper auf elegante
Art in die Fettverbrennung. «Da auch
Früchte bis auf Rhabarber oder Papaya
kohlehydratreich sind, esse ich meine
Obstration morgens oder nach dem
Mittagessen», so der ehemals selbst
Betroffene. «Als Richtwert sollte der
Kohlehydratanteil für eine Abendmahlzeit unter fünf Gramm pro hundert Gramm liegen.»

«Ideales Ziel sind mindestens drei Stunden
Bewegung pro Woche.»
auch richtig Spass.» Ideales Ziel sind
laut Bischofberger mindestens drei
Stunden Bewegung pro Woche, wobei
die Einheiten auf mehrere Tage aufgeteilt werden sollten. Zu Beginn kann es
schon reichen, täglich eine Busstation
früher auszusteigen oder das Auto
beim Einkaufen etwas weiter weg zu
parken. Das richtige Tempo ist laut
Willy Bischofberger gewählt, wenn
man leicht schwitzt, sich aber dennoch
in kurzen Sätzen unterhalten kann.

Gewohnheiten umstellen
Wer plant, sein Gewicht zu reduzieren,
sollte zunächst in Ruhe seine Ess- und
Verhaltensgewohnheiten überdenken.
Laut Willy Bischofberger sei es wichtig,

bei allen Umstellungen schrittweise vorzugehen.
Man sollte eine «schlechte» Gewohnheit immer erst abzulegen versuchen,
wenn man sich bereits eine zielführende Alternative überlegt hat. Wer
beispielsweise die meiste Zeit zu Hause
verbringt, hat das Essen immer um
sich herum. Ein auswärtiges Hobby,
wie eine Walkingrunde in Gesellschaft,
könnte hier die nötige Ablenkung bringen. Im Büroalltag ist wiederum der
Zugang zu vernünftigen Speisen
schwierig. Hier wäre es empfehlenswert, sein Umfeld um Unterstützung
zu bitten und gesundes Essen im Vorfeld zu organisieren.

Gemeinsam fällt es leichter
Für viele Betroffene kann es hilfreich
sein, sich regelmässig mit Gleichgesinnten zu treffen und sich über Erfolge
aber auch Hürden der Gewichtsreduktion auszutauschen. Eine gute Plattform bietet der Club von ehemals
Übergewichtigen (genauere Infos auf
www.rebalance-group.ch). Je dickleibiger man ist, umso wichtiger wird es,
fachkundigen Rat in Anspruch zu nehmen. Die Apotheke gilt hier als erste
Anlaufstelle und ist immer ein verlässlicher Partner, wenn es um die Umsetzung von gesunden Vorsätzen geht! n

steinberg
pharma

Perfekt nach Weihnachtsund Neujahrs-Schlemmerei

Cefamadar

®

Bewegung, nicht Sport
Mit ehemals 120 Kilogramm hat der
Körper von Willy Bischofberger täglich
Schwerstarbeit geleistet. Die Empfehlung, mehr Sport zu treiben, um abzunehmen, war für ihn damals also
schlicht nicht vorstellbar und unrealistisch. «Erst als ich zehn Prozent meines
Gewichts reduziert hatte, konnte ich
aktiver werden», erinnert sich der ehemalige Bewegungsmuffel. «Da ich
dann bei gleichbleibender Muskelmasse weniger Kilo mit mir herumschleppen musste, machte das Spazierengehen mit unserem Hund dann
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Der homöopathische Appetithemmer
mit Madar D4
• verringert die Esslust auf natürliche Weise
• kein Gewöhnungspotenzial
• ausgezeichnet verträglich
• stoppt Heisshunger-Attacken

Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre/n Arzt/Ärztin, Apotheker/in oder Drogisten/in

seit 1948
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Empfindliche Hände brauchen
hochwertige Pflege
Sie waschen Ihre Hände ganz bewusst nur flüchtig, weil Ihre
Haut empfindlich oder spröde ist und zu Trockenheit neigt?
Keine taugliche Ausrede. Ihre Apotheke führt besonders
nährende und pflegende Handcremes mit wertvollen Ölen,
die nach dem Händewaschen einmassiert werden und rasch
in die Haut einziehen. Eine erstklassige und reichhaltige
Creme wirkt regenerierend und bildet auf den Händen einen
Film, der insbesondere bei kaltem Winterwetter die Haut
vor Witterungsschäden schützt.

Hygiene beginnt
				bei den Händen
Mit den Händen können bekanntlich von Mensch zu Mensch Keime
übertragen werden. Sorgfältige Handhygiene gehört somit unbedingt
in den Massnahmenkatalog zur Reduktion von Ansteckungsrisiken.
Meta Zweifel

D

ie Herkunftsspur des Wortes
Hygiene führt zurück in die
Welt der griechischen Sagen.
Hygieia hiess eine der Töchter des
Asklepios, auch Aeskulap genannt.
Vater Asklepios war der Gott der Heilkunst, ein Meister auf dem Gebiet der
Chirurgie und ebenso der Pflanzenheilkunde. Seine Tochter Hygieia wurde als
Göttin der Gesundheit verehrt.

Von klein auf beigebracht
«Wasch dir erst noch die Hände!»: Zu
den Verhaltensregeln, die einem Kind
gelehrt werden, gehört auch das Händewaschen. Man kommt mit gewaschenen Händen zu Tisch, greift nicht mit
verschmierten Fingern nach essbaren Dingen, die man sich danach in
den Mund steckt und fasst nicht mit
schmutzigen Händen Gegenstände
oder Materialien an. Diese Grundregeln werden im mitteleuropäischen
kulturellen Umfeld im Allgemeinen
früh vermittelt – aber dann bald wieder
vernachlässigt und schon gar nicht der
jeweils aktuellen Situation angepasst.

Feierabend: Tram, Bus und Bahn sind
dicht gefüllt mit Menschen, die je
nachdem ungeniert in die Gegend husten. Froh, endlich zu Hause angekommen zu sein, streicht sich der eine oder
andere schon mal schnell ein Brot,
greift sich eine Frucht aus dem Obstteller oder beginnt sofort, fürs Abendessen Gemüse zu schnippeln – die Bakterien und Viren, die sich an den
Händen angesiedelt haben, können
sich nun in jedem Fall munter ausbrei-

ten und sozusagen von der Hand in den
Mund gelangen. Apropos Ansteckungsgefahr bei Erkältungskrankheiten inmitten einer Menge Menschen:
Man will ja nicht unhöflich sein, aber
Selbstschutz ist erlaubt. So darf man

Handhygiene-Tipps
•  Vor dem gründlichen Händewaschen mit warmem Wasser: Ringe oder Armbänder
ablegen.
•  Falls keine Waschgelegenheit vorhanden ist: Als Notvorrat eine Miniflasche
Handdesinfektionsmittel mit sich führen: Eine angemessene Menge des
Desinfektionsmittels in die eine hohle, trockene Hand geben und dann die Hände
genauso sorgfältig behandeln wie bei der üblichen Handreinigung. Achtung: So
lange reiben, bis die Hände vollständig trocken sind, also keinesfalls mit einem
Tuch nachtrocknen.
•  Zwei, drei Einweghandtücher in der Handtasche können gute Dienste tun, falls
nur ein Mehrzweckhandtuch vorhanden ist.
•  Im weitesten Sinn gehört auch die korrekte Verwendung von Taschentüchern
zur Handhygiene. Bereits von Nasensekret durchfeuchtete Papiertaschentücher
sind richtige Bakterienschleudern und sollten sofort entsorgt werden.

ohne weiteres auch mal den Sitzplatz wechseln, wenn die
neben einem sitzende Person heftig und ausdauernd hustet oder sich erkältungsbedingt ständig die Nase putzen
muss.
Auch bei Begrüssungsritualen ist Vorsicht erlaubt: Wenn
die Erkältungsviren Hochsaison haben, darf man ruhig
einmal auf den sonst üblichen Händedruck und erst recht
auf eine Umarmung mit Dreifach-Küsschen verzichten.

Hände waschen – aber richtig
Es soll ja Leute geben, die ihre Hände rasch unter den Wasserstrahl halten und dann meinen, der Hygiene Genüge
getan zu haben. Dieser Schnellgang gefällt der Bakterienbesiedelung ausgesprochen gut, denn sie lässt sich erst mit
Seife, Wasser und gründlicher Waschtechnik vertreiben.
Was auch noch wichtig ist: Nach dem Waschen sollen die
Hände sorgfältig trocken gerieben werden. Dass ein sauberes und trockenes Tuch einem bereits mehrfach gebrauchten, schlappfeuchten Handtuch vorzuziehen ist,
versteht sich von selbst.
Ein regelmässiges und korrektes Händewaschritual ist vor
allem für das Pflegepersonal und die Ärzteschaft in Spitälern unumgänglich. Man kann sich diese «Handarbeit»
aber durchaus auch für den Alltagsgebrauch aneignen –
denn auf diese Weise erweist man seiner Gesundheit mit
verhältnismässig wenig Aufwand einen guten und wichtigen Dienst.
Und so verlaufen die sechs Phasen der Handhygiene:
1. Die Handinnenflächen sowie die Handkanten mit
gründlichem Reiben reinigen.
2.  Beide Handrücken behandeln.
3.  Bei beiden Händen die Fingerzwischenräume
reinigen.
4.  Beidseitig die Aussenseiten der Finger in der
gegenüberliegenden Handkuhle waschen.
5.  Daumen mit rotierenden Bewegungen säubern.
6.  Fingerkuppen in der jeweils gegenüberliegenden,
zur Schale gebogenen Handfläche säubern.
Die Reinigungswirkung wird optimiert, wenn mit kreisenden Bewegungen auch beide Handgelenke behandelt werden.
Hat man sich erst mal an diese sorgfältige Art der Handhygiene gewöhnt, wird sie zur Selbstverständlichkeit –
genau wie etwa das Zähneputzen.
n

HANDWASCHLOTION MIT EDELWEISS-EXTRAKT
HANDREINIGUNGSGEL MIT ALOE VERA

WWW.TAL.CH

HANDSEIFE & HANDCREME
MIT TRAUBENKERNÖL
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tosen, also Hauterkrankungen wie
Ekzemen, atopischer Dermatitis usw.
kommen, weshalb die richtige Versorgung auch von medizinischem Nutzen
ist.

Hautpflege auch von innen
Die tägliche Hautpflege von aussen
lässt sich mit einer nährenden Kur von
innen gut kombinieren. Dafür eignen
sich beispielsweise Kapseln mit
Borretsch- oder Nachtkerzenöl. Beide
Öle sind reich an essenziellen Omega-6Fettsäuren und ganz besonders an
Gamma-Linolensäure. Als Kur im Winter angewendet helfen sie dabei, ein
Austrocknen der Haut zu verhindern
und ihre Elastizität zu verbessern. Das
in den Kapseln häufig ebenfalls enthaltene antioxidative Vitamin E bekämpft

Schöne Haut
		auch im Winter
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

K

älte, Wind, trockene Luft und
überheizte Innenräume entziehen unserer Haut Feuchtigkeit.
Vor allem unsere Gesichtshaut braucht
während der langen Wintermonate besonders viel Aufmerksamkeit, um elastisch zu bleiben und den klimabedingten Widrigkeiten gewachsen zu sein.
Unter den verschiedenen Schichten an
Kleidungsstücken wird aber auch unsere Körperhaut durch Kälte und Reibung mit Textilien in Mitleidenschaft
gezogen. Die Haut erscheint rau und
fühlt sich angegriffen an. Hinzu können noch weitere Symptome kommen
wie gerötete, schuppende oder juckende
Stellen.

Trockene Haut leidet stärker
Trockene Haut ist die Folge eines Mangels an Talg, der die Haut mit einer
Fettschicht überzieht. Der körpereigene Talg dient unserer Haut als

«Trockene Haut ist
die Folge eines
Mangels an Talg, der
die Haut mit einer
Fettschicht überzieht.»
Schutzschild und verhindert, dass sie
ihre Feuchtigkeit verliert. Ist jedoch
nicht ausreichend Fett vorhanden, wird
unsere äusserste Hülle schon durch geringste Angriffe immer sensibler,
spröde, stumpf und verliert ihr frisches
Aussehen. Der trockene Hauttyp leidet
somit im Winter stärker als jener mit
Mischhaut oder fetter Haut. Bei kalter
Witterung braucht trockene Haut neben ausreichend Feuchtigkeit auch eine
reichhaltige Pflege, die zur Bildung

«Im Winter verspüren wir
selten grossen Durst und
trinken daher weniger Wasser.»
zudem freie Radikale und verlangsamt
so den Alterungsprozess der Haut.

Gesundes Essen hilft
unserer Haut bei Kälte
Im Winter verspüren wir selten grossen
Durst und trinken daher weniger Wasser. Unser Körper benötigt davon aber
mindestens anderthalb Liter täglich.
So trägt auch ein grosses Glas Wasser

Nützliche Tipps, wie trockene Haut auch im Winter schön bleibt

In den langen Wintermonaten sollten wir besonders auf unsere Haut achten.
Dank geringfügiger Änderungen unserer Gewohnheiten und der Verwendung
geeigneter Pflegeprodukte lässt sich eine strahlend schöne Haut bewahren.
eines Fettfilms beiträgt. Wird auf diese
Weise ein guter und regelmässiger
Schutz aufgebaut, lindert dies das Trockenheitsgefühl. Bei ungenügender
Pflege kann es hingegen zur Verstärkung von bereits bestehenden Derma-
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•  Eine sinnvolle Hautpflege beginnt bei der richtigen Hygiene: Das abendliche
Entfernen von Make-up ist ein absolutes Muss. Mithilfe einer Abschminkmilch
und/oder einer sanften Reinigungslösung wird die Haut von über den Tag
angesammelten Schmutzpartikeln befreit.
•  Vor dem Auftragen von Make-up am Morgen sollte zunächst eine schützende,
feuchtigkeitsspendende Tagescreme aufgetragen werden. Abends wird eine
Nachtcreme angewendet, deren Textur etwas reichhaltiger ist und die Regeneration der Haut über Nacht fördert. Hat die Haut viel Feuchtigkeit verloren, kann bis
zu zweimal pro Woche eine feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske aufgetragen
werden. Dank der enthaltenen Pflegestoffe wird die Haut wieder geschmeidiger.
•  Verzichten Sie auf Vollbäder, um Ihre Körperhaut zu schonen! Wesentlich sanfter
zur Haut ist eine Dusche mit lauwarmem Wasser. In der Apotheke erhalten Sie
pflegende Duschgele oder Waschlotionen, die den Schutzfilm der Haut bewahren. Vorsicht übrigens bei der Verwendung von Duschhandschuhen: Eine bereits
angegriffene Haut darf keinesfalls durch zu häufige Abschuppungsprozeduren
und Peelings strapaziert werden.
•  Nach der Dusche ist es wichtig, die Haut konsequent mit einer feuchtigkeitsspendenden Bodylotion einzucremen. Sie beruhigt die Haut und vermeidet,
dass sie spannt und sich angegriffen anfühlt.

am Morgen zur Hautpflege im Winter
bei. Wasser sollte zudem zu jeder Mahlzeit getrunken werden und, noch besser, ein ständiger Begleiter in der
Handtasche sein (alternativ auch als
Tee in der Thermoskanne).
Natürlich hat genau wie Wasser auch
unsere Ernährung Einfluss auf die
Feuchtigkeitsversorgung unserer Haut.
Wer einem Austrocknen der Haut vorbeugen möchte, sollte essenzielle Fettsäuren zu sich nehmen. Diese sind in
fettem Fisch (Lachs, roter Thunfisch,
Sardinen), in pflanzlichen Ölen (Olivenöl, Rapsöl) sowie in Walnüssen,
Mandeln oder Haselnüssen enthalten.
Auch die Lebensweise wirkt sich auf die
Gesundheit unserer Haut aus. Ausreichend Schlaf und Entspannung beeinflussen das Hautbild positiv. Zudem
sollte die Heizung nicht zu hoch eingestellt werden: Die Luft in Innenräumen
sollte am besten mit einem Luftbefeuchter befeuchtet werden und die
Zimmertemperatur auf vernünftigem
Niveau eingestellt sein (etwa 19 bis
20 °C). 
n

Die Hände und Lippen
sind besonders sensibel
Bereiche, die keinen Talg oder nur
geringe Mengen davon produzieren,
wie etwa die Hände und Lippen, sind
äusserst kälteempfindlich und anfällig
für Irritationen. Daher benötigen sie
einen optimalen Schutz. Für das
Händewaschen empfiehlt sich eine
rückfettende Seife. Anschliessend ist
eine Handcreme mit pflegenden und
regenerierenden Zusätzen empfehlenswert. Wer auch noch seine Lippen
konsequent mit fettenden Pflegestiften
versogt (siehe Text Seite 40), schützt
sich vor rissiger und strapazierter Haut.

Trockene,
rissige Lippen?
N
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
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Gesunde Lippen
			will man küssen
Lippen nehmen einen besonderen Stellenwert im Gesicht eines Menschen ein.
Sie formen ein Lächeln, küssen die Liebsten und stehen symbolisch für
Schönheit und Erotik. Doch die Haut der Lippen ist empfindlich und setzt
entsprechend sorgsame Pflege voraus.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

S

chöne und gepflegte Lippen sind
ein Blickfang. Doch wie die Haut
um die Augen ist die Lippenhaut
sehr dünn und erfordert spezifische
und hochwertige Pflege. Da die aufgetragenen Bestandteile zudem über die
Lippen in den Körper gelangen können
(bei täglicher Anwendung bis zu vier
Pomadenstifte pro Jahr), sollten Sie es
nicht dem Zufall überlassen, welche
Pflegeprodukte Sie für sich und Ihre
Kinder verwenden.

Optimale Lippenpflege
Für die tägliche Lippenpflege (unter
dem Lippenstift) eignen sich Pflegestifte oder -balsame, die feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe, Antioxidantien
und pflegende Öle und Fette enthalten.
Produkte mit Aloe vera, Aprikosenkernöl, Sheabutter oder Jojobaöl sind
für die empfindlichen Hautpartien gut
geeignet. Ist die Haut bereits reifer,
kann Hyaluronsäure durch ihren stark
feuchtigkeitsbindenden Effekt und ihre
Wirkung auf die Kollagenproduktion
Fältchen entgegenwirken und sie
optisch «auffüllen». Bei spröden und
eingerissenen Lippen leisten Zusätze
wie Dexpanthenol, Bisabolol oder
Perubalsam wertvolle Dienste: Dexpanthenol fördert die Zellregeneration,
Bisabolol – ein Inhaltsstoff der Kamille
– wirkt entzündungshemmend und
Perubalsam hat einen wundheilenden
Effekt. Legen Sie zudem Wert auf einen
hohen Sonnenschutzfaktor, damit Ihre
Lippen umfassend nicht nur vor Wind
und Kälte, sondern auch vor UV-Strahlen geschützt sind.

Kribbeln, Jucken, Schmerzen
Dass Lippen aufgrund ihrer sensiblen
Beschaffenheit anfällig für Irritationen
sind, mag wenig verwundern. Geheizte
Räume, zu geringe Flüssigkeitsaufnahme sowie falsche oder fehlende
Pflege trocknen sie leicht aus, was den
Eigenschutz beträchtlich vermindert.
Ist dann durch Schlaf- und Sauerstoffmangel sowie einseitige Ernährung
auch noch das Immunsystem geschwächt, ist der Weg zur Fieberblase
nicht mehr weit. Fieberblasen an den
Lippen (Herpes labialis) sind eine
häufige Folge von internen Stressfaktoren (Infekten, Fieber und Menstruation) sowie externen Auslösern (hektische Lebensweise, Sonneneinstrahlung
oder mechanische Reizungen der empfindlichen Lippenhaut). Einmal angesteckt, bleibt das Herpes-Virus lebenslang im menschlichen Körper und
kann durch die oben genannten Reize
immer wieder reaktiviert werden.
Gele, Cremes und Patchs
Eine bevorstehende Herpesinfektion
äussert sich in leichtem Kribbeln,
Spannungsgefühl und Jucken.

Wozu brauchen wir
die Lippen?
•  Schutz und Abschirmung der Zähne,
Mundhöhle und Schleimhäute
•  Nahrungsaufnahme
•  Warnfunktion (Tastsinn)
•  Sprachbildung/Kommunikation
•  Mimik

Zögern Sie nicht, gleich mit der Behandlung zu starten – der Erfolg hängt
nämlich massgeblich vom Zeitpunkt
des Behandlungsbeginns ab. Herpes
ist, wie erwähnt, nicht heilbar und
kann nur rein symptomatisch behandelt werden. Dazu gibt es Cremes mit
virenhemmenden Wirkstoffen wie
Aciclovir, pflanzlichen Extrakten wie
Melisse oder mit Zinksulfat, welche
allesamt lindernd wirken und die Heilungsdauer verkürzen. Auch Lippensalben, -balsame und -pflegestifte mit
desinfizierenden und kühlenden
Eigenschaften verringern die Symptome. Seit einiger Zeit kommen zudem
schützende Patchs zum Einsatz, die die
Wundheilung fördern und die Bläschen
kaschieren.

«Heisse Phase»
Das Herpes-Virus kann zwar grundsätzlich immer übertragen werden
(Tröpfchen- oder Schmierinfektion).
Vor allem aber dann, wenn Fieberbläschen vorhanden sind, ist das Ansteckungsrisiko deutlich erhöht, da das
Virus im Bläschensekret in konzentrierter Form enthalten ist. Achten
Sie deshalb auf gewissenhafte
Hygiene. Das heisst: Blasen
möglichst nicht berühren,
Hände regelmässig desinfizieren und weder Gläser noch
Besteck oder Geschirr mit anderen
Familienmitgliedern teilen. Auch auf
das Küssen sollten Sie verzichten, bis
die Blasen gänzlich abgeheilt sind.  n

Wachstumsstörungen bei Kindern
Wenn ein Kind viel kleiner ist als seine gleichaltrigen Freunde, kann dies
verschiedene Gründe haben. Die Expertin Stefanie Graf erklärt, warum es
so wichtig ist, Wachstumsstörungen früh zu erkennen und zu behandeln.

Welche Faktoren beeinflussen
das Wachstum?
In einer ersten Phase des kindlichen
Wachstums hat vor allem die Ernährung
einen grossen Einfluss. Später wird die
Wachstumsregulation immer mehr von
Hormonen, insbesondere dem Schilddrüsen- und dem Wachstumshormon, mitgeprägt. Zuletzt kommen die Sexualhormone
unterstützend dazu und bewirken zusammen mit dem Wachstumshormon den
Pubertätsspurt. Entscheidend sind aber
auch die Gene beziehungsweise die familiäre Komponente. Kinder kleiner Eltern
werden eher klein sein.
Wie verläuft das normale Wachstum?
Bis zum zweiten Geburtstag sind Perzentilenwechsel* nicht ungewöhnlich. Danach
sollte das Kind aber bis zum Wachstumsabschluss kontinuierlich entlang «seiner»
Perzentile im familiären Zielbereich wachsen. Knickt die Wachstumskurve ab, nimmt
die Wachstumsgeschwindigkeit ab oder
verläuft das Wachstum unterhalb der
3. Perzentile, muss man der Ursache auf
den Grund gehen.
Was kann hinter
Wachstumsstörungen stecken?
Wenn ein Kind vergleichsweise klein ist,
liegt sehr häufig eine konstitutionelle Verzögerung von Wachstum und Entwicklung
vor, die nicht behandlungsbedürftig ist.
Diese Spätzünder können ihren Rückstand
bis zum Wachstumsabschluss aufholen. Es
muss zuvor aber eine Grunderkrankung
ausgeschlossen werden, die das Wachstum stören könnte. Hierzu gehören chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Nierenleiden oder Lungenprobleme, Malabsorptionsstörungen, wie die Zöliakie, oder
aber Hormonstörungen, wie zum Beispiel
eine Schilddrüsenunterfunktion oder ein
Wachstumshormonmangel.
Zudem können einige der Kinder, die bezogen auf die Schwangerschaftsdauer zu
*Wechsel des Wachstumskanals auf der Wachstumskurve

Das Wachstum ist ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand
des Kindes.
klein zur Welt gekommen sind, ihren
Rückstand bis zum 4. Lebensjahr nicht aufholen und würden sich für eine Wachstumshormontherapie qualifizieren. Nicht
zuletzt gibt es aber auch Chromosomenstörungen, mit Kleinwuchs assoziierte
Syndrome, Knochenerkrankungen und
gewisse Medikamente, die das kindliche
Wachstum beeinträchtigen.
Weshalb ist es so wichtig,
dass der Kinderarzt jedes Kind
regelmässig misst?
So lässt sich eine Wachstumsstörung frühzeitig erkennen und entsprechend behandeln.

Wie wird eine Wachstumsstörung
behandelt?
Das hängt von der Ursache ab. Je früher
man eine chronische Grunderkrankung
erkennt und behandelt, desto weniger
wird das Wachstum dadurch tangiert. Ist
der Kleinwuchs hormonell bedingt, ist das
Kind auf den Ersatz des fehlenden oder
ungenügend wirkenden Hormons angewiesen, um so zu wachsen, wie es seine
Gene vorsehen. Jedes Behandlungsjahr
vor der Pubertät verbessert die Prognose.
Eine hormonelle Behandlung kann aber
nur dazu beitragen, dass ein Kind sein
genetisch vorgegebenes Wachstumspotenzial möglichst ausschöpfen kann –
damit lässt sich nicht jedes kleine Kind
grösser machen. Nach der Pubertät, also
nach Verschluss der Wachstumsfugen am
Knochen, ist das Wachstum abgeschlossen
und kann nicht mehr beeinflusst werden.
Mit freundlicher Unterstützung
durch Novo Nordisk

Dr. med. Stefanie Graf

Kinderendokrinologin am Inselspital Bern
(medizinische Universitätskinderklinik)
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Wissen besser nutzen
Der Apothekersohn bereut den Schritt
in die Selbstständigkeit nicht. «Für
mich war es die richtige Entscheidung.
Den Kontakt mit den Kunden finde ich
sehr spannend. Und es ist viel Dynamik
in unserer Branche. Die Apothekenwelt
bewegt sich (siehe Box): Dank der Gesetzesrevisionen erhalten wir Apotheker endlich mehr Kompetenzen. Unser
Wissen soll besser genutzt werden. Wir
Apotheker können bald in bestimmten
Fällen selbstständig rezeptpflichtige
Medikamente direkt in der Apotheke
abgeben und sind auch in der Lage, die
Verantwortung dafür zu tragen.»

Was uns ausmacht,
		 ist die fundierte Beratung
Die Alte Suidtersche Apotheke ist die älteste Apotheke in Luzern – das Inventar
versetzt einen augenblicklich ins Jahr 1833. Im Kontrast dazu ist die Haltung
des Geschäftsführers Dr. pharm. Matteo Schaffhauser topmodern.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

S

elbst wem die Begriffe Trödel und
Antiquitäten nicht automatisch
Verzücken in die Ohren streut,
treibt das Interieur der Suidterschen
Apotheke Glanz in die Augen. «Einiges
hier ist ein Vermögen wert», sagt
Matteo Schaffhauser beiläufig, nicht
ohne Stolz. Viele Schränkchen, Schublädchen, die Decke und die Schaukästen
stammen vornehmlich aus dem vorletzten Jahrhundert. Eine Augenweide.

Schweiz hat Vorreiterrolle
Doch Apotheker Schaffhauser und sein
siebenköpfiges Team stehen voll im
Hier und Jetzt. 2011 übernahm er die
Apotheke im Herzen Luzerns an der
Bahnhofstrasse 21. Zuvor arbeitete er
in der Pharmaindustrie, zwei Jahre in
der Diabetesforschung in Amerika, engagierte sich in der Impfstoffherstellung und in der Qualitätssicherung und
war tätig als Ausbildner beim Heilmit-

telinstitut Swissmedic, das alle Medikamente vor der Marktzulassung in der
Schweiz prüft. «Unser Ruf ist weltweit
sehr gut, wir haben in der Schweiz
einen sehr hohen Standard in der Herstellung von Medikamenten. Oftmals
hatten wir Besuch von ausländischen
Delegationen, die schauen wollten, wie
wir es machen.»

«Dass man bei uns
einfach reinspazieren
und sich ohne Termin
und ohne Rezept impfen
lassen kann, kommt
sehr gut an.»

Mehr Kompetenzen für Apotheker
Mit der Revision des Medizinalberufegesetzes (MedBG) hat der Gesetzgeber 2015 den
Grundstein für die neue Rolle der Apotheker in der medizinischen Grundversorgung
gelegt. Apothekerinnen und Apotheker erwerben neu bereits während des fünfjährigen Studiums z. B. die Kompetenzen zum Impfen sowie zur Diagnose und Behandlung häufiger gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Krankheiten.
Zudem bekräftigt auch das revidierte Heilmittelgesetz (HMG) 2016, dass die Selbstmedikation der Patientinnen und Patienten und ihre Sicherheit mit dem Wissen der
Apotheker gefördert werden sollen. In Zukunft gesteht das HMG den Apothekerinnen
und Apothekern folgerichtig erweiterte Abgabekompetenzen zu: So können sie bald
auch gewisse rezeptpflichtige Medikamente nach einem persönlichen und dokumentierten Kontakt mit dem Patienten direkt in der Apotheke abgeben – ohne dass
ein Arztrezept nötig ist. Die Sicherheit der Patienten geniesst nach wie vor Priorität.

Schneller als beim Arzt
Pharmazeut Schaffhauser setzt sich dafür ein, dass die Apotheker ihre Kompetenzen voll ausschöpfen. Es sei wie in
jedem Beruf: Wer nicht mehr weiterdenke, erkenne keine Chancen. «Als
Apotheker überlege ich mir, was ich
meinen Kunden anbiete, wie zum Beispiel das Impfen, das seit letztem Herbst
auch im Kanton Luzern erlaubt ist. Unsere Kunden reagieren sehr positiv. Dass
man bei uns einfach reinspazieren und
sich ohne Termin und ohne Rezept impfen lassen kann, kommt sehr gut an. Bei
uns müssen die Kunden nicht warten,
das schätzen sie und sie sind sogar
bereit, das selber zu bezahlen.» Keine
Frage, dass der Luzerner auch bei der
Darmkrebsvorsorge mit von der Partie
ist. «Unsere Kunden spüren, dass wir
®
sie umfassend beraten und uns ihre
Gesundheit am Herzen liegt.»

Kostendämpfer Apotheken
Die Apotheken weisen als einziger Akteur im Gesundheitsbereich absolut transparente Kosten aus. Wer kennt schon den Preis einer Blinddarmoperation oder eines
Besuchs beim Hausarzt? Bisher war das Gesundheitswesen für die Spitäler und Ärzte
eine Art Selbstbedienungsladen, dank der Grundversicherung der Krankenkasse,
die alle verursachten Kosten übernimmt. Anders als z. B. bei den Ärzten verdienen
Apothekerinnen und Apotheker durch die LOA (Tarifvertrag über die leistungsorientierte Abgeltung zwischen Krankenversicherern und Apotheken) immer gleich viel
für ihre Dienstleistung. Egal, ob sie ein teures oder billiges Medikament verkaufen
bzw. eine einfache oder komplizierte Beratung durchführen. Die Apotheken sind
somit Teil der Lösung, wenn es darum geht, den Kostenanstieg im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen und die Prämienzahlenden zu entlasten.

«Wir Apotheker können bald in bestimmten
Fällen selbstständig rezeptpflichtige
Medikamente direkt in der Apotheke abgeben.»

schnell gehen und es muss einen Mehrwert bieten. Für mich ist es verständlich, wenn jemand seine Zahnpasta im
Supermarkt kauft und nicht bei uns.
Was uns ausmacht, ist die fundierte
Beratung.» Denn auch im Zeitalter der
Digitalisierung sei die persönliche
Beratung das A und O für die Kunden.
«Wenn ich nach Amerika schaue, erschrecke ich: Dort werden Medikamente im Supermarkt angeboten, die
nicht ins Regal gehören! Dabei geht es
bei Gesundheit um mehr, als nur ein
®
Medikament
zu schlucken.»
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Quelle ist das eine. Das andere ist die
Interpretation. Die Leute recherchieren, haben aber meistens nicht genug
Zeit und Wissen, um sich wirklich abzusichern. Wie wir mit diesem neuen
Kundenverhalten umgehen, wird sich
weisen – für mich ist es kein Problem,
wenn sich der Kunde vorher online
informiert. So können wir einen spannenden Dialog führen. Ich stelle bei
meinen Kunden auf jeden Fall trotz
Internet ein sehr grosses Bedürfnis
fest, sich in der Apotheke beraten zu
lassen und gemeinsam eine Lösung zu
finden. Schnell und unkompliziert.»

Wiedersehen macht Freude
Als Apotheker könne er zuhören,
Zusatzfragen stellen, analysieren und
kombinieren. «Das kann der Computer
bis jetzt noch nicht. Wir wollen unseren Kunden mehr bieten, sodass sie
sich sagen: In diese Apotheke gehe ich
gerne wieder.»
n

®

®

hilft

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

bei Kopfweh, Zahn- und
Rückenschmerzen
Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die
Packungsbeilage.
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KREUZWORTRÄTSEL

Handhygiene = Gesundheitsvorsorge.
Eine Handmassage mit einer pflegenden Creme
hingegen kann zur kleinen Meditationsübung werden.
Mit dem Daumen die Handgrube massieren, jeden
einzelnen Finger sanft kneten ...

Die Lösung des Rätsels der Dezember-Ausgabe lautet: ERKAELTUNG
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, Postfach 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel

Kostenloser Ratgeber
zu Nervenschmerzen

30 Pflegesets von
GOLOY 33 im Wert
von über CHF 100.–
zu gewinnen!
Clean Vitalize: Reinigungsmilch und Tonic in einem
Intense Care Vitalize: Nährende
und stärkende Tages- und Nachtpflege

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2018. Viel Glück!

Den Titel «Arzneipflanze des Jahres»
trägt 2018 der Andorn (Marrubium
vulgare). Die Inhaltsstoﬀe der vom
Aussehen her bescheidenen Pflanze
sollen bei erkältungsbedingtem Husten und auch bei Magenproblemen
heilsam zur Geltung kommen.

Auf die Frage, was er unter Glück
verstehe, meinte der
Schriftsteller Ephraim Kishon:
«Ungarischer Salami,
fein geschnitten.»

Anders gesagt:
Auch das Kleine
und Alltägliche kann zur
Lebenszufriedenheit beitragen.

Der Ratgeber
«Besser informiert über
neuropathische Schmerzen»
der führenden Schweizer
Generika-Anbieterin Mepha
informiert über die Ursachen
dieser Krankheit, ihre
Symptome und die verschiedenen medikamentösen und
alternativmedizinischen
Behandlungsmöglichkeiten.
Er ist kostenlos über
www.mepha.ch erhältlich.
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Schädelbrummen
nach der Fasnachts-Sause?
Viel stilles Mineralwasser trinken
und mit Gemüsebouillon oder
einem geeigneten Präparat den
Mineralsalzhaushalt im Körper
wieder ins Lot bringen.
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14. Februar, Valentinstag.
Datum vergessen?
Der 21. Februar ist
14. Februar
«Weltkuscheltag» –
also nochmals eine
oﬀiziell angesagte
An der Uni Lübeck wird den
Möglichkeit zum Austausch
angehenden Medizinern in
freundlicher Gesten.
einem Kommunikationstraining
gelehrt, wie sie später mit ihren
Patienten über Sexualität ins
eltag»
h
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Gespräch kommen können.
Gute Idee.

Valentinstag
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GOLOY 33
Intense Care Vitalize –
nährt und stärkt

NEU

Die neue Gesichtspflege für
natürliche Regeneration und Schutz.

Sex!

GOLOY 33 Intense Care Vitalize ist die nährende und stärkende
Tages-undNachtpflege.Besondersfeuchtigkeitsspendendeund
regenerierendeInhaltsstoffeschützendieHautinZeitenerhöhter
B elastung.FürdasangenehmeGefühlneuerSpannkraftundElastizität.

Lösungswort
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13

REINE ENERGIE- UND
NÄHRSTOFFPFLEGE
WeitereInformationenzurgesamten
GOLOY 33 Pflegelinieuntergoloy33.com

FolgenSieunsaufFacebook!
facebook.com/goloy33

MADE IN
SWITZERLAND
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PRODUKTETIPPS

DIVERSES

NEU: OMIDA® Kiddy Box

NEU: ISLA® JUNIOR ERDBEER –
Die sanfte Halspastille für Kinder,
die schmeckt!

Die Kiddy Box ist ein praktisches Kartonköfferchen, welches die folgenden homöopathischen Heilmittel für Kinder beinhaltet:
•  Hustensirup
•  Erkältungschügeli
•  Chamomilla plus Zäpfchen
•  Schlafchügeli
•  Zahnchügeli und Zahngel für Kinder
Homöopathische Heilmittel sind ideal zur
Behandlung alltäglicher Erkrankungen von
Kindern – denn der kindliche Organismus
ist noch unbelastet und spricht besonders
gut auf homöopathische Substanzen an.
Die homöopathischen Globuli sind ohne
Zucker und mit Xylit gesüsst.

Aktuell leiden Kinder im Rahmen einer
Erkältung an Halsbeschwerden. Die neuen
Lutschpastillen ISLA® JUNIOR ERDBEER mit
dem pflanzlichen Wirkstoff Isländisch Moos
helfen effektiv bei Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Hustenreiz. Die trockenen
und gereizten Schleimhäute werden befeuchtet
und können sich regenerieren.
•  Geeignet für Kinder ab 4 Jahren
•  Ohne künstliche Aromen,
Farb- und Konservierungsstoffe, vegan
•  Zuckerfrei – mit natürlicher Süssung,
zahnfreundlich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida-kinder.ch

Fragen Sie nach einem Muster!
info@pharmamedica.ch,
Telefon 071 454 70 44

Pharma Medica AG
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Klosterfrau Melissengeist
Pflanzliches Arzneimittel

Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte!

NEU: neo-angin® protect Spray
Stimme weg, Halskratzen und
Mundtrockenheit?

Genussvolle Pflege für Haut
und Körper

NEU: Das starke Duo
für gesunde Knochen!

Geniessen ohne
schlechtes Gewissen

Die Beschwerden werden z. B. durch Überbeanspruchung der Stimme, Allergien,
Nebenwirkungen von Medikamenten oder
Erkältung ausgelöst. Hier hilft dieses neue
Spray mit befeuchtenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es lindert die
akuten Beschwerden, befeuchtet effektiv und
schützt Mund und Stimme vor weiteren
schädigenden Einflüssen.
Praktisch für die Nacht.
Stört nicht beim Singen oder Sprechen.
Sofortige Befeuchtung bei Mundtrockenheit.

Das Baden in dieser basischen Badesalzmischung ist ein Garant für eine samtweiche
Haut und ein herrliches Körpergefühl. Die
beigefügten, natürlichen Pflanzenöle aus
Bitterorange und Thymian unterstützen
mit der Duftmischung diesen Prozess und
verstärken den Badegenuss. Nach dem Bad
fühlen Sie sich entspannt, ausgeglichen
und erleben ein wunderbares Hautgefühl.
Das bewährte Nutrexin Basenbad erhalten
Sie in praktischen Beuteln in den Aromen
Aktiv, Relax und jetzt neu Harmony.

Das neue Fortevital® Vitamin D3 plus enthält
die Vitamine D3 und K2. Gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die kombinierte
Einnahme von Vitamin D3 und Vitamin K2
sehr sinnvoll. Vitamin D3 fördert die Aufnahme von Calcium und Vitamin K2 sorgt
dafür, dass dieses auch wirklich in die
Knochen transportiert wird. Fortevital®
Vitamin D3 plus sorgt für ein gesundes
Wachstum und für eine gesunde Entwicklung
von Knochen und Zähnen. Nur eine Lutschtablette täglich. Feines Himbeeraroma.

Haben Sie Mühe beim Abnehmen?
Reduforte Biomed® kann Sie dabei
unterstützen. Reduforte Biomed® reduziert
die Kalorienaufnahme aus den Hauptnährstoffen Kohlehydrate, Zucker und Fett.

Doetsch-Grether AG
4002 Basel
www.doetschgrether.ch

Solmucol® und Solmucalm® Erkältungshusten – Weniger husten,
besser atmen.

Neues
Packungsdesign!

Nutrexin AG
8040 Zürich
www.nutrexin.ch

Tentan AG
4452 Itingen
www.fortevital.ch

Gesamtauflage:
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Herausgeber:

Healthcare Consulting Group AG
Baarerstrasse 112, 6302 Zug
Telefon 041 769 31 40
info@healthcons.ch
www.astrea-apotheke.ch		

Lassen Sie sich dazu in Ihrer Apotheke
oder Drogerie beraten.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Evelyne Krummenacher
Apothekerin, Schwarzbuebe Apotheke,
Breitenbach

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Wo bewahre ich meine Medikamente am besten auf?

Bei unspezifischen Verdauungsbeschwerden,
bei Nervosität und Einschlafbeschwerden.
Klosterfrau Melissengeist wird seit vielen
Generationen nach einem bewährten Rezept
aus dem Hause Klosterfrau hergestellt.
Er enthält die ätherischen Öle der Melisse
und 12 weitere bewährte Heilkräuter.
Hilft innerlich angewendet bei Nervosität,
Einschlafbeschwerden und unspezifischen
Verdauungsbeschwerden wie Blähungen
und Völlegefühl.
Enthält 66 Vol.-% Alkohol.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Melisana AG
8004 Zürich
www.melisana.ch

Zink und Vitamin C stärken unser Immunsystem. Zink Biomed® plus C ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem lebensnotwendigen
Spurenelement Zink und einer Portion
Vitamin C zur Unterstützung der
körpereigenen Abwehrkräfte.
• Lutschtabletten mit 5 mg Zink
und 30 mg Vitamin C
• Für die ganze Familie:
bereits ab 4 Jahren geeignet
• Hervorragender fruchtiger Geschmack

Bei Grippe und Erkältung mit übermässiger
Schleimbildung löst Solmucol® den Schleim
und befreit die Atemwege. Der Sirup Solmucalm®
beruhigt nicht nur den Husten, sondern löst den
Schleim und fördert damit den Auswurf. Natürlich
frei von Farbstoffen, Alkohol, Laktose, Gluten
und kariogenen Zuckern und auch für Diabetiker
geeignet. Erhältlich als Brausetablette, Granulat
und Lutschtablette mit dem beliebten Orangengeschmack oder als Sirup mit angenehm
fruchtigem Geschmack.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

IBSA Institut Biochimique SA
6915 Pambio-Noranco
www.ibsa.ch
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Im Kühlschrank, in einer Schublade im Bad oder auf dem Nachttisch?
Meine Empfehlung ist, an keinem dieser Orte Medikamente aufzubewahren. Im Kühlschrank ist es zu kalt, im Bad zu feucht und auf dem
Nachttisch zu ungeschützt vor Kinderhänden und eventuell auch vor
Sonnenlicht. Besser aufgehoben sind Medikamente inklusive Salben
und Verbandsmaterial in einem Medikamentenschrank an der Wand
im Schlafzimmer oder Flur. Hängen Sie den Schrank so auf, dass
Kleinkinder auf keinen Fall – auch nicht mithilfe eines Stuhls – Zugang
haben. Falls Sie den Schrank abschliessen, sorgen Sie dafür, dass Sie
den Schlüssel auch in einer Stresssituation schnell griffbereit haben.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. März 2018 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.
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Erkältungshusten?
Alliiert gegen Schleim

Beutel Granulat
Schlucktabletten

Brausetabletten

www.fluimucil-erkaeltungshusten.ch

oder

Grippe?
Erkältung?
Um nicht den Tag
mit der Nacht
zu verwechseln

Erkältung und G
rippe mit:
- verstopfter Na
se
- Fieber
- Gliederschmerz
en
- Husten mit Ka
tarrh

www.fluimucil-grippedayandnight.ch

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch
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Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

