April 2018

n
e
n
n
i
S
n
e
l
Mit al
PATIENTENG E S P RÄC H E

GESUNDES
GEHÖR

nden!

So fühlen Sie sich versta

Das schont Ihre Ohren

SPANNENDE
ZEITREISE

t und jetzt

Ein Apotheker über eins

Inhalt

Mein

April 2018

LEITARTIKEL
4

Patientenbetreuung
mit allen Sinnen

GESUNDHEIT
7

Makuladegeneration: Wissen Sie Bescheid?

10 Haben Sie den Durchblick bei roten Augen?
13 Pollen: Winzlinge mit grosser Wirkung
16 Fit im Frühling dank Schüssler Salzen
18 Frühjahrsputz für Körper und Geist
22 Ein starker Beckenboden schützt vor Urinverlust
25 Frühjahrsmüdigkeit oder Depression?
28 So bleiben Sie ganz Ohr
32 Kleine Verletzungen im Alltag
34 Gefahren im Wald: Sicher auf Entdeckungsreise

KÖRPERPFLEGE
36 Die Vielseitigkeit der Haut
38 Gesunde Füsse

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Reiz arm mit
Curcuma Intest

41 Ein Leben für die Pharmazie
47 Nachgefragt bei der Apothekerin:
Wie setze ich Salz als Allerheilmittel ein?

Nahrungsergänzungsmittel mit Kurkumawurzelextrakt,
Kurkumaöl, Fenchelöl, Pfefferminzöl, Omega-3 und Vitamin A,
welches zur Erhaltung normaler Schleimhäute beiträgt.

... für ein
wohliges Bauchgefühl.

INFORMELLES
44 Sammelsurium
45 Kreuzworträtsel
46 Produktetipps
47 Arzneipflanze des Monats
47 Impressum

www.alpinamed.ch

Der Begriff
Achtsamkeit,
liebe Leserin und
lieber Leser,
gilt beinahe schon
als Modewort. Mit
Achtsamkeit Stress
reduzieren oder seine
Fastenkur bestreiten:
Hauptsache, man schärft seine
Wahrnehmung – und das bewusst!
Normalerweise halte ich nicht viel
von angesagten Trends. Die Empfehlung, das Leben sinnreich wahrzunehmen, kann ich aber durchaus
unterstreichen. Ich finde es in unserer
schnelllebigen Zeit wichtig, regelmässig inne zu halten und sich auf den
Moment zu fokussieren. Doch wie?

«Versuche in der Früh beim
Zähneputzen wirklich nur,
die Zähne zu putzen!»,
hat mir unlängst ein Kollege geraten.
Das mag einfach klingen. Doch
glauben Sie mir, ich war letztlich
erstaunt, wie viele Menschen und
Tagesvorhaben mich tatsächlich
gedanklich bei meiner Morgentoilette
begleiteten und wie schwer mir
hingegen etwa bewusstes Fühlen,
Riechen und Schmecken fiel. Dabei
sind unsere Sinne etwas ganz Besonderes und wir sollten sie nicht nur
nutzen, sondern auch schützen.
Lesen Sie deshalb in dieser Ausgabe
nach, wie Sie beispielsweise Ihr Gehör
schonen oder Ihre Augen gesund
erhalten können.
Geht es um Achtsamkeit, sollten Sie
sich aber nicht nur auf sich selbst
konzentrieren, sondern sich auch
um Ihre Mitmenschen kümmern.
Dies gilt vor allem auch für Personen,
die im Gesundheitsbereich tätig sind.
Müssen diese womöglich sogar über
einen sechsten Sinn verfügen? Blättern
Sie um und Sie werden es erfahren!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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«Sinneswahrnehmungen
in allen ihren
Erscheinungsformen
stehen mit dem Grad
unserer Aufmerksamkeit
in Verbindung.»

Patientenbetreuung
			mit allen Sinnen
Das Zusammenspiel aller unserer Sinne ist auch im Kontakt zwischen Arzt
und Patient von erheblicher Bedeutung. Dr. med. Sabina Hunziker beschäftigt
sich als Professorin an der Universität Basel mit Medizinischer Kommunikation.
Meta Zweifel

Frau Professorin Hunziker, erlebt ein Mensch so
etwas wie eine Sinnestäuschung, wenn er die
positive Wirkung eines Medikaments zu spüren glaubt, obwohl dieses überhaupt keinen
Wirkstoff enthält – oder verfügt er über mehr
als fünf Sinne?
Prof. Dr. med. Sabina Hunziker: In diesem Fall
spricht man von Placeboeffekt, von einem Bereich,
der sehr gut untersucht ist und bei dem die Psyche eine
grosse Rolle spielt. Die Erwartung, dass das Medikament
wirken wird, hat in vielen Fällen tatsächlich positive Auswirkungen. Ob Placebo oder reguläres Medikament: Die Vorstellung und ebenso der starke Wunsch, dass es Heilung
bringen wird, können durchaus zur Wirksamkeit beitragen.
Geht es um eine Sinneswahrnehmung,
die irgendwo im Verborgenen aktiv werden kann?
Zunächst geht es um einen Prozess, in den verschiedene Sinneswahrnehmungen hineinspielen. Stellen Sie sich vor, Sie
lägen in einer Blumenwiese, die vielen Blüten verströmen
ihren Duft: Es kann durchaus sein, dass Sie Düfte wahrnehmen, obwohl die Wiese nur in Ihrer Fantasie existiert. Verschiedene Sinne wie etwa Riechen, Tasten oder Fühlen können Wirkungen erzielen, die einem Placeboeffekt ähneln.

Ist die Behauptung haltbar, die sagt,
die Wirksamkeit eines Medikaments hänge
nicht zuletzt auch von den Worten oder
der Gestik ab, mit der es vom Arzt oder
Apotheker ausgehändigt worden sei?
Die Behauptung ist tatsächlich haltbar, derartige
Vorgänge sind ebenfalls untersucht worden. Bei
einer dieser Studien wurde zudem in Betracht gezogen, dass der Arzt oder Apotheker unter Umständen seine
Präferenzen haben kann: Vom einen Medikament hält er
vielleicht mehr, von einem anderen weniger – und genau
diese Differenzierung kann vom Patienten oder Kunden
selbst dann wahrgenommen werden, wenn keine Bewertung
ausgesprochen und kein Kommentar abgegeben worden ist.

Prof. Sabina Hunziker, MPH,
ist Stv. Chefärztin Psychosomatik
und Leitende Ärztin Medizinische
Kommunikation in Basel.

Welche über die bekannten fünf Sinne hinausgreifende
Sinneswahrnehmung kommt denn hier zur Geltung?
Schwer zu sagen. Fest steht, dass in diesem Fall kein bewusster Vorgang nachweisbar ist. Es werden jeweils verbale und
nonverbale, nicht messbare Signale ausgesendet und empfangen. Nimmt die Fachperson, zu der Sie Vertrauen haben,
eine positive Haltung ein, sind die Wirkungschancen des
ausgehändigten Medikaments eindeutig erhöht. Das Gleiche
spielt sich in umgekehrter Richtung ab, wenn der Patient
beispielsweise spürt, dass der Arzt von einer verordneten
Therapie selbst nicht völlig überzeugt ist: Dies kann Patienten in der Wahrnehmung der Wirksamkeit unbewusst beeinflussen.
Ein Arzt und alle im therapeutischen Bereich Tätigen
sind auch nur Menschen, die nicht in jeder Situation
die zielgenau richtigen Worte oder Gesten finden.
Gewiss, der Arzt ist möglicherweise müde oder in Gedanken
noch bei einem anderen Fall. Er kommt ins Behandlungszimmer, ihm gegenüber sitzt der Patient, der sich vielleicht
vor einer Diagnose fürchtet. Das ernste Gesicht des Arztes
macht ihn unsicher oder löst ein Erschrecken aus. Derartige
subtile Wechselwirkungen müssen sich alle im Gesundheitsbereich arbeitenden Fachleute immer wieder bewusst
machen.
Bewegen Sie sich als Dozentin für Medizinische
Kommunikation genau in diesem Forschungsumfeld?
Der Forschungsbereich umfasst die Arzt-Patienten-Kommunikation, aber auch die Kommunikation im Behandlungsteam. Die
entsprechende Professur wurde vor
anderthalb Jahren errichtet.
An unserer Universität wird den Medizinstudenten vom ersten bis sechsten
Jahr gelehrt, wie man mit Patienten
spricht. Im Verlauf der letzten Jahre hat
es sich gezeigt, dass dieser Bereich enorm
wichtig ist. Meinen Studenten pflege ich
immer zu sagen: Eine gute Ärztin oder ein guter Arzt muss
als absolute Grundvoraussetzung über gutes medizinisches
Wissen, aber gleichzeitig über kommunikative Kompetenz

verfügen. Fehlt diese zweite Befähigung, ist der Arzt nicht in der Lage,
sein Wissen und die entsprechenden
Informationen optimal zu vermitteln.
Fachwissen und Kommunikationswissen:
Beide Ebenen müssen gewährleistet sein. Fehlt
der eine oder andere Teil, kommt es zu Missverständnissen
oder es leidet die Betreuung. Wir wollen hier aber nicht vergessen, dass Kommunikation auch im privaten Leben, in
verschiedensten Beziehungen und auf unterschiedlichen
Ebenen ein wichtiges Thema ist.
Bleibt das einfühlsame Beratungsgespräch nicht auf
der Strecke, wenn Ärzte und vor allem Spitalärzte unter
dem Zeitdruck der Wirtschaftlichkeit stehen?
Sie sprechen ein Problem an, das unter dem aktuellen Zeitund Kostendruck zunehmend schwer zu lösen ist. Die Dringlichkeit wird sogar zunehmen, denn seit der
im laufenden Jahr in Kraft getretenen
Tarmed-Revision müssen die Beratungsgespräche noch knapper gefasst
werden. Vorläufig liegen noch keine
entsprechenden klinischen Daten als
Beleg vor, aber ich bedauere diese
Entwicklung sehr. Doch selbst unter
diesen ungünstigen und verschärften
Umständen muss es möglich sein, im
Gespräch auf den Patienten einzugehen und seine Anliegen
und Sorgen zu verstehen. Dem Einwand, dass man beispielsweise als Notfallarzt überhaupt keine Zeit habe für ein
Gespräch, setze ich entgegen, dass es selbst während einer
kurzen Frist möglich sein kann, ein gutes Gespräch zu führen. Mit bestimmten Techniken lässt sich diese Fähigkeit
entwickeln und trainieren.
In den letzten Jahren hat das Interesse an Esoterik,
an übersinnlichen Phänomenen und ungewöhnlichen
Heilmethoden zugenommen. Kann es sein, dass diese
Tendenzen unter anderem damit zu tun haben,
dass in der modernen Apparatemedizin mit ihren
fantastischen Diagnosetechniken die mitmenschliche
Zuwendung abhandengekommen ist?
Aus ärztlicher Sicht kann ich mir kein Urteil bilden, da
müsste man mit Patienten ins Gespräch kommen. Es ist
nicht auszuschliessen, dass die vermehrte Hinwendung zu
Bereichen des sogenannt Übersinnlichen auch mit der weltweit um sich greifenden Unsicherheit zu tun hat. Vielleicht
haben die weitreichende Unübersichtlichkeit und das Bedürf-
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«Nimmt die Fachperson,
zu der Sie Vertrauen haben,
eine positive Haltung ein,
kann die Wahrnehmung über
die Wirkungschancen des
ausgehändigten Medikamentes
oft erhöht werden.»
nis nach mehr Halt und Sicherheit auch zur Folge, dass sich
bestimmte Gruppierungen wieder vermehrt religiösen
Bewegungen zuwenden.
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Verfügen Ärzte, die sich als ausgesprochen begabte
Diagnostiker erweisen, über besonders fein ausgeprägte
Sinneswahrnehmungen?
Sicher ist, dass es Ärzte gibt, die in dieser Hinsicht über eine
besondere Begabung verfügen. Aber bis zu einem gewissen
Grad kann die Wahrnehmungsfähigkeit auch erlernt und
eingeübt werden – wir sprechen zum Beispiel vom Explorieren des Patientenkonzeptes. Es stellen sich folgende Fragen:
Verbergen sich hinter den Beschwerden, von denen der Patient berichtet, vielleicht Umstände oder Befindlichkeiten, die
aus der Sicht des Patienten das Grundleiden mitverursacht
haben? Wollte oder konnte der Patient über bestimmte Hintergründe nicht sprechen?

NEUay
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Pollenallergie
Wirken sich Allergien (z.B. Heuschnupfen) auf den Rachenraum
aus, führen sie oft zum typischen Kratzen im Hals. Das Spray
reduziert das Eindringen von Allergenen und beseitigt damit das
lästige, allergiebedingte Gaumenjucken.
Mundtrockenheit
Direkte und effektive Befeuchtung bei Mundtrockenheit.
Bereits für Kinder ab 2 Jahren geeignet.

neo-angin.ch

Da steht der Arzt vor einer sehr anspruchsvollen Aufgabe.
Ja, man braucht viel Feingefühl, um in solch einer Situation
zu einem Ergebnis zu kommen, das für den Patienten hilfreich ist. Man kennt jedoch Lernschritte und
Lehrmethoden, die den Zugang erleichtern – dazu gehört beispielsweise die
Schulung der Beobachtungsgabe.
Nehmen wir an, der Arzt muss eine
schlechte Nachricht überbringen,
die den Patienten trifft und erschüttert. Was geschieht nun? Der Patient
entfernt sich aus dem Blickkontakt,
er schaut weg, wendet sich ab, verkleinert gleichsam den Raum um sich herum.
In diesem Moment ist es ein Zeichen von Respekt, wenn der
Arzt wartet, bis sich dieser Mensch wieder einigermassen
gefasst hat. Erst wenn der Patient wieder bei sich ist, können
weitere Informationen vermittelt und vom Patienten auch
aufgenommen werden.
Unsere Sinne mit allen ihren Ausdrucksmöglichkeiten stehen
immer in enger Verbindung mit dem Grad unserer Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Wir alle sind mit Sinneswahrnehmungen ausgestattet, aber wir schenken ihnen zum Teil
zu wenig Beachtung oder lenken unsere Aufmerksamkeit
zu wenig sensibel darauf, was sie uns vermitteln oder sagen
wollen. 
n

AMD: Wissen Sie Bescheid?
Die im Alter häufig auftretende Makuladegeneration kann unser Sehvermögen
massiv beeinträchtigen. Sie können sich unter diesem Begriff nichts vorstellen?
Wir bringen Licht ins Dunkel dieser weitgehend unbekannten Erkrankung.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

R

und ein Viertel aller über
65-Jährigen zeigen Anzeichen
einer Makuladegeneration. Da
die Beschwerden überwiegend im
höheren Alter auftreten, spricht man
vielfach von einer altersbedingten
Makuladegeneration (AMD). Obwohl
die AMD zu den häufigsten Ursachen
für Sehbeeinträchtigungen im Alter
zählt, ist sie unter der Allgemeinbevölkerung wenig geläufig. Regelmässige
Vorsorgeuntersuchungen, das rechtzeitige Erkennen der Symptome und
das Wissen über die Krankheit sind
aber das A und O der Früherkennung.

Das Auge im Visier
Die Makula, auch gelber Fleck genannt,
ist der Punkt des schärfsten Sehens in
unserem Auge. Sie hilft uns, Gesichter
und Gegenstände zu fixieren und
kleinste Feinheiten zu erkennen. Bei
einer Makuladegeneration kommt es
zum Funktionsverlust von Sinneszellen
und somit zu Sehbehinderungen. Diese
Funktionseinbussen sind zurückzuführen auf einen verlangsamten Stoffwechsel im Auge und Ablagerungen gewisser
Abbauprodukte bei der Makula. Bei

«Die Makula, auch
gelber Fleck genannt,
ist der Punkt des
schärfsten Sehens
in unserem Auge.»

Ohio Eye Alliance

einer AMD ist immer erst nur ein Auge
betroffen, doch meist treten Symptome
mittel- bis langfristig auch auf dem
zweiten Auge auf.
Erkrankte Personen bemerken eine
Abnahme der Sehschärfe sowie verschwommene Flecken oder dunkle
Schatten, welche beim Lesen oder
Lösen von Kreuzworträtseln auffallen.
Des Weiteren tritt ein verzerrtes Sehen
auf, wobei gerade Linien, wie z. B. Fenster- oder Türrahmen, plötzlich schief
oder wellig wirken.
Eine Makuladegeneration führt nicht
zu einer vollständigen Erblindung, aber
schwerwiegende Sehbehinderungen
sind eine häufige und gefürchtete Folge.

Formen der Erkrankung
Es existieren zwei Formen der Makuladegeneration, die trockene und die
feuchte. Die trockene Makuladegeneration schreitet nur langsam voran und ist
jene Form, unter welcher die meisten
AMD-Patienten leiden. Die Abnahme
des Sehvermögens zieht sich über Jahre
hinweg. Hier helfen eine gesunde Ernährung und ein vernünftiger Lebensstil, um den Verlauf positiv zu beeinflus-
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sen. Besonders gefürchtet ist der
Übergang von der trockenen zur feuchten Makuladegeneration. Die feuchte
Makuladegeneration zeichnet sich
durch ihren raschen Verlauf aus, schon
nach einigen Wochen kann es zu
schwerwiegenden Sehbeeinträchtigungen kommen. Daher ist eine frühzeitige
Diagnose besonders wichtig.
Im Gegensatz zur trockenen Makuladegeneration ist die feuchte Form behandelbar. Es existieren Lasertherapien
und Medikamente, welche vom Augenarzt direkt ins Auge gespritzt werden.
Somit besteht die Möglichkeit, den
Verlauf in vielen Fällen zu verlangsamen
oder sogar zeitweise zu stoppen.

Wann zum Augenarzt?
Ab dem 60. Lebensjahr empfiehlt sich
eine jährliche Kontrolle beim Augenarzt. Nur dieser ist in der Lage, eine
Makuladegeneration mit Sicherheit festzustellen. Bei jeglicher Einschränkung
des Sehvermögens oder dem kleinsten
Verdacht auf eine Makuladegeneration
ist ein sofortiger Besuch beim Augenarzt erforderlich und nicht erst der jährliche Kontrolltermin abzuwarten.
Ein kleiner Selbsttest
Ein Selbsttest lässt sich abends beim
Zähneputzen durchführen: Halten Sie
sich dabei abwechselnd ein Auge zu,
betrachten Sie mit dem anderen die
Badezimmerkacheln und richten Sie
Ihren Blick dabei auf die Fugen. Erscheinen Ihnen die an sich geraden Linien
gekrümmt, besteht Verdacht auf eine
AMD. Ein Auge sollten Sie dabei übrigens zuhalten, damit nicht das gesunde
Auge den Mangel des anderen ausgleicht. Denn Ihr Gehirn ist ganz schön
clever und beseitigt den Fehler, den Sie
durch das erkrankte Auge wahrnehmen
würden.
Wie schützen Sie Ihre Augen?
Das Verhindern einer Makuladegeneration ist nicht möglich, aber Sie können
einem Fortschreiten vorbeugen und
Risikofaktoren vermeiden.
Besonders gefährdet, an einer Makuladegeneration zu erkranken, sind Raucher und Personen, welche an Übergewicht oder Bluthochdruck leiden. Ein

Der Hirnschlag,
der vom Herzen kommt
Was viele nicht wissen: Für jeden dritten Hirnschlag ist das Herz verantwortlich.
Bei unregelmässigen Herzschlägen können dort Blutgerinnsel entstehen und ins Gehirn
geschwemmt werden. Es ist entscheidend, dass sich Betroffene dieses Risikos bewusst
sind und etwas dagegen tun.
Normales Sehen

Beispiel für krankhaftes Sehen

Amsler Gittertest: Wenn AMD-Patienten die linke Abbildung mit jeweils
einem Auge betrachten, zeigt sich Ihnen ein verzerrtes Bild wie z. B. auf
der rechten Seite dargestellt. Genaue Informationen und Testblätter
in Originalgrösse erhalten Sie in der Apotheke oder unter
www.dbsv.org/amsler-gitter-test.html

«Besonders in den
Bergen und am Meer,
wo die UV-Strahlung
äusserst stark ist,
darf nicht auf
eine schützende
Sonnenbrille
verzichtet werden.»

Verzicht auf Zigaretten ist daher empfehlenswert, ebenso eine
regelmässige Überprüfung des Blutdrucks und allenfalls eine Reduktion des Körpergewichts. Auch Diabetikern ist eine
jährliche Kontrolle der Augen zu raten.
Des Weiteren sollten Sie Ihre Augen
stets vor starker Sonnenstrahlung
schützen. Besonders in den Bergen und
am Meer, wo die UV-Strahlung äusserst
stark ist, darf nicht auf eine schützende
Sonnenbrille verzichtet werden.
Speziell mit der Ernährung können Sie
Ihren Augen auch etwas Gutes tun. Achten Sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit genügend Früchten

und Gemüse. Besonders augenfreundlich sind zellschützende Antioxidantien, welche vorwiegend in grünem
Gemüse vorkommen, sowie ungesättigte Fettsäuren, beispielsweise aus
fettigem Fisch wie Lachs und Forelle.

Hilfe aus der Apotheke
Zusätzlich kann eine Therapie mit
Lutein und Zeaxanthin in Kapselform
in Betracht gezogen werden. Dies sind
Pflanzenfarbstoffe und gehören zur
Klasse der Carotinoide. Sie reichern
sich in der Makula an und schützen
diese vor aggressiven freien Radikalen
sowie vor schädlichem Sonnenlicht.
Im Alter nimmt die
Menge an Lutein
und Zeaxanthin
im Auge ab und
unser Körper ist
nicht in der Lage,
diese Stoffe selbst herzustellen. Fragen Sie in Ihrer Apotheke
nach entsprechenden Produkten.
Achten Sie grundsätzlich darauf, Ihre
Augen nicht zu überanstrengen. Legen
Sie Pausen ein, wenn Sie lange auf einen
Bildschirm schauen müssen oder lesen.
Genügend Zeit an der frischen Luft und
Unterbrechungen mit Blick in die Ferne
bei besonders anstrengenden Naharbeiten wie Sticken oder Nähen helfen, das
Auge zu entspannen. Unterstützen Sie
Ihre Sehkraft und behalten Sie diese
Tipps im Auge!
n

Unregelmässige Herzschläge,
ein Herzklopfen oder Herzrasen
können Anzeichen eines Vorhofflimmerns sein, der häufigsten Herzrhythmusstörung.
In der Schweiz sind etwa
100 000 Menschen betroffen.
Ein Anfall klingt oft nach
einigen Stunden wieder ab.
Meist taucht das Herzrasen
aber immer wieder auf
und wird in gewissen Fällen
gar dauerhaft. Doch es gibt
auch Betroffene, welche
die Rhythmusstörung ihres Herzens
gar nicht bemerken. Ein unregelmässiger oder zu schneller Puls ist dann der einzige Hinweis darauf.

schwächt es auf die Dauer das Herz, kann der aus dem
Takt geratene Rhythmus mit Medikamenten normalisiert
werden. In geeigneten Fällen wird auch eine so genannte
Ablation empfohlen, bei der die unkontrollierte elektrische Aktivität unterbrochen wird.

Risiken erkennen
Vorhofflimmern tritt meist als Folge des Alterns und bei
hohem Blutdruck auf. Daneben können auch Herzerkrankungen, Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen oder
übermässiger Alkoholkonsum zur Krankheit beitragen.
Beugen Sie den Risiken vor und kontrollieren Sie gelegentlich Ihren Puls, um einen schnellen oder unregelmässigen
Herzschlag zu erkennen. Bei Unregelmässigkeiten oder Anfällen von Herzrasen lohnt sich eine rasche Abklärung.

Unangenehm und gefährlich
Bei Vorhofflimmern gerät das Herz aus dem Takt. In seinen
Vorhöfen geht es unkoordiniert, ja chaotisch zu und her.
Dieses Chaos überträgt sich teilweise auf die Herzkammern, so dass der Pumpvorgang durcheinandergerät.
Verantwortlich dafür ist eine abnormale elektrische Aktivität. Vorhofflimmern stellt keine akute Gefahr dar, es kann
unbehandelt aber schwerwiegende Konsequenzen haben:
Im flimmernden Vorhof ist der Blutfluss stark verlangsamt.
Dadurch können sich Blutgerinnsel bilden, die weggespült
werden und Gefässe verschliessen. Besonders gefürchtet
ist der Verschluss eines Hirngefässes. Die Folgen sind entweder eine transitorische ischämische Attacke (TIA), im
Volksmund auch Schlegli oder Streifung genannt, oder
gar ein lebensbedrohlicher Hirnschlag. Um dies zu verhindern, ist eine gute ärztliche Betreuung deshalb sehr
wichtig. Bereitet das Vorhofflimmern Beschwerden oder

Die Broschüre «Vorhofflimmern»
kann gratis bezogen werden bei:
Schweizerische Herzstiftung
Postfach 368, 3000 Bern 14
Telefon 031 388 80 80, docu@swissheart.ch
www.swissheart.ch/publikationen

Öffentliche Vortragsveranstaltung
Die Schweizerische Herzstiftung
führt dieses Jahr öffentliche Vortragsveranstaltungen zum Vorhofflimmern
«Das Herz aus dem Takt» durch:
10. April in Schaffhausen
12. September in Chur
2. Oktober in Zug
6. November in Fribourg
Informieren Sie sich auf:
www.swissheart.ch/veranstaltungen
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«Kalte Umschläge
und befeuchtende Augentropfen
schaffen bei leichten
Symptomen rasche Linderung.»

Haben Sie den Durchblick
					bei roten Augen?
Ihre Augen kratzen, brennen oder jucken und beginnen womöglich, verstärkt zu
laufen? Der Blick in den Spiegel gibt Gewissheit, dass etwas mit Ihrem Sehorgan
nicht stimmt. Doch was steckt dahinter, wenn Sie plötzlich «Rot sehen»?
Irene Strauss, Apothekerin

E

ines vorweg: Die Ursachen von
geröteten Augen sind vielfältig
und reichen von harmlos bis gefährlich. Unter gewissen Umständen
(siehe Box auf Seite 12) ist unverzüglich
ein Augenarzt aufzusuchen, um bleibende Schäden am Auge zu verhindern.
Zum Glück stecken derartige Notfälle
aber nur selten hinter geröteten Augen.
Interessiert es Sie, was die häufigsten
Auslöser sind und was Sie im Bedarfsfall unternehmen können?

Trockene Augen
Schätzungen zufolge leiden schweizweit etwa eine Million Menschen unter
trockenen Augen, in der Fachsprache
auch Sicca-Syndrom (sicca [lateinisch]
= trocken) genannt. Neben einer Augenrötung kommt es vielfach zu einem
Fremdkörpergefühl sowie müden,
brennenden oder juckenden Augen. Es
können sich aufgrund der Benetzungsstörung sogar die Lidränder entzünden
und manchmal schwellen auch die
Augenlider schmerzhaft an. Spätestens
dann wird von vielen in Selbstdiagnose
ein massiver Augeninfekt vermutet.
Dass «lediglich» ein trockenes Auge
dahintersteckt, erstaunt.

«Eine allergische Reaktion
an den Augen wird oft von Niesen
und Nasenlaufen begleitet.»
Unverzichtbar in der Therapie von trockenen Augen sind Tränenersatzpräparate mit möglichst langer Verweildauer am Auge. Derzeit befinden sich
unzählige solcher Benetzungstropfen
auf dem Markt. Um herauszufinden,
welches Produkt mit welcher Viskosität
und welchen (reizlindernden) Zusätzen
im Bedarfsfall für Sie am besten geeignet ist, fragen Sie am besten in der
Apotheke nach. Bei mittelstarkem Leiden ist die Anwendung zusätzlicher
Geltropfen oder Salben über Nacht
sinnvoll. Bei heftigen, lang anhaltenden Beschwerden kann der Augenarzt
beispielsweise mit Stöpseln für die
ableitenden Tränenkanäle helfen, weil
dadurch die Tränen länger auf der
Augenoberfläche verbleiben.
Um die allgemeine Qualität des Tränenfilms zu verbessern und das Entzündungsrisiko zu senken, lohnt die
Einnahme von Omega-3-Fettsäuren.

Auch spezielle Lidrandhygieneprodukte, warme Schwarzteekompressen
und die regelmässige Anwendung von
lipidhaltigen Lidsprays machen Sinn.
Augenkosmetika sollte man hingegen
bei trockenen Augen nur sparsam verwenden, weil diese dazu führen können, dass der Tränenfilm über der
Hornhaut instabil wird. Der Lidstrich
sollte zudem immer ausserhalb der
Wimpernreihe aufgetragen werden,
weil sonst jene Drüsen am Lidrand verstopfen, die unsere Augenoberfläche
mit einem schützenden, feinen Fettfilm versorgen.

Allergische
Bindehautentzündung
Eine allergische Reaktion an den Augen wird oft von Niesen und Nasenlaufen begleitet. Meist jucken und tränen
beide Augen intensiv und sind stärker
geschwollen als gerötet. Häufig ste-

cken Pollen dahinter, aber auch Hausstaubmilben, Tierhaare oder Augenschminke gelten als mögliche Auslöser.
Sind die verantwortlichen Allergene erst einmal identifiziert, sollte man diese so gut wie möglich meiden.
Kalte Umschläge und befeuchtende Augentropfen schaffen
bei leichten Symptomen rasche Linderung. Bei stärkeren
Beschwerden eignen sich antiallergisch wirkende Augentropfen, bei Bedarf im Wechsel mit Tränenersatzpräparaten.
Auch Tropfen mit abschwellenden Inhaltsstoffen können
kurzfristig Abhilfe schaffen. Diese sogenannten Vasokonstriktoren (Gefässverenger) lassen jegliche Rötung
meist im Nu verschwinden, sollten wegen eines möglichen
Gewöhnungseffektes aber maximal an drei aufeinanderfolgenden Tagen verwendet werden. Bei einer chronischen,
allergischen Bindehautentzündung oder besonders starker
Ausprägung ist die Einnahme von Antiallergika in Tablettenform indiziert. Der Arzt wird unter Umständen Augentropfen mit gezielten Wirkstoffen wie Cortison oder eine
Immuntherapie als sinnvoll erachten.

Kontaktlinsen
Zu langes Tragen über den Tag oder ungenügende Hygiene
(z. B. kein Händewaschen vor dem Einsetzen und Entfernen der Linsen oder alte, verkeimte Linsenbehälter bzw.
das Weiterverwenden von überfälligen Linsen) führen häufig zu Augenirritationen. Hier kann es Sinn machen, ein
paar Tage auf die Brille umzustellen, beruhigende Befeuchtungstropfen zu verwenden und – Sie können es erahnen
– ausgediente Kontaktlinsen und Linsenbehälter sofort
durch neue zu ersetzen.
Infektionen
Dem Auge werden grundsätzlich hohe Selbstheilungskräfte zugesprochen. So können auch durch verschiedenste
Keime ausgelöste Augenentzündungen oft nach wenigen
Tagen von alleine verschwinden. Unterstützend wirken
befeuchtende Augentropfen.
Ein eitrig-schleimiges Sekret am Auge ist meist ein Indiz
für eine bakterielle Bindehautentzündung. Diese heilt in
über 60 Prozent der Fälle auch ohne Antibiotikum nach
spätestens fünf Tagen ab. Sogar virale Bindehautentzündungen sind meist selbstlimitierend, enden also ohne äus-

ohne
Konservierungsmittel

Gereizte
Augen?
Weleda EuphrasiaAugentropfen

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

12

GESUNDHEIT

GESUNDHEIT

seres Zutun. Mit künstlichen Tränen,
erhöhten Hygienemassnahmen (Hände
waschen, separate Handtücher, engen
Kontakt mit Infizierten meiden) und
kalten Kompressen lässt sich oft schon
viel erreichen. Dennoch, als Laie sollte
man die Risikoabwägung immer Fachpersonen überlassen! Es gibt durchaus
ernst zu nehmende, gefährliche und
auch hoch ansteckende Infektionen,
die so rasch wie möglich richtig behandelt gehören.

Geplatztes Äderchen am Auge
Auch wenn die intensive Rötung im
ersten Moment bedrohlich wirkt, ist
eine geplatzte Blutkapillare am Auge
kein medizinischer Notfall. Die meist
harmlose Einblutung bildet sich von
alleine innerhalb von zwei bis drei
Wochen vollständig zurück. Geklärt

«Über die Augen
lassen sich generell
verschiedenste
gesundheitliche
Störungen früh
erkennen.»
Merken Sie sich Folgendes
Sie sollten unverzüglich den Augenarzt aufsuchen, wenn Augenbeschwerden ohne ersichtliche Verletzung plötzlich von
•  heftigen (tiefer liegenden)
Schmerzen,
•  Sehstörungen bis hin zu Sehverlust,
•  starker Lichtempfindlichkeit oder
•  einseitigen Pupillenveränderungen
begleitet werden.

werden sollte allerdings, was zur
Gefässruptur geführt hat: War es ein
kurzfristiger Druckanstieg z. B. beim
Husten oder beim Pressen von hartem
Stuhl oder stecken womöglich Medikamente wie schlecht eingestellte Blutverdünner oder gar Grunderkrankungen wie erhöhter Blutdruck oder Diabetes dahinter?
Über die Augen lassen sich generell
verschiedenste gesundheitliche Störungen früh erkennen. Grösste Sorgfalt und Achtsamkeit gegenüber unserem hoch entwickelten Sinnesorgan ist
somit in vielerlei Hinsicht ein wichtiges
Gebot. Akute, anhaltende oder wiederkehrende Augenbeschwerden sollten
immer von einer Fachperson beurteilt
werden. Nur so gewinnt man den
garantierten Durchblick und sieht
gewiss nicht länger «Rot»!
n

Winzlinge

mit grosser Wirkung

Sie sind klein, verursachen aber grosses Leiden: die Pollen. Derzeit lassen
die Birken massenhaft männliche Keimzellen fliegen, die Allergikerinnen und
Allergiker plagen. Was macht die an sich harmlosen Pollenkörner zum Feind?
Bettina Jakob, Leiterin Kommunikation und Medien, aha! Allergiezentrum Schweiz

HYLO® EYE CARE

Augenbefeuchtung und Pflege. Mit System.

• Ihr Therapiesystem für alle Formen des trockenen Auges
• Konservierungsmittel- und phosphatfrei
• Nach dem Öffnen 6 Monate haltbar

Pharma Medica AG
CH-9325 Roggwil TG
Tel. +41 71 454 70 44

Pharma Medica SA
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

E

rst der Blick durch das Mikroskop macht das Unsichtbare
sichtbar: Ein Pollenkorn ist im
Durchschnitt 10 bis 150 Mikrometer
gross. Das entspricht je nachdem nur
Hundertsteln eines Millimeters! Bei
400-facher Vergrösserung aber springen einem die Körner beinahe ins
Auge: Sie sind rundlich, je nach Art
haben sie Dellen, mal eine Öffnung wie
etwa die Gräser, mal drei wie Hasel und
Birke. Kaum vorzustellen, dass diese
Winzlinge – die als männliche Keimzellen vom Wind zu den weiblichen
Blüten getragen werden, um diese zu
befruchten – Menschen so quälen können: Schon jede fünfte Person in der
Schweiz hat Heuschnupfen, und es
werden immer mehr. «Auf die Birke ist
etwa jeder Zehnte sensibilisiert», wie
Karin Stalder, Expertin bei aha! Allergiezentrum Schweiz weiss. Warum
reagieren viele Menschen auf die Pollen
dieses Baumes?

Eiweisse lösen Reaktion aus
«Die Birkenpollen sind im Vergleich zu
anderen Arten relativ klein. Sie gelan-

«Schon jede
fünfte Person
in der Schweiz
hat Heuschnupfen,
und es werden
immer mehr.»

gen einfach und schnell in unsere
Atemwege», erklärt Allergieexpertin
Stalder. Dort lösen sie die mühsamen
Beschwerden der Pollenallergie aus.
Wie sie dies tun? Mit bestimmten
Eiweissen, den sogenannten Allergenen, die sie beinhalten. «Trifft ein Pollenkorn auf die Schleimhäute in Mund
oder Nase, entlässt es diese Eiweisse.
Sie setzen die allergische Reaktion in
Gang», so Stalder. Das Immunsystem
eines Allergikers bildet gegen die

Das Phänomen Kreuzreaktion
Heuschnupfen ist oft mit Nahrungsmittelallergien gekoppelt. Dabei erfolgt zuerst
eine Sensibilisierung des Immunsystems durch eingeatmete Allergene wie zum
Beispiel Hasel- oder Birkenpollen. Weil die Struktur dieser Allergene ähnlich ist
wie die von Allergenen in gewissen Lebensmitteln, kommt es zu sogenannten
Kreuzreaktionen.
•  Allergie auf Birken-, Hasel- und Erlenpollen:
Hasel- und Walnuss, Mandel, Apfel, Kirsche, Birne, Pfirsich, Aprikose, Kiwi,
Karotte, Sellerie, Soja
•  Allergie auf Beifuss:
Sellerie, Karotte, Fenchel, Pastinake, Anis, Dill, Pfeffer, Paprika, Koriander,
Kümmel, Kamille, Sonnenblumenkerne
•  Allergie auf Gräserpollen:
Erdnuss, Soja, Kiwi, Tomaten, Melone, Getreide, Pfefferminze
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eigentlich harmlosen Proteine des
Pollens Antikörper und Zellen der
Schleimhäute schütten Histamin aus,
was zur Entzündung der Bindehaut der
Augen und der Nasenschleimhaut
führt: Man niest, die Nase läuft, die
Augen tränen, es juckt in Gaumen,
Nase und Ohren.
Doch warum sind gewisse Pflanzenarten – wie etwa die Ambrosia – aggressiver als andere? «Die allergenen
Eiweisse sind je nach Pflanzenart verschieden», erklärt Stalder. Das belegen
eindrückliche Zahlen: Schon rund
70 Birkenpollenkörner in einem Kubikmeter Luft können bei Allergikerinnen
und Allergikern heftigste Reaktionen
hervorrufen. Zu den hoch allergenen
Arten zählen bei uns Hasel, Erle, Gräser, Roggen, Beifuss – und die gefürchtete Ambrosia: «Bei ihr reichen rund
zehn Pollenkörner in einem Kubikmeter Luft, um als starke Belastung zu
gelten», so Karin Stalder. Damit nicht
genug: Pro Pflanzenart wirkt meistens
nicht nur ein Eiweiss allergen, sondern
gleich mehrere, wie Studien kürzlich
zeigten. Somit kommt das Immunsystem von Heuschnupfengeplagten
gleich mehrfach ins Schleudern.

GESUNDHEIT

Tipps bei Heuschnupfen von aha! Allergiezentrum Schweiz
•
•
•
•
•
•

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

«Zu den hoch
allergenen Arten
zählen bei uns Hasel,
Erle, Gräser, Roggen,
Beifuss – und
die gefürchtete
Ambrosia.»

Gefahr von innen und aussen
Pollen haben aber noch mehr Waffen
auf Lager: Neben allergenen Eiweissen
beherbergen sie auch Biomoleküle.
«Sogenannte niedermolekulare Substanzen wie etwa Fettsäuren», so
Stalder. Diese scheinen die allergische
Reaktion massiv zu verstärken, wie
Forschende rund um Prof. Dr. Claudia
Traidl Hofmann des Instituts für Umweltmedizin des Helmholtz Zentrums
München kürzlich zeigten. Eine ähnliche Rolle spielen Radikale, die ebenfalls im Pollenkorn vorkommen: Die

«Pollen-News» auf dem Smartphone
Die App «Pollen-News» von aha! Allergiezentrum Schweiz zeigt die aktuelle Pollenbelastung von Birke, Gräser und Co. auf einen Blick, sie können nach Ortschaften
gefiltert werden. Die App liefert auch Pollen- und Wetterprognosen.
Kostenlos im iTunes Store und im Google Play Store erhältlich.

Sauerstoffverbindungen reizen
die Schleimhäute – was die
Symptomatik des Heuschupfens verschärft. Das Fazit von
Stalder: «Die Pollen plagen
Allergikerinnen und Allergiker durch ein effektives Zusammenspiel ihrer Inhaltsstoffe.»
Doch die Gefahr kommt nicht nur aus
dem Innern der Winzlinge. Sondern
auch von aussen. Eine zentrale Rolle
für die allergene Wirkung der Pollen
spielt gemäss Stalder auch die Schadstoffbelastung der Luft: «Bei Verbrennungsprozessen in Dieselmotoren, in
der Industrie und Kehrichtverbrennungsanlagen entstehen Feinstaubpartikel. Diese können Eiweisse der Pollenkörner so verändern, dass sie noch
aggressiver werden.» An heissen Sommertagen mit Smog in Städten und mit
vielen Pollen in der Luft spitzt sich die
Situation abermals zu: Dann nämlich,
wenn sich aus den Schadstoffen Ozon
bildet. Ozon reizt die Schleimhäute
und vermindert die Lungenfunktion.
Und das verschlechtert eine Pollenallergie zusätzlich.
«Besorgniserregende Fakten» sind dies
für Karin Stalder von aha! Allergiezentrum Schweiz – gerade wenn man
bedenke, dass der Klimawandel die
Pollensaison auch noch verlängert: Die
Saison von Hasel, Birke und Esche beginnt etwa zwei bis drei Wochen früher
als noch vor 20 Jahren. Die Gräser stehen rund zehn Tage früher in Blüte und
gewisse Pflanzen blühen zudem länger. «Das spannt die Situation für
Heuschnupfengeplagte weiter an», so
Stalder.

Richtige Therapie ist wichtig
Komplex ist alles miteinander verwoben, was Heuschnupfen beeinflussen
kann. Sogar unser Lebensstil spielt

«Stillen während
der ersten vier
Monate kann das
Heuschnupfenrisiko
senken.»

eine Rolle. Hauptsächlich in der Zeit,
in der sich unser Immunsystem entwickelt, als Fötus und als Baby: Die Prävention beginnt darum schon vor der
Geburt – bei der Mutter: «Es ist wichtig, sich in der Schwangerschaft abwechslungsreich und ausgewogen zu
ernähren. Ist das Baby da, sollte während der ersten vier Monate wenn möglich ausschliesslich gestillt werden»,
betont Stalder. Entwickelt sich dennoch eine Pollenallergie – sie kann in
jedem Lebensalter zum ersten Mal auftreten –, muss sie unbedingt behandelt
werden. «Sie ist keine Bagatellerkrankung und kann schlimmstenfalls zu
einem allergischen Asthma führen»,
weiss die Allergieexpertin. Bei Heuschnupfen sollte man deshalb bei
einem Arzt oder einer Allergologin vorstellig werden,
damit dieser richtig behandelt werden kann:
mit Antihistaminika als

Bei Fragen hilft aha!
Allergiezentrum Schweiz
Beratung über aha!infoline:
Montag bis Freitag, 8.30 – 12.00 Uhr
Infos auf www.aha.ch

Nasensprays, Augentropfen oder Tabletten, eventuell kombiniert mit lokal
eingesetztem Kortison.
Wer das Übel gleich an der Wurzel anpacken will, geht eine Desensibilisierung an: «Bei der spezifischen Immuntherapie wird der Körper langsam an
das Allergen gewöhnt. Die allergischen
Reaktionen werden in vielen Fällen
drastisch reduziert und verschwinden
bestenfalls ganz», so Stalder.
n

Spagyros Ribes nigrum® Mundspray
Heuschnupfen. Halsschmerzen. Beginnende Erkältung.
Von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel  Lesen Sie die Packungsbeilage  Zulassungsinhaberin: Spagyros AG  3076 Worb  www.spagyros.ch
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Schüssler Salzen

Der Wechsel vom Winter aufs Frühjahr fordert nicht nur die Natur heraus. Auch
unser Körper muss sich erst an seine veränderte Umgebung anpassen. Kämpfen
auch Sie momentan mit Heuschnupfen, Frühjahrsmüdigkeit oder Haarausfall?
Irene Strauss, Apothekerin

W

enn Sie unter Allergien
leiden, ist die Nummer 2
(Calcium phosphoricum) ein
wertvolles Mittel. Laut Dr. Schüssler
hilft es dabei, körperfremde Eiweisse,
wie Allergene, zu verwerten. Auch die
Nummer 8 (Natrium chloratum) bringt
Erleichterung. Als Regulator des
Wasserhaushalts lässt sich mit diesem
Mineralstoff z. B. das lästige Tränen
der Augen verringern. Schadstoffe und
Schlacken wiederum, die sich nach
alternativmedizinischer Ansicht in

Zellen ablagern und z. B. Lidschwellungen oder Juckreiz verursachen, können
mit der Nummer 6 (Kalium sulfuricum)
gelockert werden. Die Nummer  
10
(Natrium sulfuricum) unterstützt letztlich deren Ausleitung aus dem Körper
und finalisiert so – übrigens auch bei
Fastenkuren – jeden Entschlackungsprozess. Bei Frühjahrsmüdigkeit erfrischt z. B. die Kombination der Nummern 3, 5 und 7 (Ferrum, Kalium und
Magnesium phosphoricum). Während die
Nummer 3 als Sauerstofftransporter die

Energie in jede Zelle bringt, helfen die
Nummern 5 und 7, Erschöpfung und
Stress abzubauen. Haarausfall kann laut
Dr. Schüssler an einem Silicea-Mangel
(Nummer 11) liegen, denn dieses biochemische Mittel steht schliesslich für
kräftiges Haar. Kommt es beispielsweise aufgrund eines Eisenmangels zu
Haarausfall, kann die Nummer 3 die
Eisenverwertung verbessern. Steckt
Stress dahinter, bringt die Nummer 5
zurück zur inneren Balance. 
n

Mehr Frühlingsgefühle
statt Heuschnupfen
Heuschnupfen ist eine Überreaktion des Körpers gegen die Eiweissbestandteile bestimmter
Pollen. In den letzten Jahrzehnten haben Allergien zugenommen, auch der Heuschnupfen
quält heute viel mehr Menschen. Jeder Fünfte in der Schweiz leidet darunter. Unbehandelt
kann die Pollenallergie zu Asthma führen.
Heuschnupfen – Behandlung
auf pflanzlicher Basis
Das neue und einzigartige Arzneimittel der
Firma Zeller enthält einen Spezialextrakt,
gewonnen aus Blättern der Pestwurz.
zeller heuschnupfen ist standardisiert
(immer gleichbleibende Qualität) und
enthält 8 mg Petasine, der aktive Wirkstoff
der Pestwurz-Pflanze. Die Anwendung
von zeller heuschnupfen führt zu einer

spürbaren Verbesserung des Allgemeinbefindens. Erwachsene und Jugendliche
ab zwölf Jahren nehmen zwei Filmtabletten verteilt über den Tag ein.
Bei starker Pollenexposition können
bedarfsweise dreimal täglich eine
Filmtablette eingenommen werden.
Die Wirkung von zeller heuschnupfen
konnte in wissenschaftlichen Studien
bestätigt werden.

Typische Symptome für den Einsatz
von zeller heuschnupfen sind:
•  Juckreiz der Augen
•  Brennende Augen
•  Tränende Augen
•  Geschwollene Augen
•  Juckreiz in der Nase oder auf
der Mundschleimhaut und im Rachen
•  Fliessschnupfen (allergische Rhinitis)
•  Verstopfte Nase
zeller heuschnupfen Tabletten wirken
antiallergisch und sind ermüdungsfrei.

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch

Frühlingsgefühle
statt Heuschnupfen.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

zeller heuschnupfen – das einzigartige
pflanzliche Antiallergikum gegen Heuschnupfen.
Hilft auch bei verstopfter Nase.

Für meine

Wohlfühl-Figur.

ERMÜDUNGSFREI.
ANTIALLERGISCH.

Neu

Natrium sulfuricum
Nr. 10 plus
✔✔ Zum Auflösen und Trinken
✔✔ Geschmacksneutral
✔✔ Praktisch zum Mitnehmen

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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www.biotta.ch
biottaCH

Frühjahrsputz
		für Körper und Geist
Um mit Elan und Energie in den Frühling zu starten – dazu gehört für viele
das Fasten. Doch wie gesund ist es, für eine gewisse Zeit teilweise oder komplett
auf Nahrung zu verzichten? Wir haben bei einem Experten nachgefragt.
Runa Salvisberg

W

er fastet, verabschiedet sich
bewusst von einer Welt voller süsser und herzhafter
Versuchungen. Dr. med. David Fäh, Mediziner und Ernährungswissenschaftler,
über das Wandern mit leerem Magen,
Strategien gegen Hungerattacken und
die bitteren Vorlieben unserer Leber.
Herr Dr. Fäh, wie funktioniert
das Fasten?
Prof. Dr. med. David Fäh: Dabei reduziert man über einen bestimmten Zeitraum die Kalorienaufnahme. Es gibt
eine Reihe ganz unterschiedlicher Fastenmethoden. Zum Beispiel das Saftfasten, während dem nur eine gewisse
Prof. Dr. med. David
Fäh ist Dozent auf
Bachelor- und
Masterebene an der
Berner Fachhochschule, Abteilung
Ernährung und
Diätetik, Mediziner,
Ernährungswissenschaftler und Master
in Public Health.

«Beim Fasten nimmt man den Fokus
weg von der Nahrungsaufnahme
und konzentriert sich auf andere
wichtige Dinge im Leben.»
Anzahl Kalorien erlaubt ist. Oder aber
man nimmt nur Wasser, ungesüssten
Tee und Gemüsebrühe zu sich. Andere
Kuren lassen eine geringe Menge
gewisser Nahrungsmittel während
bestimmter Zeiten zu, wodurch man
insgesamt weniger Kalorien aufnimmt.

ohnehin nie der Grund für eine Fastenkur sein, denn sobald man wieder
«normal» isst und nicht täglich mindestens 60 Minuten lang schweisstreibenden Sport betreibt oder konsequent
auf Mahlzeiten verzichtet, nimmt man
schnell wieder zu.

... und dadurch rasch abnimmt.
Grundsätzlich ist das richtig. Zunächst
verliert der Körper aber vor allem
Wasser und bezieht Energie aus
Zuckervorräten. Erst danach geht es
ans Körperfett.

Warum macht das Fasten dann
überhaupt Sinn?
Vieles in unserem Alltag richtet sich
nach dem Essen. Beim Fasten nimmt
man den Fokus weg von der Nahrungsaufnahme und konzentriert sich auf
andere wichtige Dinge im Leben. Es
verbessert die Wahrnehmung von Hunger und Sättigung, was sicher damit zu
tun hat, das gewisse Hormone im Körper aktiver werden, wenn man auf
Nahrung verzichtet.

Wie lange darf eine solche Kur
andauern?
Nicht länger als eine, maximal zwei
Wochen, denn dann setzt der Muskelabbau ein. Das Abnehmen sollte

Mit einer Biotta Wellness Woche erleben Sie
in wenigen Tagen ein neues Körpergefühl.
Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit!

Sie erhalten die Biotta Wellness Woche in Apotheken, Drogerien, im Bio-Fachhandel und online.
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In diesem Zusammenhang ist immer
wieder von Entschlacken und
Entgiften die Rede ...
Rein aus wissenschaftlicher Sicht ist
unklar, um was es sich bei diesen
Schlacken oder Giftstoffen genau handelt. Vermutlich sind damit ausscheidungspflichtige Substanzen, wie zum
Beispiel Harnstoff, Harnsäure oder
Kreatinin, gemeint. Also Stoffe, derer
wir uns über die Blase und den Darm
entledigen.
Auch die Leber spielt
eine wichtige Rolle ...
Und ob! Ein sehr interessantes, äusserst regenerationsfähiges Organ. Die
Leber ist die Chemiefabrik und gleichzeitig der energetische Flaschenhals
unseres Körpers. Etwa 90 Prozent von
allem, was wir zu uns nehmen, wird
über die Leber verstoffwechselt. Das
geschieht unter anderem mithilfe verschiedenster Enzyme. Die Leber sorgt

«Körperliche
Betätigung wie
Velofahren oder
Wandern hilft der
Leber dabei,
angesammelte
Energie
loszuwerden.»
dafür, dass Substanzen, die wir aufnehmen, in einer für uns verträglichen Zusammensetzung in den Blutkreislauf
gelangen. Wer fastet, gönnt der Leber
– sozusagen – eine Betriebspause. Körperliche Betätigung wie Velofahren
oder Wandern hilft der Leber dabei,
angesammelte Energie loszuwerden.

Was kann jeder selbst tun,
um seine Leber – abgesehen vom
Fasten – zu unterstützen?
Möglichst wenig Alkohol und Zucker
konsumieren – auch nicht in Form von
Kohlehydraten. Bitterstoffe, die in
Nahrungsmitteln wie grünem Tee, Ingwer, Olivenöl, Endiviensalat oder dunkler Schokolade stecken, kurbeln die
Produktion von Gallenflüssigkeit an.
Die wiederum ist wichtig für die Leberfunktion. Eine Studie hat gezeigt, das
Kaffee hilft, Alkohol besser zu verstoffwechseln und dadurch Schäden an den
Leberzellen verhindert. Das ist aber
alles noch sehr hypothetisch und mit
Vorsicht zu geniessen.
Nochmal zurück zum Fasten: Wie
bereitet man sich optimal darauf vor?
Zunächst lohnt es sich, auszutesten,
welche Art des Fastens einem am ehesten zusagt. Nicht jeder verträgt es,
mehrere Tage hintereinander gar keine
Nahrung zu sich zu nehmen. Auch
sollte man sich bewusst eine Auszeit
vom Alltag nehmen und darüber nachdenken, ob man diese Zeit lieber alleine, mit Gleichgesinnten, zu Hause
oder fernab der eigenen vier Wände
verbringen möchte. Bewegung, zum
Beispiel Wandern, ist während des
Fastens unbedingt zu empfehlen. Unser Körper ist dafür gemacht, auch

während «Hungerphasen» körperliche
Leistung zu erbringen. Das steigert die
Stimmung und dämpft den Hunger.
Für den Einstieg wird ein
Entlastungstag empfohlen. Wozu?
Es erleichtert dem Körper den Übergang zum Fasten. Dafür eignen sich
leichte Gemüsesuppen, Rohkostgemüse und Früchte, Wasser und ungesüsste Tees.
Ist Fasten für jeden empfehlenswert?
Ja, vorausgesetzt, man ist gesund, normalgewichtig und leidet nicht an einer
Essstörung. Wer ständig Medikamente
einnehmen muss, sollte sich vorher
unbedingt an den behandelnden Arzt
wenden.
Wie geht man
mit Hungerattacken um?
Gut fährt, wer mögliche Trigger, die
einen zum Essen verleiten könnten,

Endlich ein Drink,
mit dem ich mich
schöntrinken kann.

Pflanzlicher Schutz für Ihre Leber.
Erhältlich in Ihrer Drogerie
oder Apotheke,

Bei funktionellen Störungen
im Zusammenhang mit
Lebererkrankungen wie:

Völlegefühl
Blähungen
Appetitlosigkeit

Dies ist ein zugelassenes Arnzeimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage (swissmedicinfo.ch)

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

Was hat es mit «intermittierendem
Fasten» auf sich?
Es beschreibt das kurzzeitige Fasten,
also den Verzicht auf Kalorien während
einzelner Tage in der Woche oder täglich über mehrere Stunden.

Ist das aus wissenschaftlicher
Sicht sinnvoll?
Grundsätzlich ja. Zumindest, was die
vorhandenen Daten betreffen. Diese
stützen sich mehrheitlich auf Versuche
mit Ratten: Dabei konnte gezeigt werden, dass die Bauchspeicheldrüse während der Fastenphasen kein Insulin
ausschüttet. Das hatte einen entzündungshemmenden, gesundheitsfördernden Effekt. Diese Ergebnisse müssen aber erst noch in klinischen Studien
(mit Menschen) bestätigt werden.
Ihre ganz persönliche Empfehlung?
Dinner-Cancelling, das heisst nach
dem Mittagessen nichts mehr zu essen
und bis zum darauffolgenden Morgen
auf kalorienhaltige Getränke zu verzichten. Oder abends nur noch Nahrungsmittel mit geringer Energiedichte, zum Beispiel Cherrytomaten
oder Salatgurken, zu sich nehmen.  n

Gratismuster www.yuma.ch

YUMA Molke ist ein natürliches und wohltuendes
Wellness-Getränk in 6 Geschmacksrichtungen
für einen gesunden Lifestyle.

www.liv52.ch

verbannt: Dazu gehören verlockende
Essensgerüche oder auch TV-Werbespots, in denen feine Speisen angepriesen werden. Aufkommende Hungergefühle lassen sich gut mit warmen,
ungesüssten Getränken wie Ingwertee
mildern. Und natürlich hilft Ablenkung, zum Beispiel ein Spaziergang
oder Meditieren.
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IN APOTHEKEN UND
DROGERIEN:

GRATIS-TESTENAKTION!

Ein starker Beckenboden
schützt vor Urinverlust
Wenn sich die Gebärmutter absenkt, leiden viele Frauen unter Inkontinenz.
Ein Gang zum Arzt lohne sich, sagt eine erfahrene Gynäkologin. Denn es gebe
gute Behandlungsmöglichkeiten.
Andrea Söldi

Senkungsbeschwerden sind eine
häufige Ursache für Inkontinenz
bei Frauen. Was genau senkt sich
dabei ab?
Dr. med. Verena Geissbühler: In erster
Linie ist es der Beckenboden. Die Muskelgruppe am Grund des Beckens kann
unter Belastungen schlaff werden wie
eine Hängematte. Wenn sie ihre stützende Funktion nicht mehr erfüllt, sinken auch die Beckenorgane tiefer: Die
Gebärmutter und Harnblase, aber auch
die Vagina und der Darm. An der Inkontinenz ist vor allem die Gebärmutter schuld, die auf die Blase drückt.

Dr. med. Verena
Geissbühler ist
Chefärztin der
Gynäkologie am
Kantonsspital
Winterthur.

«Eine grosse Belastung für
den Beckenboden sind Schwangerschaft
und Geburt.»
Manche Frauen haben dann auch
Schwierigkeiten, die Blase vollständig
zu entleeren.
Welche Faktoren führen zu solchen
Beschwerden?
Mit zunehmendem Alter wird das Gewebe allgemein schwächer. Der Rückgang an weiblichen Geschlechtshormonen – vor allem der Östrogene – nach
den Wechseljahren begünstigt diesen
Prozess. Eine leichte Senkung im Laufe
des Lebens ist normal. Eine grosse Belastung für den Beckenboden sind
Schwangerschaft und Geburt. Dies
führt dazu, dass manchmal schon
junge Mütter phasenweise Urin verlie-

ren. Vor allem beim Rennen, Hüpfen,
Husten oder Niesen. Weitere verstärkende Faktoren sind Übergewicht,
starkes Pressen beim Stuhlgang wegen
Verstopfung, harte körperliche Arbeit
– vor allem Lasten heben und tragen –
sowie chronischer Husten.
Wie verbreitet ist das Problem?
Es ist sehr häufig. Man schätzt, dass
hierzulande etwa jede siebente Frau in
schwächerem oder stärkerem Mass unter Senkungsbeschwerden leidet. Man
muss aber genau abklären, ob wirklich
die Senkung der Gebärmutter für den
Harnverlust verantwortlich ist. Mögliche Ursachen sind auch eine Reizblase

Meine Blase bestimmt, was ich anziehe?

„ICH SAGE: NICHTS DA!”
Dank TENA Lady Slipeinlagen, Einlagen und
Einlagen+ können Sie tragen, was immer Sie wollen.
Gerüche und Flüssigkeit werden zuverlässig im Inneren
eingeschlossen – für diskreten Schutz bei Blasenschwäche.
Jetzt in Apotheken und Drogerien:
TENA Lady kaufen, Kaufpreis erstatten lassen.
Teilnahmebedingungen unter www.tena-testen.ch.
TENA – SEI, WIE DU BIST.

KOSTENLOSE PROBE
unter www.tenalady.ch o
oder 0840 22 02 22*
* CHF 0.08/ Min., Mobilfunkpreise können abweichen
TENA, eine Marke von Essity

24

GESUNDHEIT
oder eine Schwäche des Schliessmuskels. Letzteres führt bei Belastungen
wie Husten oder Niesen zu Inkontinenz.
In welchem Stadium
suchen Betroffene Hilfe?
Einige Frauen sind bereits bei wenigen
Tropfen Harnverlust besorgt. Andere
warten sehr lange, bis sie sich trauen,
Hilfe zu suchen. Das sind vor allem
Frauen aus einem Umfeld, in dem der
Intimbereich stark tabuisiert wird.
Manche kommen erst in die Sprechstunde, wenn sich die Gebärmutter
bereits in die Scheide abgesenkt hat
und sich beim Sitzen wie ein
Fremdkörper anfühlt. Auch in
asiatischen und afrikanischen
Ländern, wo ich jedes Jahr
einige Wochen in Partnerspitälern operiere, treffe ich
häufig sehr fortgeschrittene
Stadien an.
Was für Bilder sehen Sie da?
Letztes Jahr war ich zum Beispiel in
Bangladesch. Da sah ich viele zum Teil
noch recht junge Frauen, deren Gebärmutter bereits sichtbar aus der Vagina
herausgetreten war. Dies kann zu
einem Rückstau von Urin führen. Im
schlimmsten Fall ist das lebensbedrohlich.
Wieso kommt es so weit?
Die meisten Frauen in Asien sind sehr
zierlich, verrichten aber harte körperliche Arbeiten und haben früh Kinder.
Ausserdem ist Beckenbodentraining in
diesen Ländern noch kaum bekannt,
während es hierzulande zu jeder seriösen Geburtsvorbereitung gehört.
Beckenbodentraining
wirkt vorbeugend?
Ja. Und auch wenn die Beschwerden
bereits bestehen, kann es noch viel
bewirken. Vor allem Frauen sollten die
Beckenbodenmuskeln das ganze Leben lang regelmässig trainieren. Aber
auch Männer profitieren davon. Ich
fände es sinnvoll, die Kinder bereits in
der Primarschule mit den Übungen
vertraut zu machen – genauso wie sie
lernen, die Zähne richtig zu putzen.

GESUNDHEIT
Was genau ist Beckenbodentraining?
Damit man es richtig macht, empfehle
ich eine Anleitung von einer spezialisierten Physiotherapeutin, wofür die
Krankenkassen die Kosten übernehmen. Die Muskeln sind ja von aussen
nicht sichtbar, weshalb man sich ihrer
meist wenig bewusst ist. Man muss
den Beckenboden in regelmässigen
Abständen heraufziehen und wieder
entspannen. Das muss gelernt werden.
Beherrscht man die Übungen aber einmal, kann man sie unbemerkt in vielen
Alltagssituationen ausführen, zum Beispiel im Zug, beim Fernsehen oder in
einer Warteschlange.

«Beckenbodenübungen kann man
unbemerkt in vielen
Alltagssituationen
ausführen,
zum Beispiel beim
Fernsehen.»
Wie schnell tritt ein Effekt ein?
Ob sich die Muskeln aufbauen und die
Beschwerden vermindern, sieht man
erst nach vier bis sechs Monaten konsequenten Trainings.
Was, wenn das Training
nicht oder zu wenig hilft?
Dann steht uns eine ganze Palette von
anderen Behandlungsmöglichkeiten
zur Verfügung. Begleitend zum Beckenbodentraining kann man ein sogenanntes Pessar verwenden. Das ist
ein Würfel, etwas kleiner als ein Pingpongball, den man ähnlich wie einen
Tampon in die Scheide einführt. Er hält
die Gebärmutter vom Austreten aus der
Vagina zurück. Bedingung ist, dass jemand noch genügend geschickt ist, das

Hilfsmittel einzuführen. Das an einer
anderen Person zu machen, ist schwierig. Auch Frauen mit muslimischem
Glauben führen in der Regel nichts in
die Vagina ein.
Welche weiteren Möglichkeiten
stehen zur Verfügung?
Eine lokale Hormontherapie stärkt das
Gewebe. Dabei gibt man etwas Östrogengel tief in die Vagina oder verwendet diese gleich als Gleitmittel für das
Pessar. In der Regel kommt man mit
diesen konservativen Methoden relativ
weit. Ansonsten sollte man eine Operation in Erwägung ziehen.
Was für ein Eingriff ist das?
Es gibt verschiedene Techniken.
Man kann die Gebärmutter an der
richtigen Stelle fixieren – entweder mit eigenem
Gewebe oder mit
einem Netz, ähnlich
wie bei einem Leistenbruch – oder mit Bändern an den unteren Wirbeln festmachen. Ersteres geschieht durch die Vagina, bei Letzterer
ist ein Schnitt durch die Bauchdecke
notwendig. Manchmal ist auch eine
Entfernung der Gebärmutter sinnvoll.
Etwa, wenn weitere Probleme wie zum
Beispiel Polypen im Spiel sind und das
Risiko für Krebs erhöht ist. Das ist aber
eine Entscheidung, die Patientin und
Arzt gemeinsam sorgfältig abwägen
müssen.
Viele Frauen verwenden bei Inkontinenz Einlagen. Kann man nach
einer professionellen Behandlung
in jedem Fall darauf verzichten?
Nicht immer, aber meistens. Manche
Frauen tragen auch Monate nach einer
Behandlung noch eine Slipeinlage, bis
sie wieder das volle Vertrauen in ihren
Körper gewonnen haben. Inkontinenz
wird als sehr entwürdigend erlebt. Es
gibt Betroffene, die deswegen kaum
mehr das Haus verlassen und ziemlich
einsam werden. Das sollte nicht sein.
Denn es gibt heute gute, vielfältige und
wenig einschneidende Behandlungsmöglichkeiten. Je früher man etwas
unternimmt, desto besser die Aussichten.
n

Frühjahrsmüdigkeit
oder Depression?
Endlich ist der Frühling da. Doch nicht jeden Menschen freut das. Wann es
mehr ist als «nur» eine Frühjahrsmüdigkeit und ab wann eine Depression
beginnt, erklärt der Psychiater Dr. Alexander Zimmer im Gespräch.
Annegret Czernotta

D

raussen ist es warm, es grünt
und blüht und doch fühlt sich
fast jeder Zweite schlapp, gereizt und müde und kann sich zu nichts
aufraffen. April und Mai sind die Monate, in denen die Frühjahrsmüdigkeit
am stärksten zuschlägt. Verantwortlich
sind zwei Stoffe: Ist es dunkel, stellt der
Körper mehr vom schlaffördernden
Hormon Melatonin her und weniger
vom stimmungsaufhellenden Glückshormon Serotonin. Werden die Tage
im Frühling länger, nimmt die Melato-

Dr. Alexander
Zimmer ist Facharzt
für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH
in der Praxisgemeinschaft Kreuzackerpark in Solothurn.

«Wer sich über mehrere Wochen
ungewöhnlich erschöpft, traurig und lustlos
fühlt, sollte um Rat in einer Apotheke
oder beim Arzt fragen.»
ninproduktion ab und die Serotoninproduktion langsam wieder zu. Wir
schlafen dadurch weniger und im Umstellungsprozess auch weniger gut. So
sind viele Menschen tagsüber müde
und schlapp und das unbeständige und
wechselnde Frühlingswetter macht
dem Kreislauf zusätzlich zu schaffen.
«Hinzu kommt, dass wir von uns
erwarten, uns im Frühling sofort wieder besser und fit zu fühlen», sagt
Dr. Alexander Zimmer. «Um in den
Powermodus zu gelangen, braucht der

Körper aber seine Zeit.» Der Psychiater
rät daher zu Spaziergängen an der frischen Luft, gesunder Ernährung und
vor allem weniger Druck sich selbst
gegenüber: «Man soll sich akzeptieren,
wie man ist. Die jetzige Müdigkeit ändert sich wieder.» Yoga, Tai-Chi und
autogenes Training seien beispielsweise Techniken, die helfen, sich besser zu spüren und wahrzunehmen. Die
Symptome der Frühjahrsmüdigkeit
nehmen im Laufe des Frühlings dann
automatisch wieder ab.
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Zwei Wochen liegen im Rahmen
Doch was passiert, wenn die Stimmung
weiter schlecht bleibt und sich der
Betroffene auch weiterhin zu nichts
aufraffen kann? «Wer über mehr als
zwei Wochen freudlos, lustlos, traurig
und gedrückter Stimmung ist und sich
von anderen isoliert, hat mehr als nur
eine Frühjahrsmüdigkeit, dann liegt
wahrscheinlich eine Depression vor,»
erklärt Alexander Zimmer.

Der Experte stellt zudem immer wieder
fest, dass gerade die depressiven Symptome durch das schöner werdende
Wetter sogar zunehmen können. Eine
seiner depressiven Klientinnen hat
dies als sogenannte Diktatur des Frühlings bezeichnet: «Die Umgebung
blüht auf, erfreut sich am Grün und der
Sonne – und Menschen mit einer
Depression fühlen sich dadurch noch
fremder, spüren noch mehr, dass sie

So unterscheiden sich Frühjahrsmüdigkeit und Depression
•  Frühjahrsmüdigkeit: Betroffene fühlen sich trotz genügender Schlafdauer
ständig müde, sind wetterfühlig und gereizt, haben Schwindelgefühle, fühlen sich
aufgrund einer Kreislaufschwäche (oftmals aufgrund eines niedrigen Blutdrucks)
ständig schlapp, auch können Kopfschmerzen auftreten. Die Antriebslosigkeit
dauert über mehrere Tage an.
•  Depression: Eine Depression ist eine psychische Störung. Zu den Hauptsymptomen zählen gedrückte Stimmung, Interessenverlust sowie Antriebsstörung.
Hinzu kommen Schuldgefühle, Zweifel am Selbstwert, Hilf- und Hoffnungslosigkeit,
Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, zum Teil auch Gedanken an Suizid,
alle Symptome über mehr als zwei Wochen anhaltend.

krank sind», so Alexander Zimmer.
Denn im Gegensatz zur Frühjahrsmüdigkeit verschwindet die Depression
nicht, nur weil die Tage länger und
sonniger sind. «Das sind Menschen,
die eine Psychotherapie brauchen – im
Gegensatz zu Menschen mit einer
Frühjahrsmüdigkeit, die keine psychiatrische und psychotherapeutische
Unterstützung benötigen.» Bei ausgeprägteren Formen der Depression,
einer mittelschweren und gar einer
schweren Depression kommen zusätzlich noch Medikamente wie Antidepressiva zum Einsatz.

Erste Anlaufstelle: die Apotheke
Apotheken sind laut Dr. Zimmer gute
Anlaufstellen, um Menschen mit einer
Depression oder einer reinen Frühjahrsmüdigkeit anzusprechen. Apothekenmitarbeiter sind darauf sensibilisiert,
die Intimität des Kunden zu wahren und
das Gespräch an einem ruhigen Ort in
der Apotheke zu führen. Fragen wie beispielsweise «Haben Sie sich im vergangenen Monat häufig niedergeschlagen,
deprimiert oder hoffnungslos gefühlt?»
oder «Haben Sie Freude an Dingen verloren, die Ihnen sonst Spass machen?»
können dem Fachpersonal helfen, die
Depressivität zu erkennen. «Antwortet
der Betroffene auf eine dieser Fragen
mit einem Ja, kann ihn die Apotheke an
einen Hausarzt oder einen Facharzt verweisen», so Alexander Zimmer.
Ein mitfühlendes Umfeld hilft
Wichtig sei zudem auch die Unterstützung von Angehörigen und Freunden.
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Wo erhalten Sie Hilfe?
•  Telefon 143, Die Dargebotene Hand:
www.143.ch
•  Telefon 147 (für Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen):
www.147.ch (auf der Website hat
es noch ganz viele weitere Links für
Beratungsstellen in der Nähe)
•  Selbsthilfe Schweiz, Vermittlung
von Selbsthilfegruppen:
www.selbsthilfeschweiz.ch
•  Verein Equilibrium:
www.depressionen.ch
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«Einfach da zu sein, sich anzuhören,
was der Betroffene hat und fühlt,
unterstützt diesen bereits», erklärt
Alexander Zimmer. Zu vermeiden sind allerdings Aussagen
wie «Reiss dich zusammen!». «Depressive Menschen üben schon genügend Druck auf sich selber
aus, weil sie merken, dass sie
nicht funktionieren wie der
Rest», erklärt Dr. Zimmer. «Was sie
brauchen, ist daher Verständnis und
nicht noch mehr Druck!»
Wer sich also über mehrere Wochen
ungewöhnlich erschöpft, traurig und
lustlos fühlt, sollte um Rat in Apotheken oder beim Arzt fragen. Ansonsten
gilt: Raus in die Natur, spazieren gehen, sich gesund und bewusst ernähren und so akzeptieren, wie man ist.
Dann vergeht die Frühjahrsmüdigkeit
fast von alleine!
n

Adler Pharma
Helvetia AG

Adler Schüssler Salz Komplexe
• Innovative Formulierungen
• Einnahme ohne Wasser –
praktisch für unterwegs

EISEN BIOMED

NEU

r Salze
6 Schüssle lette
in 1 Tab

Adler Vita –
bei mangelnder Energie
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Adler Calmin –
bei Schlafbeschwerden

Adler Ferruplex –
bei Erkältungen

‹ Zur direkten Einnahme ohne Flüssigkeit
‹ Für Kinder ab 10 Jahren geeignet
‹ Enthält keine tierischen Bestandteile
‹ Glutenfrei, zuckerfrei und ohne Laktose

Nahrungsergänzungsmittel für einen ausgeglichenen
Eisenhaushalt. Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01/ 2018. All rights reserved.

28

EINSTEIGER

Wann ist es Zeit für ein Hörgerät?
GESUNDHEIT

So bleiben Sie
			 ganz

Ohr

Die Ohren sind für zwei wesentliche Funktionen wichtig: Hören und Gleichgewicht. Aber wie gelangen die Töne eigentlich vom Ohr ins Gehirn? Und was
kann dabei alles schiefgehen? Ein kleiner Überblick über Hörprobleme.
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

G

eräusche in Form von Schallwellen bringen das Trommelfell zum Schwingen und werden über die Membran am Eingang des
Innenohrs auf die Flüssigkeit in der
Hörschnecke (Cochlea) übertragen.
Eine Aufgabe des Ohrs besteht darin,
diese Schallschwingungen aufzunehmen und in Nervenimpulse umzuwandeln. Diese werden dann ans Gehirn
geschickt, wo die Töne wahrgenommen werden. Das menschliche Ohr
kann Frequenzen zwischen 20 und
20 000 Hertz hören. Die sogenannte
Hörschwelle bezeichnet die Mindestintensität eines Geräusches in Dezibel
(dB), die das Ohr wahrnehmen kann.
Das Ohr ist aber auch für eine weitere
wichtige Funktion verantwortlich: das
Gleichgewicht! Das Gleichgewichtsorgan, das zur Koordination der Bewegungen von Kopf und Körper beiträgt,
sitzt nämlich im Innenohr. Da dieses
Organ auch Vestibularapparat genannt
wird, spricht man bei häufigen Schwindelanfällen von vestibulären Störungen. Gleichgewichtsprobleme können
auch zusammen mit Ohrensausen oder
Hörverlust auftreten.

Lärm kann die Ohren
irreparabel schädigen
Lärm, die grösste Belastung für unsere
Ohren, kann sich verheerend auf das
Hörvermögen auswirken, vor allem be-

rufsbedingter Lärm und zu laute Musik. Bestimmte besonders laute Geräusche stellen sogar echte akustische
Traumen dar. Zur Orientierung: Eine
normale Unterhaltung hat etwa 60 dB,
der öffentliche Nahverkehr kommt auf
bis zu 80 dB, die Lärmgrenze auf der
Arbeitsstelle liegt bei 87 dB – und MP3Player sind glücklicherweise auf 100 dB
beschränkt. Bei zu lautem Musikgenuss über einen zu langen Zeitraum
kann es zu schweren Schädigungen
kommen, die leider nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Der Begriff «Hyperakusis» bezeichnet
eine Unverträglichkeit oder Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen,
selbst Alltagsgeräuschen. Sie kann als
Folge eines akustischen Traumas, also
durch starke Schallreize, auftreten und
wird in fast der Hälfte der Fälle von
einem Tinnitus begleitet. Wissen Sie,
was darunter zu verstehen ist?

RABATT

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Unterhaltungen in der
Gruppe oder bei Hintergrundgeräuschen zu folgen oder
wenn Sie Ihre Lieblingsmusik nicht mehr so intensiv
geniessen können wie früher, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Hördefizit entwickelt haben.
In solchen Fällen können Ihnen Hörgeräte Besserung
verschaffen. Bei einer Verordnung eines Hörgeräts durch
einen Spezialisten (HNO-Arzt) im Rahmen der AHV hat der
oder die Versicherte Anspruch auf eine Pauschalerstattung
für Hörhilfen in Höhe von 630 Franken. Überschreitet die
Gehörminderung eine bestimmte Schwelle (Gutachten
durch Facharzt erforderlich), beteiligt sich die IV an den
Kosten (840 Franken für ein Hörsystem und 1650 Franken,
wenn beide Ohren betroffen sind).

Tinnitus –
das akustische Phantom
Kaum jemand hat nicht schon einmal
ein Pfeifen oder Summen im Ohr gehabt. Dieses Phänomen wird Tinnitus
genannt und ist ein banales, schnell
wieder vergessenes Symptom,
solange es nur vorübergehend auftritt.
Bei manchen Menschen bleibt der Tinnitus jedoch dauerhaft und kann sich
zu einem wahren Albtraum entwickeln.
Es handelt sich dabei um «Phantomgeräusche», die eine Person hört, ohne
dass sie tatsächlich existieren.
Ein Tinnitus kann gelegentlich, mit Unterbrechungen (intermittierend) oder
kontinuierlich auftreten. Er entsteht
durch eine Funktionsstörung der Gehörnerven. Die Ursachen für dieses
Symptom können dabei ganz unterschiedlich sein. Ein vorübergehender
Tinnitus kann beispielsweise auftreten,
nachdem man sehr lauter Musik ausge-

So bleibt Ihr Gehör intakt
•  Drehen Sie die Musik nicht zu laut auf! Dabei spielt es keine Rolle,
ob Sie In-Ear- oder On-Ear-Kopfhörer verwenden.
•  Legen Sie beim Musikhören über Kopfhörer alle 45 Minuten
eine zehnminütige Pause ein.
•  Machen Sie auch bei anderen geräuschvollen Tätigkeiten
regelmässige Pausen.
•  Halten Sie bei Konzerten oder im Club Abstand zu den
Lautsprechern und verwenden Sie die angebotenen Ohrenstöpsel.
•  Achten Sie darauf, wann Sie müde werden – Müdigkeit macht
die Ohren empfindlicher.

22%
auf Ihre neuen Hörgeräte*

VERGESSEN
SIE EINFACH,
WESHALB
SIE BESSER
HÖREN.

setzt war. Er klingt im Allgemeinen ohne Behandlung von
selbst ab. Ein Tinnitus kann aber auch die Folge eines akustischen Traumas oder ein Symptom für eine Erkrankung wie
etwa die Menière-Krankheit sein. Ist Ihnen dies ein Begriff ?

Drehschwindel
Die Menière-Krankheit ist eine chronische Erkrankung des
Innenohrs, die in wiederkehrenden Anfällen zu plötzlich
auftretendem Schwindel, Ohrensausen und Hörverlust
führt. Die Häufigkeit dieser Anfälle ist sehr unterschiedlich
und unvorhersehbar. Zu Beginn ist meist nur ein Ohr betroffen, aber fast die Hälfte der Patienten zeigt nach
einigen Jahren auf beiden Ohren Symptome.

SO KLEIN, SO EFFEKTIV,
SO KOMFORTABEL:
DIE HÖRGERÄTE DER
NEUESTEN GENERATION.

Hörfehler werden immer häufiger
Wenn das Hörvermögen stark abnimmt oder sogar ganz
verschwindet, spricht man von Schwerhörigkeit bzw. Gehörlosigkeit. Etwa einer von tausend Schweizern ist von Geburt
an gehörlos, dazu kommt eine steigende Zahl von Schwerhörigen, was vor allem mit der alternden Bevölkerung zusammenhängt. Lärmbelastung und der Alterungsprozess
gehen beide mit einer Zerstörung der Haarzellen im Innenohr einher und stellen die beiden Hauptursachen für den
Hörverlust dar. Auch bestimmte Erkrankungen können zur
Beeinträchtigung des Hörsinns führen. So kann es z. B. bei
einer Mittelohrentzündung zu einer vorübergehenden Verschlechterung des Gehörs kommen, aber auch Erkrankungen wie die Otosklerose (die Form der Taubheit, unter der
auch Beethoven litt) oder der Drehschwindel (MenièreKrankheit) führen zur Hörverschlechterung.
Oft sind junge Menschen betroffen
Sind die jungen Menschen von heute die gehörlose Generation von morgen? Selten sieht man sie ohne ihre Kopfhörer und vielen ist der deutlich zu laute Musikgenuss
offenbar wichtiger als die Gesundheit ihrer Ohren. Nicht
umsonst ist die häufigste Ursache für Höreinbussen bei
Jugendlichen zu intensives Beschallen. Junge Menschen
sind sich oft nicht der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Verhaltensweisen unwiderrufliche Auswirkungen auf
ihre Gesundheit haben. Sie sollten wissen, dass sie
über ein «Hörkapital» verfügen, das es zu bewahren gilt.
Bei der Geburt hat jeder Mensch etwa 15 000 Haarzellen im
Innenohr. Gehen sie verloren, werden sie nicht ersetzt
und das Gehör verschlechtert sich unwiederbringlich.  n

JETZT KOSTENLOS BEI
AMPLIFON TESTEN.

* Gültig bis 30.06.2018. 22% Rabatt ab einem Stückpreis von CHF 2’987.20 inkl. MwSt.,
z. B. LiNX 3D 977 für CHF 2’330.– statt der regulären CHF 2’987.20 pro Stück inkl. MwSt.
Exkl. weiterer Dienstleistungen für die Anpassung. Rabatt nicht kombinierbar mit
anderen Aktionen.
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Mit bibi® Happiness machen Eltern
ihre Babys glücklich
Schoppenflasche und Nuggi sind in den ersten Lebensjahren die besten Freunde
aller Babys: Sie trösten, beruhigen, machen glücklich und tragen so zu einer gesunden
Entwicklung bei.

Happiness Nuggis –
Ihr Baby kennt seine Lieblingsform

In jedem bibi®-Produkt stecken mehr als
80 Jahre Erfahrung und kompromisslose
Schweizer Sorgfalt. Die Macher von bibi®
wissen, was es in der heutigen Zeit
bedeutet, Eltern zu sein. Mit liebevoll
entworfenen Produkten stehen sie allen
Mamis und Papis Tag für Tag zur Seite.
Seit jeher tun Eltern alles dafür, dass ihr
Sprössling gut gedeiht. Wenn in früheren
Zeiten ein Säugling zu wenig Muttermilch
bekam, flössten sie ihm mithilfe eines
kleinen Tierhorns Milch ein. Das Saugbedürfnis des Kindes stillten sie mit einem
Säckchen aus Leinen, in das sie etwas
Brei oder zerstampftes Brot eingebunden
hatten. Dank jahrzehntelanger Forschung
und Entwicklung weiss man heute sehr
genau, worauf es bei der Ernährung von
Säuglingen ankommt. Der Nuggisauger
muss optimal geformt sein, um die
natürliche Entwicklung von Kiefer und
Gaumen sowie die natürliche Sprachentwicklung zu gewährleisten.

ist die Grössenbezeichnung auf der
Innenseite der Nuggisauger nicht einfach
eine Zahl, sondern ein Tier-Tattoo, das
die Altersstufe symbolisiert. Kurz: bibi®
Happiness steht für Perfektion in Form
und Funktion. In einem eigens von den
Lamprecht-Profis kreierten Cartoon
erwachen zudem die süssen Tiere in
einer kindgerechten Erlebniswelt zum
Leben und werden zu Lieblingen von
Klein und Gross.
Die Kompetenz von Lamprecht AG
widerspiegelt sich auch in der enormen
Vielfalt in beiden Produktebereichen,
wie Joëlle Kellenberger, Marketingleiterin
Baby & Mother Care, ausführt.

bibi® – Happiness für Babys
Wie ein Nuggi hergestellt wird und wie viel
Handarbeit nötig ist, erfahren Sie hier:
Lamprecht AG, 8105 Regensdorf
Telefon 043 388 74 88
bibi@lamprechtag.com
www.bibi.ch

Joëlle Kellenberger
Marketingleiterin
Baby & Mother Care

Frau Kellenberger, wie unterscheiden
sich die Nuggis der Happiness-Reihe –
abgesehen von den Tiermotiven?
Die Nuggis sind in verschiedenen Formen
erhältlich. Zum einen in Naturalform mit
einem symmetrischen Schild und Sauger,
der den Übergang vom Ernährungssaugen
zum Beruhigungssaugen vereinfacht und
von Säuglingen schnell akzeptiert wird.
Zum anderen in Dentalform, welche die
natürliche Entwicklung von Gaumen und
Kiefer sowie der Sprache unterstützt.
Beide Formen gibt es ebenfalls speziell für
Neugeborene ohne Ring und für Babys in
einer Tagversion mit Ring. Eine Besonderheit ist der Nachtnuggi ohne Ring, bei
dem der Nuggizapfen leuchtet.

Was zeichnet die Happiness
Babyflaschen aus?
Diese Schmalhalsflaschen passen zu
den gängigsten Brustpumpen. Dank
des integrierten Trichters ermöglichen
sie ein einfaches Abfüllen – egal, zu
welcher Tages- oder Nachtzeit. Die
Saugerform ähnelt der Mutterbrust und
die Senso Pearls® auf der Lippenauflage
des Saugers können den natürlichen
Saugreflex unterstützen. Die Schutzkappe lässt sich zudem als Trinkbecher
verwenden.
Welches sind die Highlights aus
dem Sortiment der Zusatzprodukte?
Wir von bibi® möchten die Eltern tagtäglich unterstützen, weshalb wir auch ein
super süsses Nagelset für die Babypflege
entwickelt haben und einen Kühlbeissring
zur Beruhigung beim Zahnen. Zudem
gehört ein lustiges Badespielzeug zum
Sortiment, das unser Tierkonzept wieder
aufgreift.

bibi® – Happiness für Babys

In jedem bibi® Produkt Einziger
steckt über
80 Jahre Erfahrung
und grösste Schweizer Sorgfalt.
Schweizer
Nuggi-Hersteller
bibi® weiss was es bedeutet heute Eltern zu sein und steht Ihnen dabei mit liebevoll
Die Lamprecht AG ist die einzige Schweientworfenen Produkten Tag für Tag zur Seite. Denn wenn unsere Kinder glücklich sind,
zer Firma, die Nuggis im eigenen Land
sind wir es auch.

produziert. Das Unternehmen ist mit
seinem Angebot an Nuggis, Babyflaschen
und Ergänzungsprodukten auf dem
neuesten Entwicklungsstand und hat
es sich zum Ziel gesetzt, die vielfältigen
Bedürfnisse moderner Eltern und ihrer
Kleinkinder zu erfüllen. Zudem haben die
Fachleute bei der Lamprecht AG erkannt,
dass Kinder bereits im frühesten Lebensalter auf Farben und Formen reagieren.
Deshalb zieren unterschiedliche Tiermotive die Flaschen und Nuggis der
Produktelinie Happiness – zum Beispiel
ein putziges Knuddelbärchen. Die bunte,
grafisch toll gestaltete Tierbilderwelt
zieht sich wie ein roter Faden durch
das gesamte Sortiment und dient unter
anderem zur Altersunterscheidung. So

In jedem bibi® Produkt steckt über 80 Jahre Erfahrung und grösste Schweizer Sorgfalt.
bibi® weiss was es bedeutet heute Eltern zu sein und steht Ihnen dabei mit liebevoll
entworfenen Produkten Tag für Tag zur Seite. Denn wenn unsere Kinder glücklich sind,
sind wir es auch.
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Kleine Verletzungen
		 im Alltag
Schnell ist es passiert: ein Schnitt in den Finger beim Gemüseschneiden,
eine Schürfwunde beim Sport oder ein versehentlicher Griff auf die heisse
Herdplatte. Wer jetzt richtig handelt, trägt dazu bei, dass die Wunden schnell
und komplikationslos abheilen.
Christiane Schittny, Apothekerin

D

er Aufbau der Haut lässt sich
grob in drei Schichten unterteilen. Ganz aussen liegt die
Oberhaut: Sie besteht aus mehreren
Zelllagen, die von innen an die Oberfläche wandern und die Hornschicht
ausmachen. Unter der Oberhaut liegen
erst die sehr feste Lederhaut und darunter die Unterhaut, die aus lockerem
Bindegewebe besteht und in ihren Fettzellen etwa ein Drittel der gesamten
Fettmasse des Körpers speichert. In
den beiden letztgenannten Schichten
befinden sich feinste Blut- und Lymphgefässe, Nerven, Haarwurzeln und
Drüsen.

Schürfwunden
Diese entstehen, wenn die Haut über
eine raue Fläche schürft. Das kann zum
Beispiel passieren, wenn ein Läufer
stürzt und mit dem Knie über den harten Bodenbelag rutscht oder wenn
jemand auf der Treppe stolpert und
versucht, sich mit der Hand an der
rauen Wand festzuhalten. Schürfwunden sind eher grossflächig und meist
nicht sehr tief, daher bluten sie auch
nicht stark. Oft sind nur kleine, punktförmige Blutungen auszumachen,
jedoch nässen Schürfwunden im Allge-

meinen stark. Da viele Nervenenden
freigelegt werden, können sie auch
ziemlich schmerzen.
Das Wichtigste ist hier die Wundreinigung, denn häufig sind diese Wunden
stark verschmutzt. Am besten, man
reinigt die Oberfläche unter fliessendem, lauwarmem Wasser. Falls nötig
kann man, um Fremdkörper zu entfernen, auch eine Pinzette oder saubere
Gaze zu Hilfe nehmen. Damit sich die
Wunde nicht infizieren kann, ist eine
gute Desinfektion wichtig. Hier eignen
sich vor allem Sprays, denn die Flüssigkeit lässt sich auf diese Art gut über die
ganze Fläche verteilen und man muss
die schmerzende Stelle nicht noch berühren. Anschliessend sollte man die
Wunde ganzflächig mit einer beschichteten, sterilen Gaze abdecken. Die zusätzliche Anwendung einer Heilsalbe
kann zudem die Wundregeneration
beschleunigen.

Schnitt- und Stichwunden
Hier handelt es sich um Hautverletzungen, die meist durch Messer, Klingen
oder spitze Gegenstände wie Nägel oder
Nadeln verursacht werden. Das kann
beispielsweise durch eine Unachtsamkeit beim Brotschneiden passieren, bei

Handwerksarbeiten oder bei der Nassrasur. Typisch ist, dass diese Verletzungen meist nur eine kleine Oberfläche
mit glatten und schnell heilenden
Wundrändern aufweisen und dass sie,
je nach Tiefe der Verletzung, auch ziemlich stark bluten können. Die Schmerzen halten sich in der Regel in Grenzen.
Mässig blutende Wunden darf man
ruhig erst ein wenig ausbluten lassen,
denn dadurch werden Schmutz und
Keime entfernt. Starke Blutungen
sollte man möglichst rasch stoppen. Zu
diesem Zweck kann man einen Druckverband anlegen und die betroffene
Körperpartie hochhalten. Eine Herausforderung können Stichwunden sein,
denn hier unterschätzt man leicht die
Tiefe der Wunde. Da sie nicht immer
stark bluten und Krankheitserreger tief
eindringen können, besteht hier häufig
Infektionsgefahr. Wichtig ist auch bei
Schnitt- und Stichwunden eine gute
Desinfektion, vorzugsweise mit einem
flüssigen Desinfektionsmittel. Zum
Schutz der Wunde reicht meist ein
normales Heftpflaster.

Riss-, Quetsch- und Platzwunden
Bei Riss- und Quetschwunden platzt
die Haut durch einen starken Stoss auf

und das darunterliegende Gewebe wird
gequetscht. Das geschieht zum Beispiel, wenn sich jemand den Kopf an
einem harten Gegenstand stösst oder
wenn man sich einen schweren Gegenstand auf die Zehen fallen lässt. Die
Blutung ist meist nicht sehr stark, aber
Schmutzpartikel können eine Infektionsquelle darstellen. Riss- und
Quetschwunden, die über einem Knochen, zum Beispiel am Schädel oder
Schienbein, liegen, werden als Platzwunden bezeichnet. An diesen Stellen
tritt meist eine sehr starke Blutung auf.
Durch die Quetschungen können
Blutergüsse und Wundödeme, also
Schwellungen entstehen, die nicht
immer sofort entdeckt werden. Diese
erzeugen Druck im Gewebe, was heftige Schmerzen auslösen kann. Häufig
sind die Wundränder stark zerklüftet.
Blut, Lymphflüssigkeit und Serum
dringen in das umliegende Gewebe ein
und drücken so die Wundränder noch
weiter auseinander. Es besteht die Gefahr einer verzögerten Wundheilung.
Nach Blutstillung und Reinigung der
Wunde bieten sich deshalb für die
Wundversorgung Steristrips an. Diese
sterilen «Klebestreifen» sorgen dafür,
dass die Wundränder schön aneinanderliegen und somit die Wunde schneller und schöner abheilen kann.

«Das Wichtigste bei
Schürfverletzungen ist
die Wundreinigung,
denn häufig sind
diese Wunden stark
verschmutzt.»

Brandwunden
Im Alltag entstehen Brandwunden am
häufigsten beim Kochen und Bügeln.
Sie werden in verschiedene Schweregrade eingeteilt, die von einer leichten
Hautrötung über Blasenbildung bis hin
zu regelrechten Verkohlungen reichen.
Die Intensität des Schmerzes korreliert
bei Brandwunden übrigens nicht mit
der Schwere der Verletzung: Während
leichtere, oberflächliche Verbrennungen meist sehr schmerzhaft sind, machen gravierende Brandverletzungen
kaum weh. Das liegt daran, dass bei
tiefergehenden Verbrennungen auch
schmerzleitende Nervenenden Schaden genommen haben, was so schnell
wie möglich ärztlich versorgt werden
sollte.
Die erste Massnahme bei Verbrennungen ist eine mindestens 15-minütige
Kühlung unter fliessendem, kühlem
Wasser. Geschlossene Brandblasen
sollen nicht aufgestochen werden,
offene Wunden werden desinfiziert.
Ein kühlendes Brandgel verschafft Linderung.
Wann zum Arzt?
Nicht immer können Wunden selber
versorgt werden: Wenn sich die Blutung nicht stoppen lässt, die Wundränder stark ausgefranst sind, es sich um
eine grossflächige, sehr schmerzhafte
oder tiefe Wunde handelt oder wenn
sie stark verschmutzt ist oder genäht
werden muss, sollte unbedingt ein Arzt
aufgesucht werden. Auch Verletzungen
im Gesicht sollten professionell behandelt werden, um unschöne Narben zu
verhindern. Infiziert sich eine Wunde
oder treten in der Folge Fieber oder ein
allgemeines Krankheitsgefühl auf, ist
ebenfalls Handeln angesagt. Falls die
Tetanusimpfung mehr als zehn Jahre
zurückliegt und eine stark verschmutzte, tiefe Verletzung vorliegt,
sollte die Impfung dringend aufgefrischt werden.
Übrigens: In Ihrer Apotheke steht man
Ihnen bei Fragen rund um die Wundbehandlung gerne nicht nur mit Rat,
sondern auch mit Tat zur Seite. Die
meisten Apotheken bieten gegen ein
kleines Entgelt auch eine Wundversorgung an!
n

Die Quelle der Beruhigung

Hilft rasch bei allen
Wehwehchen der Haut

Regeniert die geschädigte Haut –
Verhindert Hautmarkierungen
• Fördert die rasche Regeneration
geschädigter Haut
• Auch für die äussere Schleimhaut
geeignet
• Bei trockenen oder Feuchtigkeitsabsorbtion bedürftigen Hautirritationen
• Hohe Verträglichkeit
• Für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
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«Wespenstiche
können sehr
schmerzhaft
sein und relativ
ausgeprägte
Schwellungen nach
sich ziehen.»

Giftige Pflanzen,
Beeren und Pilze
Der Wald ist ein Lebensraum mit einer
besonderen Artenvielfalt. So findet
man dort neben geniessbaren auch
eine ganze Reihe giftiger Pflanzen, Beeren und Pilze, die
man kennen und die Kinder
davor warnen sollte. Ein Besuch bei einem Waldpädagogen ist auf jeden Fall ein horizonterweiterndes Erlebnis: Wussten Sie
zum Beispiel, dass die stark giftigen
Alkaloide im Blauen Eisenhut auch
über die Haut aufgenommen werden?
Er ist somit trotz seines harmlosen
Aussehens keine Blume, die sich für
ein Blumensträusschen eignet.
Die jungen Bärlauchblätter
sind lecker im Salat, werden aber oft mit denen
der giftigen Herbstzeitlosen oder Maiglöckchen verwechselt. Neben
Zwergholunder und Eiben
darf auch die Tollkirsche
nicht vergessen werden: Sie ist
hochgradig toxisch und schon die Einnahme von drei bis vier Kirschen kann
für ein Kind tödlich sein.
Fliegenpilze warnen durch ihre Farbe,
die unscheinbaren, giftigeren Knollenblätterpilze hingegen nicht. Rufen Sie
bei Verdacht auf eine Vergiftung unverzüglich die Nummer 145 der Tox Info
Suisse an. Diese offizielle Schweizer
Informationsstelle für Vergiftungen
kennt die jeweils erforderlichen Notfallmassnahmen und bietet rund um
die Uhr kostenlose Hilfe an.

Sie ansonsten nach einem Bach Ausschau und kühlen Sie den Stich sobald
wie möglich. So können Sie dazu
beitragen, dass sich die Einstichstelle
schneller beruhigt und weniger
entzündet. Antiallergisch wirkende,
schmerzstillende und abschwellende
Gele, aber auch Lavendelöl, werden zur
Linderung lokal aufgetragen.
Tipp: Homöopathische Apis Globuli
helfen Erwachsenen wie Kindern gleichermassen, die Symptome sanft,
nebenwirkungsfrei und rasch zum
Abklingen zu bringen.

Fuchsbandwurm und Tollwut
Durch die Zunahme der Fuchspopulation in der Schweiz hat sich auch der
Fuchsbandwurm weiter verbreitet.
Er ist ein Parasit, der dem
Fuchs in der Regel keine Probleme bereitet, aber über
ausgeschiedene, mikroskopisch kleine und äusserst resistente Wurmeier
auch Menschen infizieren
kann, bei denen er nach
Jahren schwerwiegende
Leberschädigungen verursacht. Die Übertragung

Süssigkeiten oder Sirup zu Ihrem Picknickplatz gelockt werden, gehen sie
zum Angriff über. Je nach Ameisenart
beissen oder stechen sie. Das dabei
freigesetzte Sekret kann Juckreiz, Rötung, Schwellung sowie Quaddeln hervorrufen. Ein Roll-on oder Spray gegen
Insektenstiche hilft gegen die brennenden Symptome und wirkt desinfizierend, abschwellend, kühlend sowie
entzündungshemmend.

Sicher auf

		Entdeckungsreise
Die Natur ist ein Wunder. Jedes Jahr rafft sie sich nach Schnee, eisiger Kälte
und winterlichen Stürmen wieder auf, um erneut in den schönsten Farben zu
erblühen. Vorbei ist der Winterschlaf, raus in den Wald!
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

D

ie kalte, dunkle Jahreszeit ist
überstanden und das Spriessen und Fliessen in der Natur
lädt uns mit einem noch etwas schüchternen Augenzwinkern dazu ein, den
Frühling zu erkunden. Der Wald als
vielfältiges Naherholungsgebiet ist ein
besonders beliebtes Ausflugsziel für
Familien, bietet er doch mit seiner
Flora und Fauna Raum für tolle Entdeckungsreisen und Abenteuer. Doch er
beherbergt auch gewisse Gefahren, auf
die man vorbereitet sein sollte.

Alle Jahre wieder: Zecken
Ausgehungert und dadurch besonders
bisswütig lauern sie jetzt überall auf
leichte Beute. Ein Versteckenspielen
am Waldrand, in den Büschen und
Sträuchern oder ein Herumrennen im
Unterholz mit ungeschützten Armen
und Beinen verhilft diesen unbeliebten

Krabbeltieren zu einer willkommenen
Mahlzeit. Da Zecken schwerwiegende
Krankheiten wie Borreliose oder FSME
(Frühsommer-Meningoenzephalitis/
Hirnhautentzündung) übertragen können, sollten Sie Ihre Kinder und sich
selbst schützen, indem Sie helle,
lange Kleidung tragen und
ein Repellent (Insektenschutzmittel) verwenden.
Dieses hält zugleich lästige Mücken, Fliegen und
Bremsen fern. Eine Mütze und
feste, geschlossene Schuhe bieten zusätzlichen Schutz. Das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) empfiehlt überdies,
sich in ausgewiesenen Endemiegebieten gegen FSME impfen zu lassen.

Erstaunliche Ameisen
Wussten Sie, dass es in der Schweiz
acht verschiedene Waldameisenarten

«Ameisen sind
Überlebenskünstler
und bevölkern,
ausser der Antarktis,
die ganze Welt.»

gibt? Ameisen sind Überlebenskünstler
und bevölkern, ausser der Antarktis,
die ganze Welt. An schattigen Plätzen
im Wald kann man bisweilen kniehohe
Ameisenhaufen und deren emsiges
Treiben beobachten. Wenn sich diese
Ameisen allerdings bedroht fühlen
(durch ein Herumstochern im Ameisenhaufen) oder durch den Duft von

Wespen, Bienen und Hornissen
Wespen, Bienen und die selteneren
Hornissen gehören ebenfalls zu den
Waldbewohnern. Ihre Stiche können
sehr schmerzhaft sein und relativ ausgeprägte Schwellungen nach sich
ziehen. Wenn Sie auf Insektenstiche allergisch reagieren, sollten Sie immer Ihr
Notfallset (Antihistaminikum, Kortison, Adrenalin) dabeihaben und
sofort aktiv werden,
um einen anaphylaktischen
Schock zu verhindern. Halten

«Wussten Sie, dass
die stark giftigen
Alkaloide im Blauen
Eisenhut auch
über die Haut
aufgenommen
werden?»
erfolgt durch schmutzige Hände (Erde)
wie auch über Beeren und infizierte
Hunde. Ansteckungen sind jedoch immer noch sehr selten und mit hygienischen Massnahmen leicht zu vermeiden. Reinigen Sie Ihre Hände regelmässig, insbesondere nach der Gartenarbeit und dem Kontakt mit Hunden,
und achten Sie darauf, Früchte, Pilze,
Bärlauch und unbehandeltes Gemüse
vor dem Verzehr gründlich zu waschen
(Fuchs- und Hundekot unbedingt mit
dem Hausmüll entsorgen).
Bei der Tollwut – einer ebenfalls in erster Linie durch den Fuchs übertragenen Krankheit – kann glücklicherweise
Entwarnung gegeben werden: Seit 1998
ist die Schweiz durch eine erfolgreiche
Fuchsimpfkampagne amtlich anerkannt tollwutfrei.
n

«Fliegenpilze
warnen durch
ihre Farbe.»

35

36

KÖRPERPFLEGE

KÖRPERPFLEGE
nen Kind als erster, nämlich bereits
zwischen der sechsten und achten
Schwangerschaftswoche. Durch Ertasten und Berühren erfahren wir nicht
nur unsere Umwelt, der Tastsinn gilt
auch als wichtiges Element für zwischenmenschliche Beziehungen. Quer
durch alle Hautschichten hindurch
sind Sensoren verteilt, welche uns zwischen einem lauen Sommerwind und
einer kalten Brise unterscheiden lassen. Dabei handelt es sich einerseits
um Rezeptoren, andererseits um freie
Nervenendigungen. Neben Kälte und
Wärme nehmen diese auch Druck, Vibration und Schmerz wahr. Dabei gilt
strickte Aufgabenteilung: Jede dieser
Sinneszellen ist auf einen bestimmten
Reiz spezialisiert. So können sich die
Sensoren voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren und ermöglichen
uns somit, von Auge kaum sichtbare
Unebenheiten ganz genau zu ertasten.

Die Vielseitigkeit der
						

Haut

Sie ist Schönheitsmerkmal, Schutzschild und Sinnesorgan zugleich:
unsere Haut. Rund um die Uhr erfüllt sie lebenswichtige Funktionen und lässt
uns über den Tastsinn in eine komplexe Gefühlswelt eintauchen.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

M

it einer Oberfläche von eineinhalb bis zwei Quadratmetern ist die Haut das grösste
menschliche Organ. Auf den ersten
Blick erscheint sie als blosse Körperhülle, doch steckt weit mehr dahinter:
Unsere Haut ist ein echter Alleskönner.
Mit ihrer robusten Hornschicht schützt
sie vor äusseren Umwelteinflüssen,
mithilfe spezialisierter Immunzellen
ist sie sogar gegen besonders gewiefte
Angreifer wie Bakterien und Viren gewappnet. Im Sommer gönnt sie sich
mit ihren Schweissdrüsen selbst eine
Erfrischung, im Winter schützt sie den
Körper durch die gute Durchblutung
und Fettpölsterchen vor Unterkühlung.
An vorderster Front weiss unsere Haut
stets, was «draussen» passiert: Über
verschiedene Rezeptoren nimmt sie
Sinneseindrücke auf, übersetzt diese in
elektrische Signale und sendet sie via
Rückenmark an das Gehirn. Bestens
informiert, sind wir so nicht nur jederzeit bereit, bei drohender Gefahr un-

«Tag und Nacht hält die Epidermis
Wache und schützt uns
vor möglichen Eindringlingen.»
verzüglich zu reagieren, sondern können auch komplexe Bewegungsabläufe
ohne zu stocken vornehmen.

Nicht nur eine blosse Körperhülle
Um diesen vielfältigen Anforderungen
gerecht zu werden, ist die Haut aus unterschiedlichen Schichten aufgebaut.
Bei der Fläche, welche wir mit blossem
Auge zu sehen bekommen, handelt es
sich um die Oberhaut, in der Fachsprache Epidermis. Tag und Nacht hält sie
Wache und schützt uns vor möglichen
Eindringlingen. Damit ihr das zuverlässig gelingt, erneuert sie sich alle vier
Wochen komplett. Unter ihr liegt die
Lederhaut, welche für Festigkeit und

Elastizität sorgt. Sie ist reich an Blutgefässen, welche sich je nach Bedarf ausweiten oder verengen können – mit der
Folge, dass wir schnell mal vor Scham
erröten oder vor Neid ganz blass werden. Die letzte, «innerste» Schicht bildet die Unterhaut, auch Subcutis genannt. Sie speichert Fett, was uns nicht
nur polstert, sondern auch vor Auskühlung schützt und als Notvorrat in knappen Zeiten dient.

Ganz schön sensibel
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken –
denkt man an die Sinne, geht meist
einer vergessen: der Tastsinn. Dabei
entwickelt sich dieser beim ungebore-

Nicht alle Reize
sind gleich wichtig
«Heiss!» – «Warm.» – «Etwas kühler …»
– «Noch etwas kühler …»: Stellen Sie
sich diesen Badeplausch vor, wenn unsere Sinneszellen bei jeder noch so kleinen Temperaturänderung das Gehirn
darüber informieren würden. Das Ergebnis eines wohligen Bades läge wohl
Meilen von der Entspannung entfernt!
Während die emsigen Drucksensoren
nämlich wirklich so lange Alarm schlagen, bis die Gefahr vorüber ist, nehmen es andere zum Glück etwas gelassener, gewöhnen sich schnell an eine
Berührung und senden nur Signale
aus, wenn der Reiz beginnt, endet oder

35 Jahre		

45 Jahre		

55 Jahre

Mit zunehmendem Alter reduziert sich die Anzahl von Bindegewebsfasern
und -zellen in der Lederhaut. Dadurch verringern sich ihre Elastizität und
Dehnbarkeit und Falten entstehen.

«Unsere Haut muss
belastbar, aber doch
anpassungsfähig,
sensibel und sehr
robust sein.»

gleich sensibel. Die Dichte der Sinneszellen unterscheidet sich je nach Hautareal. Schliessen Sie einmal die Augen
und lassen Sie sich von jemandem mit
zwei Bleistiften nebeneinander gleichzeitig piksen. Wie viele Berührungspunkte spüren Sie? Und welche
Körperstellen sind dabei besonders
sensibel?

sich abrupt verändert. Trotz dieser
Eigenschaft muss unser Gehirn hin
und wieder helfend einspringen. Damit
wir zum Beispiel beim Tragen von Kleidung nicht von Reizen überflutet werden und in einem völligen Gefühlschaos landen, blendet es bekannte,
alltägliche Berührungen mit der Zeit
aus. Auch sind nicht alle Körperstellen

Die richtige Pflege
Unsere Haut muss belastbar, aber doch
anpassungsfähig, sensibel, aber zugleich sehr robust sein. Kein leichtes
Spiel, diesen Anforderungen allen gerecht zu werden. Dabei ist die stetige
Bildung und Absonderung von Fetten
besonders wichtig. Ein Übermass an
Talg verstopft Poren und begünstigt
Entzündungen, eine Unterproduktion
lässt die Haut austrocknen, spröde und
rissig werden. Mit einem pH-Wert zwischen 5 und 6,5 ist die Haut leicht sauer,
was die meisten Bakterien und Pilze
nicht mögen. Man spricht deshalb auch
von einem natürlichen Säureschutzmantel. Häufiges Duschen und Baden
kombiniert mit der Verwendung von
fettlösenden Seifen beeinträchtigt
diese Schutzfunktion. Achten Sie deshalb auf die Wahl von milden, pH-neutralen und leicht rückfettenden Waschprodukten. Ihre Haut wird es Ihnen
danken!
n

Tipps rund um die Hautpflege
•  Schützen Sie sich vor gefährlichen UV-Strahlen: Direkte Sonneneinstrahlung
schädigt die Haut und beschleunigt den Alterungsprozess. Wählen Sie einen Ihrem
Typ entsprechenden Sonnenschutz und verwenden Sie diesen konsequent.
•  Cremes, Lotionen und Salben dringen nur in die äusserste Schicht der Haut ein.
Eine gezielte Nahrungsergänzung mit Nachtkerzenöl und Vitamin E hilft, die
Haut auch von innen her geschmeidig und feucht zu halten.
•  Bewegung an der frischen Luft, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und
genügend Erholungsphasen unterstützen die Haut bei der Regeneration – und
verleihen ihr erst noch eine gesunde Farbe.
•  Weniger ist mehr: Zu viel Pflege kann die Haut auch überfordern. Nehmen Sie
sich stattdessen Zeit, sich über Ihre Hautbedürfnisse klar zu werden und ein für
Sie passendes Produkt zu finden. Ihre Apotheke unterstützt Sie dabei gerne!
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Sporns oft leichter abgelöst werden. Unterstützend wirken
bei der Hühneraugenbekämpfung salicylsäurehaltige Lösungen oder wirkstoffgetränkte Pflaster, die
allerdings nicht für jedermann
geeignet sind (wie z. B. Diabetiker).
Vorbeugend helfen gesundes Schuhwerk und gegebenenfalls orthopädische Einlagen.

Gesunde

Füsse

Füsse sind ein Wunderwerk und Kunstwerk zugleich. Im Blickwinkel haben wir
unsere Füsse aber oft nur im Sommer. Doch Hände und Füsse gelten als Referenz
für ein gepflegtes Äusseres – umso wichtiger ist eine gute Pflege und Behandlung.

Zehennägel
Weiche Fussnägel schneiden sich am
angenehmsten. Nutzen Sie also die
Zeit nach dem Duschen oder Baden
dazu – oder nehmen Sie ein Fussbad.
Schneiden Sie die Fussnägel relativ
gerade ab, sodass noch etwa ein Millimeter vom weissen Rand stehen bleibt.
Die Seiten des Nagels bleiben dabei
unangetastet, diese schützen das Nagelbett. Am Einfachsten funktioniert
das Fussnagelschneiden mit einer

Nagelzange. Für den Hausgebrauch
reicht allerdings auch eine Nagelschere
oder ein Nagelknipser, sofern man nicht
aussergewöhnlich dicke Nägel hat.
Schneiden Sie die Fussnägel regelmässig. In vier bis sechs Wochen wachsen
sie rund drei Millimeter – länger sollten
sie jedoch nicht werden. Sobald sich die
Nägel nach unten krümmen, droht beim
Gehen die Ablösung des Nagels.

einer Pilzinfektion vorzubeugen.
Dies gelingt mit einfachen
Massnahmen wie Badeschlappen tragen, Zehenzwischenräume sorgfältig abtrocknen
und gut belüftete Schuhe mit
Baumwollsocken kombinieren.
Auch rissige Haut und Schwielen sollten
Sie rasch behandeln. Diese bedeuten
ein erhöhtes Infektionsrisiko, weil die
geschädigte Hautoberfläche eine ideale
Eintrittspforte ist.
Fusspilz wird während zwei bis drei
Wochen mit Antipilzcreme behandelt.
Ein Nagelpilz an den Füssen braucht
noch mehr Geduld: Spezielle Nageltinkturen müssen oft sechs Monate bis
zu einem Jahr angewendet werden.

Fuss- und Nagelpilz
Juckreiz, gerötete Haut und Schuppen
oder ein verdickter, gelber Nagel: Einen
Fuss- oder Nagelpilz wird man nur
schwer wieder los. Am besten ist es,

Fussbäder
Mit einem Fussbad werden die Füsse
gleichzeitig gereinigt und gepflegt.
Fussbäder wirken auf die Haut und den
Kreislauf – das macht sie zu einer

Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

F

usspflege, auch als Pediküre bekannt, umfasst ein warmes Fussbad, das Kürzen der Zehennägel,
Entfernen der Hornhaut und anschliessendes Eincremen und Massieren der Füsse. Auch das Feilen und
Lackieren der Zehennägel gehört zur
kosmetischen Fusspflege. Die medizinische Fusspflege wird Podologie genannt. Sie beinhaltet vorbeugende und
behandelnde Massnahmen rund um
den Fuss.

Pediküre
Die kosmetische Fusspflege ergänzt die
eigene Pflege der Füsse und Zehennägel. Fussbäder dienen nicht nur der
Reinigung und Erfrischung der Füsse,
sie fördern auch die Durchblutung,
Desodorierung und Hornhautaufweichung. «Rubbelcremes» entfernen die
Hornhaut viel sanfter als Feilen oder
gar Hobel. Antitranspirants und Deodorants in Form von Sprays und Cremes
kontrollieren und reduzieren Geruchsprobleme. Fusspuder wirken schweisshemmend, saugen Feuchtigkeit auf

und mindern Geruchsbildung. Fusscremes enthalten neben nährenden
Inhaltsstoffen oft ätherische Öle, die
besonders erfrischend und geruchsneutralisierend sind.

Podologie
In der Schweiz absolvieren Podologen
eine dreijährige Vollzeitberufslehre
und schliessen mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis ab. Sie wissen, was zu tun ist, wenn Sie beim
Gehen Beschwerden haben, wenn Sie
der Schuh drückt, wenn die Nägel eingewachsen, verdickt oder von Pilz
befallen sind. Podologen entfernen
Hornhaut und Hühneraugen, machen
individuelle Beratungen für richtige
Schuhe und für Einlagen aus Silikon
zur Druckentlastung.
Hornhaut
Die übermässige Verhornung der Haut
wird als Hyperkeratose bezeichnet.
Dabei wird die äusserste Schicht der
Oberhaut dicker. An den Füssen geschieht dies durch mechanische Reize,

insbesondere durch Druck (Körpergewicht) und durch Reibung.
Mit sogenannten Keratolytika (hornlösenden Wirkstoffen) lassen sich die
verhornten Hautstellen aufweichen. In
der Fusspflege wirkt Harnstoff aufweichend und Salicylsäure abschilfernd.
Zum Ablösen der Hornhaut werden
Peelings, Bimssteine, Hornhautfeilen
und Hornhauthobel eingesetzt.

Hühneraugen
Das Hühnerauge entsteht durch chronischen Druck auf knochennahe Haut.
Dabei bildet sich eine kleine, meist
sehr schmerzhafte Hornschwiele mit
einem zentralen, in die Tiefe gerichteten Sporn. Senk- oder Spreizfuss sowie
Arthrose in den Zehengelenken begünstigen die Hühneraugenbildung,
ebenso drückendes Schuhwerk. Podologen verwenden zur professionellen
Entfernung spezielle Hühneraugenmesser. Wer zu Hause in Eigenregie
handelt, dem kann zunächst ein warmes Fussbad nützen. Dann kann
die aufgeweichte Haut unterhalb des

Hühneraugen?
Lebewohl ®!
• Millionenfach bewährtes Pflaster
• Spezifische Wirkstoffkombination
• Mildert Druckschmerzen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
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Wohltat für den ganzen Organismus. Warme Fussbäder wirken
gefässerweiternd. Sie helfen
bei kalten, schlecht durchbluteten Füssen. Geniessen Sie ein
warmes Fussbad während fünf
bis zwanzig Minuten bei max.
37 °C. Ein Rosmarinzusatz wirkt
anregend bei kalten Füssen.
Kalte Fussbäder (wenige Minuten reichen) verengen die Blutgefässe. Sie
lindern Schmerzen, vermindern die
Ausbreitung von Entzündungen und
kühlen an heissen Sommertagen den
ganzen Körper. Gegen übermässigen
Fussschweiss helfen Zusätze aus Salbei
und Eichenrinde.

Fussmassagen
Die Füsse können Sie auch mit einer
Fussmassage verwöhnen. Eine fein
riechende und gut pflegende Creme
unterstützt Ihr Vorhaben, ebenso ein
«Igelball». Oder geniessen Sie eine um-

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE
beim Aufsetzen des Fusses auf
den Boden ausreichend gedämpft wird und Sie sich fussschonend bewegen.

fassende Fussreflexzonenmassage, die
verschiedenste Organe des Körpers
aktiviert.

Barfuss gehen
Gesunde Füsse lieben das Barfussgehen, denn es kurbelt die Durchblutung
an und stärkt die Fussmuskulatur. Ungeübte sollten es aber langsam angehen: Achten Sie darauf, über den Vorfuss abzurollen, damit der Aufprall

Schuhe eintragen
Wenn Sie neue Lederschuhe oder
Wanderschuhe kaufen, so müssen
sich diese meist an Ihre persönliche
Fussform anpassen. Am besten geht
das zu Hause, indem Sie die Schuhe
täglich eine halbe Stunde, eventuell
mit etwas dickeren, polsternden Socken, tragen. Weitere Tricks sind
Schuhspanner, Dehnspray, Gelpolster,
Hirschtalgcreme aufs Schuhinnere und
Babypuder auf die Füsse.
Und denken Sie daran: Wie gesund der
imposante Auftritt in zauberhaften
Stöckelschuhen ist, spüren wir oft erst
Stunden später. Darum pflegen Sie
Ihre Füsse und kaufen Sie Schuhe nicht
nur fürs Auge, sondern vor allem auch
Ihren Füssen zuliebe.
n

Ein Leben für die
				Pharmazie

		

Als Apotheker und Historiker ist Prof. Dr. François Ledermann so etwas
wie das wandelnde Lexikon der Schweizer Pharmazie. Das 175-Jahre-Jubiläum
des Schweizerischen Apothekerverbands nehmen wir zum Anlass für
einen Hausbesuch.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

W

as er heute studieren würde?
Verschmitzt
antwortet
François Ledermann, das
wäre vielleicht Jus. Doch so recht
nimmt ihm das niemand ab, ist er doch
mit Leib und Seele Apotheker und Historiker. In seinem Wohnzimmer wähnt
man sich in einem Pharmaziemuseum:
Kunstvolle Porzellanfiguren in der
Gestalt von Kosmas und Damian, der
frühchristlichen Schutzheiligen der
Pharmazie, blicken einem gleich dutzendfach aus Büchergestell und Buffet
entgegen.

Leidenschaftlicher Apotheker
Dreissig Jahre lang führte Ledermann
zusammen mit seiner Gattin Barbara die
Schloss-Apotheke am Loryplatz in Bern.
An der Universität Bern lernte er die
Spiezerin kennen, die ebenfalls Pharmazie studierte und ihren Beruf stets
ausübte, auch als die Töchter Florence

«Der Apothekerberuf brauchte ein
neues Gesicht. Nun stand nicht mehr
die Medikamentenherstellung, sondern
die Fachberatung im Vordergrund.»
und Camille die Familie komplettierten.
Ledermann selber wuchs in Bern bilingue auf, seine Eltern stammen aus dem
Jura. «Mein Vater erzählte oft von den
Apotheken, die er als Beamter der eidgenössischen Alkoholverwaltung inspizierte. Wahrscheinlich hat mich das
schon als Bub geprägt. Ich bin glücklich,
dass ich Apotheker geworden bin.»

Vom Hersteller zum Dienstleister
Seine Dissertation schrieb Prof. Dr.
François Ledermann über den Medikamentenkonsum im Kanton Neuenburg
zwischen 1930 und 1960: Er durch-

forstete alte Rezeptbücher, in die alle
Rezepte fein säuberlich von Hand eingetragen waren. Und stellte fest, dass
1930 80 Prozent aller Medikamente sogenannte Magistralrezepturen waren,
also in der Apotheke selbst hergestellt
wurden. Um 1960 war der Anteil auf
20 Prozent gesunken. «Das war die Epoche der industriellen Revolution in der
Pharmazie: Der Apotheker stellte nicht
mehr alle Medikamente selber her.» Der
Apothekerberuf brauchte ein neues
Gesicht. Nun stand nicht mehr die
Medikamentenherstellung, sondern die
Fachberatung im Vordergrund.
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Zwei Jahre Notfalldienst
«Ich hatte ein schönes professionelles
Leben, man hat viel Freiheit und gleichzeitig viel Verantwortung in einer Quartierapotheke», blickt Ledermann zurück. Am besten gefiel es ihm, den
Generationenwechsel seiner Stammkunden begleiten zu dürfen. Doch auch
Trauriges muss ein Apotheker verkraften. So denkt er etwa an die
Aids-Epidemie zurück, die viele junge
Opfer mit sich brachte. Zusammengerechnet leistete er ganze zwei Jahre
nächtlichen Notfalldienst in seiner Apotheke. Oft half er verzweifelten Eltern,
die Rat und Medikamente für ihre Kinder brauchten. «Die grosse Mehrheit ist
froh um kompetente Beratung – gestern
wie heute.»

Drei bedeutende
Heilpflanzen für
die Pharmazie

Mohn (Papaver)

Fingerhut (Digitalis)
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Zehn Meilensteine in der Pharmazie
1800 –1840

1804 gelingt es, den Wirkstoff Morphin aus der Mohnpflanze zu isolieren
und gezielt für Schmerzmedikamente einzusetzen. Weitere Medikamente mit sogenannten Alkaloiden, z. B. mit Codein, kommen in
Umlauf und helfen gegen Schmerzen, Husten, Fieber usw.

1843

Führende Apotheker gründen in Zürich die Dachorganisation der
Apothekerinnen und Apotheker: den Schweizerischen Apothekerverband. Heute heisst der Berufsverband mit Sitz in Bern-Liebefeld
pharmaSuisse und feiert sein 175-Jahre-Jubiläum. Dem Verband
sind rund 6300 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken angeschlossen.

1850 –1900

Die ersten synthetischen Medikamente, wie z. B. Aspirin und Schlafmittel, kommen auf den Markt. Sie verdrängen aber nur langsam die
traditionellen Therapiemethoden, die sich vorwiegend auf Pflanzen
stützen.

1865

Die erste Pharmakopöe wird herausgegeben. Es handelt sich dabei
um ein amtliches Arzneibuch, das verbindliche Qualitätsvorschriften
für Arzneimittel, Hilfsstoffe und einige Medizinprodukte vorgibt.

1880 –1920

Die ersten pharmazeutischen Institute werden in Bern, Basel, Zürich,
Genf und Lausanne aufgebaut und bieten ein standardisiertes Universitätsstudium mit eidgenössischem Diplom an. Vorher absolvieren
Schweizer Apotheker ihr Studium mehrheitlich im Ausland.

1900

Vor der Jahrhundertwende werden kantonale Vereine gegründet, die
die Anstrengungen des Schweizer Verbands ergänzen und verstärken.
Die ersten Studentinnen erscheinen an den Hochschulen und beginnen
eine starke Bewegung der Feminisierung des Berufs.

1911

Das erste eidgenössische Krankenkassenversicherungsgesetz wird
eingeführt. Erst seit 1996 ist die Krankenkasse in der Schweiz obligatorisch, vorher war sie freiwillig.

1930 –1960

Im Lauf des 20. Jahrhunderts ist der Apotheker nicht mehr bloss
ein Hersteller; Medikamente werden immer mehr auch industriell
hergestellt. Vor 1950 tauchen die ersten Antibiotika auf. Auch Medikamente gegen psychische Leiden, wie z.B. Antidepressiva, kommen
auf den Markt. Vorher waren Arzneimittel meistens rein pflanzlich.
In unseren letzten Jahrzehnten erleben pflanzliche Medikamente
eine Renaissance.

2001

Zusammen mit den Krankenkassen führen die Apotheker die Leistungsorientierte Abgeltung (LOA) ein. Dieser Tarifvertrag stellt sicher, dass
Apotheker ihre Leistungen bei der Abgabe eines rezept- und kassenpflichtigen Medikaments weitgehend unabhängig vom Medikamentenpreis verrechnen können. Dank dieses Abgeltungssystems sparen die
Prämienzahler seit 2001 gut eine Milliarde Franken ein.

François Ledermann zeigt ein Pillenbrett aus dem Jahr 1900, mit dem
die Apotheker früher Arzneimittel
herstellten, zum Beispiel Schmerzmedikamente mit Opium. Da es sich
dabei um eine wenig solide Form
handelte, wurden die Pillen oft mit
Silber- oder Goldfolie überzogen.
Leisten konnten sich die Pillen
damals nur die Reichen.

François Ledermann zeigt die erste Pharmakopöe, das erste amtliche
Arzneibuch. Die Texte waren alle auf Lateinisch gehalten. Im Hintergrund
rechts: Kosmas und Damian.

Alleskönner Apotheker
Heute widmet Prof. Dr. François Leder«Der Apothekerberuf
mann einen Grossteil seiner Zeit der
Pharmaziegeschichte. «Es ist mehr als
hat Zukunft. Die
ein Hobby, es ist mein Leben.» So nimmt
er oft an pharmazeutischen Kongressen
Leute haben
teil und ist Autor von zahlreichen mediVertrauen in die
zinisch-historischen Publikationen. Im
Institut für Medizingeschichte der UniApotheker und ihr
versität Bern ist er unter anderem Hüter
der pharmazeutischen Pflanzensammbreites Wissen.»
lung. «Für mich sind Apotheker Alleskönner», schwärmt er, «früher nannte
®
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thekerberuf hat Zukunft. Die Leute haben Vertrauen in die Apotheker und ihr
breites Wissen.» Im Vergleich mit den
umgrenzenden Ländern taxiert Ledermann die Schweizer Apotheken als sehr
fortschrittlich. «Die Apotheken in der
Schweiz bieten heute zum Beispiel
Darmkrebsvorsorge, Impfen und viele
weitere Vorsorgedienstleistungen an.»
Heute sei das Studium viel umfassender
und praxisorientierter als zu seiner Zeit.
Und ganz Historiker wirft er einen Blick
in die Vergangenheit: «Früher war hierzulande alles viel dreckiger, die Arbeitsverhältnisse waren ungesünder und es
gab mehr Unfälle. Heute ist vieles besser
und die Lebenserwartung viel höher:
dank mehr Sonne, mehr Platz und besseren hygienischen Verhältnissen.» n

®

®

2015

Enzian (Gentiana)

Mit der Revision des eidgenössischen Medizinalberufegesetzes erhalten
die Apothekerinnen und Apotheker die Kompetenz, ohne ärztliches
Rezept in der Apotheke zu impfen. Da das Gesundheitswesen kantonal
geregelt ist, müssen dazu die jeweiligen kantonalen Gesetze entsprechend angepasst werden. Mittlerweile ist das Impfen in der Apotheke,
z. B. gegen Grippe, bereits in 18 Kantonen möglich (www.impfapotheke.ch).

®

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.

43

44

KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM

45

Die Lösung des Rätsels der März-Ausgabe lautet: BIOSTIMULATOR

den den
täglich fin
eke.
Menschen
eizer Apoth
w
h
c
S
e
in
Weg in e

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Rund 90 % der
Weltbevölkerung
haben braune Augen.

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 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel.
Einsendeschluss ist der 30. April 2018. Viel Glück!

10x 4 Handcremes von Weleda zu gewinnen!

Die wertvollen Weleda Handcremes pflegen und schützen die Haut
bei Wind und Wetter, Kälte oder Sonnenschein. Sie werden aus
reinen Pflanzenölen hergestellt und verwöhnen mit einem
wohltuenden, zarten Duft für samtweiche Hände zu jeder Jahreszeit!

www.weleda.ch

Deutlich weniger,
also 6–8 %,
verzaubern mit Blau.

Die grüne Augenfarbe
kommt mit rund 2 %
am seltensten vor.

«April, April»
Einer der erfolgreichsten
April-Scherze gelang 1957 der BBC.
Ein angeblicher Dokumentarfilm zeigte,
wie in der Schweiz ein Spaghetti-Baum
abgeerntet wurde. Hunderte von
Zuschauern sollen sich erkundigt
haben, wo man einen jungen
Spaghetti-Baum für den eigenen
Garten beziehen könne.

Unsere Regenbogenhaut (Iris)
eignet sich besser zur Personenerkennung als der altbewährte
Fingerabdruck: Während die
Fingerkuppe an die 40 Identifikationsmerkmale aufweist, sind
es bei der Iris über 200!

ohne
Konservierungsmittel

Link zum Video:
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Zweit- und Drittmeinungen
Studienergebnis: Von einer Gruppe gemeinsam
getroﬀene Entscheidungen sind oft nachhaltig
besser als jene eines Einzelkämpfers, und sei
dieser noch so brillant. Eine These, die auch
auf den medizinisch-therapeutischen Bereich
zutreﬀen soll.

Lösungswort
1

Weltgesundheitstag
Seit 1954 gehört der
Weltgesundheitstag zum
Kalender der internationalen
Gedenktage. Er findet jeweils
am 7. April statt.

2

3

4

5

6

Visiodoron Malva®
Augentropfen
Bei trockenen und müden Augen.

Dies ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, 4144 Arlesheim, Schweiz
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Arzneipflanze
des Monats

PRODUKTETIPPS

Die neue Intimpflegelinie
von ceylor

Erlebe eine besonders sanfte Pflege mit
der milden Intimpflegelinie für die tägliche
Reinigung und den Schutz des Intimbereichs.
Basierend auf einer natürlichen Formel,
gekrönt von zartem Mandelduft und
angereichert mit Milchsäure, die hilft,
den pH-Wert des Intimbereichs zu unterstützen und das natürliche Gleichgewicht
der Intimflora zu bewahren.
Dermatologisch getestet.

Müde und ausgebrannt?
Das muss nicht sein.

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

Holle ist der erste Säuglingsmilchhersteller
in der Schweiz, der ein komplettes Sortiment
an Bio-Säuglingsmilchen auf Ziegenmilchbasis
anbietet.
Die Holle Bio-Folgemilch 2 auf Ziegenmilchbasis ist für Säuglinge nach dem 6. Monat
geeignet, wenn bereits mindestens eine
Beikostmahlzeit pro Tag aufgenommen wird.
Sie bietet eine gute Alternative zu Folgemilch
auf Kuhmilchbasis.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
und eine gesunde Lebensweise.

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

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

Melisana AG
8004 Zürich
www.melisana.ch

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

OMIDA Euphrasia Augentropfen

Holle baby food GmbH
4125 Riehen
www.holle.ch

Löwenzahn
(Taraxacum officinale, Korbblütler)

Volksmedizinisch gesehen bringt eine Löwenzahnkur den
Körper in Schwung und wirkt blutreinigend. Bei einem
kreislaufaktivierenden Frühlingsspaziergang könnte man
also die jungen Löwenzahnblätter sammeln und dann zu
Hause daraus einen schmackhaften Frühlingssalat zaubern.
Im Herbst könnte man hingegen die tief in den Boden
reichenden Wurzeln ernten und geröstet als Kaffeeersatz
verwenden. Wem dies zu umständlich ist, holt sich fertige
Spezialitäten aus der Apotheke: Löwenzahn hat nämlich
noch weit mehr zu bieten und wird deshalb als Heilpflanze
sehr geschätzt.

Wirkung: Fördert den Gallenfluss,
wirkt appetitanregend und harntreibend.
Einsatzmöglichkeiten: Einerseits bei Appetitlosigkeit und Beschwerden des Verdauungstrakts
wie Völlegefühl und Blähungen, andererseits zur
Anregung des Harnflusses. Vorsicht: Bei Verschluss
der Gallenwege oder Gallensteinleiden darf Löwenzahn nicht verwendet werden.
Verwendete Pflanzenteile: Kraut und Wurzeln.
Interessantes: Im Volksmund hat Löwenzahn
Hunderte verschiedene Bezeichnungen. Aufgrund
der harntreibenden Wirkung wurde er früher
z. B. auch als «Bettseicherle» bezeichnet. Den Namen
Löwenzahn verdankt die Pflanze wahrscheinlich den
gelben buschigen Blüten, die an eine Löwenmähne
erinnern, und den gezähnten Blättern, die mit etwas
Fantasie tatsächlich wie die Zähne eines Löwen
erscheinen.

Neuauflage des Bestsellers:
Burgerstein Handbuch Nährstoffe

OMIDA Euphrasia Augentropfen enthalten
den natürlichen Auszug der bewährten
Heilpflanze Augentrost (Euphrasia). Frei
von Konservierungsmitteln, kommen die
Augentropfen bei müden, gereizten und
geröteten Augen zum Einsatz. Ob bei Pollen,
Wind, Staub, Licht oder Übermüdung, die
praktischen Monodosen sind der ideale
Begleiter für unterwegs und zu Hause.

Das klassische Nachschlagewerk für Interessierte am Thema Ernährung und gesundes
Leben – umfassend, einzigartig und aktuell –
ist ab sofort in der neu überarbeiteten,
aktualisierten 13. Auflage erhältlich.
Lesen Sie, was Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente, Amino- und Fettsäuren
sowie sekundäre Pflanzenstoffe alles für
unseren Körper tun können.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Erhältlich im Buchhandel oder direkt
über www.mikronaehrstoff-wissen.ch
(mit Einführungsaktion).

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch
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Holle Bio-Säuglingsmilchen
auf Ziegenmilchbasis

Strath® Vitality à 100 und 200 Tabletten.

Lamprecht AG
8105 Regenstorf
www.ceylor.ch
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«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Wie setze ich Salz als Allerheilmittel ein?
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Salz eignet sich zum Beispiel zum Inhalieren bei einer Erkältung: Zwei
Kaffeelöffel Salz in einen Liter kochendes Wasser geben, etwas abkühlen lassen und fünf bis zehn Minuten inhalieren. Am mineralienreichsten ist übrigens Meersalz aus dem Toten Meer. Zudem habe ich immer
einen Meersalznasenspray aus der Apotheke auf meinem Nachttisch
stehen. Damit befeuchte ich jeden Abend meine Nase. So ist die
Schleimhaut gut befeuchtet, was sie weniger anfällig für Viren und
Bakterien macht – und man schnarcht weniger. Bei Halsschmerzen
gurgle ich mit Salzwasser: Einen halben Kaffeelöffel Salz in einem Glas
mit lauwarmem Wasser auflösen.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. Mai 2018 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Darm-Kur
für mehr Wohlbefinden

GESUNDHEIT
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SymbioDetox: Entgiftung für den Darm

Anosmie – wenn der 					
Geruchssinn plötzlich fehlt
Medizinprodukt zum Einnehmen

SymbioLact®: Wellness für die Darmflora

Egal, ob frische Gipfeli vom Bäcker oder zarter Veilchenduft: Unser
Geruchssinn ermöglicht uns das Wahrnehmen von verschiedensten
Duftnuancen. Wie unentbehrlich unsere feine Nase aber tatsächlich
für uns ist, merkt man erst, wenn man nichts mehr riecht.
Irene Strauss, Apothekerin

I
Nahrungsergänzungsmittel

SymbioIntest®: Nahrung für die Darmschleimhaut

Nahrungsergänzungsmittel
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed AG. All rights reserved. 01/2018

Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.

m oberen Bereich unserer Nase, ungefähr auf Augenbrauenhöhe, befindet sich unsere Riechschleimhaut.
Diese ist in etwa so gross wie eine Briefmarke und ist mit rund dreissig Millionen Riechzellen besetzt. Die Riechzellen sind ihrerseits wiederum mit
feinsten Härchen ausgestattet, die über
Hunderte verschiedene Arten von geruchsspezifischen Sensoren verfügen.
Riechen wir beispielsweise an einer
frisch geschälten Orange, docken dort
Schwaden von flüchtigen Duftmolekülen an, die sich zum charakteristischen
Orangengeruch vereint haben. Werden
die dabei freigesetzten Riechimpulse
schliesslich über den Riechkolben oberhalb der Nasenwurzel zum Hirn weitergeleitet, erschliesst sich uns der herrlich
frische Duft der Zitrusfrucht.

Geruchssinn allerdings beeinträchtigt
sein. Dazu zählen mehrheitlich Nasenund Nebenhöhlenentzündungen, aber
auch ein Geschwür oder Deformationen in der Nase, das Einatmen von
giftigen Substanzen (auch beim
Rauchen), ein Schädel-Hirn-Trauma
oder eine angeborene Störung kann
beispielsweise dahinterstecken. Je
nach Auslöser gestaltet sich dann
die Therapieempfehlung des Arztes.
Manchmal bleibt die Ursache aber auch
im Unklaren. Beruhigend ist zumeist,
dass sich Riechzellen zyklisch innerhalb von einigen Wochen erneuern. Zu
beachten ist allerdings, dass sich ihre
Anzahl im Alter kontinuierlich verringert, weshalb Schätzungen zu Folge
jeder Dritte über 70 Jahren nicht mehr
zufriedenstellend riecht.

Wie kommt es
zu Geruchseinschränkungen?
Das Riechen gilt als der älteste aller
menschlichen Sinne. Mehr als 10 000
unterschiedliche Duftstoffe können
wir dank unserer Nase wahrnehmen
und differenzieren. Aufgrund von
verschiedensten Ursachen kann der

Von weniger bis gar nicht
Ist der Geruchssinn abgeschwächt,
spricht man von «Hyposmie», ist er
gänzlich verschwunden, wird dies im
Fachjargon «Anosmie» genannt. Beide
Formen können lediglich vorübergehend auftreten, wie im Fall einer Hirnverletzung, aber auch irreparabel sein.

Letzteres ist für Betroffene meist sehr
belastend, da sich die Geruchswahrnehmung sehr stark an unsere Gefühlswelt koppelt und ein permanenter
Verlust des Riechvermögens auch deutliche Spuren im Alltag hinterlässt. Wer
nicht mehr riecht, hat schliesslich nicht
nur die Fähigkeit verloren, verschiedenste Düfte (wie auch jene von
vertrauten Personen) wahrzunehmen,
auch der Geschmackssinn leidet darunter. Mithilfe der Zunge kann man
nur zwischen süss, sauer, salzig, umami oder bitter unterscheiden. Für alle
Aromen und somit für 80 Prozent des
Sinneserlebnisses «Schmecken» ist
hingegen der Geruchssinn verantwortlich. Wenn dieser nun fehlt, erscheint
das Essen eintönig und fad und die
Lust am Essen schwindet nur allzu
leicht. Doch auch hinsichtlich Sicherheit ist die Nase nicht zu unterschätzen: Können Gerüche wie Rauchgas,
Chemikalien oder Schimmel nicht
mehr wahrgenommen werden, ist die
sichere Beurteilung der Umgebung
nicht mehr gewährleistet und der
Betroffene bleibt auf die Achtsamkeit
seiner Mitmenschen angewiesen.  n

