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Curcuma hilft bei Vielerlei für ein langes, glückliches Leben.

Die Gelbwurzel ist im asiatischen Raum nicht nur Bestandteil
der täglichen Nahrung, sondern auch der traditionellen
Volkskunde. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
untermauern den Nutzen.

Beweglich in jedem Alter!

Curcumasan Kapseln

MSM, Curcuma und Mikronährstoffe für Knochen, Knorpel und
Bindegewebe

Curcuma und Grüntee

MSM ist eine natürliche Schwefelquelle und wird in den USA und in der
EU seit vielen Jahren erfolgreich zum
Erhalt der körperlichen Beweglichkeit
eingesetzt. Alpinamed MSM CurcumaArthro führt dem Körper wichtige
Schwefelverbindungen, Antioxidantien,
Mineralstoffe und Spurenelemente zu.
Das Präparat enthält nebst MSM einen
bioverfügbaren Curcuma Spezialextrakt sowie Vitamin C, Zink, Mangan,
Molybdän, Kupfer, Chrom und Selen,
welche zu einer normalen Kollagenbildung beitragen
und für eine normale
Funktion von Knochen, Knorpel und
Bindegewebe notwendig sind.

Die Zugabe von Pfefferextrakt
verbessert die Aufnahme vom
gelben Inhaltstoff Curcumin,
Grünteeextrakt bildet eine ideale Ergänzung. Vitamin C trägt
zu einer normalen Funktion
der Blutgefässe, zur normalen
psychischen Funktion sowie
zu einer normalen Funktion
des Immunsystems bei und
schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Curcumasan von
Alpinamed – vegane Kapseln
mit bioaktiven Extrakten aus
Gelbwurz,
Grüntee
und Pfeffer,
sowie
Vitamin C.

Hochdosiertes
Curcuma-Monopräparat
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Gehören Sie,
liebe Leserin und
lieber Leser,
womöglich zu jener
Generation, die sich
zu Kindeszeiten kaum
vorstellen konnte,
einmal ein eigenes
Auto zu besitzen?
Jeglicher Weg war
zu Fuss oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu bewältigen,
selbst ein Velo war ein Luxusgut.
Weite Fahrstrecken waren mit
enormem Aufwand verbunden.
So beschreibt meine Tante ihre
Auswanderung nach Kanada im
Jahr 1956 noch heute mit lediglich
zwei Worten: Wellengang und Reiseübelkeit.

Heutzutage wird die
Gesundheit auf Reisen weit
weniger beansprucht.
Zum einen gestaltet sich der Transport zum Zielort komfortabler, zum
anderen ist die medizinische Grundversorgung vielerorts verbessert
worden. Selbst mit Medikamenten
aus der eigenen Reiseapotheke lassen
sich häufige Beschwerden lindern.
Doch was sollte wirklich mit in den
Koffer? Was kann unterwegs von
Nutzen sein? Eine gute Auswahl
liefert diesmal die Reisecheckliste in
der Magazinmitte, die mir persönlich
übrigens auch sehr hilfreich war.
Während ich nämlich diese Zeilen
schreibe, überquere ich den Atlantik
– als Fluggast über einem endlosen,
aber ruhigen Wolkenmeer. Ich
geniesse bereits jetzt die entspannte
Ferienstimmung. Statt den Strapazen,
wie sie meiner Tante widerfuhren,
erlebe ich eine angenehme Zeit. Und
sollte mich bei Turbulenzen womöglich Flugangst packen, dann weiss
ich dank dieser Ausgabe ebenfalls
Bescheid.
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Allgemeine Tipps gegen Flugangst

«Negative Gedanken können aktiv in
positive umgewandelt werden, indem
man innerlich entschieden ‹Stopp!›
ruft, wenn solche auftauchen.»

Flugangst
			in den Griff bekommen
Sie möchten Ihre nach Übersee ausgewanderte Tochter besuchen,
haben aber Angst vor dem Fliegen? Sie könnten eine spannende Arbeitsstelle
antreten, doch der Gedanke an die damit verbundenen Flugreisen lässt
Ihr Herz rasen? Es gibt Hilfe dagegen!
Regina Speiser

K

aum ist der Flug gebucht, beschleicht Sie ein mulmiges Gefühl. Einige Tage vor der Abreise schlafen Sie
schlecht. Leichter Durchfall setzt ein. Während des
Kofferpackens haben Sie einen Schweissausbruch, am Flughafen wird Ihnen übel, beim Einsteigen ins Flugzeug pocht
Ihr Herz ganz wild und kurz nach dem Start haben Sie das
Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Sie klammern sich
mit den Händen an den Sitzlehnen fest und fragen sich,
warum Sie sich das antun. Horror pur. Ihre Sitznachbarn
dagegen plaudern vergnügt miteinander, schauen interessiert
zum Fenster raus, drehen an der Lüftung rum und studieren
eingehend das Duty-free-Angebot. Sie fragen sich: «Warum
kann ich nicht auch so unbeschwert im Flugzeug sitzen?»
Sie können! «Fünfundneunzig Prozent aller von Flugangst
Betroffenen bekommen ihre Angstzustände in den Griff,
wenn sie sich helfen lassen», sagt die Psychologin Bettina
Schindler, die seit knapp zwei Jahrzehnten Einzelcoachings
sowie Gruppenseminare zum Thema Flugangst am Flughafen
Kloten anbietet. Auch der Psychologe Leo Hackl, der sich auf
Klienten mit Angststörungen spezialisiert hat, stimmt seiner
Branchenkollegin zu und fügt an, dass einer seiner Klienten,
der ihn vor Jahren wegen Flugangst aufgesucht hat, später
sogar das Pilotenbrevet für Kleinflugzeuge gemacht habe.

«Fünfzehn Prozent aller
Flugzeugpassagiere haben
veritable, also wahrhafte
Angstzustände und zwanzig
Prozent fühlen sich
beim Fliegen unwohl.»
Angst ist ein Spontanphänomen
«Angst ist ein sehr altes und sinnvolles Gefühl», erklärt
Bettina Schindler. Stresshormone werden ausgeschüttet, die
einen Aktivierungszustand auslösen, der die Betroffenen
entweder für den Kampf oder die Flucht vorbereitet. «In gefährlichen Situationen ist dies ein durchaus notwendiges
Gefühl.» Flugangst jedoch lebt von negativen Bildern im Kopf
und ist eine Angst, die plötzlich in einer eigentlich ungefährlichen Situation auftaucht. «Ein Spontanphänomen», wie
Leo Hackl anfügt. Zu Angstzuständen kommt es ungerufen,
selbsttätig, gegen den eigenen Willen und automatisch.

Zusammenspiel verschiedener Ursachen
«Fünfzehn Prozent aller Flugzeugpassagiere haben veritable,
also wahrhafte Angstzustände und zwanzig Prozent fühlen
sich beim Fliegen unwohl», zitiert Bettina Schindler eine
Studie aus Deutschland. Dabei verunfallen im Flugverkehr
statistisch gesehen weit weniger Menschen als im eigenen
Haushalt oder auf den Strassen. Die Gründe für Flugangst
sind unterschiedlich: Es gibt Menschen, die noch nie geflogen sind und sich generell vor Unbekanntem, vor dem
Ausgeliefertsein, dem Kontrollverlust oder vor Abstürzen
fürchten. Es gibt aber auch Vielflieger, die erst beim x-ten
Flug, bei dem es Turbulenzen gibt, plötzlich Angst bekommen und diese fortan nicht mehr loswerden. Eine Angststörung kann in jedem Alter auftreten und ist geschlechtsunabhängig. «Oft spielen mehrere Ursachen eine Rolle»,
erklärt Schindler. «Wenn jemand gestresst ist, sei dies aus
beruflichen Gründen oder wegen eines einschneidenden Ereignisses in der Familie, ist sie oder er
angstanfälliger.» Kommt hinzu, dass die oder
der Betroffene ängstliche Eltern hatte, die diese
Haltung in der Erziehung weitergegeben haben,
oder leiden die Betroffenen unter Höhen- oder Platzangst,
so könne ein Flug, bei dem es zu Turbulenzen kommt, eine
Angstreaktion auslösen.
Diverse Therapiemethoden
Es gibt ganz verschiedene Therapiemethoden wie etwa
Verhaltenstrainings, paradoxe Intention (siehe später) oder
Hypnose. Betroffene erkundigen sich am besten bei verschiedenen Anbietern und wählen jene Form aus, die ihnen
entspricht.
Angst äussert sich im Körper, in den Gedanken und im
Verhalten. Psychologin Bettina Schindler gibt Ratsuchenden
deshalb Hilfstechniken mit auf den Weg, mit denen sie auf
allen drei Ebenen die Angst in den Griff bekommen können.
Entspannungsübungen
Langsam und tief durch die Nase in den Bauch atmen, dann
ganz lange durch den Mund ausatmen, bis alle Luft

•  Sitzplatz am Gang wählen (man ist weniger eingeengt).
•  Die vorderen Reihen bevorzugen (Turbulenzen sind vorne
im Flugzeug weniger spürbar als hinten).
•  Bequeme Kleidung tragen.
•  Frühzeitig am Flughafen sein (Stress vermeiden).
•  Kabinenpersonal beim Einsteigen informieren.
•  Entspannungsübungen anwenden.
•  Auf Alkohol verzichten.
•  Viel Wasser trinken.
•  Bei Langstreckenflügen öfter aufstehen und herumgehen.
•  Ablenkung suchen durch Lesen, Musik hören, Film
schauen, Gespräche führen.
•  In der Apotheke nach Entspannungshilfen fragen.
•  Rezeptpflichtige Beruhigungsmittel nur nach Absprache
mit dem Arzt anwenden.

ausgeströmt ist. Am besten doppelt so lange ausatmen wie
einatmen. Neben Atemübungen werden Muskelentspannungsübungen einstudiert. Hier geht es darum, eine Muskelgruppe nach der anderen (von den Zehen bis zum Gesicht)
für etwa fünf Sekunden anzuspannen und sich etwa zwanzig
Sekunden lang auf die Entspannung zu konzentrieren. Unter
den «Feuerwehrübungen» hat sich das «Turbulenzwippen»
bewährt, um bei unruhigem Flugverhalten körperliche
Verkrampfungen zu vermeiden: Die Hände locker auf die
Oberschenkel legen, den Rücken leicht nach vorne beugen
und so mit den Bewegungen des Flugzeugs mitgehen.

«Wenn jemand gestresst ist,
sei dies aus beruflichen Gründen
oder wegen eines einschneidenden
Ereignisses in der Familie,
ist sie oder er angstanfälliger.»

Positive Gedanken
Negative Gedanken können aktiv in positive umgewandelt
werden, indem man innerlich entschieden «Stopp!» ruft,
wenn solche auftauchen. Als Hilfsmittel kann man vor dem
Flug ein Gummiband an einem Arm befestigen und beim
«Stopp-Rufen» dieses kurz ziehen und spicken lassen. Nun
sollte man bewusst an etwas anderes, Positives denken, etwa
an ein «Ruhebild», das man sich vor dem Flug zurechtgelegt
hat. Geeignet wären hierzu beispielsweise ein Palmenstrand, eine schöne Landschaft oder einfach eine hübsche
Blume.
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Biotin-Biomed forte
Bei Haar- und Nagelwachstumsstörungen
®

als Folge von Biotinmangel.

Verhaltensebene
Hier geht es vor allem um die Vermeidung von Stress, indem
man sich für alle Flugvorbereitungen genügend Zeit nimmt
und sich bewusst mit der Reise auseinandersetzt: Frühzeitig
buchen, bereits zwei Wochen vor dem Flug Entspannungsübungen anwenden, einen Tag vorher packen, wenn möglich
am Vorabend einchecken und sich die Tipps gegen Flugangst
(siehe Box Seite 5) in Erinnerung rufen.
Die Gruppenseminare, die Bettina Schindler in Kloten
anbietet, dauern ein Wochenende. Am Samstag führt die
Psychologin ins Thema ein und übt mit den Teilnehmenden
Entspannungstechniken. Ein Pilot vermittelt Wissenswertes
zum Thema Fliegen und Sicherheit. Am Sonntag fliegen die
acht bis zwölf Teilnehmenden gemeinsam an eine europäische Destination und nach einem kurzen Aufenthalt wieder
zurück.

biotin.ch

1 x täglich 5 mg
• Vermindert den Haarausfall
• Verbessert die Haar- und Nagelqualität
• Erhöht die Haar- und Nageldicke

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 02.2017. All rights reserved.

«Fünfundneunzig Prozent aller
von Flugangst Betroffenen bekommen
ihre Angstzustände in den Griff,
wenn sie sich helfen lassen.»
Sich Angst herbeiwünschen, um sie zu blockieren
Der Psychologe Leo Hackl wendet die Methode der paradoxen
Intervention an. Man nennt das auch Symptomverschreibung. «Eine Methode, die schon grosse Erfolge verzeichnen
konnte», wie Hackl sagt. Er fordert seine Klienten in seiner
Praxis auf, ganz bewusst alle Symptome zu spüren, die
Flugangst jeweils bei ihnen hervorrufen. Sie sollen sich ihre
Flugangst ganz deutlich herbeiwünschen, also nicht gegen
das Angstgefühl ankämpfen. Da Angst nur spontan und nicht
willentlich auftreten kann, geht es bei dieser Methode etwas
einfach ausgedrückt um eine Umprogrammierung der Netzwerke im Hirn. Dem Angstnetzwerk wird beigebracht, dass
es nicht mehr gebraucht wird. Willentlich Angst erzeugen zu
wollen, verhindere die Angst. Das sei zwar etwas kompliziert
zu erklären und sei auch nur unter fachkundiger Anleitung
empfehlenswert, doch Hackl hat die Erfahrung gemacht,
dass seine Klienten nach zwei Sitzungen bei ihm ihre
Flugangst im Griff hätten. Auf Wunsch begleitet auch er seine
Klienten auf einen Flug und gibt ihnen Entspannungsübungen mit auf den Weg.
Einig sind sich die Fachleute, dass Betroffene, die erfolgreich
ihre Flugangst unter Kontrolle bekommen haben, möglichst
regelmässig, vielleicht einmal pro Jahr, fliegen und sich jeweils
das Erlernte vor dem Flug in Erinnerung rufen sollten.
n

Ohne Zwischenfälle
auf Reisen
Endlich Ferien – jetzt bloss nicht krank werden! Mit einer optimalen
Reiseapotheke können viele Unannehmlichkeiten rasch behandelt werden.
Gehen Sie so gut vorbereitet auf Reisen– damit Sie Ihren Aufenthalt in
vollen Zügen geniessen können.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

O

b «dolce far niente» oder Abenteuer: Eine Auszeit tut Körper
und Seele gut. Doch aufgepasst: Abseits der Gewohnheit gerät
unser Körper nur allzu leicht aus
seinem Rhythmus. Eine Erkältung
beim Tauchen, Blasen beim Wandern,
Reisekrankheit bei der Kreuzfahrt –
diese Beschwerden können einem ganz
schön einen Strich durch die Rechnung
machen. Eine Reiseapotheke macht vor
allem Sinn, wenn sie auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Es
lohnt sich also, sich vor der Abreise
etwas Zeit für eine individuelle Reiseberatung zu nehmen.

Sonne, Sommer, Sonnenschein
Ob am Strand oder in den Bergen: Zu
viel Sonne kann die Haut schädigen

«Eine Reiseapotheke macht vor allem Sinn,
wenn sie auf die persönlichen Bedürfnisse
der Reisenden abgestimmt ist.»
und den Kreislauf herausfordern. Die
Palette an Sonnenschutzprodukten ist
mittlerweile gross und richtet sich
nach jedem Bedürfnis. Trotzdem sollten Sie auch zur Behandlung eines Sonnenbrands ausgerüstet sein. Mit einem
kühlenden Schaumspray, einer lokal
betäubenden Lotion, die beispielsweise den Wirkstoff Lidocain enthält,
oder einer leichten Kortisoncreme lassen sich gerötete, schmerzende und
juckende Hautstellen lindern.
Bei Hitze können Kreislaufprobleme
auftreten. Schwindel, Schwarzwerden

vor den Augen und plötzliche Schweissausbrüche sind mögliche Symptome.
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
ist nun besonders wichtig. Elektrolytlösungen helfen dabei, den durchs
Schwitzen reduzierten Salzhaushalt
wieder auszugleichen. Ein Traubenzucker mit aktivierenden Zusätzen
gefällig? Dieser stärkt und bringt
wieder Schwung in den Kreislauf.

Insektenstiche und Allergien
Mücken sind und bleiben lästige Biester. Sie stören beim Einschlafen wie
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beim romantischen Abendspaziergang
in der Dämmerung. Weil ihre Stiche
aber nicht nur unangenehm jucken,
sondern in fernen Ländern auch gefährliche Krankheiten übertragen können, ist Vorsicht besser als Nachsicht.
Mückensprays, z. B. mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin, bieten einen
guten Schutz vor den Plagegeistern.
Aus Wirkstoff- und Qualitätsgründen
sollen Mückensprays möglichst in der
Schweiz und nicht erst am Ferienort
gekauft werden.
Insektenstiche werden am besten mit
antiallergischen und lokal betäubenden Wirkstoffen in Form von Sprays,
Gelen oder Rollstiften behandelt. Rüsten Sie sich zudem mit einem Antihistaminikum zum Einnehmen aus,
das bei starkem Juckreiz, Schwellung
und Rötung zum Einsatz kommt. Welches Arzneimittel dabei für Sie geeignet ist, klärt man in der Apotheke gerne
mit Ihnen zusammen ab.

GESUNDHEIT

Verdauungsbeschwerden
Ob Schlemmerbuffet im Sternehotel,
ungewohnte Gewürze in fernen Kulturen oder andere Hygienestandards: Auf
Ungewohntes reagiert unser MagenDarm-Trakt oft sensibel. Hier lohnt der
Aufbau der Darmflora mit gezielten
Bakterienpräparaten schon vor der Abreise. Medikamente zum Stoppen von
Durchfall sowie eine Elektrolytlösung
zum Ausgleich von Flüssigkeitsverlust
machen auf Reisen ebenfalls Sinn.
Auch eine Verstopfung kann unangenehm sein. Mit einem auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Abführmittel bringen Sie wieder Schwung in Ihre
Verdauung und erleichtern auch in
ungewohnter Umgebung den Gang
zum stillen Örtchen. Wappnen Sie sich
zudem gegen Übelkeit und Erbrechen.

«Insektenstiche werden
am besten mit
antiallergischen und
lokal betäubenden
Wirkstoffen in Form
von Sprays, Gelen oder
Rollstiften behandelt.»
Gerade die Reiseübelkeit ist ein bekanntes Problem und ist mit geeigneten Präparaten in Tabletten- oder
Kaugummiform gut in den Griff zu
bekommen.

Blasenentzündung
Sollten Sie eine Tendenz für Blasenentzündungen haben, lohnt sich eine vorbeugende Einnahme von Mannose
oder Cranberry-Saft. Denn in den

Nab 1EJaUhr

Ferien kann die Immunabwehr geschwächt und die Blase anfällig sein.

Erkältet im Sommer
Die Luft im Flugzeug und die an vielen
Orten eingesetzten Klimaanlagen
trocknen die Schleimhäute der Atemwege aus. Ist das Immunsystem bereits
geschwächt, ist man auch mitten im
Sommer nicht vor Erkältungen gefeit.
Befeuchten Sie die Schleimhäute
vorbeugend mit Lutschtabletten und einem
Salzwasserspray
für die Nase.
Ein abschwellendes Nasenspray
macht die verstopfte Nase schnell wieder frei. Hustentabletten oder -tropfen
sorgen dafür, dass Sie tagsüber weniger Hustenanfälle plagen und sie auch
nachts zu Ihrem wohlverdienten Schlaf
kommen. Wenn Ihre Augen bei feuchtigkeitsarmer Luft und starker Sonneneinstrahlung zu Trockenheitsgefühl
oder Entzündungen neigen, sind befeuchtende Augentropfen mit reizlindernden Zusätzen hilfreich. Vor allem
die konservierungsfreien Monodosen
sind gut für unterwegs geeignet.

Heilkraft aus
der fernöstlichen
Medizin.

Mückenschutz für

KIndEr

Ich helfe bei
Husten, Schnupfen
und leichten
Kopfschmerzen.

Works where it hurts.
Insektenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

So beugen Sie Verdauungsbeschwerden geschickt vor
•  Schlemmen Sie in den Ferien, aber richtig: Vermeiden Sie allzu fettige Mahlzeiten
vor dem Zubettgehen, greifen Sie hin und wieder zu einer Frucht und trinken Sie
ausreichend Wasser. Das hält nicht nur Ihren Flüssigkeitshaushalt in Balance,
sondern auch Ihre Verdauung in Schwung!
•  Desinfizieren Sie sich regelmässig die Hände. So verhindern Sie, dass schädliche
Bakterien von Ihren Fingern in den Magen-Darm-Trakt gelangen. Händedesinfektionsmittel sind in praktischen Reisegrössen in der Apotheke erhältlich.
•  Unterstützen Sie Ihre Darmflora mit der Einnahme von sogenannten Probiotika.
Das sind nützliche Darmbakterien und Hefestämme. Diese schützen den Darm vor
unerwünschter Keimbesiedelung und können bei Durchfall helfen, Ihren Darm
wieder aufzuforsten.
•  Cook it, peel it, boil it or forget it! Gemüse und Obst sollten nur
gekocht, geschält, gebraten oder gar nicht gegessen werden. So
vermeiden Sie eine Infektion des Magen-Darm-Trakts mit krank
machenden Keimen.

«Verbandsmaterial,
Desinfektionsmittel und
Pflaster gehören zur
Grundausstattung jeder
Reiseapotheke.»

Schmerzen und Verletzungen
Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel und Pflaster gehören zur Grundausstattung jeder Reiseapotheke. Verstauchte Knöchel und Prellungen
werden am besten mit einem entzündungshemmenden und abschwellenden Gel bzw. Pflaster und einer Kühlrz_tb_astrea_210x74mm_d_200418.pdf

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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bandage behandelt. Medikamente mit
Paracetamol, Ibuprofen oder Diclofenac können einen schmerzenden
Rücken oder einen brummenden Schädel wieder einsatzfähig machen.

Gestörter Schlaf
Unbekannte Geräusche, ungewohnte
Umgebung und Zeitverschiebung können einem trotz Auszeit den Schlaf rauben. Ergänzen Sie Ihre Reiseapotheke
mit lärmdämmenden Ohrstöpseln,
einer Schlafmaske, pflanzlichen Beruhigungsmitteln wie Baldriantropfen
oder einem rezeptfreien Schlafmittel
z. B. mit dem Wirkstoff Diphenhydramin. So sind Sie letztlich mit Ihrer
Reiseapotheke nicht nur gegen
Mücken, Magen-Darm-Beschwerden
und Verletzungen gewappnet, sondern
können auch Ihre Feriennächte entspannt geniessen.
n
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Wir helfen bei Rheuma-,
Muskel- und Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen und Sportverletzungen.

20%

Rabatt auf alle
Tiger Balm Produkte
Bon gültig bis 31.07.2018
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nen gehört, die ein erhöhtes Risiko für
eine Thrombose haben, sollte unbedingt vorbeugen.

Stau in den Venen
Egal, ob das Reiseziel Bangkok, Los Angeles, Kapstadt oder Rio heisst, lange
Reisezeiten sind vorprogrammiert und die Thrombosegefahr fliegt mit. Durch gute
Vorbereitung und richtiges Verhalten an Bord lässt sich das Risiko minimieren.

Bewegung tut gut
Bereits vor der Reise lassen sich einige
Massnahmen treffen, die dazu beitragen können, die langen Sitzzeiten venenfreundlicher zu gestalten. Das fängt
mit der Wahl der richtigen Kleidung an.
Diese sollte locker und bequem sein und
vor allem im Leisten- und Kniebereich
nicht einengen. Auch weite Schuhe
machen das Reisen angenehmer. Das
Tragen von speziellen Kompressionsstrümpfen, die die Funktion der Venen
unterstützen, ist sehr hilfreich. Sie fördern den Blutrückfluss, vermindern
Schwellungen und reduzieren das
Thromboserisiko. Bei der Platzwahl
sollte man Sitze an den Gängen bevorzugen, denn dort hat man etwas mehr
Bewegungsfreiheit. Autoreisen sollte
man so planen, dass mindestens alle

Beim langen Sitzen können die Beinvenen, besonders im Knie- und im
Leistenbereich, zusammengedrückt oder gar abgeklemmt werden.
zwei Stunden eine Pause möglich ist,
bei der man aufstehen und sich die
Füsse vertreten kann.
Auch während der Reise gelten ein paar
einfache Regeln. Wenn möglich sollte
man auch im Flugzeug oder im Zug
zwischendurch immer wieder aufstehen und ein paar Schritte laufen. Bei

Busreisen sollte man die Zwischenstopps auf jeden Fall nutzen, um sich
Bewegung zu verschaffen. Aber auch
im Sitzen kann man Übungen machen,
die die Blutzirkulation anregen. Mit
den Zehen wippen, die Füsse anheben,
abwechselnd die Zehenspitzen und die
Fersen auf den Boden drücken, die

Christiane Schittny, Apothekerin

V

on einer Thrombose spricht
man, wenn ein Blutgerinnsel
eine Vene verstopft. Prinzipiell
kann das in jedem Blutgefäss passieren, aber weitaus am häufigsten sind
Thrombosen in den Beinvenen. Enge
Platzverhältnisse und wenig Bewegungsfreiheit begünstigen die Entstehung einer Thrombose nicht nur auf
Flugreisen, sondern auch auf längeren
Bus-, Zug- oder Autofahrten.

Ursachen und Folgen
Beim langen Sitzen können die Beinvenen, besonders im Knie- und im
Leistenbereich, zusammengedrückt
oder gar abgeklemmt werden. Das Blut
kann dann nicht mehr ungehindert
zirkulieren und der Blutfluss Richtung
Herzen wird verlangsamt. Das begünstigt die Entstehung von Blutgerinnseln,
sogenannten Thromben. Diese können
schlimmstenfalls zu einem totalen Gefässverschluss, also zu einer Thrombose, führen. Eine Thrombose in den
Beinen kann sich durch Schwellungen,
Druckgefühl und Schmerzen im Unter-

schenkel oder durch eine gerötete und
warme Hautpartie bemerkbar machen,
aber nicht immer sind Symptome vorhanden. Bei Anzeichen einer Thrombose in den Beinen sollte jedenfalls
rasch ein Arzt aufgesucht werden. Oft
lösen sich Thromben auch von alleine
wieder auf, der Vorfall bleibt dann unbemerkt und ohne Folgen. Es kann aber
auch passieren, dass ein Blutgerinnsel
sich als Ganzes löst und im Blutkreislauf
weitertransportiert wird. Wenn es in die
Lunge gelangt und dort ein Gefäss verstopft, spricht man von einer Lungenembolie. Diese kann lebensbedrohlich
sein und lässt sich oft an folgenden
Symptomen erkennen: Atemnot, plötzliche Brustschmerzen, schneller Puls,
Angst und Unruhe sowie Ohnmacht
und Kreislaufstillstand. Diese Symptome stellen einen Notfall dar und
müssen sofort behandelt werden.

Gefahr vor allem
für Risikopatienten
Obwohl während der Ferienzeit immer
wieder auf die Gefahr einer Reise-

thrombose hingewiesen wird, ist das
Risiko bei gesunden Menschen doch
eher gering. Amerikanische Wissenschaftler gehen davon aus, dass von
einer Million Fernreisenden nur etwa
dreissig Personen betroffen sind. Andere Studien geben hier etwas höhere
Zahlen an. Klar ist jedenfalls, dass für
Risikopatienten die Gefahr, eine Reisethrombose zu bekommen, deutlich erhöht ist. Ein erhöhtes Risiko weisen
Menschen auf, die schon einmal eine
Thrombose oder Embolie hatten, die
an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung
leiden, eine Krebserkrankung haben
oder die vor Kurzem einen chirurgischen Eingriff hatten. Auch Schwangere, Patienten mit Krampfadern oder
Venenleiden, über 60-Jährige und
Personen mit familiärer Vorbelastung
gehören in die Risikogruppe. Ferner
begünstigen Rauchen, eine Gesamtreisezeit von über vier Stunden, starkes
Übergewicht, die Einnahme der Antibabypille oder eine Hormonersatztherapie in den Wechseljahren die Bildung
von Blutgerinnseln. Wer zu den Perso-

Geht’s auch einfacher?

Hilft bei Venenbeschwerden
-

pflanzliches Arzneimittel mit Pinienrindenextrakt
bei venösen Stauungen und Krampfadern
bei Schwellungen und Schweregefühl in den Beinen
stärkt und schützt die Blutgefässe

Zulassungsinhaberin: Kräuterpfarrer Künzle AG, 4452 Itingen, www.kp-kuenzle.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Beine nacheinander anziehen und strecken oder die Knie anheben lockert die
Muskeln, beugt Verkrampfungen vor
und hält den Blutfluss am Laufen. Beim
Sitzen sollte man darauf achten, dass
die Beine locker nebeneinanderstehen
und nicht übereinandergeschlagen
werden. Auf Beruhigungs- und Schlafmittel während des Fluges verzichtet
man besser, denn wer müde ist, bewegt
sich noch weniger.

Genügend trinken
Im Flugzeug herrscht meist sehr
trockene Luft mit nur etwa fünfzehn
Prozent Luftfeuchtigkeit. Aus diesem
Grund geht beim Atmen mehr Flüssigkeit verloren, das Blut dickt etwas ein
und fliesst nicht mehr so gut. Ausserdem ist der Luftdruck niedriger als am
Boden und entspricht ungefähr dem
Luftdruck auf 2500 Höhenmetern. Die
Venenwände dehnen sich aus und das
Blut versackt in den Unterschenkeln.

«Wenn möglich sollte
man auch im Flugzeug
oder im Zug zwischendurch immer wieder
aufstehen und ein paar
Schritte laufen.»
Da hilft es, genügend zu trinken. Wasser mit nicht zu viel Kohlensäure, verdünnte Fruchtsäfte oder Tee und (mit
Mass) auch Kaffee sind gute Flüssigkeitslieferanten und sollten in genügender Menge getrunken werden. Als
Faustregel gilt: ein halber Liter Flüssigkeit in zwei Stunden. Alkoholische
Getränke entwässern den Körper
und sollten daher nicht in grösseren
Mengen konsumiert werden.

Medikamente gegen Thrombose
Wer zur zuvor genannten Risikogruppe
gehört, sollte unbedingt vor der Reise
mit seinem Arzt sprechen und gegebenenfalls mit Antikoagulantien, also mit
blutgerinnungshemmenden Medikamenten, vorbeugen. Diese Medikamente können als Spritze selber verabreicht oder als Tabletten geschluckt
werden. Sie verringern das Entstehen
von Blutgerinnseln deutlich. Eine sorgfältige Risiko-Nutzen-Abwägung ist
wichtig für den optimalen Einsatz
dieser Arzneimittel und von Kompressionsstrümpfen.
Von der viel propagierten vorbeugenden Einnahme von (niedrig dosiertem)
Aspirin wird hingegen abgeraten. Dieses Medikament hilft zwar bei bestimmten Krankheiten auf lange Sicht,
dass die Blutplättchen nicht zusammenkleben. Wird es aber nur spontan
zum Zweck der Thromboseprophylaxe
eingesetzt, zeigt es keine Wirkung. n

IN APOTHEKEN &
DROGERIEN:

GRATIS-TESTENAKTION!

TENA Lady – speziell für Blasenschwäche.

SICHER UND DISKRET.
Für gesunde Venen auf Reisen
Der Nummer 1 Reisestrumpf der Schweiz macht es möglich!
TRAVENO unterstützt Sie dreifach:
 ideale Thromboseprophylaxe
 vermindert Schwellungen
 atmungsaktiv und pflegeleicht

Jede 4. Frau über 35 hat schon mal Erfahrungen mit einer schwachen Blase gemacht. Dafür gibt es die
sicheren und diskreten TENA Lady Einlagen. Anders als Damenhygieneprodukte wurden sie speziell für
Blasenschwäche entwickelt. Überzeugen Sie sich selbst – kostenloses Muster bestellen oder jetzt in
Apotheken und Drogerien: TENA Lady kaufen, Kaufpreis erstatten lassen.
Teilnahmebedingungen unter www.tena-testen.ch.
TENA – SEI, WIE DU BIST.

Geniessen Sie Ihre Ferien bereits auf der Reise –
Fragen Sie jetzt in Ihrer Apotheke oder Drogerie
nach TRAVENO und lassen Sie sich beraten.

KOSTENLOSE PROBE
unter www.tenalady.ch oder 0840 22 02 22*

Mehr Informationen unter www.sigvaris.com.

* CHF 0.08/ Min., Mobilfunkpreise können abweichen
TENA, eine Marke von Essity
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Mit Kindern
			in die Ferne reisen
Verlockende Angebote für Fernreisen lassen Eltern den Entschluss fassen,
mit ihren noch kleinen Kindern auf Reisen zu gehen. Dr. med. Bernhard Beck,
Facharzt Tropen- und Reisemedizin, Allgemeine Innere Medizin in Zürich weiss,
was es zu beachten gilt.
Meta Zweifel

Herr Dr. Beck, sollten Eltern
nicht besser auf lange Flugreisen
verzichten, bis ihr Kind ein
bestimmtes Alter erreicht hat?
Dr. med. Bernhard Beck: Im Grundsatz
bin ich der Ansicht, dass für ein Kind
bis zum Alter von sechs bis acht Jahren
die Feriendestination überhaupt keine
Rolle spielt. Für sein Wohlbefinden
entscheidend ist, dass es bei seinen
Eltern sein kann, sich gut aufgehoben
und glücklich fühlt und richtig beschäftigt wird. Lange Flugzeiten sind
für den kindlichen Organismus eine
Belastung. Das Problem ist von den
Eltern zu lösen: Sie müssen entscheiden, ob sie ihr Kind einer solchen
Flugreise aussetzen wollen.
Inwiefern sind längere Flugreisen
für ein Kind belastend?
Zunächst denke ich an die räumliche
Beengung, das Eingezwängtsein in
einem Sitz. Die physikalischen Verhältnisse im Flieger sind garstig. Unangenehm ist vor allem die extrem trockene
Luft, die zusammentrifft mit einem
beim Kind abgewinkelten Verbindungsweg vom Rachen bis zum Mittelohr. Diese Situation führt insbesondere bei Kindern unter fünf Jahren zu

«Reisen mit Kindern in ferne Länder sind
mit einer erhöhten Gefährdung verbunden
und verlangen deshalb von den Eltern
besondere Aufmerksamkeit.»
einem schlechten Druckausgleich und
folglich zu Ohrenschmerzen beim Start
und bei der Landung der Maschine.
Oft, hauptsächlich im Winter, haben
die Kinder einen Schnupfen und eine
verstopfte Nase, was das Schmerzempfinden beim Fliegen erhöht.
Sind klimatische Verhältnisse
wie etwa grosse Hitze
eine Gefährdung fürs Kind?
Kinder sind sehr anpassungsfähig. Was nicht heisst, dass man
mit ihnen irgendwelche Expeditionen machen sollte. Das wäre
grenzwertig und das braucht
ein Kind nicht. Ein Kleinkind
hat übrigens lediglich einen
Beziehungsradius von etwa
zwanzig bis fünfzig Metern,
erst in seiner späteren Entwicklung kann es in einem weiteren
Umfeld Eindrücke aufnehmen.

Und wie steht es um
die Ernährungssituation?
Ein Kind, das älter ist als ein Jahr, kann
so ziemlich alles essen. Da geht es in
erster Linie um die Nahrungsmittelhygiene, die zu beachten ist.
Bringen viele Eltern ihr Kind nach
der Rückkehr von einer Fernreise
zu Ihnen in die Praxis, weil es an
Brechdurchfall leidet?
Das kommt eher selten vor,
denn bei Kindern treten derartige Erkrankungen meist heftig
und explosionsartig auf, um
aber auch schnell wieder abzuklingen. Wichtig ist, dass die
Eltern sofort dafür sorgen,
dass das Kind nicht unter
Dehydrierung leidet, sondern
genügend Flüssigkeit zu sich
nimmt. Besorgniserregend sind
nach der Rückkehr fieberhafte

Infekte, die durch Stechmücken übertagen worden sind. Ferner gibt es zwei
Typen von Verletzungen, die wir Reisemediziner nicht gerne sehen: Durch
Tiere hervorgerufene Verletzungen
und solche, die im Meer durch Erreger
verursacht wurden, die schwierig zu
beherrschen sind.
Man hört immer wieder von
bestimmen Quallenarten,
die auch bei Erwachsenen heftige
Verletzungen verursachen sollen.
Quallen können tatsächlich Verletzungen hervorrufen, da geht es dann aber
zusätzlich um die Einwirkung von Gift.
Häufiger noch sind Verletzungen, die
beim Kontakt mit Korallenriffen entstehen können. Durch Kratzer in der Haut
können Erreger aus dem Meer in den
Körper eindringen, die nicht leicht zu
erkennen sind und eine spezielle Behandlung beanspruchen. Wenn Kinder
in Bodennähe und im Sand spielen,
können Würmer in die Haut gelangen,
sich dort ansiedeln und eine Hauterkrankung hervorrufen. Treten erst
einige Tage nach der Rückkehr Bauchschmerzen und Durchfall auf, sind oft
amöbenartige Parasiten die Verursacher. Kurz: Reisen mit Kindern in ferne
Länder sind mit einer erhöhten Gefährdung verbunden und verlangen deshalb
von den Eltern besondere Aufmerksamkeit. Und falls etwas passiert, muss man
umsichtig handeln und nicht einfach
denken, irgendwie werde schon alles
wieder in Ordnung kommen.
Informieren sich Eltern
in ausreichendem Masse beim
Reisemediziner oder beim Auskunftsdienst des Tropeninstituts?
Unterschiedlich, es kommt auf die
Destination an. Geht es um eine
Region, in der Malaria oder Gelbfieber
auftritt, müssen und werden sie sich
informieren. Ist beispielsweise eine
Reise nach Thailand oder im Raum
Karibik geplant – also in Regionen
ohne besondere Vorschriften –, dann
verhalten sie sich relativ «blauäugig»
und bemühen sich nicht um spezielle
Informationen. Allenfalls wenden sie
sich an den Kinderarzt, der eine wichtige Beraterfunktion einnimmt.

Würden Sie Eltern von bestimmten
Destinationen abraten?
Ja, ganz gewiss von Ländern, in denen
potenziell lebensgefährliche Krankheiten vorkommen. In erster Line sind
hier Destinationen zu erwähnen, in
denen Malaria auftritt.
Soll ein Kind dem Reiseziel angepasste Schutzimpfungen bekommen?
Da die Eltern entscheiden, welcher
Gefährdung sie ihr Kind aussetzen wollen, müssen sie auch für den jeweils am
besten geeigneten Schutz des Kindes
sorgen. Beim Kleinkind sind spezielle
Reiseimpfungen nicht einfach durchzuführen. Die in der Schweiz ohnehin
üblichen Impfungen haben diese Kinder aber oft schon erhalten und sind
zumindest dahingehend bereits gut
geschützt. Allgemein gilt: Mit einem
vier Wochen alten Kind sollen Eltern
überhaupt nicht reisen, mit Kindern im
Säuglingsalter bis zum ersten Lebensjahr ist Zurückhaltung angebracht. Hat
ein Kind das Laufen gelernt und ein
Alter von einem oder zwei Jahren erreicht, ist das kindliche Immunsystem
in der Lage, mit der Impfung umzugehen. Übrigens gibt es Impfungen, die
bei einem Kind eher angezeigt sind als
bei einem Erwachsenen und umgekehrt. Eine Tollwutimpfung zum Beispiel empfiehlt die Reisemedizin eher
bei einem Kind als beim Erwachsenen,
weil Kinder ausgesprochen gerne nach
Tieren greifen.
Was möchten Sie abschliessend
allen Reisefreudigen nach einer
Fernreise dringend nahelegen?
Ich möchte vor allem vermitteln, dass
Eltern mit ihren Kindern – und ebenso
alle Erwachsenen – auch dann den Arzt
aufsuchen sollten, wenn erst vier
Wochen nach der Rückkehr Krankheitssymptome auftreten. Der Hausarzt oder der Kinderarzt wird feststellen, ob die Erkrankung mit der Reise in
Verbindung steht und somit ein Reisemediziner beigezogen werden muss.
Bei diesem Vorgehen handelt es sich
nicht etwa um eine Aufblähung des
medizinischen Aufwandes, manchmal
führt schon eine einfache Abklärung
zur raschen und sicheren Diagnose.n

Ohne
Konservierungsstoffe

Gerötete,
gereizte Augen?
WALA Euphrasia
Einzeldosis-Augentropfen
Wir erschliessen Ihnen
die Heilkräfte der Natur.
www.wala.ch
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
WALA Schweiz GmbH, 3011 Bern
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Die Sonne
		und ihre Strahlen
Sowohl UV-A- wie auch UV-B-Strahlen können das Erbgut von Hautzellen
schädigen und das Hautkrebsrisiko erhöhen. Deshalb werden in Sonnencremes
auch Filter verwendet, die vor genau diesem Lichtspektrum schützen.
Kennen Sie die Details?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

D

as Sonnenlicht setzt sich aus
Strahlen unterschiedlicher
Wellenlängen zusammen:
-  Vierundvierzig Prozent Infrarotstrahlen (800 – 1400 Nanometer (nm)):
Diese sind für unser Auge unsichtbar,
wir können sie aber in Form von
Wärme spüren.
-  Zweiundfünfzig Prozent sichtbare
Strahlen (400 – 800 nm): Diese Frequenzen sind zwar nicht spürbar,
ermöglichen uns aber, zu sehen. Sie
bilden das, was wir unter Licht im
eigentlichen Sinne verstehen. Beim
Regenbogen werden die sichtbaren
Strahlen in ihre einzelnen Spektralfarben von Rot bis Violett zerlegt.
-  Vier Prozent ultraviolette (UV) Strahlen (100 – 400 nm): Diese sind weder
sicht- noch spürbar, können aber – wie
im nächsten Absatz zu lesen – zu sonnenbedingten Hautschäden führen.

UV-Strahlen im Visier
Bei den UV-Strahlen werden drei Arten
unterschieden:
-  UV-C-Strahlen (100 – 280 nm) werden
in der Atmosphäre absorbiert und gelangen nicht auf die Erdoberfläche.
-  UV-B-Strahlen (280 – 320 nm) dringen in die Oberhaut ein, passieren

«Sonnenschutzmittel
beinhalten UV-Filter,
um einen möglichst
breiten Bereich
der UV-Strahlung
abzudecken.»
aber Fensterglas kaum. Sie sind verantwortlich für den Sonnenbrand und
bewirken eine verzögerte Bräunung.
Merke: UV-B = Bräunung, Brand.
-  UV-A-Strahlen (320–400 nm) dringen
in tiefe Hautschichten ein und passieren auch Fensterglas. Sie bewirken
eine oberflächliche Sofortbräunung
und sind verantwortlich für die Hautalterung und die Sonnenallergie.
Merke: UV-A = Alterung, Allergie.

Was Sonnencremes leisten
Sonnenschutzmittel beinhalten sogenannte UV-Filter. Um einen möglichst
breiten Bereich der UV-Strahlung
(UV-A und UV-B) abzudecken, werden
in einem Produkt oft mehrere Filter
kombiniert. Dabei wird zwischen che-

mischen und physikalischen Filtern
unterschieden:
-  Chemische (organische) UV-Filter
sind Substanzen, die UV-Strahlen aufnehmen und in Wärmestrahlen umwandeln.
-  Physikalische (mineralische) UVFilter beinhalten kleine Teilchen, die
die UV-Strahlen reflektieren.
Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt an,
wievielmal mehr UV-B-Strahlung es
braucht, um bei geschützter Haut im
Vergleich zu ungeschützter Haut eine
Hautrötung zu erzeugen. Bei einem
LSF 25 dringt also nur ein Fünfundzwanzigstel der Strahlung auf die Haut,
sofern genügend Sonnenschutzmittel
aufgetragen wurde.

Verschiedene
Sonnenschutzmittel
Um einen optimalen Schutz und ein
angenehmes Hautgefühl zu erzielen,
sollten Sonnencremes auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden.
Kleinkinder bis zum ersten Lebensjahr
beispielsweise sollte man nicht der direkten Sonne aussetzen und mit Kleidern, Hut und Sonnenbrille schützen.
Als Sonnencremes eignen sich Produkte auf Mikropigmentbasis mit phy-

sikalischem Filter, einem hohen Schutz
(mindestens LSF 30), wasserresistent,
ohne Parfüm und Konservierungsstoffe. Diese Sonnencremes sind auch
für sehr empfindliche Haut geeignet.
Kinder ab etwa einem Jahr verwenden
bevorzugt Sonnenlotionen mit chemischem Filter und hohem Schutz
(LSF 30), extra wasserresistent, ohne
Parfüm und Konservierungsstoffe.
Bei empfindlicher Haut und Sonnenallergie eignen sich Produkte auf Gelbasis, die fett- und emulgatorfrei sind.
Achten Sie auf einen hohen Schutz
(LSF 30 oder 50) durch chemische oder
mineralische Filter und auf Abwesenheit von Parfüm und Konservierungsstoffen. Auch Männer bevorzugen häufig Gelprodukte, da diese schnell
einziehen und sich auf stärker behaarten Körperpartien gut verteilen lassen.
Für Erwachsene gibt es Sonnenlotionen, -sprays und -cremes mit unterschiedlich hohen Schutzfaktoren. Die
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«Lippen, Nase, Ohren und Schultern,
unsere Sonnenterrassen, sind den Sonnenstrahlen
besonders ausgesetzt.»
Krebsliga Schweiz empfiehlt einen
Lichtschutzfaktor von mindestens 15.
Achten Sie zudem auf Wasserfestigkeit
und genügendes Auftragen. Es braucht
etwa dreissig Milliliter – das sind circa
fünf Esslöffel – für den ganzen Körper
eines Erwachsenen.

Spezielle Pflege
für empfindliche Partien
Lippen, Nase, Ohren und Schultern,
unsere Sonnenterrassen, sind den Sonnenstrahlen besonders ausgesetzt.
Verwenden Sie deshalb für diese Hautpartien eigens dafür entwickelte Stifte
oder Cremes mit hohem Schutzfaktor
(LSF 25 bis 50). Auch Hautstellen, die
zur Überpigmentierung neigen und

sich in unschönen dunklen Flecken
bemerkbar machen können, müssen
konsequent mit einem hohen Faktor
bedeckt werden. Gleiches gilt für
bereits vorgeschädigte Hautabschnitte
wie Frühformen des weissen Hautkrebses oder Narben.
In der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr sollten Kinder wie Erwachsene die Sonne
meiden. Schatten, Hut und Kleider
sind nach wie vor der beste Schutz.
Nach der Sonne können Sie Ihre Haut
mit einer regenerierenden Körperpflege auf sanfte Art verwöhnen. Eine
kühlende After-Sun-Lotion aus der
Apotheke erfrischt und spendet Feuchtigkeit. 
n

alöle, PEG-/PPG
Parfum, Miner
yl
ex
lh
hy
Et
,
Silikone
Emulgatoren,
ylene,
cr
to
Oc
e,
at
m
Methoxycinna
n,
dibenzoylmetha
Butylmethoxy
ungen,
nd
bi
er
-V
m
iu
Alumin
smittel
Konservierung

COUPON FÜR MUSTER

Ihr UV-Schutz OHNE
irritierende und
hormonaktive Filter
Fragen Sie in Ihrer Apotheke
nach Ultrasun Face Mustern
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schmerzen, Nackensteifigkeit, Übelkeit und Erbrechen,
Hitzegefühl im Kopf, Schwindel und Unruhe. Sollten sich derartige Beschwerden zeigen, ist es sinnvoll,
sich im Schatten mit leicht erhöhtem
Oberkörper hinzulegen. Zudem helfen
kühlende Umschläge auf dem Kopf
und schluckweise zugeführte kalte Getränke. Homöopathisch ist Belladonna
C30 Mittel der Wahl.

Die Folgen von
		zu viel Sonne
Die Sonne ist für uns ein lebenswichtiges Elixier – sie ist aber auch gefährlich:
Ihre UV-Strahlen fördern Sonnenbrand und begünstigen Hautkrebs. Und das ist
noch längst nicht alles.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

D

ie Sonne gibt uns Licht, Wärme
und macht glücklich. Damit
wir die geschenkte Energie
und das Glück unbeschwert geniessen
können, müssen wir uns vor den schädlichen UV-Strahlen schützen. Neben
einer Schädigung des Erbgutes, die zu
Hautkrebs führen kann, ist die Sonne
aber auch noch an weiteren Erkrankungen beteiligt.

Pigmentstörungen
Melanin ist verantwortlich für die Färbung von Haut und Haaren. Dieser farbgebende Stoff wird bei Sonneneinstrahlung in den sogenannten Melanozyten
in der Oberhaut gebildet und sorgt für
eine natürliche Bräunung der Haut.
Melanin soll das Eindringen von schädlichem UV-Licht in tiefe Hautschichten
verringern, wird dieser Stoff allerdings
ungleichmässig ausgeschüttet, kann
dies zu Pigmentstörungen führen. Diese
können folgende Ursachen haben:
-  genetische Faktoren,
-  Stoffwechselstörungen
(z. B. eine Nierenkrankheit),
-  Medikamente (z. B. Antibiotika)
oder
-  hormonelle Veränderungen (z. B.
während einer Schwangerschaft).

«Beim Sonnenbrand reagiert die Haut auf
zu viel UV-B-Strahlung. Die Symptome sind Rötung,
Schwellung, Schmerz und Blasenbildung.»
Etwa ein Prozent der Bevölkerung ist
beispielsweise von Vitiligo, der Weissfleckenkrankheit, betroffen. Dabei
werden durch verschiedene Prozesse
Pigmentzellen der Haut zerstört; auf
der Haut sind weisse Flecken sichtbar.
Menschen mit Albinismus haben eine
verringerte oder ganz ausbleibende
Melaninproduktion. Dadurch sind
Haut, Augen und Haare deutlich heller
als diejenigen von Blutsverwandten.
Sonnenbrand- und Hautkrebsrisiko
sind dann deutlich erhöht. Menschen
mit Pigmentstörungen müssen die der
Sonne ausgesetzte Haut besonders gut
vor UV-Strahlung schützen.

kann es auch begleitend zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Fieber kommen. Wiederholte Sonnenbrände führen zu einem erhöhten Hautkrebsrisiko.
Die Haut vergisst nie!
Wer seine Haut verbrannt hat, sollte
sich bis zum Abheilen nur noch im
Schatten aufhalten. Zur Linderung der
Beschwerden eignen sich kühlende Lotionen oder Sprays z. B. mit Dexpanthenol, Aloe vera oder Schüssler Salzen
(hier vor allem die Nummern 3 und 8).
Bei starker Rötung ist eventuell sogar
ein Kortisonprodukt zur äusserlichen
Anwendung angezeigt. Merke: Eine
gesunde Sonnenbräune gibt es nicht.

Sonnenbrand
Beim Sonnenbrand reagiert die Haut
auf zu viel UV-B-Strahlung. Die Symptome sind Rötung, Schwellung,
Schmerz und eventuell sogar Blasenbildung. Sind grössere Flächen betroffen,

Sonnenstich
Ein Sonnenstich entsteht bei einer
übermässigen Sonnenbestrahlung des
Kopfes. Dadurch kommt es zu einem
Wärmestau und einer Reizung der Hirnhäute. Typische Symptome sind Kopf-

Hitzeerschöpfung
Bei einer Hitzeerschöpfung liegt eine
Überwärmung des Körpers vor. Die
Körpertemperatur steigt auf 37 bis
40 °C. Neben der erhöhten Wärmezufuhr liegt eine Dehydrierung (Austrocknung) vor. Folgende Symptome
sind typisch: Fieber, Schüttelfrost,
Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Appetitlosigkeit, Durst, Muskelschwäche, schneller Puls, tiefer Blutdruck und Schwindel.

Tipps rund um den Sonnenschutz
•  Bleiben Sie zwischen 11 und 15 Uhr möglichst im Schatten.
•  Tragen Sie unter freiem Himmel Hut, Sonnenbrille und schützende Kleidung.
•  Verwenden Sie Sonnenschutzmittel, die vor UV-A- und UV-B-Strahlen schützen.
•  Tragen Sie bereits eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad reichlich
Sonnencreme auf.
•  Schützen Sie besonders Ihre «Sonnenterrassen»: Lippen, Nase, Ohren, Kopfhaut
und Nacken.

Auch hier empfiehlt sich eine Lagerung
im Schatten und Kühlung des Körpers.
Ausserdem sind bei einer Hitzeerschöpfung gezuckerte und gesalzene
Getränke empfehlenswert, da diese zur
Kreislaufstabilisation beitragen.

Hitzschlag
Steigt die Körpertemperatur auf über
40 °C, spricht man von einem Hitzschlag. Die Haut ist heiss und trocken.
Zu den Symptomen der Hitzeerschöpfung treten zentralnervöse Störungen

NEHMEN SIE SICH
DAS BESTE
DER SONNE.

Die schnell einziehende Daylong™ Protect & care Lotion
mit der pflegenden Formel spendet intensiv Feuchtigkeit
und schützt optimal.

wie Delirium, Bewusstseinstrübung,
Halluzinationen, Krämpfe und Koma
auf. Sind derartige Symptome zu bemerken, ist eine sofortige Kühlung und
Rehydrierung, also eine ausreichende
Wasserzufuhr, notwendig. Ein Hitzschlag ist ein ärztlicher Notfall. Ohne
Behandlung kann er zu Organschäden
und sogar zum Tod führen.

Zu viel Sonne muss nicht sein
Um all diese Erkrankungen zu verhindern, sollte man eine allzu starke Son-
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•  Schnee reflektiert bis zu 90 Prozent der Sonnenstrahlen, Wasser bis zu 30
und Sand bis zu 25 Prozent.

Der UV-Index ist ein internationales Mass für die Stärke der UV-Strahlen
der Sonne. Je höher der Index (Zahlen von 1–11), desto intensiver und
schädlicher ist die UV-Strahlung. Angaben vom BAG zum UV-Index
finden Sie unter: www.uv-index.ch

nenbestrahlung meiden. Schatten ist
generell der beste Sonnenschutz, insbesondere während der Mittagsstunden. Bei Badeferien im Süden sollte
man es den Einheimischen gleichtun
spezielle UV-Textilien. Sonnenbrillen
und eine Siesta am Schatten geniessen.
verhindern zudem schmerzhafte Augen15. 03. 2018
Tentan AG
Auch ein Sonnenhut und gute Kleider
entzündungen und senken das Risiko
210 x 148,5 mm
Leucen EST_Pic Roll-on
sind Gold wert: Dicht verarbeitete
einer fortschreitenden Linsentrübung
Inserat_astrea
(grauer Star). Sonnenbrillen sollten
Stoffe aus künstlichen Fasern, wenn
Druckdatendas CE-Zeichen und den Vermerk
deutschmöglich in dunklen Farben, schützen
1/2 Seite
am besten. Für den Badespass gibt es
«100 % UV-Schutz bis 400 nm» aufwei-

sen. Sonnenschutzmittel beinhalten
sogenannte UV-Filter. Um einen möglichst breiten Bereich der UV-Strahlung
(UV-A und UV-B) abzudecken, werden
blochmonterstrasse 3
in einem Produkt oft mehrere Filter
4054 basel
info@fischbachervock.ch
kombiniert.
n

Expertentipps bei Schnittund Brandverletzungen

0041 (0)61 311 57 40

Ungeschickt mit Messer oder Grill hantiert? Wenn es blutet oder brennt
ein Pflaster drauf – und alles wird gut? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht,
denn das alleine reicht gemäss dem Fachmann nicht aus.
Runa Salvisberg

E

rstaunlich, wie schnell Verletzungen heilen: An keinem anderen Organ können wir das so gut
beobachten wie an unserer Haut. Wir
haben Dr. med. Tobias Plaza, Dermatologe aus Uster (ZH) gefragt, wie eine
Wunde optimal versorgt wird, welche
dafür nötigen Utensilien in jede Hausapotheke gehören und wann Verletzungen ein Fall für den (Not-)Arzt sind.

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

Herr Dr. Plaza, welche
Verletzungen sind Ihrer Erfahrung
nach im Alltag besonders häufig?
Dr. med. Tobias Plaza: Im Haushalt
kommt es häufiger zu Schnittverlet-

Leucen Pic

®

Roll-on

bei Insektenstichen

www.leucen.ch

Vertrieb: Tentan AG, 4452 Itingen

Dr. med. Tobias
Plaza ist Facharzt
für Dermatologie
am Zentrum
Brunnehof (Haut.
Venen. Allergie.)
in Uster.

«Wenn Bakterien in die offene
Wunde gelangen, kann sie sich entzünden.»
zungen. Beim Sport eher zu Schürfwunden.
Also ziemlich harmlos, denkt sich
der Laie. Wird der Schweregrad
solcher Verletzungen auch gerne
mal unterschätzt?
Genau aus diesem Grund ist es wichtig,
dass die Wunde so rasch wie möglich
richtig versorgt und der Heilungsverlauf gut beobachtet wird. Denn wenn
Bakterien in die offene Wunde gelangen, kann sie sich entzünden.
Gibt es dafür Anzeichen,
die jeder sofort erkennt?
Wenn die Haut um die Wunde herum
gerötet, der ganze Bereich druckempfindlich ist und sich heiss anfühlt,
spricht das für Symptome einer Wund-

rose. Sie entsteht, wenn Keime über die
Wunde in die Lymphbahnen geraten.
Das sollte man ernst nehmen und
schnell einen Arzt aufsuchen. Im weiteren Verlauf könnte sonst eine lebensgefährliche Blutvergiftung entstehen.
Wie lange dauert es, bis
Komplikationen nach einer
Verletzung auftreten können?
Wenn sich eine Wunde entzündet,
dann sind die Verläufe sehr unterschiedlich. Besonders problematisch
ist der Wundstarrkrampf (Tetanus), der
durch Bakterien verursacht wird. Dagegen sollte man unbedingt geimpft sein.
Man kann sich auch noch kurze Zeit
nachdem die Wunde entstanden ist,
vorbeugend dagegen beim Hausarzt
immunisieren lassen. Das gilt ganz be-
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Wie macht man es richtig?
Ist zum Beispiel ein Kind beim Fussballspielen auf der Wiese gestürzt, zuerst die Wunde mit Wasser reinigen
und mit einem Hautdesinfektionsmittel desinfizieren. Danach ein Pflaster
aufkleben. An den darauffolgenden
Tagen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: Man kann oberflächliche
Wunden einfach an der Luft trocknen

und abheilen lassen oder mit einer
Wundheilcreme versorgen.
Müttern und Vätern bricht es
jedes Mal das Herz, wenn es bei den
Kleinen ans Desinfizieren geht ...
Das muss nicht sein! In der Apotheke
bekommt man flüssige Wunddesinfektionsmittel, die kaum oder gar nicht
brennen und für Kinder geeignet sind.
Es lohnt sich, ein solches stets zu Hause
zu haben. Zudem ist man mit Pflastern
in verschiedenen Grössen gut bedient.
Eltern kleinerer Kinder empfehle ich
darüber hinaus eine antiseptisch wir-

kende Wundheilcreme. Das Cremen hat
zusätzlich einen psychologisch-beruhigenden Einfluss auf die Kleinen: Sie
merken, dass man aktiv etwas dafür tut,
dass die Wunde schneller verheilt.
Was sollte man Ihrer Ansicht
nach beachten, wenn man
ein Pflaster benutzt?
Achten sollte man darauf, dass das
Pflaster an beiden Aussenseiten offen
ist, damit Luft an die Wunde kommt.
Sonst entsteht ein feuchtwarmes
Milieu, in dem sich entzündungsfördernde Bakterien vermehren können.

Wer zu Hautreaktionen neigt, dem
empfehle ich anstatt herkömmlichen
Pflastern solche, deren Haftmittel
hypoallergen und damit besonders
hautverträglich sind.
Bei welchen Verletzungen ist
ein Arztbesuch unumgänglich?
Bei pulsierenden Blutungen, die durch
tiefere Schnitt- oder Stichwunden entstehen. Grössere Wunden müssen genäht oder mit speziellen Wundnahtstreifen geklebt werden, damit sie
gut verheilen.

es gaht verbii
Vita-Hexin hilft debii
®

Erhältlich in
Ihrer Apotheke
oder Drogerie

Beschleunigt die Heilung
von kleinen Wunden und Schürfungen.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
www.vita-hexin.ch
Streuli Pharma AG, Uznach
7021_03_2017_d

«Pulsierende Blutungen,
wie sie bei tieferen
Schnitt- oder Stichwunden entstehen,
müssen ärztlich
versorgt werden.»

Muss man immer damit rechnen,
dass danach eine Narbe bleibt?
Das ist sowohl vom Ausmass der Verletzung als auch davon abhängig, wie
gut die Erstversorgung war. Entsteht
eine Narbe, so empfiehlt sich die tägliche Massage mit einer Pflegecreme,
damit das Narbengewebe geschmeidig
bleibt. Bei starren, wulstigen Narben

Ø 80 mm
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•  Verschmutzte Wunden mit sauberem, fliessendem Wasser reinigen.
•  Auf der verletzten Stelle grosszügig Wunddesinfektionsmittel anwenden.
•  Kleinere oberflächliche Fremdkörper vorsichtig und vollständig mit einer
desinfizierten Pinzette entfernen. Gegenstände wie Scherben oder Nägel,
die tiefer in der Wunde stecken, niemals eigenmächtig herausziehen,
sondern sofort einen Arzt aufsuchen!
•  Ein Pflaster aufkleben, bei einer stärker blutenden Wunden eine sterile Kompresse auf die Wunde drücken und mit einem Verband fixieren. Vorsicht beim
Auspacken: Verbandsmaterial, das direkt mit der Wunde in Kontakt kommt,
keinesfalls berühren, damit keine Keime in die Wunde gelangen.
•  Pflaster/Verband in angemessenem Masse wechseln (nach Anleitung einer
Fachperson).
•  Abheilende Verletzung mit antiseptischer Wundsalbe pflegen.
•  Einen Arzt kontaktieren, wenn sich die Wunde entzündet!
Ist man sich bei der Beurteilung einer Verletzung unsicher, bietet die Apotheke eine
erste Anlaufstelle und je nach Schwere der Wunde auch eine Erstversorgung an.

M

Wundsalben und -cremes können
den Heilungsverlauf begünstigen.
Ab wann darf man sie anwenden?
Ab dem Folgetag, frühestens! Die ersten 24 Stunden erst einmal abwarten,
bis eine Blutstillung und eine erste
Abheilung stattgefunden haben.

greift man lieber zu einer Narbencreme, bis alles gut abgeheilt und
abgeflacht ist. Sonst besteht das
Risiko, dass sich das Gewebe ausdehnt
und die Narbe breiter und dadurch
auffälliger wird. Manchmal bildet
sich übermässig viel Narbengewebe
(Keloid). Damit es sich zurückbildet,
Fa
!
injiziert der Dermatologe ein Medikate
gia
il p
ie n o di e n er
ment direkt in die Narbe.
Und nicht vergessen: Immer eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor auftragen, bevor man rausgeht. Das
Narbengewebe ist schliesslich besonders sonnenempfindlich. Besteht kein
ausreichender Schutz vor UV-Strahlung, kann das die Entstehung eines
Narbenkarzinoms, also Hautkrebs,
begünstigen.

Schritt für Schritt – so geht’s

F

Was sind häufige Fehler, die bei
einer Wundversorgung zu Hause
begangen werden?
Dass die Wunde nicht oder nicht ausreichend gereinigt und desinfiziert
wird. Oder dass auf eine offene, verunreinigte und nicht desinfizierte Wunde
eine Salbe oder eine Creme aufgetragen wird. Diese bietet Bakterien einen
hervorragenden Nährboden, auf dem
sich die Keime dann rasant vermehren
können.

Wundversorgung

he

ur

sonders für Bisswunden, unabhängig
davon, wie gross die Verletzung ist.

Energie für Körper und Geist.

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

Gibt es Menschen, bei denen Wunden
eher schlechter heilen als bei anderen?
Das ist unter anderem davon abhängig,
wie stark oder schwach das Immunsystem ist. Häufig heilen Wunden bei
Krankheiten wie Diabetes schlechter
als bei Gesunden. Menschen, die
Medikamente nehmen, die das
Immunsystem unterdrücken, gehören
ebenfalls dieser Risikogruppe an.
Momentan hat das Grillieren
und damit auch die Brandverletzung
Hochsaison. Was raten Sie bei
einer Verbrennung?
Zuallererst kühlen! Am besten zehn
Minuten lang mit kaltem Wasser. Danach die Brandwunde mit einer Wundsalbe – die man bestenfalls zuvor im
Kühlschrank gelagert hat – behandeln.
Wenn grössere Hautflächen verbrannt
sind, für ein paar Minuten unter die
kalte Dusche stellen!

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

Wann muss man mit Verbrennungen
zum Arzt/in den Notfall?
Entstehen Blasen, ist das immer ein
Zeichen für eine höhergradige Verbrennung. Dann sollte man auch bei kleineren Wunden zeitnah zum Arzt. Eine
Behandlung beim Dermatologen kann
eventuell verhindern, dass sich später
Narben bilden. Bei grossflächigen Verbrennungen, wenn beispielsweise ein
ganzer Arm oder ein ganzes Bein betroffen ist, sofort eine Ambulanz rufen! n

- Jetzt auch als Kurpackung für 30 Tage
erhältlich.
- Made in Switzerland.

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

IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29
CH-6915 Pambio-Noranco
www.ibsa.ch
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Reiseapotheke für alle Fälle*
Haut, Sonne, Allergien, Insekten
   Sonnenschutzcreme Faktor 30 – 50
(für Strand und Sport wasserfest)
   Sonnenschutz für die Lippen, Mittel
gegen Lippenbläschen
   Sonnenbrille, Sonnenhut
   Kühlende Lotion oder Gel gegen
Sonnenbrand
   Mückenspray
(aus der Schweiz mitnehmen!)
   Mittel zur Behandlung
von Mückenstichen
   Tabletten/Creme gegen Allergien
und Juckreiz
   Mittel gegen Pilzerkrankungen
   Kälteschutz
Magen und Darm
   Mittel gegen (Reise-)Übelkeit
   Tabletten gegen Durchfall
   Elektrolytmischung
   Mittel gegen Verstopfung,
Blähungen,
Magenübersäuerung
   Probiotika für eine
gesunde Darmflora

Schmerzen, Fieber, Entzündungen
   Schmerz-/Fiebermittel,
entzündungshemmendes Mittel
   Digitales Fieberthermometer
   Sportsalbe
Wundversorgung, Desinfektion
   Verbandsmaterial (Pflaster,
Wundverschlussstreifen, elastische
Binde, Blasenpflaster usw.)
   Desinfektionsmittel und Wundcreme
   Hände-/Oberflächendesinfektionsmittel
   Pinzette
   Schere
Mund, Nase, Atemwege und Augen
   Husten- und Schnupfenmittel
   Ohrentropfen
(evtl. Taucherohrentropfen)
   Lutschtabletten oder Spray gegen
Halsschmerzen
   Augentropfen (entzündungshemmend,
befeuchtend)
   Kontaktlinsenpflegemittel
   Nasensalbe oder -spray
(abschwellend, befeuchtend)

Kunterbuntes
   Traubenzucker
   Vitamine
   Stütz-/Kompressionsstrümpfe
(Thromboseprophylaxe
bei Langstreckenflügen)
   Reisekissen
   Ohrenschutz (Lärm, Wasser)
   Präservative
   Nikotinersatzpräparate
Reiseapotheke für Säuglinge
und Kleinkinder
   Mittel gegen Fieber
und Schmerzen
(Hinweis: Zäpfchen schmelzen
an der Wärme)
   Kindersonnencreme
(mit Mikropigmenten und
hohem Schutzfaktor)
   Homöopathie: Arnika C30 kann
bei Verletzungen und Stürzen
nützlich sein
   Abschwellende Nasensprays
(helfen bei Druckausgleichsproblemen im Flugzeug)

Reiseapotheke für
Fern- und Tropenreisende
   Notwendige oder empfohlene
Impfungen**
   Falls nötig: Malariaprophylaxe**
oder ein -Reservemedikament**
   Moskitonetz (imprägniert)
   Kleiderimprägnierungsspray
gegen Mücken

Für Tropenaufenthalte und
Individualreisen in abgelegene
Gebiete wird die Reiseapotheke
zudem ergänzt mit:
   Wasserentkeimungstabletten,
Wasserfilter
   Spritzen, Nadeln
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*Abhängig von der Reisedestination,
Reisedauer und den Reisenden.
**Diese Medikamente sind rezeptpflichtig
und erfordern eine medizinische Beratung.
Konsultieren Sie Ihren Apotheker oder Arzt.
Kurzinformationen über Länder und
empfohlene Impfungen finden
Sie unter www.safetravel.ch.

© Antistress AG ImholzDesign
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Und
BIOTICS-D
nicht vergessen!

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

www.burgerstein-biotics.ch

Tut gut.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.
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Reisen und Hygiene

Hier werden
nicht nur Daten
übertragen.

Hygiene-Vorsichtsmassnahmen und vernünftige Risikoeinschätzung sind auf
Fernreisen der beste Gesundheitsschutz. Dr. med. Kerstin Kling vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut in Basel gibt wichtige Hinweise.
Meta Zweifel

Frau Dr. Kling, gilt die Regel noch,
die sagt, man solle sich in tropischen
Regionen an gekochte Speisen und
geschältes Obst halten und von allem
anderen die Finger lassen?
Dr. med. Kerstin Kling: In abgelegenen
Gegenden hat diese Regel sicher noch
ihre Gültigkeit, aber inzwischen haben
sich vielerorts die hygienischen Verhältnisse verbessert. Man sollte vor allem
darauf achten, ob die Speisen vor dem
Servieren lange Zeit ungekühlt gestanden haben, etwa bei einem Buffet.
Selbst wenn alle Hygieneregeln beachtet
werden, kann es zu einem Reisedurchfall kommen, denn nicht immer sind
Keime ursächlich. Auch das Klima, veränderte Essgewohnheiten und ungewohnte Speisen können Beschwerden
machen.
Wie kann man sich auf Hocktoiletten
gegen Infektionen vorsehen?
In sogenannten Drittweltländern sind
Hocktoiletten üblich. Darauf muss man
sich einstellen, entsprechend vorsorgen
und zum Beispiel Papier mitnehmen.
Generell sollten die Hände nach dem
Toilettengang und immer bei Verschmutzung mit Wasser und Seife gereinigt werden. Falls kein Wasser verfügbar
ist, wird man ein Handdesinfektionsmittel verwenden. Wichtig ist die korrekte Anwendung: Die Flüssigkeit oder
das Gel wird aufgetragen und so lange
eingerieben, bis die Hände trocken
sind. In der Apotheke kann man sich
übrigens nach einem Handdesinfek-

«In der Apotheke kann
man sich nach einem
Handdesinfektionsmittel erkundigen,
das auch bei Noroviren
wirkt, die nicht selten
bei Magen-DarmInfektionen und Reisedurchfall beteiligt sind.»
tionsmittel erkundigen, das insbesondere auch bei Noroviren wirkt, die ja
nicht selten bei Magen-Darm-Infektionen und Reisedurchfall beteiligt sind.
Handhygiene ist ein grundsätzlich
wichtiges Thema?
Ja, denn viel öfter als man meint, fassen
sich Menschen mit den Händen ins Gesicht und übertragen so Keime auf die
Schleimhäute. Zwar liegen keine Daten
vor, aber es lässt sich vermuten, dass
Handhygiene bei der Vermeidung von
Atemwegsinfektionen ebenfalls eine
Rolle spielt.
Sollte man auch ein Wunddesinfektionsmittel mit sich tragen?
In tropischen Reiseregionen ist es
grundsätzlich wichtig, dass Hautverletzungen sofort versorgt werden, damit
das Eindringen von Keimen und damit

schwere Infektionen verhindert werden.
Eine andere, zusätzliche Vorsichtsmassnahme: Man sollte auf geschlossenes
Schuhwerk achten, weil es eben auch
Erreger gibt, die trotz der FusshautBarriere eindringen können.
Als grundsätzlich sinnvolle und umfassende Massnahme vor Beginn der Reise
empfiehlt sich der Kontakt zu einem
reisemedizinischen Zentrum. Hier kann
man Informationen einholen, die auf
die jeweilige Reisedestination ausgerichtet sind – was wesentlich zur Reisesicherheit beiträgt. Es kann hier auch
abgeklärt werden, ob der Tetanusschutz
noch aktuell ist. Dieser Schutz ist bei
Hautverletzungen unerlässlich, egal, ob
es um eine Wunde geht, die etwa durch
einen Sturz oder den Kratzer eines Tieres verursacht wurde.
Wie verhält man sich
bei einem Tierbiss?
Ist man von einem Tier gekratzt oder
gebissen worden, ist die erste Massnahme das fünfzehnminütige Waschen
mit Wasser und Seife. Das Tollwutvirus
hat eine Fettschicht, die durch Seife zerstört wird. Anschliessend verwendet
man, so vorhanden, ein Desinfektionsmittel. Auch wenn die Wunde nicht blutet, wird das grösste nächstliegende
Spital aufgesucht, wo eine Tollwutimpfung oder bei vorgeimpften Personen
eine Nachimpfung vorgenommen werden muss. Eine Tollwutinfektion ist
nicht therapierbar, die Impfung ist also
lebensrettend.
n

NEU!
Keimschutz
aus der Klinik –
jetzt auch für zu Hause
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Sterillium®
Protect & Care
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So schonen Sie Ihren Magen

Verdauungsprobleme –
		was hilft?
Bei Reisen in ferne Länder sind Verdauungsprobleme beinahe unumgänglich.
Doch auch zu Hause rebelliert unser Magen-Darm-Trakt gerne mal. Mit einigen
kleinen Helfern verschaffen Sie sich schnell Linderung.

lung einer akuten Verstopfung sind
Abführmittel verfügbar. Lassen Sie sich
in Ihrer Apotheke zu deren richtigen
Anwendung beraten.

Gereizter Magen
Leiden Sie öfter unter Magenschmerzen, Sodbrennen oder Völlegefühl?
Dann können leicht verdauliche Speisen und ein paar einfach umsetzbare
Massnahmen helfen (siehe Box). Bei
Aufstossen, Appetitlosigkeit und Völlegefühl wirken vor allem Bitterstoffe.
Diese aktivieren die Speichel- und
Verdauungssaftproduktion sowie die
Magen- und Darmbewegung. Zu den
gebräuchlichsten Vertretern, die als

•  Essen Sie langsam, kauen Sie ausreichend und denken Sie daran: Gut gekaut
ist halb verdaut!
•  Verzichten Sie auf grosse, üppige Mahlzeiten.
•  Vermeiden Sie bei Sodbrennen Kaffee, Alkohol, fettige oder süsse Speisen
und rauchen Sie nicht, weil sonst noch mehr Magensäure produziert wird.
•  Bevorzugen Sie Getreidesorten, Obst und Gemüse mit löslichen Ballaststoffen
wie Buchweizen, Gerste, Zitrusfrüchte, Spargel oder Kürbis. Unlösliche Ballaststoffe, wie sie in Dinkel, Weizen, Brokkoli und Rosenkohl vorkommen, sollten Sie
bei Magenbeschwerden hingegen eher meiden, da diese Krämpfe auslösen
können.
•  Konsumieren Sie bei Unverträglichkeit weniger Rohkost: Gekochtes Gemüse
ist besser verdaulich als rohes, da durch das Kochen die Fasern erweicht werden.

«Vorsicht ist geboten,
sobald sich Blut im Stuhl
befindet oder Fieber
festgestellt wird.»

Tees oder Tropfen erhältlich sind, gehören der gelbe Enzian, Löwenzahn,
Wermut und Artischocken.
Bei Sodbrennen ist ein Verzicht auf sogenannte «Säurelocker» nahezulegen.
Das sind Nahrungsmittel, welche die
Magensäureproduktion steigern, wie
Kaffee, Alkohol, kohlensäurehaltige
Getränke, scharfe Gewürze, fettige Ge-

Rebecca Buchmann

V

erdauungsprobleme sind uns
allen bestens bekannt. Allerdings ist die Empfindlichkeit
unseres Magen-Darm-Trakts sehr individuell. Nicht jeder verträgt dieselben
Speisen gleich gut. Vor allem scheinen
Frauen und Personen im höheren Alter
vermehrt unter ihrer Verdauung zu leiden. Obwohl die Beschwerden im Allgemeinen nicht schwerwiegend sind,
sind sie doch sehr unangenehm und
beeinträchtigen die Lebensqualität.

Störgeister unserer Verdauung
Der Magen-Darm-Trakt ist ein hochkomplexes System. Vom Mund bis zum
After laufen viele unterschiedliche Prozesse ab, um alle wichtigen Nährstoffe
aus der Nahrung für unseren Organismus herauszunehmen. Wird dieses
System gestört, lässt Sie dies Ihr Körper ganz schnell wissen. Es kommt zu
Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung. Auslöser sind
hierbei oft auf unseren Lebensstil zurückzuführen: zu wenig Bewegung und
Flüssigkeit, ungenügend Ballaststoffe
als auch psychische Faktoren wie Stress
und Angst. Hinzukommen Medikamente wie Antibiotika, Eisenpräparate

und starke Schmerzmittel wie Opiate,
die mitunter Einfluss auf die Darmtätigkeit nehmen. Doch nicht immer
lässt sich die Ursache der Beschwerden
so leicht ermitteln. Folglich werden bei
der Behandlung eine Symptomlinderung und die Wiederherstellung einer
normalen Magen- und Darmtätigkeit
angestrebt.

Träger Darm
Manchmal lässt der Stuhlgang einige
Tage auf sich warten. Sie fühlen sich
aufgebläht und der Bauch schmerzt.
Mit ein paar Tricks halten Sie Ihren Verdauungsapparat aktiv. Achten Sie darauf, ausreichend zu trinken, bis zu
zwei Liter pro Tag. Des Weiteren ist
Bewegung, wie ein kleiner Spaziergang
nach dem Essen, angesagt. Sind Sie
hingegen träge, ist dies Ihre Verdauung
genauso! Ausserdem treibt eine ballaststoffreiche Ernährung die Stuhlentleerung voran. Nehmen Sie daher
vermehrt Vollkornprodukte sowie Obst
und Gemüse zu sich. Vor allem Feigen
und Pflaumen wird ein stimulierender
Effekt zugesagt. Bei einigen Menschen
aktiviert auch Kaffee die Darmtätigkeit, während Hochprozentiges sogar

«Die Empfindlichkeit
unseres MagenDarm-Trakts ist sehr
individuell. Nicht jeder
verträgt dieselben
Speisen gleich gut.»

eine hemmende Wirkung ausübt. Genehmigen Sie sich daher nach einer
üppigen Mahlzeit lieber mal einen
Kaffee anstatt des altbekannten Verdauungsschnapses. Vorbeugend empfiehlt sich die Einnahme von Quellmitteln. Diese vergrössern das Stuhlvolumen und regen so die Darmtätigkeit an, sofern man sie mit einem grossen Glas Wasser kombiniert. Bewährte
Quellstoffe sind Lein- und Flohsamen.
Diese können Sie unbedenklich in Ihre
alltägliche Ernährung integrieren, indem Sie zum Beispiel ein bis zwei Esslöffel auf Ihr Frühstücksmüsli streuen.
Als kurzfristige Lösung für die Behand-

Darm-Kur
für Ihr Wohlbefinden
SymbioDetox
Entgiftung
für den Darm

Medizinprodukt zum Einnehmen

SymbioLact®
Wellness
für die Darmflora

Nahrungsergänzungsmittel

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.

SymbioIntest®
Nahrung
für die Darmschleimhaut

Nahrungsergänzungsmittel
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richte und Schokolade. Ergänzend zu
den diätischen Massnahmen verschaffen bei Sodbrennen ein Rauchstopp und
eine Gewichtsabnahme weitere Linderung. Wenn dies alles nicht ausreichend
hilft, werden zur Symptombekämpfung
Magensäureblocker und säurebindende
Medikamente eingesetzt.

Durchfall entgegenwirken
Die Ursachen für Diarrhö, wie Durchfall
in der Fachsprache genannt wird, sind
vielseitig, wobei die Behandlung immer
dieselbe bleibt: Neben der Anpassung
des Speiseplans auf leichte Kost wie
Zwieback und Reis, ist gleichermassen
auf eine ausreichende Trinkmenge zu
achten, um einen zu grossen Wasserverlust (Dehydrierung) zu verhindern. Bei
anhaltendem Durchfall macht es Sinn,
die Darmflora mit Probiotika, also
gutartigen Bakterien, zu unterstützen.
Zur akuten Durchfalltherapie stehen
gezielte Medikamente zur Verfügung.

GESUNDHEIT

Wellness für den Darm
Die Rolle des Darms ist in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund
gerückt. Längst ist er nicht mehr lediglich ein Verdauungsorgan. Der Darm
beherbergt 80 Prozent unseres Immunsystems und steht in Zusammenhang
mit chronischen Erkrankungen wie Allergien und Depressionen. Ein gesunder
Darm leistet also einen grossen Beitrag zu unserem Wohlbefinden. Warum sollten
Sie also diesem wichtigen Organ nicht mal etwas Gutes tun? Doch wie? Eine
Möglichkeit, wie dies gelingt, ist die Optimierung der Darmflora. Diese kann
durch Medikamente, Infektionen, Stress oder eine falsche Ernährung aus dem
Gleichgewicht geraten sein. Mit einer Darmsanierung soll diese Flora zurück in
ihren gesunden, natürlichen Zustand versetzt werden. Eigene Kuren dafür werden
in Ihrer Apotheke angeboten. Dabei wird erst entgiftet und anschliessend die
Besiedelung mit gutartigen Darmbakterien durch die Einnahme von Probiotika
sichergestellt.

Der Wirkstoff Loperamid beispielsweise
hemmt die Darmbewegung und unterdrückt damit den vermehrten Stuhldrang. Vorsicht ist jedenfalls geboten,
sobald sich Blut im Stuhl befindet oder
Fieber festgestellt wird.
n

Anosmie – plötzlich
		fehlender Geruchssinn
Egal, ob frische Gipfeli vom Bäcker oder sommerlicher Kokosduft:
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

steinberg
pharma
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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

31

wettkampf der generationen:

32

Wetten, dass sie
keine chancen haben ...
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ist, dass man die Therapiewahl Fachpersonen überlässt. Diesen stehen verKinder sind die unschlagbaren Meister des MemoryS!
schiedenste Arzneien zur Verfügung,
Oder trauen Sie sich zu, Ihre Kinder oder Enkelkinder zu besiegen?
z. B. auch solche, die sich bei Reise- Senden
Sie uns Ihr Bild vom Memory-Familienspiel und gewinnen Sie ein
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Karussellfahrt, nein danke!
Schwindel ist weitverbreitet. Was aber ist genau darunter zu verstehen
und mit welchen Massnahmen kann er meist zielführend behandelt werden?
Irene Strauss, Apothekerin

D

amit wir in Balance durchs
Leben schreiten, brauchen wir
die Augen, unseren Bewegungsapparat und das Gleichgewichtsorgan im Ohr. Diese drei Komponenten müssen einheitliche Informationen
an unser Hirn leiten, welches letztlich
entscheidet, ob wir uns trittsicher in
unserer Umgebung fühlen. Sind die
Signale ans Gehirn widersprüchlich,
kann dies zu Schwindel bis hin zur
Bewusstlosigkeit führen.

Herausfordernde
Diagnosestellung
Schwindel ist keine klare Erkrankung,
sondern hat viele Gesichter. So kann
eine Attacke nur wenige Sekunden andauern oder über Monate bestehen bleiben, frei von Begleitsymptomen sein
oder mit deutlichen Höreinbussen, Erbrechen oder Sturzneigung verbunden
sein. Die Diagnostik gestaltet sich oft
selbst für Spezialisten wie Neurologen
schwierig. Die genaue Schwindelart
kann sogar unbestimmbar bleiben. Man
spricht dann von «unklarem» Schwindel, der mit über zehn Prozent aller
Schwindelfälle gar nicht so selten ist.
Die Wahrnehmung ist
unterschiedlich
Damit der Arzt den Schwindel richtig
zuordnen kann, muss er wissen, wie es

«Damit der Arzt den Schwindel richtig zuordnen
kann, muss er wissen, wie es dazu kam,
wie lange die Schwindelattacken dauern
und wie der Schwindel empfunden wird.»
dazu kam, wie lange die Schwindelattacken dauern und wie der Schwindel
empfunden wird. Gleicht er eher einer
Karussellfahrt, handelt es sich um
einen «Drehschwindel». Ein «Schwankschwindel» hingegen fühlt sich an,
als würde man eine Schifffahrt auf
hoher, unruhiger See unternehmen.
Bei einem «Liftschwindel» glaubt man,
mit einem Aufzug zu fahren. Oft fühlt
man sich aber auch wie betrunken und
ist unsicher im Gang. Dann wird das als
«ungerichteter», also richtungsloser
Schwindel bezeichnet, bei dem man
sich allgemein wie benommen fühlt.

Ursachen von Schwindel
Schwindel kann verschiedene Ursachen haben. Oft liegen ganz banale
Gründe dahinter: Bei sommerlichen
Temperaturen wurde womöglich zu
wenig getrunken. Durch die Hitze weiten sich zudem die Blutgefässe und der
Blutdruck sinkt ab. Bei der Grillparty
hat man eventuell «zu tief ins Glas ge-

schaut» oder man ist vom gemütlichen
Liegestuhl zu schnell aufgestanden. All
das lässt sich schnell beheben oder vermeiden. Schwieriger wird es, wenn:
- eine Durchblutungsstörung im Hirn
oder dem Innenohr vorliegt
(häufig bei Altersschwindel),
- jener Nerv entzündet ist, der unser
Gleichgewichtsorgan versorgt,
- kleine Gleichgewichtssteinchen,
die im Ohr für Balance sorgen,
in falsche Gänge gelangen,
- Elektrolytverschiebungen
im Innenohr entstehen,
- Grunderkrankungen wie Diabetes
oder psychische Faktoren wie
z. B. Angst dahinterstecken,
- Augenmuskellähmungen oder
Nackenverletzungen vorliegen,
- ein Tumor für die Beschwerden
verantwortlich ist.

Behandlung
Zum Glück können viele Schwindelarten gut behandelt werden. Wichtig
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In der Apotheke
Ihr Apotheker bzw. Ihre Apothekerin kann eine erste Einschätzung vornehmen und
wird Sie je nach Umfang und Schwere Ihres Hautproblems gegebenenfalls an den
Hausarzt oder Dermatologen verweisen.
In Abhängigkeit vom Stadium der Rosazea bietet die Apotheke folgende Lösungen:
•  Hautberuhigende und gefässstärkende Dermokosmetik-Produkte, die speziell
für Rosazea-Patienten entwickelt wurden. Diese wirken erfrischend bei Hitzegefühl
und stärken die Widerstandskraft der Haut. Hierzu zählen auch leicht grünlich
gefärbte Cremes und Abdeckstifte. Weil Grün die Komplementärfarbe zu Rot ist,
lassen sich damit die Hautrötungen im Nu kaschieren.
•  Geeignete Sonnenschutzpräparate fürs Gesicht mit ausreichend hohem
Lichtschutzfaktor.
•  Medikamente (innerlich wie äusserlich), die bei ausgeprägten und belastenden
Hautveränderungen durch den Arzt verordnet wurden.

Rosazea –

wenn sich das Gesicht rötet

Obwohl der Name an Rosen erinnert und damit erst einmal positive
Assoziationen wachruft, ist die Rosazea in Wirklichkeit leider keine poetische
Angelegenheit, sondern eine Hauterkrankung im Gesicht.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

D

ie Rosazea, auch Gesichtsrose
oder Kupferrose genannt, ist
eine chronisch-entzündliche
Gesichtsdermatose. Sie befällt mehr
Frauen als Männer (im Verhältnis 2:1)
und tritt bei Erwachsenen mittleren
Alters auf. Das Haupterkrankungsalter
liegt zwischen 40 und 50 Jahren. Betroffen sind vor allem Menschen mit
heller Haut, hellen Augen und hellen
Haaren. Schätzungen zufolge leiden
rund 4,7 Prozent der Schweizer Bevölkerung unter Rosazea.

Symptome und Untertypen
Die ersten typischen Symptome sind
Rötungen auf Nase, Wangen oder Kinn
und Hitzewallungen im Gesicht. Diese
Beschwerden sind zunächst vorübergehend, können irgendwann aber auch
dauerhaft werden. Im weiteren Verlauf
ist eine grobe Einteilung in vier Untertypen möglich:
-   Typ 1: Vor allem auf den Wangen werden kleine Blutgefässe und damit verbundene, permanente Rötungen
sichtbar.

«Die ersten typischen Symptome sind Rötungen
auf Nase, Wangen oder Kinn
und Hitzewallungen im Gesicht.»
-   Typ 2: Diese Form ist ebenfalls von
dauerhaften Rötungen gekennzeichnet, weist aber noch zusätzlich Papeln
und/oder Pusteln auf, die an Akne erinnern.
-   Typ 3: Der dritte Untertyp, das sogenannte Rhinophym, wird zu Unrecht
häufig auch «Säufernase» genannt.
Diese Form zeichnet sich durch eine
Rötung und Verdickung der Haut aus,
die in der Regel an der Nase am stärksten ausgeprägt sind.
-   Typ 4: Manchmal sind bei einer Rosazea auch die Augen betroffen. Dabei
kommt es zu einer Entzündung mit
einer Tendenz zum beidseitigen Tränenfluss, Prickeln, Augentrockenheit,
Lichtempfindlichkeit und zu erweiterten Äderchen an den Augenlidern.

Die verschiedenen Untertypen können
nebeneinander bestehen, weshalb eine
klare Abgrenzung oft nicht möglich ist.

Ursachen und
auslösende Faktoren
Spezialisten betrachten die Rosazea als
multifaktorielle Erkrankung bei entsprechender genetischer Veranlagung.
Der aktuellen Lehrmeinung zufolge
handelt es sich um eine entzündliche
Erkrankung, deren Symptome auf
eine Überaktivität des Immunsystems
zurückgehen. Verschiedene äussere
Faktoren und Umwelteinflüsse lösen
die Entzündungsreaktionen aus und
verschlimmern sie. Dazu gehören
beispielsweise Temperaturschwankungen, Sonnenlicht (UV-Strahlung),

Stress, Emotionen, scharf gewürzte Speisen und Sport. Die
sichtbaren kleinen Blutgefässe sind das Ergebnis einer
überschiessenden Gefässneubildung, die ebenfalls entzündlichen Ursprungs ist. Die
Papeln und Pusteln des Untertyps  2 werden durch die Entzündungsantwort des Immunsystems
verursacht.
Bei einigen Menschen kann der Genuss
von Alkohol die Rosazea verschlimmern; er ist jedoch nicht die Ursache,
auch nicht im Falle der (meist rötlichen) Hautverdickung an der Nase!

Behandlung
Sofern möglich, sollte man auf auslösende Faktoren achten, sie meiden und
die Hautpflegetipps im folgenden Abschnitt beherzigen. Sobald dauerhafte
Hautsymptome auftreten, kann der
Allgemeinarzt oder Dermatologe entsprechende Behandlungsmöglichkeiten vorschlagen. Die Therapie hängt
dabei vom jeweiligen Untertyp ab.
Jene Rosazea, bei der sich kleine erweiterte Äderchen an den Wangen zeigen,
ist die häufigste Form, aber auch die
am schwierigsten zu behandelnde. Seit
einigen Jahren gibt es ein Gel mit einem Wirkstoff, der auf die Gefässe einwirkt und die Rötungen für neun bis
zwölf Stunden verringern kann. Von
innen können verschiedenste Wirkstoffe gegen das plötzliche, zunächst
noch vorübergehende Erröten helfen.
Sichtbare, bleibende Blutgefässe kann
der Dermatologe mittels Laser oder
hochfrequentem Strom behandeln.

Fragen Sie jedoch vorher am besten bei Ihrer
Krankenversicherung
nach, ob sie solche
ästhetischen Behandlungen übernimmt.
Bei einer Rosazea mit
Pusteln und Papeln erfolgt die Behandlung vor
allem anhand von Cremes
und Lotionen mit entzündungshemmender und antiinfektiöser
Wirkung. Falls das nicht ausreicht,
kann der Arzt ein Antibiotikum verschreiben, das in geringer Dosis über
mehrere Wochen eingenommen wird.
Gegen die «Knollennase» gibt es ebenfalls topische (äussere) und innere
Therapien; falls nötig, lässt sich das
Nasenvolumen ausserdem mithilfe
eines chirurgischen Eingriffs oder mit
einer Laserbehandlung verringern.

Tägliche Pflege
Bei einer Rosazea ist die Haut allgemein sehr empfindlich. Da die Hautbarriere geschwächt ist, müssen die
Pflegeprodukte mit grösster Umsicht
ausgewählt werden. Meiden Sie Peelings sowie alle Produkte, die die Poren
verschliessen oder Fett enthalten.
Wichtig ist ausserdem, die äusseren
Einflüsse möglichst zu meiden, die
bekanntermassen die Symptome der
Rosazea verschlimmern. Ausreichender Sonnenschutz (mindestens LSF 30)
ist somit für Rosazea-Betroffene sehr
wichtig, vor allem im Sommer und
wenn der Aufenthalt im Freien länger
als fünfzehn Minuten dauert.
n

Ich und erröten?
Nie wieder.
N E U

• Sichtbare Reduktion
der Rötungen*
• Beruhigt sofort
• Pflegt langanhaltend

Für mehr Informationen,
Tipps & Tricks zur Pflege bei Rötungen:
skin-emotions.ch

* Klinische Studie zur ganzen Linie mit 338 Teilnehmern. Biometrische
und Selbstmessung nach 3-wöchiger Anwendung.
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«Eigengeruch ist nicht gleich
Mundgeruch – jeder Mensch hat
seinen individuellen Körperund Atemgeruch.»

Sich sicher fühlen beim

Ausatmen

Mundgeruch kann für andere ziemlich unangenehm sein. Eine seriöse
Abklärung und Beratung kann das Problem in den meisten Fällen verbessern.
Manche erfahren auch, dass sie sich zu Unrecht Sorgen gemacht haben.
Andrea Söldi

D

as Thema begleitet ihn bereits
seit mehreren Jahren. «Ich
habe die ganze Zeit Angst,
dass jemand meinen übel riechenden
Atem wahrnimmt», sagt der knapp
40-jährige Mann. Deshalb habe er fast
pausenlos Kaugummis oder Minzbonbons im Mund, putze mehrmals täglich
die Zähne und benutze Mundspülungen. «Trotzdem habe ich häufig einen
schlechten Geschmack im Mund», sagt
er. Am schlimmsten sei es nach dem
Sport. Endlich hat er sich deshalb ein
Herz gefasst und sich in einer Mundgeruch-Sprechstunde angemeldet, wie
sie diverse Zahnärzte und Kliniken
anbieten.
Mundgeruch ist ein heikles Thema.
Den meisten Menschen ist es gleichermassen peinlich, jemanden im Bekanntenkreis darauf anzusprechen wie
selber darauf aufmerksam gemacht zu
werden. Wer vermutet, dass sein Atem

«Den meisten Menschen ist es peinlich,
jemanden im Bekanntenkreis auf Mundgeruch
anzusprechen.»
stinkt, isoliert sich im Extremfall zunehmend und traut sich kaum mehr,
mit anderen Leuten in näheren Kontakt zu treten. In Gesprächen wird die
Hand vor den Mund gehalten oder man
wendet sich leicht ab, sodass ein Blickkontakt schwierig ist. Das kann befremdlich wirken. Statt eines solchen
Vermeidungsverhaltens wäre es sinnvoller, die Sache abklären zu lassen.
Denn in den meisten Fällen kann mit
einer guten Beratung und einigen einfachen Massnahmen eine markante
Verbesserung erzielt werden (siehe Box
Seite 38).

Der Magen ist selten schuld
«In der Medizin befasst sich kaum jemand mit Mundgeruch», sagt Dr. med.
dent. Philippe E. Zuber. Mit seiner Praxis in Zürich-Oerlikon hat sich der
Zahnarzt deshalb auf dieses Fachgebiet
spezialisiert. Das Wissen über die
Ursachen sei allgemein gering, stellt
Zuber fest. «Viele glauben, der Geruch
komme aus dem Magen. Doch der Magen hat einen Schliessmuskel. Da
dampft es nicht einfach heraus.» Nur
in sehr seltenen Fällen sei der Magen
der Grund für schlechte Gerüche. Woher also kommt der unangenehme

Atem, der uns immer mal wieder von Menschen zurückweichen lässt, auch wenn sie noch so nett und interessant
sind? «Mundgeruch kann viele Ursachen haben», erklärt
Zuber. Eine seriöse Untersuchung sei deshalb unumgänglich. Durch eine gute Mundhygiene und zahnärztliche
Prophylaxe können bereits diverse begünstigende Faktoren
minimiert werden. So zum Beispiel Karies oder Zahnfleischentzündungen – im Fachjargon Parodontitis
genannt. Bakterien, welche übelriechende Substanzen wie
flüchtige Schwefelverbindungen, Aceton und Buttersäure
produzieren, können sich zudem in Zahnfleischtaschen
oder Falten in der Zunge verbergen. Zudem bildet sich auf
der Zunge häufig ein Belag aus Bakterien.

Toleranz ist individuell
Der schlanke, sportlich wirkende Mann in Zubers Sprechstunde hat als Vorbereitung bereits einen Fragebogen ausgefüllt. Darin wird unter anderem nach Gewohnheiten wie
Rauchen und Alkoholgenuss gefragt, aber auch nach
Stress, Mundtrockenheit, Diäten sowie diversen körperlichen Erkrankungen – alles Faktoren, welche Mundgeruch
verstärken können. Zwei Tage vor der Untersuchung
musste er auf scharf gewürzte Speisen, Zwiebeln oder
Knoblauch verzichten und zwölf Stunden vorher durfte er
weder essen noch trinken. Zudem darf man sich in der
Regel am Morgen nicht die Zähne putzen.
Nach einem kurzen Gespräch anhand des Fragebogens
wirft der Zahnarzt einen Blick in den Mund seines Patienten. In diesem Fall trifft er ein gepflegtes Gebiss und
intaktes Zahnfleisch an. Gleichzeitig setzt er dabei seine
Nase ein. Auch diese sei ein wichtiges Instrument für die
Diagnose, sagt Zuber. Im konkreten Fall stellt er keinen
Geruch fest. «Eigengeruch ist nicht gleich Mundgeruch»,
betont er. Jeder Mensch habe seinen individuellen Körperund Atemgeruch. Dies heisse aber noch lange nicht, dass
eine sogenannte Halitosis – so der Fachbegriff für Mundgeruch – vorliege. Ausserdem sei die Wahrnehmung, was
unangenehm und was akzeptabel ist, kulturell und indivi-

1001 Blattgrün hilft bei
Mund- und Körpergeruch
®

Zwiebeln und Knoblauch sind aus vielen Gerichten
nicht wegzudenken. Sie schmecken gut und
sind gesund – wenn nur die berühmt-berüchtigte
Zwiebel- oder Knoblauchfahne nicht wäre.

®
agées:
1001 Blattgrün Dr
• wirken von innen
endung
• diskret in der Anw
ken
• erhältlich in Apothe
und Drogerien

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf. © Biomed AG. 04/2018. All rights reserved.
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duell sehr verschieden, hebt der Spezialist hervor. Bei uns in der Schweiz, wo
Dental- und Mundhygiene stark verbreitet sind, sei die Toleranz naturgemäss tiefer als in anderen Ländern.

Gerät mit feiner Nase
Objektiv feststellen, ob jemand behandlungsbedürftigen Mundgeruch
hat, kann ein Messgerät in der Grösse
eines kleinen Koffers, das sogenannte
Halimeter. Daran befestigt ist ein Plastikschlauch, den der Mann nun in den
Mund nimmt. An verschiedenen Stellen – etwa hinten im Gaumen oder unter der Zunge – entnimmt der Zahnarzt
Proben. Nach einigen Minuten erscheint eine Zahl auf dem Display: 72.
«Das liegt etwa im Durchschnitt», stellt
Zuber fest. «Sie haben eindeutig keinen
Mundgeruch.» In einer Untersuchung
der Universität Bern wies gut ein Viertel
der Probanden einen Wert über 75 auf
und gut vier Prozent lagen über 110.

KÖRPERPFLEGE

Mit einfachen Massnahmen zu frischerem Atem
Die meisten Apotheken halten ein breites Sortiment an Artikeln für die tägliche
Mundhygiene bereit.
•  Zahnbürsten und Zahnpasten: Indem man Essensreste regelmässig entfernt,
entzieht man den natürlichen Bakterien im Mundraum den Nährboden,
sodass sie sich nicht unkontrolliert vermehren können.
•  Zahnseide, Zahnstocher und Interdentalbürstchen zur Reinigung der
Zahnzwischenräume.
•  Antibakterielle Mundspüllösungen: Diese sollten aber nicht über längere Zeit
angewendet werden, da sie die Mundflora zerstören. Damit kann sich das Problem
sogar verschlimmern. Besser geeignet sind hier milde Spüllösungen oder
Kaugummis mit speziellen Zusätzen gegen Mundgeruch.
•  Zungenschaber oder Zungenbürsten: Ein häufiger Grund für Mundgeruch ist
der Belag auf der Zunge. Er sollte deshalb ein- bis zweimal täglich entfernt werden.
Die Anwendung braucht allerdings etwas Übung. An der Zungenwurzel, wo
die Bakterienbesiedelung besonders dicht ist, kann ein Zungenschaber einen
Würgereiz auslösen.
•  Kaugummis und Pfefferminzbonbons können für kurze Zeit den Atem etwas
frischer machen. Der Geschmack überdeckt allfälligen Mundgeruch teilweise,
packt das Übel aber nicht an der Wurzel.
•  1001 Blattgrün® Dragées helfen bei Mund- und Körpergeruch, wie er z. B. durch
den Konsum von Zwiebeln, Knoblauch oder anderen scharf riechenden Speisen
entstehen kann. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

«Neben mangelhafter
Mundhygiene sind manchmal auch Entzündungen
der Mandeln oder in den Nasennebenhöhlen
die Ursache.»
Etwa bei 100 beginnt der Bereich, in
dem es für die Mitmenschen unangenehm wird.

Geschmack ist
nicht gleich Geruch
Ganz glauben kann der Mann den Befund noch nicht. «Ich rieche es doch
selber, dass ich einen schlechten Geschmack im Mund habe», sagt er. Besonders heute, da er die Zähne nicht
putzen durfte, fühle es sich unangenehm an. Zuber macht ihn darauf aufmerksam, dass der Geschmacks- und

der Geruchssinn zwei verschiedene
Dinge sind. Trotz anfänglicher Skepsis
verlässt der Ratsuchende die Sprechstunde sichtlich erleichtert.
Nicht alle Menschen sind gleichermassen sensibel auf ihren eigenen Geruch.
Während einige ständig das Gefühl
haben, aus dem Mund zu stinken, obwohl dies gar nicht stimmt, hätten andere durchaus Grund dazu, aber nehmen es selber nicht wahr. Manchmal
sei es der Partner oder die Partnerin,
welche Betroffene zu einer Abklärung
drängen, erzählt Zuber.
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Hinweis auf Krankheiten
Neben mangelhafter Mundhygiene
sind manchmal auch Entzündungen
der Mandeln oder in den Nasennebenhöhlen die Ursache. Zudem kann ein
übler Mundgeruch ein Hinweis auf
diverse körperliche Krankheiten sein:
so etwa auf eine Niereninsuffizienz
oder Diabetes. Auch diverse Medikamente verursachen einen sonderbaren
Geruch oder führen zu Mundtrockenheit, welche das Entstehen von Bakterien begünstigt.
Je nach Befund kann Philippe E. Zuber
seine Patienten selber weiterbehandeln
oder er überweist sie zu einem HalsNasen-Ohren-Arzt oder einem anderen
Spezialisten. In seltenen Fällen sei auch
ein Psychologe die richtige Anlaufstelle, hat er die Erfahrung gemacht.
Dann nämlich, wenn sich ein Patient
trotz fehlendem Befund weiterhin
unrein fühlt und sich im Alltag massgeblich davon einschränken lässt. n

Erhältlich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie – www.cb12.ch
© 2018 MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen, a Mylan company

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

NEU
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DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Medikamente am Steuer:
erst fragen, dann fahren

					

Tierisch schöne Ferien
Mit Kind, Kegel und Hund geht’s womöglich bald Richtung Süden in die Ferien.
Damit die Reise für den Vierbeiner nicht zum Stress wird, sollten wichtige Punkte
bei der Reisevorbereitung beachtet werden.
Dr. med. vet. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

M

eistens dürfen uns unsere
Hunde in die Ferien begleiten, während der Grossteil
der Katzen entspannte Tage in den
eigenen vier Wänden oder in einem
Katzenheim verbringen. Doch unsere
Bellos und Bellas wissen ja nicht, dass
ein schöner Strand oder abwechslungsreiche Landschaften auf sie warten. Die
Vierbeiner spüren vielmehr den stetig
ansteigenden Stresslevel bei den
Zweibeinern, die noch kurz vor der Abfahrt alles ins Auto stopfen. Dieser
Stress überträgt sich häufig auf die
Tiere. Und wenn es dann endlich losgeht, eingeengt zwischen Koffern, Paddelboot und Kindern, braucht es nicht
mehr viel und die Tiere werden reisekrank. Dies lässt sich jedoch in vielen
Fällen gut vermeiden. Denn die Ursache für eine Übelkeit beim Autofahren
ist meistens eine Kombination von
Angst und Bewegungsübelkeit.

Pheromone und Bachblüten
In Apotheken und Tierarztpraxen können pheromonhaltige Halsbänder oder
Sprays gekauft werden: Bei allen Hunden finden sich im Gesäugebereich
Pheromondrüsen, die einen Botenstoff
aussondern, der die Welpen beim
Milchtrinken auf natürliche Art und
Weise beruhigt. Dieser Reflex funktioniert auch noch bei erwachsenen

Tieren. Als weitere, natürliche Möglichkeit zur Beruhigung dienen auch
Bachblüten-Bonbons ohne Alkohol für
Tiere. Von Schlaftabletten, insbesondere von solchen für Menschen, ist
dringend abzuraten, ohne im Vorfeld
einen tierärztlichen Rat einzuholen.

Opfer einnisten. Die Tiere leiden folglich an Leistungsschwäche, Husten
und Atemnot. Herzwürmer können
zwar mit spezifischen Präparaten verhindert bzw. erfolgreich behandelt
werden, die Therapie ist jedoch aufwendig.

Tödliche Krankheiten
In den meisten europäischen Feriendestinationen können Blutsauger wie
Zecken und Mücken gefährliche Krankheiten auf die Hunde übertragen. Dazu
gehören Erreger wie Leishmanien. Am
Anfang einer Leishmaniose steht ein
Stich einer dämmerungsaktiven Sandfliege. Dabei gelangen die Erreger in
den Körper des Opfers und sammeln
sich anschliessend in Lymphknoten,
Milz, Leber und Haut an. Die Hunde
zeigen meist erst nach mehreren
Wochen unspezifische Symptome wie
z. B. Hautveränderungen, Abmagerung oder Durchfall. Leider ist dann
eine vollständige Genesung nicht mehr
möglich.
Ebenfalls durch Stechmücken werden
die sogenannten Dirofilarien (auch
Herzwürmer genannt) auf unsere vierbeinigen Begleiter übertragen. Infizierte Mücken sondern beim Stich
Wurmlarven ab, die sich schlussendlich als ausgewachsene Würmer im
Herzen bzw. den Lungengefässen ihrer

Vorsicht Zecken
Erreger wie Babesien und Ehrlichien
werden durch Zecken übertragen. Die
Babesien befallen nach der Infektion
die roten Blutkörperchen und zerstören diese. Unbehandelt verläuft eine
Babesiose meist tödlich. Im Volksmund wird die Krankheit auch als
«Hundemalaria» bezeichnet.
Ebenfalls dramatisch ist der Krankheitsverlauf bei der Ehrlichiose. Betroffene Hunde zeigen unter anderem eine
erhöhte Blutungsneigung und in der
Folge sogar eine Blutarmut. Mit lang
dauernden Antibiotikatherapien lassen
sich die Ehrlichien abtöten.
Die gute Nachricht: Diese Erkrankungen lassen sich ohne grossen Aufwand
vermeiden. Spezielle Mittel mit parasitenabweisender Wirkung schützen
Hunde wirkungsvoll gegen Zeckenund Mückenstiche. Lassen Sie sich
deshalb vor der Abreise von einer Fachperson beraten.
n

Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, die Apotheker und die Ärzte
spannen zusammen. Mit einer mehrjährigen Kampagne wollen sie die
Bevölkerung vor Risiken warnen: Medikamente und Autofahren sind ziemlich
oft nicht die besten Freunde.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

B

ei Alkohol ist klar: Wer fährt,
trinkt nicht. Wer müde ist, setzt
sich auch nicht ans Steuer. Und
sich unter Drogeneinfluss dem Strassenverkehr auszusetzen – keine gute
Idee. Doch wie steht es mit Medikamenten? Genau hier setzt die Kampagne der bfu an. Im Zentrum steht
die Aufforderung: Erst fragen, dann
fahren. Erkundigen Sie sich also am
besten immer in Ihrer Apotheke, wenn
Sie Medikamente einnehmen und
Auto, Töff, E-Bike oder Velo fahren.

Verkehrsunfälle vermeiden
In der Schweiz werden bei Strassenverkehrsunfällen, die auf die Einnahme von
Medikamenten oder Drogen zurückzuführen sind, jährlich rund 150 Personen
schwer verletzt oder getötet. Einerseits
ermöglichen manche Medikamente
kranken Menschen, beispielsweise bei
Epilepsie oder Diabetes, überhaupt erst
das Fahren. Anderseits können rund
3500 in der Schweiz vertriebene Heilmittel und Medikamente – darunter auch
viele rezeptfrei erhältliche Produkte –
die Fahrfähigkeit ungeachtet des Alters
beeinträchtigen. Seien Sie darum vorsichtig und fragen Sie Ihren Apotheker
zu Nebenwirkungen, bevor Sie sich unter Medikamenteneinfluss ans Steuer
setzen oder auf den Sattel schwingen.
Sie schützen damit sich selbst und
andere Verkehrsteilnehmende.

5.431.01 – 01.2018
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Medikamente, die die Fahrfähigkeit
beeinträchtigen können
Medikamente wirken auf das zentrale
Nervensystem ein und können die Fahrfähigkeit
beeinträchtigen.
Insbesondere ist Vorsicht am Platz bei
•  Grippemitteln
•  Migränemitteln
Die Fachpersonen
beraten Sie zum Ein
fluss
von Medikamenten
•  Schmerzmitteln
auf die Fahrfähig
keit.
•  Beruhigungs- und Schlafmitteln
fragen-dann-fahren
.ch
•  Augentropfen und -salben
•  Medikamenten gegen Allergien
•  Medikamenten gegen Depressionen (Antidepressiva)
•  Medikamenten gegen Psychosen (Neuroleptika)
•  Aufputschmitteln (z. B. Appetitzügler)
•  blutdrucksenkenden Medikamenten
•  gewissen Mitteln auf Pflanzenbasis

ERST FRAGEN,
DANN FAHREN!

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Auch die Kombination mit Alkohol oder
anderen Medikamenten oder Substanzen kann Ihre Fahrfähigkeit beeinträchtigen.
Erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem Apotheker und lesen Sie die Packungsbeilage. Nachfragen lohnt sich immer – auch bei rezeptfreien Medikamenten.

Tipps zu Ihrer Sicherheit
Folgende Tipps helfen, sicher durch den
Verkehr zu kommen:
-  Fragen Sie Ihre Apothekerin zu möglichen Nebenwirkungen eines Medikaments. Oft gibt es andere Präparate mit
gleicher Wirkung, die die Fahrfähigkeit nicht beeinträchtigen.
-  Seien Sie vorsichtig bei der Einnahme
von Schlafmitteln: Sie können auch am
Folgetag noch Wirkung zeigen.
-  Verändern Sie die vorgeschriebene
Dosis nur auf Rat einer Fachperson.

-  Vermeiden Sie Alkohol, wenn Sie
Medikamente einnehmen: Er kann die
Wirkung verstärken oder aufheben.
-  Setzen Sie sich nur ans Steuer, wenn
Sie im Vollbesitz Ihrer Kräfte und
ausgeruht sind.

Alle Informationen zur Kampagne
erhalten Sie in Ihrer Apotheke oder
unter www.fragen-dann-fahren.ch. n
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Feiern Sie mit uns
					175 Jahre
Der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse feiert 2018 ein rundes
Jubiläum. Als erster Branchenverband in der Schweiz wurde er 1843 gegründet.
Während 175 Jahren hat sich der Apothekerberuf stetig weiterentwickelt.

Kampagne
«Fragen Sie Ihren Apotheker»
Fürs Jubiläumsjahr hat pharmaSuisse
neue Sujets entwickelt, die die Bandbreite der Apothekendienstleistungen
veranschaulichen und die Bevölkerung
auffordert: Fragen Sie Ihre Apothekerin.
«Unser Ziel ist es, mit einfach verständlichen Botschaften und Bildern die vielfältigen Dienstleistungen der Apotheken auf den Punkt zu bringen», sagt
Fabian Vaucher, Präsident von pharmaSuisse. Die Kampagne stellt die Kunden
in den Mittelpunkt: Sie erhalten in der
Apotheke bei allen gesundheitlichen
Fragen eine gute Lösung – rasch, ohne
Voranmeldung und erst noch ganz in
der Nähe. Die Apothekenteams gewähr-

Orientierungslos?

leisten als erste Anlaufstelle die medizinische Grundversorgung von Jung und
Alt. Und sie stellen sicher, dass alle
Patientinnen und Patienten bezüglich
der Wirkung und Qualität ihrer Medikamente ein sicheres Gefühl haben. «Wir
sind stolz, neben diesen zwei Kernkompetenzen immer stärker auch die
Prävention zu fördern, zum Beispiel mit
Vorsorge-Checks», so Vaucher. «Wir
geben täglich unser Bestes, damit unsere Kunden möglichst lange gesund
und beschwerdefrei leben – wenn auch
(doch noch) nicht gerade 175 Jahre».

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

Die Sondermarke zum 175-jährigen Bestehen des Schweizerischen Apothekerverbands
zeigt eine Apothekerin im Kundenkontakt. Sie erhalten die Marke im Wert
von einem Franken jetzt in jeder Poststelle oder unter www.postshop.ch.

Rahel Rohrer, pharmaSuisse

P

harmaSuisse gehören
heute rund 1500 der 1800
Schweizer Apotheken
an. Mit verschiedenen Jubiläumsmassnahmen zeigt der
Verband, was Apothekerinnen
und Apotheker alles zu bieten
haben. Und wie die Apotheken auch in Zukunft für Sie da
sein werden. Das Schöne am
Jubiläum: Sie profitieren,
liebe Leserin, lieber Leser,
feiern Sie mit uns!

Benny-Blu-Kinderbüchlein
für die Kleinen
Holen Sie in Ihrer Apotheke ab Mitte
Juni 2018 kostenlos (solange Vorrat) das
Kinderbüchlein «Apotheken – Vorbeugen und heilen». Der Blauschopf Benny
Blu besucht mit seiner Mutter die Apotheke und guckt über und hinter den
Tresen. So erfährt er, welche Berufe in
der Apotheke vertreten sind, wo die
Medikamente herkommen, was ein
Rezept ist, ob Giftpflanzen überhaupt
heilen können – und vieles mehr. Geeignet ist die Lektüre mit kindgerechten
Texten und vielen bunten Illustrationen
für Wissbegierige ab fünf Jahren.

Experimentierset
für die Grösseren
Ab sofort erhalten Sie in Apotheken –
auch kostenlos, solange Vorrat – spannende Experimentiersets mit allen Zutaten. Experimente mit klingenden
Namen wie «Brausender Ballon», «Farbiger Tröpflitanz» oder «Geheimschrift»
fördern den Entdecker- und Forschergeist von kleinen und grossen Kindern
ab neun Jahren. Wer weiss, vielleicht
wird dadurch das eine oder andere motiviert, ein Pharmaziestudium ins Auge
zu fassen ... Denn die Naturwissen-

schaften gehören seit jeher zu den wichtigen Grundlagen von Apothekerinnen
und Apothekern. Die Experimente
entwickelte pharmaSuisse zusammen
mit dem Technorama – Swiss Science
Center in Winterthur. Online stehen
Anleitungen parat mit weiteren Experimenten, die alle mit den Materialen
aus dem Set durchgeführt werden
können. Tolle Wettbewerbspreise belohnen die besten eingeschickten Fotos
von experimentierfreudigen Kindern.

Sketches mit Geschichten
aus der Apotheke
Im Rahmen dieser Kampagne zeigt
pharmaSuisse ebenfalls in etwas überspitzten Video-Sketches den Alltag in
Apotheken: Die rund einminütigen
Filme erzählen komödiantische Anekdoten aus der Apotheke – voller Vorur®
teile und Stereotypen. Im Kasten sind
vorerst drei Sketches in deutscher und
einer in französischer Sprache mit
Untertitelung in der anderen Sprache.
Sie finden die Geschichten «Der Hypo®
chonder», «Der Pilz», «Der Alchemist»
und «Assortiment» und Informationen
zu allen Jubiläumsaktivitäten unter
www.ihr-apotheker.ch. 
n
®

Brennts?
Brennts?
Brennts?

CONTRA-SCHMERZ 400
CONTRA-SCHMERZ 400 helps
helps 400
CONTRE-DOULEURS
CONTRE-DOULEURS 400 aide
Fragen Sie
Ihre Apothekerin
aide 400
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ 400 aiuta
aiuta 400
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ 400 hilft

Druck?
Druck?

®

®

®

ihre-apothekerin.ch

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.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.
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KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM

… nennen die Spargelbauern den 24. Juni,
der als «Johannistag» der biblischen Gestalt
Johannes des Täufers zugeordnet ist.
Am 24. Juni endet die Spargelsaison
und die Pflanzen können bis zum Eintreten
des ersten Frostes neue Kraft sammeln.

Sonnenschirm:
Wieder aktuell?
Schon im alten Ägypten
schützte man sich mit
aufgespannten Tüchern vor
der Sonneneinstrahlung.
Im 17. Jahrhundert gehörte
der Sonnenschirm zum
sommerlichen Outfit der
eleganten Dame, Sonnenbrillen mit UV-Schutz kamen
erst 1929 auf den Markt.

Welcher «Reiseweg»
in unserem Organismus
ist 5,8 Millionen
Kilometer lang?
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Die Lösung des Rätsels der Mai-Ausgabe lautet: HYALURON
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten:
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel.

15 Weleda Produktsets
und 2 Melawear Rucksäcke
zu gewinnen!
Die perfekte Kombination für Aktive:
ARNIKA Massage-Öl und ARNIKA Sport-Duschgel
von Weleda und als Hauptpreise winken
zwei nachhaltig und fair produzierte Rucksäcke
von Melawear.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2018. Viel Glück!

Mit oder ohne Eis? Wer anfällig
auf Darminfektionen ist, sollte in
fernen Landen vorsichtshalber
auf Eiswürfel in Drinks verzichten.
Die herrlich kühlen Würfel könnten
ein Infektionsherd sein.
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Die gewundenen Nervenbahnen unseres Gehirns.
Diese Strecke würde
reichen, um 145-mal
die Erde zu umkreisen.

Seit 1921

«Schau erst in die Schuhe»
ist ein Reisetipp für exotische Destinationen: In den Schuhen und ebenso
in Kleidern können sich Spinnen und
anderes Getier verstecken.

Der Sommer ist Glace-Zeit.
Aber aufgepasst:
Zu häufiges Eisschlecken
schadet wegen der eisigen
Säure-Zucker-Verbindung
der Zahngesundheit.

schmerzlindernd

kühlend

Im Juni beginnt das Johanniskraut (Hypericum perforatum) zu
blühen. Während es früher als
Abwehrzauber gegen Gewitter
und Blitzschlag galt, setzt man es
heute gegen depressive Verstimmungen und nervöse Unruhe ein.

Bei Prellungen

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Weleda Arnica-Gel
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Gratismuster www.yuma.ch

PRODUKTETIPPS

Natürlich umsorgt

PERNATON®: Die Kraft aus der
Muschel für Ihre Gelenke – jetzt
auch als innovatives Gel Roll-On.

HYLO CARE®
Die Intensivpflege für Ihre Augen

Endlich ein Drink,
mit dem ich mich
schöntrinken kann.
YUMA Molke ist ein natürliches und wohltuendes
Wellness-Getränk in 6 Geschmacksrichtungen
für einen gesunden Lifestyle.

Erhältlich in Ihrer Drogerie
oder Apotheke,

Im neuen Biotta® VITAL PLUS treffen handgeerntete, schonend verarbeitete Bio-Preiselbeeren auf Schweizer Hanfblütentee. Erstere
haben sich bei Biotta® bereits bewährt,
letzterer findet zum ersten Mal den Weg
in einen Biotta®-Saft. Abgerundet mit einem
Schuss Bio-Datteldicksaft ergibt sich ein
rundum harmonischer Genuss.
Mehr Natur geht in keine Flasche!
Biotta® VITAL PLUS ist ab sofort erhältlich
in Ihrer Apotheke, Drogerie oder in
Ihrem Reformhaus.

Biotta AG
8247 Tägerwilen
www.biotta.ch

Visiodoron Malva®
Augentropfen

Viele Menschen leiden unter trockenen
Augen und sind dadurch in ihrem
Alltagsleben beeinträchtigt. Gründe sind
oft viel Bildschirmarbeit, Pollen, Kontaktlinsen oder auch die Hormonumstellung
im Klimakterium.
Visiodoron Malva® Augentropfen hilft
bei trockenen Augen:
•B
 efeuchtet und erfrischt das Auge
• Der Tränenfilm wird stabilisiert
• Ohne Konservierungsstoffe
• Mit natürlicher Hyaluronsäure
und Bio-Malvenextrakt
Dies ist ein Medizinprodukt.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Der Original-Perna-Extrakt dient seit über
20 Jahren als Basis von PERNATON®. Der
einzigartige Nähr- und Aufbaustoffkomplex
aus der neuseeländischen Grünlippmuschel
enthält Glucosaminoglycane (GAG) und
unterstützt die Beweglichkeit von Gelenken,
Sehnen und Bändern.
Die bewährte PERNATON® Rezeptur gibt es
neu auch als Roll-On. Das PERNATON® Gel
Roll-On ist ideal für unterwegs und beim
Sport. Für eine saubere und gezielte
Anwendung ohne Handkontakt.

Mit verbesserter Rezeptur – jetzt noch
sanfter zum Auge. Der tägliche Schutz
und intensive Befeuchtung für trockene
und gereizte Augen.
• Hochwertige Hyaluronsäure
und Dexpanthenol
• Konservierungsmittel- und phosphatfrei
• 6 Monate nach Anbruch verwendbar
• Mit Kontaktlinsen verträglich
• Mit 300 Tropfen hoch ergiebig

PERNATON® gibt es für die innere
und äussere Anwendung.

www.pernaton.ch

Die neue Classic Kindermilch
von Bimbosan:
Der palmölfreie Klassiker
für Kinder ab 12 Monaten.

Ab sofort gibt es von Bimbosan auch die
Kindermilch als Classic-Produkt. Anders
als reine Kuhmilch ist die Classic Kindermilch
perfekt auf die Bedürfnisse von Kindern ab
12 Monaten abgestimmt. Sie enthält weniger
Eiweiss, dafür mehr Calcium, Vitamin D
sowie Eisen und unterstützt so ein gesundes
Wachstum. Die neue Classic Kindermilch wird
aus bester Milch von Schweizer Bauernhöfen
und ohne Palmöl hergestellt.
Wichtig: Muttermilch ist das Beste für
den Säugling. Die WHO empfiehlt 6 Monate
ausschliessliches Stillen.
Bimbosan AG
4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch

Pharma Medica AG
9325 Roggwil
www.hylo.ch

GANZ SCHÖN GESUND.

Wertvolle Dr. Schüssler-Produkte
für Ihre Reiseapotheke

Das Dr. Schüssler Creme-Gel Ferrum plus 3 & 8
unterstützt die Behandlung bei Verstauchungen,
Zerrungen und Blutergüssen. Zudem lindert es
Rötungen bei Sonnenbrand und Insektenstichen.
Bei krampfartigen Schmerzen wie z. B. Magenkrämpfen, Verspannungen der Nacken- und
Schultermuskulatur sowie Kopfschmerzen
verspricht das Dr. Schüssler Salz Nr. 7 Magnesium
phosphoricum Linderung.
Eine ausführliche Beratung erhalten Sie in
Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.
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«Nachgefragt bei der Apothekerin»

Im Auftrag von pharmaSuisse,
Schweizerischer Apothekerverband

Ich habe noch ein Fläschchen Augentropfen daheim, das ich
vor einem halben Jahr angebraucht habe. Es ist erst letzten
Monat abgelaufen. Darf ich das noch verwenden?
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Die Antwort lautet hier klar: Nein, bitte nicht! Augentropfen in
Fläschchen sind zwar konserviert, aber sie sollten nach Anbruch
trotzdem nicht länger als einen Monat verwendet werden. Ausser
in klar deklarierten Ausnahmefällen. Die Gefahr, dass die Tropfen
durch das Hantieren und den Kontakt mit der Aussenwelt verunreinigt
werden, ist zu gross. Zudem kann sich auch der Wirkstoff verändern.
Im besten Fall geht dadurch die Wirkung verloren. Im schlimmsten
Fall kann es Schaden anrichten. Notieren Sie vor der ersten Anwendung
das Anbruchs- und das Verbrauchsdatum auf das Fläschchen.
So haben Sie die Zeit im Griff.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 2. Juli 2018 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

ialugen® Calm Gel & Spray
Befeuchtet und beruhigt trockene und irritierte Haut.

Biofermentative Hyaluronsäure:
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.
www.ialugencalm.ch

Calming Gel und Spray für Gesicht und Körper.
- Bei wetterbedingten Irritationen der Haut durch Kälte, Wind und Sonne.
- Bei gereizter Haut nach der Haarentfernung, Tätowierungen und
ästhetischen Eingriffen.
- Befeuchtet natürlich und lange anhaltend.
- Lindert Rötungen und Juckreiz.
- Ialugen® Calm Gel: geschmeidige, frische Textur, ohne Parfüm.
- Ialugen® Calm Spray: sanfte Sprühpflege mit zartem Duft.
- Frei von Kortison, Parabenen und Farbstoffen.
- Vegan
- Exklusiv in ausgewählten Apotheken und Drogerien erhältlich.

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

