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Szenenwechsel
in der Partnerschaft?

KINDERZÄHNE
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Pflegetipps vom Experte

STARKE VENEN
Leichtfüssig durch
die Schwangerschaft
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Gesundheitstipps von Alpinamed
Schwarzer Knoblauch

Mein trockener Mund macht mich
fertig. Was soll ich nur machen?

mit B-Vitaminen

Für Herz & Hirn

Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten
einen Spezialextrakt aus schwarzem Knoblauch
sowie B-Vitamine
• für eine normale Herzfunktion
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen
• für einen normalen Eisenstoffwechsel
• für eine normale Funktion des Nervensystems
• für eine normale psychische Funktion
Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigenschaften
besitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen argentinischen
Knoblauch, der auf natürliche Weise in Japan von spezialisierten Fachpersonen in einem
jahrhundertealten Verfahren fermentiert wird. Im Unterschied zu normalem Knoblauch ist der schwarze Knoblauch komplett geruchlos
und ohne Nachgeschmack. Er verursacht weder Aufstossen, Blähungen noch unangenehme Ausdünstungen.
Und dies ohne negativen Einfluss auf die wertbestimmenden
Inhaltsstoffe!
3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Nach dem Geschlechtsverkehr
Blasenentzündung?
Nicht schon wieder!

Sie sind nicht die Einzige. Blasenentzündungen
treffen jede vierte Frau. D-Mannose findet man
in der Natur in Obst und Beeren. Alpinamed
D-Mannose Tabletten erschweren das Anhaften von
Bakterien an die Zellen der Blase und der Harnwege.
Die veganen Alpinamed D-Mannose Tabletten werden ohne genmanipulierte Organismen hergestellt,
sind glutenfrei, lactosefrei und frei von bekannten
Allergenen.
Vorbeugen ist so einfach! Zum Vorbeugen einer
Blasenentzündung nimmt man jeden Tag 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten, idealerweise abends nach dem Urinieren. So kann die
natürliche D-Mannose über Nacht die Bakterien daran hindern, eine Blasenentzündung
zu verursachen. Die Tabletten sind sehr angenehm im Geschmack und können gekaut,
gelutscht oder mit etwas Wasser eingenommen werden.
Achtung! Wenn Sie oft unter Blasenentzündungen leiden, immer nach dem
Geschlechtsverkehr die Blase leeren und 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten lutschen
oder kauen.

ALPINAMED

®

Curcumasan
Kapseln
Kurkuma

Grüntee

Pfeffer

www.alpinamed.ch

Vitamin C

Egal, welche Ursache für die Trockenheit im
Mund- und Rachenraum verantwortlich ist. Die
lästigen Symptome wie Trockenheitsgefühl,
Räuspern, Stimmversagen, Schmatzgeräusche
beim Sprechen, Heiserkeit, Halsschmerzen
und Hustenreiz können einen zum Wahnsinn
treiben.
Die Halstablette GeloRevoice fördert den
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf
der Schleimhaut, welches als Feuchtigkeitsspeicher wirkt. GeloRevoice sorgt für einen
lang anhaltend befeuchtenden Film auf der
Hals- und Rachenschleimhaut. GeloRevoice
wirkt rasch, spürbar und lang anhaltend bei
Trockenheitsgefühl im Mund und Rachen.
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Geistig fit – in jedem Alter!
Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit ist
der Schlüsselfaktor für eine hohe Lebensqualität in jedem Alter. Bereits ab mittleren Jahren
kann die geistige Leistungsfähigkeit abnehmen.
Dies äussert sich in Vergesslichkeit, Konzentrationsmangel, Überforderung, rascher Ermüdung und endet oft in sozialer Isolation. Nicht in
jedem Fall sind Medikamente angebracht. Das
Nahrungsergänzungsmittel IQ-Memory enthält
pflanzliches Phosphatidylserin, Lecithin sowie
die Omega-3-Fettsäure DHA. Diese natürlichen Substanzen sind elementare Bausteine
von Gehirn- und Nervenzellen. IQ-Memory für
geistige Leistungsfähigkeit,
Gedächtnis, Konzentration
und Lernvermögen.
In jedem Alter.
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Der menschliche
Körper,
liebe Leserin und
lieber Leser,
fasziniert mich
immer wieder. Es
ist erstaunlich, zu
welchen Höchstleistungen unser
Organismus fähig ist. Wir
produzieren, ohne dass wir es
merken, beispielsweise zwei
Millionen rote Blutkörperchen
pro Sekunde und unser Herz schlägt
erstaunliche 100 000-mal pro Tag.

Das Dasein steckt also voller
Wunder – das grösste aber ist,
wenn neues Leben entsteht!
Ein Baby wächst und gedeiht im
Mutterleib auf beeindruckende Weise.
Seinen kleinen Schatz nach neun
Monaten endlich in Händen halten zu
dürfen, ist somit ein ganz besonderer
Moment. Mit dem neuen Familienglück ergeben sich aber auch ungewohnte Herausforderungen. Nicht
selten plagen junge Eltern Zweifel:
Wird der Übergang von der Zweisamkeit zur Dreisamkeit funktionieren? Wie gehe ich richtig mit der
neuen Verantwortung um? Eine
Psychotherapeutin bezieht ab Seite 4
nicht nur zu diesen Fragen Stellung,
sie räumt auch mit unrealistischen
Idealvorstellungen auf. Für alle, die
momentan Kinder grossziehen, finde
ich unsere Expertentipps für starke
Kinderzähne und optimale Babyernährung sehr gelungen. Macht
Ihnen hingegen Ihr Verdauungstrakt
zu schaffen, ist ein Magen-DarmCheck empfehlenswert. Dieser wird
aktuell in über 700 Apotheken angeboten. Kein Wunder also, dass wir
auch darüber schreiben!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Schrittwechsel:
Vom Paar zum Elternpaar
Ein Kind gibt dem Leben eines Paares eine völlig neue Richtung. Dr. Valentina
Anderegg, Psychologin und eidg. anerkannte Psychotherapeutin mit eigener
Praxis in Affoltern am Albis, weiss um die Veränderungen, die auf ein Paar
zukommen, und wie sie aufgefangen werden können.
Meta Zweifel

Frau Dr. Anderegg, welche Umstellungen machen
einem Paar nach der Geburt des ersten Kindes
am meisten zu schaffen?
Dr. Valentina Anderegg: Schwierig zu sagen, denn diese Phase
ist sehr vielschichtig und von Fall zu Fall verschieden. Ein
Paar, das Schichtarbeit gewöhnt ist, wird vergleichsweise
keine allzu grossen Schwierigkeiten haben, wenn es in der
Nacht geweckt wird und nach dem Kind schauen muss. Viele
junge Eltern belastet – vor allem nach der Geburt des ersten
Kindes – das Gefühl, während 24 Stunden für ein kleines
Geschöpf verantwortlich und andauernd verfügbar sein zu
müssen. In der ersten Phase der Elternschaft müssen eigene

Dr. Valentina Anderegg ist Psychologin
und eidg. anerkannte Psychotherapeutin
mit eigener Praxis in Affoltern am Albis
(www.psychologie-anderegg.ch).

Bedürfnisse häufig zurückgestellt werden und es ist kaum
möglich, sich im Voraus auf solch einen Zustand vorzubereiten. Nicht mehr rasch noch ein Telefon machen, nicht mehr
in Ruhe frühstücken oder spontan etwas unternehmen zu
können: Derartige Veränderungen lösen oft ein unangenehmes Gefühl des «Angebundenseins» aus.
Die Geburt eines gesunden Kindes ist fraglos ein grosses
Geschenk. Kann es vorkommen, dass eine Frau anfänglich
Mühe hat, die mütterlichen Glücksgefühle zu entwickeln,
die von ihr erwartet werden?
Ich nehme an, dass – nicht zuletzt unter dem Einfluss der
Medien – in vielen Köpfen bestimmte Vorstellungen herumgeistern, wie sich ein Mami oder ein Papi nach der Geburt
des Kindes zu verhalten oder gar zu fühlen hat: Nämlich unentwegt glücklich und in der festen Überzeugung, dass das
Lächeln des Babys ein Elternpaar für alles entschädigt, was
es an Aufwand und Verzicht leisten muss.
Diese Vorstellung von Absolutheit kann junge Eltern verunsichern. Und nach einer anstrengenden Nacht fragen sie sich
möglicherweise völlig übermüdet, ob es vielleicht doch nicht
so eine gute Idee gewesen sei, sich ein Kind zu wünschen ...

Und die erschöpft junge Mutter scheut sich davor,
sich jemandem anzuvertrauen?
«Wenn es gelingt, die durch
Ja, denn sie ist eben von Idealvorstellungen umdie Elternschaft bedingten
geben und hat vielleicht nicht den Mut, auf dem
Spielplatz zu einer anderen Frau zu sagen:
Veränderungen gemeinsam
«Heute ist ein schlimmer Tag, ganz ehrlich, im
anzunehmen und sich als Paar
Moment bereue ich es, ein Kind zu haben.» Aus
diesem Grund rate ich jungen Eltern, an Elternnicht zu verlieren, dann ist
treffs oder ähnlichen Veranstaltungen teilzunehdies wie eine bestandene
men, bei denen man sich ganz unverblümt äussern
und etwa auch fragen kann: «Was machst du denn, wenn
Reifeprüfung.»
du frustriert bist, weil dein Kind in der Nacht immer unruhig
ist?» In der Werbung werden entzückende Babys gezeigt, die
ihre ebenfalls glückstrahlende Mutter anstrahlen, die sich
kaum eine ihr freundschaftlich verbundene Person, die festfür die eindeutig richtige Windelsorte entschieden hat. Und
stellen würde, dass es ihr nicht gut geht und sie Hilfe braucht.
die Väter, die sind nie genervt, verdrehen nie frustriert die
Augen zum Himmel, sondern sind fröhlich, ausgeglichen,
Was halten Sie vom Thema «Baby-Krise der jungen Väter»,
liebevoll und immer hilfsbereit zur Stelle.
von dem neuerdings die Rede ist?
Tatsächlich wird nun auch vermehrt die Situation der Väter
wahrgenommen – nachdem aus naheliegenden mediziniWas geht in einer jungen Mutter vor, die das Bild
schen Gründen vor allem die Mütter und deren biologische
der englischen Herzogin Kate vor sich hat, die wenige
Veränderungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft
Stunden nach der Geburt perfekt rank, schlank und
und Geburt im Vordergrund standen. Der Übergang in die
attraktiv ihren Baby-Prinzen präsentierte?
Sie sollte sich ganz schnell vergegenwärtigen, dass diese Frau
Vaterschaft hinterlässt auch bei einem Mann Spuren, selbst
und auch andere prominente Damen höchstwahrscheinlich
wenn sie nicht so offensichtlich sind wie bei einer Frau. Der
von einer Schar von Helfern und Unterstützern umgeben
junge Vater erlebt, wie sich die Prioritäten verschieben, wie
sind. Jene Welt hat mit unserer Realität eher wenig zu tun.
sich alles um das Kind dreht und eigene wie auch partnerIn meiner Praxis versuche ich, Akzeptanz für die aktuelle
schaftliche Bedürfnisse ganz weit in den Hintergrund geraSituation zu schaffen und auch bewusst zu machen: «Die
ten. Wichtiger als seine Anliegen oder seine Befindlichkeiten
Veränderung vom Beginn der Schwangerschaft bis zur
als Mann sind die Bedürfnisse des Kindes. Dieser grundGeburt hat 40 Wochen gedauert. Schenken Sie sich jetzt
legende Szenenwechsel und die erforderlichen Anpassungsselbst ein gewisses Mitgefühl und lassen Sie Ihrem Körper,
leistungen können für einen Mann, aber ebenso für eine
Frau, sehr energieraubend sein.
aber auch Ihrer Psyche Zeit, sich zu regenerieren.»
Kommt es vor, dass der bekannte,
hormonell bedingte Wochenbett-Baby-Blues
in eine Depression übergeht, die womöglich
erst spät erkannt wird?
Bei jungen Eltern ist es häufig nicht leicht, festzustellen, ob eine Schlafproblematik mit allgemeiner Ermüdung zu tun hat oder als Beginn
einer depressiven Störung erkannt werden muss.
Konzentrationsprobleme können ebenfalls auf eine
Depression hindeuten. Aber wenn Eltern chronisch zu wenig Schlaf bekommen, ist eine
Minderung der Konzentrationsfähigkeit
eine durchaus verständliche Folge. Die
Studien äussern sich unterschiedlich,
fest steht dagegen, dass das Risiko
für eine Depression im Anschluss
an die Wochenbettphase grösser
ist, wenn ein Elternteil schon früher
eine Depression erlebt hat. Ein
weiterer Faktor, der eine Depression
fördern kann, ist soziale Isolation: Die
Frau hat wenig soziale Kontakte und

«Eine Geburt
ist für die Frau
wie für den Mann
ein gewaltiges und
einschneidendes
Ereignis.»

Haben manche Paare nach der Geburt
des ersten Kindes Schwierigkeiten,
sich sexuell wieder aufeinander
einzustimmen?
Die körperlichen Veränderungen
bei der Frau können schon gewisse
Herausforderungen zur Folge haben. Welche Stellung ist beim Sex
während der Schwangerschaft geeignet? Erfordern geburtsbedingte Verletzungen zunächst besondere Vorsicht? Eine Geburt
ist für die Frau wie für den Mann ein gewaltiges und einschneidendes Ereignis.
Sie kann ein sehr schönes und vielleicht
sogar harmonisches Erlebnis sein, aber
es kann auch zum unerwarteten
Hereinbrechen von unangenehmen
Gefühlen kommen. Die Nachbesprechung der Geburt und ebenso die
Neubelebung der sexuellen Beziehung
erfordern den Mut zum offenen Gespräch
und gegenseitiges Verständnis.
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Wenn Kinder nicht normal wachsen

Der Übergang von der Zweisamkeit zur Dreisamkeit
das Kind gemeinsam zum Kinderarzt? Wie stehen wir mit
den Grosseltern in Kontakt? Wer steht in der Nacht auf, wenn
kann schwierig sein?
das Kind weint? Derartige Abmachungen sind jedoch nicht
Häufig erlebe ich, dass Paare unausgesprochene Erwarin Stein gemeisselt. Die Situation, aber auch die
tungen und Vorstellungen mit sich herumtragen –
die dann zum Problem werden, wenn man sie
Bedürfnisse der beteiligten Personen können sich
«Wichtig
ist
nicht äussert. Während der Schwangerschaft
verändern und deshalb sollte man sie in regelmäshat sich eine Frau vielleicht vorgestellt, wie sie
sigen Abständen überprüfen und sich nach Bedarf
ein hohes
mit dem Kind zu Hause den Tag verbringt, das
neu einstellen.
Mass
an
Nachtessen kocht und dass ihr Mann pünktlich
Flexibilität.»
nach Hause kommt. Die Realität kann aber anDer Wechsel vom Paar zum Elternpaar kann als
ders aussehen: Der Mann arbeitet länger, verspäpartnerschaftliches Übungsfeld erlebt werden?
tet sich, die Frau ist enttäuscht – schon ist die MissIch habe vom Mut gesprochen, den es braucht, um sich
als Paar neu zu finden. Dieser Mut wird
stimmung da und es kommt vielleicht zum Streit.
aber belohnt: Wenn es gelingt, die
durch die Elternschaft hervorgeruEinmal mehr scheint Kommunikation
fenen Veränderungen gemeinsam
eine wichtige Rolle zu spielen?
anzunehmen und sich als Paar
Gewiss, jeder sollte versuchen, dem anderen mitzuteilen, was erwartet wird, was fehlt oder was
nicht zu verlieren, dann ist dies
man sich wünscht. Wichtig ist überdies ein hohes
wie eine bestandene Reifeprüfung. Und in diesem Sinne ein
Mass an Flexibilität bezüglich der nötigen Absprachen: Wie werden in nächster Zeit Berufsarbeit und
gutes Fundament für das Leben
Hausarbeit geteilt? Wer übernimmt was? Wie orgaals Paar und als Elternpaar. n
nisieren wir die Einkäufe, das Kochen? Bringen wir

Geschützt durch
Herbst und Winter
Mit dem Original Spenglersan®
Virus influencae A comp.

Welche Faktoren beeinflussen
das Wachstum?
Dr. med. Ursina Probst: Bei gesunden
Kindern sind die Gene am wichtigsten. In
den ersten zwei Lebensjahren spielt aber
auch die Ernährung eine zentrale Rolle.
Danach hat sie nur noch dann einen Einfluss
auf das Wachstum, wenn ein Kind extrem
wenig oder viel zu viel isst und deshalb stark
unter- oder übergewichtig ist. Das Wachstum kann zudem durch diverse Krankheiten
gebremst oder durch manche angekurbelt
werden.
Wie verläuft das normale Wachstum
eines Kindes?
In drei Phasen: Im Säuglingsalter wachsen
Kinder sehr schnell, danach durchschnittlich
fünf bis sechs Zentimeter pro Jahr. Mit der
Pubertät folgt nochmals ein Wachstumsspurt. Das Wachstum pendelt sich in den
ersten ein bis zwei Jahren so ein, dass es
normalerweise bis zum Wachstumsende
innerhalb eines bestimmten Perzentilenkanals* verläuft. Bei sehr früher oder später
Pubertät kann der Perzentilenkanal
zwischenzeitlich nochmals gewechselt
werden.
Warum ist es wichtig,
Kinder regelmässig zu messen?
Das Wachstum widerspiegelt die Gesundheit
des Kindes. Wenn ein Kind nicht richtig
wächst, es zum Beispiel auffällig klein oder
gross ist oder seine Wachstumsgeschwindigkeit plötzlich stark ab- oder zunimmt, kann
eine Krankheit dahinterstecken.

• Nasenspray 20 ml
• Rachenspray 20 ml
• Classic Spray zum
Einreiben in die Haut 20 ml / 50 ml
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie beraten.

Original Spenglersan®-Produkte –
seit 20 Jahren erfolgreich in der Schweiz

Dr. med. Ursina Probst,
Leiterin der Abteilung
für pädiatrische
Endokrinologie/
Diabetologie am
Kantonsspital Winterthur.

plusgestaltung. Zürich

Arzt und Forscher Dr. Carl Spengler

steinberg
pharma

Ist ein Kind auffällig klein oder gross für sein Alter, kann eine Wachstumsstörung vorliegen.
Im folgenden Gespräch erklärt die Expertin Ursina Probst vom Kantonsspital Winterthur,
was Eltern darüber wissen müssen.

Welche Ursachen können
das Wachstum stören?
Bekannt sind hormonelle Störungen. Wenn
der Körper zu wenig Schilddrüsenhormon,
Wachstumshormon oder zu viel Cortisol
produziert, wird das Wachstum gebremst.
Eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine
* Innerhalb von zwei Wachstumskurven
steinberg pharma AG, CH-8400 Winterthur

Jedes Kind sollte regelmässig gemessen und sein Wachstum dokumentiert werden.
krankhafte Produktion von Sexualhormonen
kann das Wachstum hingegen ankurbeln.
Genetische Veränderungen können
ebenfalls dazu führen, dass ein Kind kleiner
ist als gleichaltrige. Oft sind dann auch
die Körperproportionen auffällig. Manchmal
wird das Wachstum durch Erkrankungen
wie Herz-, Leber-, Nieren-, Magen-DarmErkrankungen, schweres Asthma oder eine
Zöliakie, also eine Glutenunverträglichkeit,
aber auch durch bestimmte Medikamente
gebremst.

werden. Kinder, die von gewissen genetischen Krankheiten betroffen sind, wie zum
Beispiel vom Turner-Syndrom, profitieren
ebenfalls von einer Therapie mit Wachstumshormon. Leidet ein Kind an einer
allgemeinen Erkrankung, normalisiert sich
sein Wachstum, wenn die Grunderkrankung
behandelt ist. Bei Kindern, die eine Zöliakie
haben, trägt die Umstellung auf eine
glutenfreie Diät dazu bei, dass sie ihren
Rückstand meist innerhalb von ein bis
zwei Jahren aufholen.

Manche Kinder gehören in der Schule
zu den Kleinsten, später sind sie aber
als Erwachsene eher gross. Was steckt
dahinter?
In der Fachsprache spricht man von einer
konstitutionellen Entwicklungsverzögerung.
Diese Kinder durchlaufen einige Entwicklungsschritte, wie zum Beispiel den Zahnwechsel, den Stimmbruch oder die erste
Periode, später als andere. Oft waren auch
ihre Eltern Spätzünder. Da das Wachstum
erst mit Ende der Pubertät abgeschlossen
ist, haben Kinder mit einer konstitutionellen
Entwicklungsverzögerung länger Zeit zum
Wachsen als Gleichaltrige. Das erklärt,
weshalb sie als Erwachsene durchschnittlich
gross sind.

Wann sollte man ein Kind,
das auffällig klein oder gross ist,
abklären und behandeln?
Bei auffälligem Wachstum sollte man der
Ursache auf jeden Fall bald auf den Grund
gehen. Nicht ratsam ist es, einfach abzuwarten und zu hoffen, dass das Kind den
Rückstand irgendwann aufholen wird. Je
früher man die für die Wachstumsstörung
verantwortliche Grunderkrankung behandeln kann, desto schneller wird das Kind
so wachsen, wie genetisch vorgesehen.
Auch bei hormonell bedingten Wachstumsstörungen gilt: Je früher man mit einer
Behandlung beginnt, desto eher wird das
Kind später seine genetisch vorgegebene
Grösse erreichen. Entscheidend für die
Behandlung von Wachstumsstörungen sind
insbesondere die Jahre vor der Pubertät.

Wie werden Wachstumsstörungen
behandelt?
Das kommt auf die Ursache an. Liegt ein
hormoneller Mangel vor, muss das fehlende
Hormon, zum Beispiel das Wachstumshormon oder das Schilddrüsenhormon, ersetzt



Susanna Steimer Miller

Mit freundlicher Unterstützung
von Novo Nordisk.

Wertvolle Tipps
aus Ihrer

Apotheke

Gesundheit für Sie und Ihr Baby
Unruhe …

Schnupfen …

Die Nase …

Läuse …

Babyhaut …

Homöopathie …

… bei Babys ist oft schwer
einzuordnen. Sie können sich
schliesslich nicht wie Erwachsene
ausdrücken und somit auch nicht
beschreiben, was sie stört bzw.
ihnen wehtut. Hunger, Bauch- und
Zahnungsbeschwerden zählen allerdings zu den häufigsten Gründen für
Ruhelosigkeit.

… kommt vor allem bei unseren
Kleinen häufig vor. Einerseits ist
das kindliche Immunsystem gegen
viele Krankheitserreger noch nicht
gewappnet und somit auch anfälliger auf Schnupfenviren, andererseits sind die Nasengänge noch sehr
eng und verstopfen bereits durch
kleine Sekretmengen.

… ist ein unverzichtbares Organ.
Wir brauchen sie nicht nur zum
Atmen, sondern sie verringert
auch die Aufnahme von teils krank
machenden Bakterien, Viren oder
Pollen. Zudem wird immer dann,
wenn wir über die Nase atmen,
kalte Luft erwärmt und trockene
befeuchtet.

… sind zwei bis drei Millimeter
grosse, flügellose Insekten, die
sich beim Zusammenstecken der
Köpfe übertragen. Demnach klettern sie zwar von Schopf zu Schopf,
können aber weder springen noch
fliegen. Auch schwimmen können
sie glücklicherweise nicht.

… fühlt sich wunderbar weich
an. Ausgerechnet die zarte Hülle
von Säuglingen wird an einigen Stellen aber oft besonders strapaziert.
So können beispielsweise Harn,
Stuhl und infektiöse Keime den
Windelbereich reizen und den natürlichen Säureschutzmantel zerstören.

… ist eine alternativmedizinische Heilmethode, die bereits seit
dem 18. Jahrhundert im Dienste der
Gesundheit steht. Nach dem Prinzip
«Ähnliches mit Ähnlichem heilen»
erfolgt die Auswahl eines geeigneten
Mittels, das dann meist in Form von
kleinen Kügelchen (Globuli) eingenommen wird.

Viburcol® –

Bei Unruhezuständen von
Säuglingen und Kindern
Zusammengesetzt aus sechs homöopathischen Wirkstoffen, reguliert es den
Organismus auf sanfte Weise, ohne dabei
die Symptome zu unterdrücken. Wirkt
lindernd und beruhigend. Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Viburcol®
bei körperlichen Unruhezuständen verbunden mit Weinerlichkeit, Schlaflosigkeit,
bei erschwerter Zahnung und Blähkoliken
angewendet werden.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage
(www.swissmedicinfo.ch).

homedi-kind®

Engelwurz-Balsam
Eine babysanfte Pflege rund um das
empfindlich geplagte Schnupfennäschen.
Dieser Balsam basiert auf pflegenden und
schützenden Komponenten und wohltuenden ätherischen Ölen. Ein kleiner Tupfer
Balsam links und rechts auf die Nasenflügel
auftragen und der Schnupfen tut nicht
mehr so weh.

PHYSIODOSE –
Der Experte für
Ihre Nasenhygiene

Dank einer täglichen Nasenreinigung
mit der physiologischen Kochsalzlösung
PHYSIODOSE können Entzündungen
und allergische Reaktionen im Nasenund Rachenbereich verhindert werden
und Ihr Atemkomfort und der Ihres Kindes
werden verbessert.

Paranix Shampoo
Paranix steht Ihnen in der unangenehmen
Situation eines Läusebefalls mit effektiven
und einfach anzuwendenden Produkten
zur Vorbeugung, Behandlung und Kontrolle
zur Seite. Mit Paranix Shampoo und seiner
kurzen Einwirkzeit von nur zehn Minuten
wird die Läusebekämpfung so einfach wie
das Haarewaschen.

NEU!

KidsClin® Spray –
Bei Windelausschlag

Der KidsClin® Spray ist zur einfachen
und schnellen Behandlung von Windelausschlag. Der Spray verringert den
transepidermalen Wasserverlust
(= Feuchtigkeitsverlust über die Haut).
Ausserdem stellt er die Barrierefunktion
der Haut wieder her, normalisiert den
pH-Wert, schützt die Haut vor Reibung
und macht sie geschmeidig.

Homöopathische
Kinderapotheke
Die Selbstheilungskräfte des Organismus
zu aktivieren, darauf sprechen vor allem
Kinder besonders schnell an. Die homöopathische Kinderapotheke von OMIDA
bietet eine passende Zusammenstellung
für die häufigsten Beschwerden und ist
praktisch für zu Hause und auf Reisen.

Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation und fragen Sie Ihre Fachperson.
Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach
www.viburcol.ch

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.homedi-kind.ch

F. Uhlmann-Eyraud S.A., 1217 Meyrin
www.uhlmann.ch

Interdelta AG, 1762 Givisiez
www.paranix.ch

Vertrieb:
ebi-vital, 3038 Kirchlindach
www.poxclin.ch

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten
und lesen Sie die Angaben auf den Packungen.

ANZEIGE
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WIE KANN ICH DAS
IMMUNSYSTEM
MEINES BABYS STÄRKEN?

ERNÄHRUNG

Lesen Sie hier unsere besten Tipps, wie Sie das Immunsystem Ihres Kleinen
schon im Babyalter trainieren können.
Wussten Sie, dass jede Erfahrung die Widerstandskraft stärkt?

Kinderernährung im Zeitalter

Unsere Kinder wachsen in einer schnelllebigen
und unbeständigen Welt auf. Sie werden viele
Chancen wahrnehmen können, aber auch so
manche Herausforderung meistern müssen.
Wenn Sie von Anfang an die Widerstandskraft
Ihres Babys fördern, bereiten Sie es gut auf

von Allergie und Intoleranz

seine Zukunft vor. Seine Widerstandskraft wird
mit jeder neuen Erfahrung und mit all den
Entdeckungen, die Sie es machen lassen,
stärker. Mit einem starken Immunsystem ist
Ihr Kind gut auf vielseitige Erlebnisse und Erfahrungen vorbereitet.

Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten kommen bei Kindern
in der Schweiz besonders häufig vor. Im folgenden Gespräch erklärt die
Ernährungsberaterin Monique Mura Knüsel, was Eltern darüber wissen müssen.
Susanna Steimer Miller

Nahrungsmittelallergien und
-intoleranzen sind in aller Munde.
Was ist der Unterschied?
Monique Mura Knüsel: Bei einer Allergie reagiert unser Immunsystem überschiessend auf an und für sich ungefährliche Stoffe, wie zum Beispiel
pflanzliche oder tierische Eiweisse,
und bildet Antikörper im Blut. Eine
Nahrungsmittelallergie kann zu heftigen körperlichen Reaktionen führen.
Die Symptome reichen von Nesselfieber über Erbrechen und Durchfall bis
zu Atemnot. Im schlimmsten Fall ist
eine Schockreaktion möglich, die
unbehandelt tödlich enden kann.
Bei einer Nahrungsmittelintoleranz ist
das Immunsystem nicht involviert. Die

Monique Mura
Knüsel arbeitet als
Ernährungsberaterin
am Kantonsspital
Aarau mit Schwerpunkt Kinder und in
ihrer Praxis in Baar.

Beschwerden betreffen vor allem den
Verdauungstrakt. Zu den Reaktionen
gehören Bauchschmerzen, Blähungen,
Durchfall, Verstopfung und Unwohlsein. Am bekanntesten ist die Unverträglichkeit von Milchzucker, die sogenannte Laktoseintoleranz.
Welche Nahrungsmittel führen
bei Babys und Kleinkindern am
häufigsten zu Allergien oder
werden nicht vertragen?
Im ersten Lebensjahr reagieren
Kinder vor allem auf Kuhmilch,
Eier und Weizen. Im zweiten
und im dritten Lebensjahr sind es
Eier, Kuhmilch und Haselnüsse. Ab
dem dritten Geburtstag wird die
Rangliste von Erdnüssen, Eiern, Fisch
und Meeresfrüchten angeführt.
Wie kann man eine Nahrungsmittelallergie nachweisen?
Wichtig ist, dass die Eltern ihre Beobachtungen festhalten. Bei Verdacht auf
eine Allergie kann man bereits bei
Babys Allergietests durchführen. Für
den Nachweis braucht es einen Haut-

«Eine Nahrungsmittelallergie kann
zu heftigen körperlichen
Reaktionen führen.»

1
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1
Raus an die frische Luft!

2
Ausgeschlafenes Immunsystem

Im Frühjahr und Sommer hilft die Sonne bei der Bildung
von Vitamin D – das ist wichtig für das Immunsystem.
Im Herbst und Winter unterstützen regelmässige Aktivitäten an der kalten frischen Luft die Entwicklung der
körpereigenen Abwehr. Durch die Kältereize wird die
Durchblutung in Schwung gebracht und auf diese Weise
das Immunsystem stimuliert.

Geregelte Schlafenszeiten und ein Mittagsschläfchen
machen putzmunter und sind gesund – besonders bei
Ihrem Baby, dessen Immunsystem sich noch in der Entwicklung befindet. Zu wenig Schlaf dagegen schwächt
bei Gross und Klein die Immunabwehr.

Fingerchen in den Mund

Stillen stärkt das Immunsystem

3

und/oder einen Bluttest. Manchmal
sind auch Provokationstests notwendig. Dabei verabreicht man dem Kind
ein potenziell allergieauslösendes Nahrungsmittel unter ärztlicher Aufsicht.
Vor wenigen Jahren hat man
geglaubt, dass sich Nahrungsmittelallergien bei allergiegefährdeten
Kindern durch Weglassen gewisser
Lebensmittel und die späte Einfüh-

„Dreck ist bäh.“ Kann sein, aber regelmässiger Kontakt
mit etwas Schmutz und Bakterien fördert nicht nur die
Entwicklung des Immunsystems und dessen Fähigkeit,
Krankheitserreger abzuwehren, sondern auch die Toleranz gegenüber Allergieauslösern. Lassen Sie Ihr Baby
also beruhigt im Sandkasten krabbeln und buddeln.

4
Auch die Ernährung Ihres Babys hat eine besondere
Bedeutung für das Immunsystem. Solange Sie stillen, ist
Ihr Baby optimal versorgt. Doch auch danach ist die kontinuierliche Versorgung mit wertvollen Nährstoffen wie
Vitamin A, C und D wichtig – sie tragen zu einer normalen
Funktion des Immunsystems bei.

Haben Sie Fragen zur Ernährung oder Entwicklung Ihres Babys?
Rufen Sie uns gerne an: 0800 - 55 06 09 (gratis)

So finden Sie uns

aptaclub.ch

ERNÄHRUNG

«Bei Kindern können
manche Allergien
plötzlich verschwinden.»
schlechtes Image hat. Für mich ist das
ein Phänomen unserer Wohlstandsgesellschaft. Viele Menschen suchen Ersatzprodukte, weil sie das Gefühl
haben, diese seien besser für ihre Gesundheit. So geben immer mehr Eltern
ihren Kindern pflanzliche Alternativen
zu Kuhmilch, obwohl nicht erwiesen
ist, dass diese Vorteile haben. Wer seinem Kind keine Kuhmilch zum Trinken geben möchte, kann diese gut mit
Joghurt und Käse ersetzen.
Für Kinder sind zum Beispiel Reis-,
Mandel-, Hafer- oder Sojadrinks keine
idealen Alternativen, weil sie von Natur
aus kein Kalzium enthalten. Dieses
wird aber für den Knochenaufbau und
die Zahnbildung benötigt. Reis-, Mandel- und Haferdrinks enthalten nur
wenig Eiweiss, ein weiterer Nährstoff,
auf den das Kind angewiesen ist.
Welche Milch ist denn für Kinder
mit einem hohen Allergierisiko ideal?
In den ersten vier Lebensmonaten
empfehlen wir volles Stillen, da Mutter-

milch für alle Kinder die beste Babynahrung ist. Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass
längeres Vollstillen bis Ende des
sechsten Lebensmonats vor Allergien
schützt. Seit diesem Jahr empfehlen
die Schweizerische Gesellschaft für
Ernährung und die Schweizerische
Gesellschaft für Pädiatrie keine Prävention mit HA-Milch mehr. Diverse Studien haben gezeigt, dass diese Milch,
die lange für die Ernährung von
Kindern mit hohem Allergierisiko empfohlen wurde, keine
Vorteile mit sich bringt.
Wie sieht es aus, wenn ein Kind
an einer Kuhmilcheiweissallergie
leidet?
Dann benötigt es eine Spezialmilch.
Diese wird vom Kinderarzt verschrieben und im ersten Lebensjahr auch von
den Krankenkassen bezahlt, wenn das
Kind nachweislich an einer Allergie
leidet.
Heute bieten Grossverteiler immer
mehr Produkte für Menschen mit
Nahrungsmittelintoleranzen an.
Sind gluten- und laktosefreie
Produkte für Kleinkinder geeignet?
Leider ist es so, dass viele Eltern das
Gefühl haben, dass gluten- oder laktosefreie Produkte besser für die Gesundheit ihres Kindes sind. Das ist falsch.
Diese Produkte sind ein Segen für Menschen, die Gluten oder Laktose nicht
vertragen, sind aber wirklich nur für
diese Zielgruppe konzipiert. Geben
Eltern ihrem Kind, das Kuhmilch gut
vertragen würde, laktosefreie Milch,
steigt sein Risiko für eine Laktoseintoleranz. Der Grund: Sein Körper musste
sich nie daran gewöhnen, Milchzucker
abzubauen.
n
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• Aptamil Folgemilch enthält die Vitamine A, C und D,
die zu einer normalen Funktion des Immunsystems
beitragen.
• Mit einem starken Immunsystem kann Ihr Baby die
Welt entdecken und so mit jeder Erfahrung seine
Widerstandskraft weiterentwickeln.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Folgemilch eignet sich nur für Kinder
ab 6 Monaten. Lassen Sie sich beraten.

So finden Sie uns

aptaclub.ch

Aptamil Folgemilch

E

Manche Eltern lassen Grundnahrungsmittel einfach weg,
obwohl ihr Kind nicht an einer
Allergie oder Unverträglichkeit
leidet. Wie beurteilen Sie diesen
Trend?
Das ist sehr heikel. Im Moment beobachte ich, dass die Kuhmilch bei einer
zunehmenden Zahl von Eltern ein

• Gehen Sie bei der Einführung von neuen Lebensmitteln schrittweise vor.
•  Wenn Sie ein neues Lebensmittel einführen, zum Beispiel Karotten in Form
von Püree, sollte Ihr Kind den gleichen Brei während mindestens drei
aufeinanderfolgender Tage erhalten.
•  Für die ersten Breie reicht eine Gemüse- oder Früchtesorte aus.
•  Zeigt Ihr Kind weder Verdauungsprobleme, Hautprobleme noch andere körperliche
Probleme, können Sie davon ausgehen, dass es das neue Lebensmittel verträgt.

A, C & D

LCP
(Omega 3 DHA)

GOS/FOS

NZ

EI

Was ist, wenn ein Kind aber
allergisch auf ein bestimmtes
Lebensmittel reagiert oder ein
Lebensmittel nicht verträgt?
Dann müssen die Eltern dieses Lebensmittel vom Speiseplan streichen. Das
ist die einzige Massnahme bei einer
Lebensmittelallergie oder Nahrungsmittelunverträglichkeit. Auf keinen
Fall sollten die Eltern einfach von sich
aus Grundnahrungsmittel vom Speiseplan streichen oder durch Alternativen
ersetzen, nur weil sie eine Allergie oder
Intoleranz vermuten. Wenn es um den
Ersatz von Grundnahrungsmittel geht,
benötigen sie eine Beratung durch eine
Fachperson.
Bei Kindern können manche Allergien
plötzlich verschwinden. Das trifft zum
Beispiel auf die Milch- und Hühnereiweissallergie zu. Deshalb lohnt es sich,
etwa ein Jahr nach der Diagnosestellung zu überprüfen, ob eine Allergie
noch besteht. Fischallergien verschwinden kaum. Nahrungsmittelunverträglichkeiten können auch später
im Leben plötzlich auftreten.

So erkennen Sie, ob Ihr Kind ein Nahrungsmittel nicht verträgt

WER DIE WELT ENTDECKEN WILL,
BRAUCHT EIN STARKES
IMMUNSYSTEM

IGA

SS

rung von Beikost verhindern lassen.
Hier hat die Wissenschaft neue
Erkenntnisse gewonnen. Wie sehen
die Empfehlungen heute aus?
Wir wissen nun, dass eine strikte Diät
im ersten Lebensjahr und die späte Einführung von Beikost erst nach dem
sechsten Lebensmonat nicht vor Allergien schützen. Im Gegenteil, Ernährungswissenschaftler und Allergiespezialisten sind mittlerweile überzeugt,
dass es sinnvoll ist, Säuglingen schon
ab Ende des vierten Monats, spätestens
aber im sechsten Monat Beikost zu
geben. Es ist wichtig, dass Kinder früh
mit potenziellen Allergieauslösern in
Kontakt kommen. Dadurch wird ihr
Immunsystem frühzeitig stimuliert.

Pr
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Babypo braucht Pflege
Die «Poebene» eines Babys muss besonders sorgsam gepflegt werden.
In der von Windeln umhüllten Körperzone können sich nämlich schmerzhafte
Entzündungen entwickeln.
Meta Zweifel

D

ie Redewendung «Deine Haut
ist so glatt wie die eines Babyhintern» ist ebenso spassig wie
prägnant: Die Babyhaut ist weich und
sehr zart – aber eben auch nicht so
widerstandsfähig wie die einer erwachsenen Person.
Besonders empfindlich ist die Haut des
Babys an und zwischen den Pobäckchen und in den Hautfalten rund um
die Intimzone. Dieser Körperbereich
muss gewindelt werden. Das feuchtwarme Windelklima begünstigt Entzündungen und die seidenzarte Haut
wird vom häufigen Kontakt mit Stuhl
und Urin gereizt.

Was bedeutet Windeldermatitis?
Windeldermatitis ist nichts anderes als
ein wunder, entzündeter Babypo. Diese
Entzündung kann – aber muss nicht!
– mit dem zu seltenen Wechseln der
Windeln oder mit einem Mangel an
Sorgfalt und Hygiene zu tun haben.
Wobei zu beachten ist, dass auch übertrieben intensive Pflege mit womöglich
ungeeigneten Produkten Hautreizungen auslösen kann.

7

TIPPS
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«Gut geeignet sind Heilsalben
mit Ringelblumenextrakt
oder Zink.»
Unter Umständen reagiert ein deutlich
übelgelauntes Baby allergisch auf eine
bestimmte Creme oder auf das Windelmaterial: Eine Situation, die nach
einem Beratungsgespräch in der Apotheke und Veränderungen im Pflegeprogramm ruft. Eine sorgfältige Abklärung lohnt sich, denn ein Baby, dessen
Hinterteil oder Genitalbereich wund
ist, leidet zusehends darunter: Unruhe,
Schreien, lautstarker Protest bei Berührungen, Schlafstörungen und vielleicht
auch Appetitmangel sind Signale für
Unbehagen und Unwohlsein.

Alarmstufe hoch?
Eine Kontrolle beim Kinderarzt ist
dann unumgänglich, wenn die Babyhaut nicht nur rot und gereizt ist, sondern wenn Bläschen, Pusteln oder
schuppige Hautareale sichtbar sind. Es

kann sich dann nämlich um einen
Pilzbefall handeln. Meist steckt der
Hefepilz Candida albicans dahinter,
der sich unbehandelt vom Gesäss über
den Genitalbereich zum Unterbauch
und die Innenseiten der Oberschenkel
ausbreiten kann. Mit einer rezeptpflichtigen, keimabtötenden Paste für
den Windelbereich lässt sich diese
Hautinfektion zum Glück meist schnell
wieder in den Griff bekommen.

Ernährung beachten
Leidet das Baby regelmässig unter
weichem Stuhl, kann dieser die Haut
ebenfalls reizen und zu einer Windeldermatitis führen. Wird gestillt, kann
sich die Mutter überlegen, ob sich allenfalls ihre momentane Ernährung
auf den Verdauungstrakt des Babys auswirkt. Die Mama ist nicht «schuld» an

derartigen Störungen, es geht lediglich
um sinnvolle Abklärungen und gegebenenfalls um Ernährungsumstellungen. Zu viel Koffein, zu häufig sehr
scharfe Gewürze, einseitige und unausgewogene Ernährung, zu wenig
Proteine: Das Baby isst sozusagen
mit und seine Ausscheidungsorgane
reagieren auf die möglicherweise ungünstige Ernährungssituation seiner
stillenden Mutter.

Sanfte Reinigung
Wasser und bei Bedarf ein geeignetes
Babyreinigungsprodukt sind die Mittel
der Wahl. Unter Umständen sind auch
zusätzliche Waschungen mit einem
sanften Kräuterauszug empfehlenswert. Seife kann die zarte Haut hingegen zu sehr austrocknen und auch
reizen. Die Apotheke bietet deshalb ein
speziell babytaugliches Sortiment an
Pflegeprodukten an.

Sorgsame Pflege und Geduld
Weil die Haut im Pobereich des Babys
offensichtlich ganz besonders entzündungsanfällig ist, lässt sich eine
Windeldermatitis oft nicht völlig vermeiden. Ein paar Anregungen können
Mütter und Väter bei der Babypflege
unterstützen. Interessiert?

Trocken legen
Wird ein Baby trocken gelegt, ist dies
wörtlich zu verstehen. Nach der Reinigung muss die Haut am Po und an der
Innenschenkelzone mit einem sauberen, weichen Tuch perfekt trocken
getupft werden. Bei einer anhaltenden
Windeldermatitis kann es empfehlenswert sein, den Babypo mit sanfter Wärmeluft aus dem Föhn zu trocknen. Der
Kinderarzt weiss, ob diese Massnahme
angezeigt ist oder eher nicht.

Häufiger Windelwechsel
Bei markanten Geruchsemissionen des
Windelpakets ist selbstverständlich sofortiges Handeln angesagt. Aber auch
wenn das Kind nicht in einem Stinkhäufchen liegt, muss die Windel des
Urins wegen alle drei bis vier Stunden
gewechselt werden. Der darin enthaltene Harnstoff bzw. das Ammoniak
greift nämlich den noch schwach ausgebildeten Säureschutzmantel der
Babyhaut an.
Bitte nicht vergessen: Die Pflege des
Babys ist nicht bloss eine notwendige
Prozedur. Mit ihren Bewegungen, mit
liebevollen Worten, mit Streicheln und
ihrem Lächeln schenken die Eltern
dem winzigen Wesen Zuwendung. Von
ihnen lernt es die Ausdrucksformen
der Zärtlichkeit. Selbst der Windelwechsel ist ein emotionales Feld, auf
dem sich die Eltern-Kind-Beziehung
entwickelt.

Windelfreiheit
Gönnen Sie Ihrem Baby ab und zu ein
wenig Windelfreiheit. Diese Aktion
braucht etwas Planung, Zeit und Aufsicht – aber der Haut des Kindes und
seinem gesamten Wohlbefinden tut
sie gut.
Hautschutz
Weil die Schutzmechanismen der Babyhaut erst im Aufbau begriffen sind, benötigt der Babypo einen wirkungsvollen Hautschutz. Von manchmal
geradezu exzessiv eingesetzten Talkpudern ist man abgekommen. Vielmehr
weiss man heute, dass Heilsalben, die
beispielsweise Ringelblumenextrakt
oder Zink enthalten, gut geeignet sind.
Empfehlenswerte Babypocremes bleiben nach dem Auftragen gut im Windelbereich haften, schützen dadurch
lang anhaltend vor Nässe sowie reizenden Stoffen und unterstützen irritierte
Stellen bei der Wundheilung. Wichtig
ist zudem, dass sich diese Produkte
beim nächsten Windelwechseln problemlos entfernen lassen. Ihre Apotheke
weiss über Details Bescheid. Dann
gilt hoffentlich nur noch eines: Ein
gut gewindeltes, gepflegtes Baby –
ein Wonneproppen!
n

WINDELDERMATITIS

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

ANZEIGE

OXYPLASTIN®
Damit der Po zart
und rosa bleibt

Die OXYPLASTIN® Wundpaste
ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Brennnessel und Melisse. Ein Milchbildungsöl (50 ml Ringelblumenöl mit
ätherischen Ölen aus z. B. Fenchel,
Karottensamen, Kreuzkümmel, Anis
und Lavendel) vor dem Stillen auf der
Brust einmassiert, fördert den Milchfluss ebenfalls. Auch Milchbildungsglobuli (z. B. Lac caninum D6, Calcium
carbonicum D6, Urtica urens D2) sind
gute Helfer.

Stillen und Brustpflege
Ein Kind an der Brust der Mutter zu stillen, ist ein Wunderwerk der Natur.
Es gibt keine Ersatzmilch, die den wandelnden Bedürfnissen des Säuglings
so genau angepasst ist. Aber Achtung: Damit es für das Mami dabei nicht
zu schmerzhaften Problemen kommt, will Brustpflege gelernt sein!
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

E

ine Mutter sollte überzeugt sein
vom Sinn und Nutzen des Stillens. Denn eine Stillmahlzeit
sättigt nicht nur, sie stärkt auch das
Immunsystem des Säuglings und hilft
der Mutter, ihre angesammelten
Schwangerschaftskilo abzubauen. Stillen braucht Wille, äussere und innere
Ruhe sowie Ausdauer. Der Säugling
trinkt täglich immerhin eine Milchmenge, die einem Fünftel bis einem
Siebentel seines Körpergewichts entspricht.

Der Milcheinschuss
In den ersten Tagen nach der Geburt
wird Kolostrum abgesondert. Das ist
sehr reichhaltige, gelbliche Vormilch.
Das Einschiessen der Muttermilch findet etwa zwischen dem dritten und
fünften Wochenbetttag statt. Ein heftiger Milcheinschuss wird mit kühlen
Quarkwickeln behandelt. Prolaktin ist
das Milchproduktionshormon. Je mehr
das Baby trinkt, desto mehr Prolaktin

wird freigesetzt und desto mehr Milch
wird produziert.

Schwierigkeiten beim Stillen
Stillprobleme sind nicht selten, vor
allem in den ersten zwei bis vier
Wochen nach der Geburt. Viele Stillschwierigkeiten ergeben sich aus einer
nicht optimalen Anlegetechnik des
Säuglings an die Brust: Wunde Brustwarzen, ein verzögerter Milcheinschuss, (vermeintlich) zu wenig Milch,
Milchstau, Brustentzündungen und
Soor, eine Pilzerkrankung, sind häufige
Gründe für frühzeitiges Abstillen.
Wunde Brustwarzen
Empfindliche, leicht schmerzende
Brustwarzen in den ersten Wochen
nach der Geburt sind normal. Es
braucht zudem eine Angewöhnungszeit, in der das Erlernen verschiedener
Stillpositionen notwendig ist. Wichtig
ist, dass das Baby die Brustwarze und
den Warzenhof in den Mund nimmt.

Treten aber Risse und Wunden an
den Brustwarzen auf, müssen diese
gepflegt werden, denn hier besteht
Gefahr für Infektionen mit krank
machenden Keimen.

Zu wenig Milch
Es kann vorkommen, dass die Mutter
vorübergehend zu wenig Milch hat,
beispielsweise wenn sie übermüdet ist
oder das Kind einen Wachstumsschub
durchmacht (mit zwei bis drei Wochen
sowie mit drei und sechs Monaten).
Eine ungenügende Gewichtszunahme
des Babys und nur wenig konzentrierter, gelber Urin, der stark riecht, sind
verlässliche Zeichen für eine zu kleine
Milchzufuhr.
Wenn das Baby mehr Milch braucht,
muss es häufiger angesetzt werden, um
die Milchproduktion zu steigern. Zudem fördern zahlreiche Heilpflanzen
die Milchbildung. Empfehlenswert ist
ein Milchbildungstee mit Anis, Fenchel, Schwarzkümmel, Dill, Majoran,

Milchstau
Wenn die Brüste
tastbare Knoten
mit begrenztem
Rand oder empfindliche heisse
Stellen aufweisen
und sich die Blutgefässe abzeichnen, so können dies
Anzeichen für einen Milchstau sein.
Manchmal schwillt die Brust so stark
an, dass sich die Brustwarze zurückzieht und das Stillen schwierig wird.
Die Mutter braucht nun viel Ruhe,
denn ein Milchstau tritt hauptsächlich
auf, wenn sie erschöpft ist oder das
Kind zu wenig trinkt. Legen Sie zehn
Minuten vor dem Stillen warme Tücher
auf die Brüste, massieren Sie anschliessen die Brust, um den Milchfluss in
Gang zu setzen. Legen Sie das Kind so
an die Brust, dass sein Unterkiefer
auf die schmerzende Stelle weist. So
können verstopfte Milchkanäle besser
entleert werden. Legen Sie sofort nach
dem Stillen kalte Quarkwickel während
etwa zwanzig Minuten auf, damit sich
die Entzündung nicht ausbreitet. Stillen Sie häufiger oder leeren Sie die
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Tipps für gesunde Brustwarzen
•  Achten Sie auf Hygiene, um eine Infektion zu vermeiden: Waschen Sie vor
dem Stillen die Hände.
•  Verteilen Sie nach dem Stillen eine Brustwarzenpflege oder ein paar Tropfen
Milch auf den Brustwarzen und halten Sie anschliessend die Brustwarzen
trocken.
•  Massieren Sie vor dem Stillen die Brust, um den Milchspendereflex auszulösen,
damit die Schmerzen beim Anlegen verringert werden.
•  Schonen Sie die Brustwarzen, indem Sie die Stillposition oft ändern:
Wiegehaltung, Seitenhaltung, im Liegen stillen.
•  Stillen Sie häufiger und dafür kürzer.
•  Brusthütchen sollen nur in Ausnahmefällen verwendet werden
(mit Stillberaterin besprechen).

Brust mithilfe einer Milchpumpe vollständig. Vermeiden Sie enge Büstenhalter und Kleidung. Auch Homöopathie leistet gute Dienste: Bei einem
schneidenden Schmerzgefühl hilft oft
Phytolacca D6. Wenn man sich während des Milchstaus weinerlich und
untröstlich fühlt, ist meist Pulsatilla
C30 das Mittel der Wahl.

Brustentzündung
Aus einem Milchstau oder wunden
Brustwarzen kann sich eine Brustentzündung (Mastitis) entwickeln: Zur
geröteten, heissen und schmerzhaften
Brust kommen Kopf- und Gliederschmerzen sowie Fieber und manchmal Schüttelfrost hinzu. Behandeln Sie
wie beim Milchstau beschrieben und
beachten Sie die Tipps für gesunde
Brustwarzen (siehe Box). Homöopathisch verabreichen Sie eine Einzeldosis Belladonna C30 bei plötzlich
hohem Fieber und geröteter, heisser
Brust. Bryonia C30 kommt hingegen

Eine besondere Aroma

zum Einsatz, wenn die Brust extrem
berührungsempfindlich ist. Staphisagria C30 eignet sich bei Entzündung
nach Stress und schneidendem
Schmerz. Doch Vorsicht: Eine Mastitis
ist eine ernsthafte Erkrankung. Tritt
nicht innert Stunden eine Besserung
auf, muss ein Arzt konsultiert werden.
Oft werden dann Schmerzmittel und
Antibiotika verschrieben.

Abstillen
Wenn möglich sollte das Abstillen
langsam über mehrere Wochen verlaufen, um das Risiko eines Milchstaus zu
verkleinern. Salbei- und Pfefferminztee
helfen, die Milchmenge zu reduzieren,
ebenso vermehrte körperliche Aktivität, kühle Umschläge und straffe
Büstenhalter. Homöopathisch hilft
Phytolacca D4, die Milch zu reduzieren.
Am besten nimmt man dazu fünf
Globuli nach jedem Stillen ein. 
n

Babyhaut... 100% natürlich

homedi-kind
homedi-kind
homedi-kind
homedi-kind
homedi-kind
homedi-kind
Vertrieb: VitaCura AG 4663 Aarburg www.homedi-kind.ch
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leicht selber herstellen, indem Sie
einen Tropfen Lavendel, einen Tropfen
römische Kamille und einen Tropfen
Nelkenknospenöl in 100 Milliliter Mandelöl geben und gut mischen (darauf
achten, dass das Zahnöl nicht in Augenoder direkte Mundnähe gelangt).

Zahnen. Oh weh, oh weh ...
Es gibt nichts Süsseres, als wenn ein Kleinkind uns anstrahlt und wir in
seinem Mund die ersten weissen Zähnchen aufblitzen sehen. Doch bis
der Säugling wieder unbeschwert lächeln kann, müssen erst die Wogen
des Zahnens geglättet werden.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

D

er Durchbruch der ersten
Zähne ist für viele Babys unangenehm und schmerzhaft. Sie
sind quengelig, unzufrieden, haben rot
glühende Wangen, einen wunden Po
und alles ist nass von ihrem Speichel.
Sie kauen auf ihren Fingerchen herum,
fangen ohne Vorwarnung an zu weinen
und als Elternteil hat man das Gefühl,
nichts recht machen zu können. Zahnen ist eine Lebensphase, in der sich
das Baby verändert: Aus dem Säugling
wird allmählich ein richtiger, kleiner
Mensch, der die Lust am selbstständigen Essen entdeckt. Das ist eine körperliche, aber auch emotionale Achterbahn – für Baby und Eltern gleichermassen. Deshalb haben wir nachfolgend zehn hilfreiche Tipps für Sie,
die Ihnen dabei helfen sollen, Ihren
kleinen Schatz möglichst ohne Zähneknirschen in die nächste Lebensphase
zu begleiten.

Tipp 1: Gekühlte Beissringe
Ein Beissring aus dem Kühlschrank
oder ein kalter, gut ausgewrungener
Waschlappen zum darauf Herumkauen
kann ein wahrer Segen sein. Die Kälte

besänftigt den Schmerz, bringt das
Zahnfleisch zum Abschwellen und
durch das Kauen wird der Druck etwas
verteilt. Vorsichtige Zahnfleischmassagen (mit sauberen Fingern) lindern
zudem die Symptome.

Tipp 2: Homöopathische Globuli
und Zäpfchen
Homöopathische Einzel- oder Komplexmittel sind eine weitere gute
Möglichkeit, um den Zahnungsprozess
schonend zu begleiten. Als Einzelmittel kommt Chamomilla – vorzugsweise
in der Potenz D12 – infrage (gegen
Schmerzempfindlichkeit, gereizte Stimmung sowie aggressives Weinen und
Schreien), Pulsatilla (gegen Weinerlichkeit, die mit grosser Anhänglichkeit und Infektanfälligkeit einhergeht)
oder Calcium carbonicum (Zahnen,
welches von Durchfall oder Ohrenentzündungen begleitet wird). Bei Komplexmitteln sind gleich mehrere
homöopathische Substanzen, die bei
Zahnungsbeschwerden helfen, miteinander kombiniert. Dadurch erhöht
sich die Chance, dass man von Anfang
an das richtige Mittel trifft.

Tipp 3: Schmerzlindernde
Zahngele
Die zuckerfreien Zahngele enthalten
meist einen schmerzlindernden und
entzündungshemmenden Wirkstoff
sowie ein Lokalanästhetikum (örtliche
Betäubung). Sie sind vor allem für
akute Situationen gedacht und sollten
jeweils erst nach dem Stillen aufgetragen werden. Bei weniger heftigen
Beschwerden kann man sich mit einem
Pflanzen-Zahngel behelfen. Dessen
Inhaltsstoffe konzentrieren sich in
erster Linie auf ätherische Öle, die
kühlend, desinfizierend und wundheilungsfördernd wirken.
Tipp 4: Ätherische Öle
Ätherische Öle sind generell eine gute
Empfehlung und finden auch in Form
eines Zahnöls Verwendung. In diesem
Falle jedoch nicht in den Mund geben,
sondern stark verdünnt von aussen
über die Bäckchen
auf der Höhe
der Zahnleiste
einmassieren.
Ein wirksames
Zahnöl können Sie ganz

Tipp 5: Bernsteinkette
Viele Mütter und Hebammen schwören
auf die beruhigende Wirkung des Bernsteins. Offiziell gilt Bernstein als Stein
der Lebenskraft und wirkt gegen
Albträume, Ängste und Sorgen.
Die Wirkung erfolgt über die
Haut, das Baby sollte also
nicht auf die Kette beissen.
Achten Sie auf hochwertige
Qualität: In der Apotheke sind
ein Sicherheitsverschluss
und gute Reissfestigkeit
selbstverständlich.
Tipp 6: Bachblüten
Bachblüten werden als sanfte
und nebenwirkungsfreie Behandlungsmethode gerne eingesetzt, um zahnende Babys wieder in ihr
inneres Gleichgewicht zu bringen.
Eine alkoholfreie Mischung (im Kühlschrank aufbewahren) aus folgenden
Blüten beruhigt Mutter und Kind:
Cherry Plum (gegen überschiessende
Reaktionen), Walnut (erleichtert den
Übergang in die neue Lebensphase),
Mimulus (gegen viele kleine
Ängstlichkeiten und Überempfindlichkeiten), Scleranthus
(gegen Launenhaftigkeit) und
White Chestnut (beruhigend).
Übrigens: Ein paar Tropfen
von der Mischung auf Babys
Bettwäsche (Kopfnähe) sorgen
für einen ruhigeren Schlaf.
Tipp 7: Schüssler Salze
Schüssler Salze setzen gezielte Heilreize
auf Zellebene. Die Nummer 2 (Calcium
phosphoricum) lindert generell die Beschwerden des Zahnens, die Nummer 1
(Calcium fluoratum) fördert die Elastizität des Zahnfleisches und ist speziell
angezeigt bei verzögertem Zahndurchbruch. Nummer 1 und 2 werden im
Wechsel oder kombiniert gegeben
(jeweils eine Tablette in wenig abge-

kochtem Wasser auflösen und den Brei
direkt auf das Zahnfleisch auftragen
oder unter eine Mahlzeit rühren). Verwenden Sie keine Metalllöffel, da die
Salze sonst in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. Folgende drei Salze werden
je nach Art der Symptome ergänzend
eingesetzt: Nr. 3 bei Fieber, Durchfall
oder Verstopfung, Nr. 5 gegen Unruhe,
strapazierte Nerven und Ängstlichkeit
(auch für die Eltern) sowie Nr. 8 gegen
den übermässigen Speichelfluss und
Schnupfen während des Zahnens.

Tipp 8: Veilchenwurzel
Veilchenwurzel ist eine natürliche Zahnungshilfe, die schmerzlindernde Inhaltsstoffe enthält. Ob und wie gut
diese vom Baby aufgenommen werden,
kann nicht so genau gesagt werden.
Fest steht jedoch, dass das Holz der
Wurzel den angenehmen Effekt einer
Zahnfleischmassage hat, wenn Ihr
Baby darauf herumkaut. Aus hygienischen Gründen ist die Veilchenwurzel
allerdings nicht unsere Nummer eins,
da selbst das Auskochen das Holz nicht
gänzlich keimfrei macht.
Tipp 9: Schmerzzäpfchen
Wenn gar nichts mehr anderes geht,
das Kind kaum noch schläft und vor
Schmerzen schreit, sind ParacetamolZäpfchen die (vorübergehende) Lösung. Sie sind kurzfristig und in geeigneter Dosierung gut verträglich
und sorgen dafür,
dass Ihr Baby und
Sie wenigstens
für ein paar
Stunden Ruhe
finden.
Tipp 10:
Liebe und Nähe
Der vielleicht wichtigste Tipp von allen:
Schenken Sie Ihrem Kind gerade in dieser herausfordernden Zeit Ihr Verständnis, Ihre Liebe und Ihre Nähe. Manchmal beruhigt ein paar Minuten
Herumgetragenwerden mehr, als alle
Empfehlungen zusammen. Und achten
Sie auch auf Ihre eigene Gesundheit: So
springen die Grosis vielleicht gerne ein,
damit Sie ein paar freie Minuten geniessen und neue Kraft tanken können. n

®

Alles wird gut.

Wenn Liebe allein nicht hilft.
Osa und Osanit sind Arzneimittel gegen verschiedene Babyleiden wie Husten, Schnupfen,
Blähungen, und Zahnungsbeschwerden. Sie
wurden speziell für die Bedürfnisse von Kleinkindern und Säuglingen entwickelt. Zusätzlich
gibt es mit dem Medizinprodukt Osa Schorf |
Kopfgneis Spray eine sanfte Methode, den
Schorf zu entfernen.

en
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A
in Drogerien
und

osa-osanit.ch
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen.
Osa Schorf | Kopfgneis Spray ist ein Medizinprodukt. Iromedica AG, St.Gallen.
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Zähneputzen fertig. Am besten, man
putzt sich gemeinsam mit dem Kind
die Zähne und zeigt: «Siehst du, das
gehört genauso zum Alltag wie das
Duschen oder Kämmen.»
Und wenn das Kind trotzdem
protestiert?
Dann sollte man herausfinden, woran
das liegt. Nicht selten mögen Kinder
die Zahncreme nicht. Dann einfach
einmal eine andere Sorte probieren.

Zeigt her eure Zähne!
Früh übt sich – das gilt auch für die Mundhygiene. Doch wie den quengelnden
Nachwuchs zur täglichen Zahnpflege motivieren?
Runa Salvisberg

M

it dem Kinderzahnarzt
Dr. med. dent. Volker   Weiss
hat astreaAPOTHEKE über
kindliche Geschmacksvorlieben bei
Zahncremes, musikalische Putzrituale
und Rettungsboxen für ausgeschlagene
Zähne gesprochen.
Herr Dr. Weiss, wann sollte man
mit dem Zähneputzen bei Kindern
anfangen?
Dr. med. dent. Volker Weiss: Sobald die
ersten Milchzähne zu sehen sind: Sie
zeigen sich mit etwa sechs bis acht
Monaten.
Welche Utensilien braucht es dafür?
Entweder eine kleine Kinderhandzahnbürste mit sehr weichen Borsten oder
einen speziellen Fingeraufsatz, wobei
eine optimale Reinigung mit der ZahnDr. med. dent.
Volker Weiss ist
einer von 34 Zahnärzten mit Weiterbildungsanerkennung
für Kinderzahnmedizin in der Schweiz.
Er führt eine Praxis
in St. Gallen.

«Es ist wichtig, dem Kind
die konsequente Zahnpflege
spielerisch und zwanglos
näherzubringen.»
bürste besser gelingt. So mancher
schwört auf eine elektrische (Schall-)
Zahnbürste. Wegen der einfacheren
Handhabung sollte man ein Modell mit
rundem Aufsatz wählen. Zu beachten
ist allerdings: Man kann mit der elektrischen Variante schlecht, mit einer
Handzahnbürste gut putzen – beziehungsweise umgekehrt. Gründlich
putzen ist also das Wichtigste!
Geht es um die Putztechnik,
sind sich Experten oft uneinig ...
Das stimmt, wobei es bei den ganz Kleinen noch einfach ist: Im Vordergrund
steht, dass die Zähne von allen Seiten
– ohne besondere Technik – behutsam,
aber gründlich gereinigt werden. Im
Alter von etwa vier Jahren lernen Kinder
unter Aufsicht langsam selbst zu put-

zen: zuerst die Kauflächen, danach die
Aussen- und dann die Innenseiten der
Zähne mit kreisenden Bewegungen
(abgekürzt KAI oder für Kinder verständlicher: «Böden, aussen, innen»).
Wie oft sollte geputzt werden?
Bis zum ersten Geburtstag einmal am
Tag. Ab dem ersten Altersjahr zweimal
täglich. Allgemein gültige Richtlinien
gibt es nicht!
Viele Kinder sind vom Zähneputzen
nicht gerade begeistert ...
Deshalb ist es wichtig, dem Kind die
konsequente Zahnpflege spielerisch
und zwanglos näherzubringen. Man
kann zum Beispiel Musik dabei hören
und wenn das Lied nach etwa drei
Minuten aus ist, ist man auch mit dem

Worin unterscheidet sich die Kinderzahncreme von einer für Erwachsene?
Sie wirkt weniger abrasiv, schleift die
Zahnoberfläche also weniger stark
ab. Ausserdem sind die Pasten für Erwachsene geschmacklich oft zu scharf.
Deshalb gibt es für unterschiedliche Altersstufen auch verschiedene
Geschmacksrichtungen. Kinderzahncremes enthalten zudem dem Alter
entsprechend weniger Fluorid.

21

Zahnunfall – und jetzt?
Raufen, Rennen, Herumtollen: Eine falsche Bewegung und schon hat es einen
oder mehrere Zähne böse erwischt. Das ist im Notfall zu tun:
Der Zahn ist teilweise beschädigt/abgebrochen
Liegt der Zahnnerv frei, muss der verletzte Zahn noch am selben Tag vom Zahnarzt
versorgt werden. Später erfolgt dann ein kosmetischer Zahnaufbau.
Der Zahn ist komplett draussen (inklusive Zahnwurzel)
Während Milchzähne nicht gerettet werden können, muss es bei den Bleibenden
schnell gehen: Den Zahn in eine Zahnrettungsbox mit Nährlösung (gibt es in der
Apotheke), zur Not in einen Behälter mit H-Milch, legen. Darauf achten, dass der
Zahn möglichst sauber bleibt. Dann sofort zum nächsten Zahnarzt: Nur so ist die
Chance gross, dass der Zahn durch eine zahnmedizinische Behandlung wieder
einwachsen kann.

Was macht das Fluorid
in der Zahncreme?
Die Zähne remineralisieren über den
Speichel: Kalzium wird in den Zahn
eingebaut, der Zahnschmelz wird gehärtet. Fluorid, ein Salz, das auch in
natürlichem Mineralwasser vorkommt,
beschleunigt diesen Vorgang. Die in
der Zahncreme enthaltene Fluorid-

EMOFORM

Ab wann können sich Kinder «eigenverantwortlich» die Zähne putzen?
Normalerweise sind sie im Alter von
ungefähr neun bis zehn Jahren so weit.
Das ist von Kind zu Kind verschieden

®

Kariesprophylaxe
ab dem ersten Milchzahn,
für starke Zähne!
6+

0-5

dosis stellt keine Gefahr für die Gesundheit dar. Das wurde wissenschaftlich gut untersucht.

Jahre

Jahre

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

Frei von:
• Konservierungsmitteln
• künstlichen Süssstoffen
• Natriumlaurylsulfat (SLS)
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und von den jeweiligen motorischen
Fähigkeiten abhängig.
Wie sieht es mit Zahnseide und
Interdentalbürstchen aus?
Diese Hilfsmittel sollten die Eltern bei
kleinen Kindern vorsichtig anwenden,
damit das Zahnfleisch nicht verletzt
wird.
Was wird häufig falsch gemacht?
Die oberen Zähne sind oft sauber, die
unteren gelb. Hilfreich ist dann, die
Reihenfolge der zu putzenden Zahnareale zu ändern: zum Beispiel die
unteren Zähne zuerst, dann die oberen
und zum Schluss die Kauflächen. Oft
wird auch zu schnell und zu wenig
gründlich geputzt.
Wie steht es allgemein um die
Zahngesundheit der Kinder?
Als Kinderzahnarzt sehe ich leider wieder vermehrt Karieslöcher in den Zäh-

KÖRPERPFLEGE
nen, vor allem
im Bereich der
Zahnzwischenräume. Das deutet
darauf hin, dass Kinder
Süssgetränke wie säurehaltige Fruchtsäfte oder Limonaden konsumieren.
Ausserdem werden die Zähne nicht
ausreichend gepflegt. Lieber seltener
Süssigkeiten, Süssgetränke/Fruchtsäfte
konsumieren, denn kariesbildende Bakterien im Mund bauen Zucker in Säure
um. Nach jedem Trinken/Essen den
Mund mit Wasser spülen und die Zähne
putzen. Unterwegs darf es statt dieser
Massnahmen auch mal ein zuckerfreier
Zahnpflegekaugummi sein.
Diese kariesbildenden Keime sind
auch der Grund, warum Eltern den
Nuggi oder den Löffel der Kinder
nicht ablecken sollten ...
Genau! Man vermutet, dass sonst in
einem bestimmten Säuglingsstadium

die Übertragung dieser
Bakterien von der erwachsenen Person auf das Kind
stattfinden kann.
Aber Karies ist nicht die einzige
Zahnerkrankung bei Kindern ...
Karies steht klar im Vordergrund. Immer wieder sehe ich aber auch Kinder
mit «Kreidezähnen», auch MIH (Molare Inzisive Hypomineralisierung).
Bei dieser Störung der ZahnschmelzRemineralisierung weisen die vorderen
Zähne helle Flecken auf, während die
Backenzähne bräunlich aussehen.
Diese Zähne sind sehr schmerzempfindlich, manchmal sind sie sogar
porös. Die Ursache für diese rätselhafte Erkrankung ist noch nicht geklärt. Ein Kind, das von MIH betroffen
ist, sollte möglichst frühzeitig zahnärztlich behandelt werden. 
n

es gaht verbii
Vita-Hexin hilft debii
®

Beschleunigt die Heilung von
kleinen Wunden und Schürfungen.

Erhältlich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Streuli Pharma AG, Uznach
7127_08_2018_d

Strahlende Haut in der

		Schwangerschaft
Mit der Schwangerschaft beginnt eine spannende Zeit voll von Veränderungen.
Dies betrifft auch die Haut. Doch was tun gegen plötzliche Trockenheit?
Was hilft gegen Unreinheiten? Und wie beugen Sie Dehnungsstreifen vor?
Catharina Bühlmann, Apothekerin

S

chwangerschaftshormone sind
unberechenbar. Während sie bei
einigen jegliche Hautunreinheiten verschwinden lassen, treten bei
anderen bisher unbekannte Beschwerden plötzlich auf. Die Haut wird sensibler und allergische Reaktionen häufen sich, weshalb für den täglichen
Gebrauch sanfte und unparfümierte
Produkte verwendet werden sollen.
Eine gezielte Pflege vermindert leichte
Hautprobleme rasch und sorgt für
einen strahlenden Teint, auch in diesen
ganz besonderen Umständen.

stärkte Talgproduktion verstopfen die
Poren, wodurch Schweiss und andere
Abfallprodukte nicht mehr abtransportiert werden können und zu Entzündungen führen. Reinigen Sie Ihr Gesicht zweimal täglich mit einem dem
pH-Wert der Haut angepassten Reinigungsprodukt. Ein wöchentliches,
sanftes Peeling öffnet verstopfte Poren
und trägt überschüssigen Talg ab. Tupfen Sie das Gesicht nach dem Waschen
trocken, statt es zu reiben, damit kleine
Schüppchen und Talg nicht wieder in
die Poren gedrückt werden.

Trockenheit und Juckreiz
Ein Grossteil der werdenden Mütter
leidet unter trockener Haut. Grund dafür sind vermehrte Wassereinlagerungen im Gewebe, welche den oberen
Hautschichten Feuchtigkeit entziehen.
Fehlen durch eine reduzierte Talgproduktion zusätzlich geschmeidig machende Fette, sind Schuppung, Juckreiz und Spannungsgefühl die Folgen.
Rückfettende Cremes oder Lotionen
geben trockener, spröder Haut die für
die Dehnbarkeit wichtige Elastizität
zurück. Werden sie im Kühlschrank
aufbewahrt, lindern sie akute Beschwerden dank des kühlenden Effekts
besonders gut.

Dunkle Flecken
Während der Schwangerschaft reagiert
die Haut besonders sensibel auf
UV-Strahlung, was zu einer unregelmässigen Bräunung führen kann. Betroffen davon sind primär Stellen wie
Stirn, Nase und Wangen, welche oft
dem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
Schützen Sie Ihre Haut mit einem guten UV-Filter, welcher zum Beispiel
direkt in die Tagescreme eingearbeitet
ist. Bereits vorhandene störende Pigmentflecken decken Sie mit etwas
Make-up einfach ab. Die sogenannten
Schwangerschaftsflecken sind kein
Grund zur Sorge: Nach der Geburt
verschwinden sie meist bald wieder.

Unreinheiten und Akne
Vor allem während der ersten drei
Monate sind Unreinheiten und Akne
ein häufiges Problem. Durch eine ver-

Schwangerschaftsstreifen
Rund und runder: Während der
Schwangerschaft nimmt der weibliche
Körper ganz schön an Umfang zu.

Dabei wird die Haut so weit gedehnt,
dass Fasern im Unterhautgewebe reissen und sogenannte Schwangerschaftsstreifen entstehen. Durch das
Durchschimmern der Blutgefässe erscheinen sie rötlich-bläulich, nach der
Geburt bleiben sie oft als schmale, silberweisse Linien zurück. Einen vollständigen Schutz vor Dehnungsstreifen gibt es leider nicht. Eine tägliche
Massage der betroffenen Stellen mit
einem reichhaltigen Körperöl verbessert jedoch die Dehnbarkeit der Haut
und vermindert die Entstehung der
Streifen deutlich.

Narbenpflege nach
dem Kaiserschnitt
Etwa fünfzehn Zentimeter misst der
Schnitt, welcher beim Kaiserschnitt in
die Bauchdecke gemacht wird. Eine
konsequente Pflege dieser Stelle reduziert das Erscheinungsbild der darauffolgenden Narbe beträchtlich. Dazu
massieren Sie die Narbe mehrmals täglich sanft und mit leichtem Druck, um
das Gewebe zu lockern. So kann das
anschliessend aufgetragene Pflegeprodukt besser in die Haut eindringen. Ob
mit pflanzlichen Zusatzstoffen, integriertem Massageroller oder auf Silikonbasis: Die Auswahl an Narbensalben
und -gelen ist gross. Ihre Apotheke
steht Ihnen bei der Auswahl gerne zur
n
Seite.
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Der Natur ganz nahe
Seit über 80 Jahren steht die Firma Holle in Riehen BS für Babynahrung
in Demeter-Qualität und eine nachhaltige Firmenphilosophie. Dies beginnt
bei der Auswahl der Rohstoffe und endet beim sozialen Engagement
des KMU-Unternehmens.

Die Demeter-Vorgaben an Landwirtschaft,
Tierwohl und Produktverarbeitung gehen bei Holle
über die Vorgaben für Bio-Produkte hinaus.
Bei Demeter gelten besonders strenge Richtlinien
für die Bodenbeschaffenheit. Die Saat kann in ihrem
eigenen biologischen Rhythmus heranwachsen.

Nachhaltig
und sozial
Der Weg zur guten
Babynahrung liegt
für Holle aber auch
in der Passion für
das Nahrungsmittel
und für einen natürlichen Umgang mit der
Natur. Anne Mutter von der
Geschäftsleitung spricht von einem
«Selbstverständnis von nachhaltigem
Handel und gemeinsamem Miteinander –
vom Rohstofflieferanten, Produzenten,
Vertriebspartner, Holle-Mitarbeiter bis hin
zu jungen Eltern, die der Babykost von
Holle vertrauen.» Zum Schutz der Umwelt
produziert Holle CO2-neutral. Zum Ausgleich des CO2-Ausstosses engagiert sich
das Unternehmen in Südafrika und auf der
Sekem-Farm in Ägypten durch regionale
Projekte. Weiter unterstützten die rund
40 Mitarbeitenden vom Hauptsitz in Riehen
mit Spenden an die Aktion «Denk an mich»
den Aufbau des neuen Spielplatzes in der
Langen Erle in Basel. Und beim letztjährigen
210x148.5_AstreaApotheke_CH-D.pdf

Was macht gute Babynahrung aus? Eine
wichtige Rolle spielt die Qualität der
Rohwaren sowie die Art und Weise, wie
die Lebensmittel verarbeitet werden. Als
führender Hersteller von Babykost mit
Demeter-Siegel und eine der ältesten
Kindernahrungsmittelfirmen Europas ging
Holle schon seit der Firmengründung vor
über 80 Jahren mit Pioniergeist voran. Mit
mehr als 80 Produkten ist Holle die einzige
Marke, die ein vollumfassendes BabykostSortiment in biologisch-dynamischer
Qualität bietet. Ob Säuglingsmilchnahrung,
Babybreie, Gläschen, Frucht- und Gemüsepürees im Quetschbeutel sowie Beikost-Öl,

Das Wohl der Tiere bzw. eine
tiergerechte Tierhaltung gehört
zu den Grundwerten von Demeter
und somit auch der Firma Holle.

Tees oder Knabbereien – über 80 Babykost-Produkte von
Holle gibt es mittlerweile in über
50 Ländern weltweit.
«Das Vertrauen, das uns
Eltern beim Kauf der Kindernahrung entgegenbringen,
nehmen wir sehr ernst und wollen es
auch durch unsere enge Verbundenheit
zum biologisch-dynamischen Landbau
und zu unseren Partnern erhalten», betont
Anne Mutter, Mitglied der Geschäftsleitung.
Noch strengere Richtlinien
als bei Bio-Produkten
Die Demeter-Vorgaben an Landwirtschaft,
Tierwohl und Produktverarbeitung gehen
laut Angelo Ferrara, Leiter Vertrieb Schweiz
bei Holle, über die Vorgaben für BioProdukte hinaus. So dürfen zum Beispiel
den Kühen, die die Milch für die DemeterProdukte von Holle liefern, die Hörner nicht
abgeschnitten werden. «Die Hörner gehören
zum Wesen der Kuh. Sie sind wichtig für die
Verdauung und den Stoffwechsel der Tiere»,
sagt Angelo Ferrara. Abgesehen davon,
dass wie bei Bio-Produkten keine Pestizide
und chemisch-synthetische Düngemittel
verwendet werden dürfen, gelten bei
Demeter noch strengere Richtlinien für die
Bodenbeschaffenheit. Diese wird besonders
genau auf ihre Qualität hin analysiert. Die

Saat kann in ihrem eigenen
biologischen Rhythmus
heranwachsen. Dadurch
besitzt die Frucht ein
Höchstmass an natürlicher
Lebenskraft. «Unsere
Holle-Babykost soll so naturbelassen wie möglich sein, daher
sind jegliche Zusätze – ausser sie sind
gesetzlich vorgeschrieben – tabu», betont
Angelo Ferrara. In einer weiteren Zusammenarbeit mit wissenschaftlich forschenden
Unternehmen möchte das Unternehmen
zusammen mit der Universität Granada
in Spanien aufzeigen, wie sich Kinder, die
Kuh- bzw. Ziegenmilch von Holle trinken,
entwickeln.
Zugunsten der Umwelt
Mehr noch als im Bio-Landbau betrachten
Demeter-Landwirte ihren Hof als Gesamtorganismus. Das heisst: Alles, was er
benötigt, muss er selbst hervorbringen.
Das Futter für die Kühe wird selbst erzeugt
oder von anderen biodynamischen
Betrieben zugekauft. All diese Faktoren
wirken sich nicht nur positiv auf die Qualität
der Babynahrung aus, sie sind – so Angelo
Ferrara – auch ein wichtiger Beitrag an die
Umwelt: «Diese Art von Landwirtschaft
schützt und stärkt den Boden. Aus unserer
Sicht spielt bei der Wahl von DemeterProdukten auch diese Sicht eine entscheidende Rolle.»

1
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Gute Babynahrung
wirkt sich positiv
auf die Entwicklung
des Kindes aus.
Mitarbeiterevent veranstalteten sie ein
Fussballturnier mit Grillabend für die Kinder
und Jugendlichen der Michael-Gemeinschaft, eine Jugendhilfeeinrichtung für
Kinder mit sozial schwachem Hintergrund,
Waisen- und unbegleitete Flüchtlingskinder.
«Der anthroposophische Ansatz der

Gemeinschaft mit dem Ziel, Menschen
ganzheitlich zu fördern, entspricht unserer
Philosophie. Zudem ist es für uns selbstverständlich, sich in der Heimatregion des
Firmenstandortes sozial zu engagieren»,
betont Anne Mutter.

Fabrice Müller

09:52

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

Babykost in wertvoller Demeter- oder Bio-Qualität

Strengste Bio-Richtlinien

Für eine ausgewogene Ernährung

www.holle.ch
Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Informieren Sie sich bei Ihrem Kinderarzt, in der Klinik
oder bei einer Ernährungs- und Stillberatungsstelle, falls Sie eine Säuglingsnahrung verwenden möchten.
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nass macht und eine Pflegespülung
anwendet. Dann kann man sie mit
einem feinen, speziellen Lauskamm
Strähne für Strähne durchkämmen. So
sieht man die ausgewachsenen Läuse
und die Larven. Zudem bleiben die Eier
teilweise am Kamm hängen.

Keine Panik bei Kopfläusen
Die lästigen Tierchen machen regelmässig in den meisten Schulhäusern
die Runde. Doch Kopfläuse seien nicht gefährlich, sagt eine Expertin.
Im Gegenteil: Es sei ein gutes Zeichen, wenn sich das Kind ansteckt.
Andrea Söldi

Wenn das Kind mit Kopfläusen nach
Hause kommt, packt manche Eltern
das nackte Grauen. Zu Recht?
Dr. Christina Ruob: Nein. Läuse sind
nichts Schlimmes. Sie übertragen
keine Krankheiten und kommen
überall auf der Welt immer wieder vor.
Sie haben auch nichts mit mangelnder
Hygiene zu tun. Und mit einer fachgerechten Behandlung wird man sie
relativ gut wieder los.
Meistens sind es Kinder,
die betroffen sind. Wieso?
Aus dem einzigen Grund, dass Kinder
beim Spielen die Köpfe zusammenstecken. Seit dem Selfie-Boom sind auch
Jugendliche etwas häufiger betroffen.
Ein kurzer Wangenkuss hingegen
reicht nicht aus, damit die drei bis vier
Millimeter grossen Tierchen den Wirt
wechseln können. Sie haben es ja
wie im Schlaraffenland zwischen den
Dr. Christina Ruob
ist Apothekerin und
Geschäftsführerin der
Organisation medinform.
Ihr breites Wissen zum
Thema Kopfläuse teilt
die Expertin auf Ihrer
Webseite lausinfo.ch.

Haaren: warm, feucht und genügend
Nahrung. Alle zwei bis drei Stunden
saugen sie mit ihrem Rüssel etwas Blut.
Gibt es Situationen oder Gegenden, in
denen Kopfläuse gehäuft auftreten?
Typischerweise nach den Ferien. Das
hat aber nichts damit zu tun, dass sie
in Urlaubsländern stärker verbreitet
wären, sondern vielmehr damit, dass
sich Kinder in den Ferien häufiger
nahekommen. Man besucht Verwandte,
sie spielen mit Freunden oder lernen
am Meer andere Kinder kennen. Leicht
gehäuft tritt das Problem in Ländern
auf, in denen Kinder früh fremdbetreut
werden. Das ist zum Beispiel in Israel
und Dänemark der Fall; aus diesen
Ländern stammen deshalb viele Studien zum Thema.
Soll man das Kind zu Hause behalten, wenn man die Insekten in seinen
Haaren entdeckt hat? Oder nicht
mehr mit anderen spielen lassen,
wenn Läuse im Umlauf sind?
Auf keinen Fall. Die Ansteckung erfolgt
nur in direktem Kontakt von Haar zu
Haar. Wichtig ist, dass man die Massnahmen innerhalb der Schulklasse
oder einer anderen betroffenen Gruppe
koordiniert. Die Eltern sollten alle Kin-

der und ihre Geschwister gleichzeitig
untersuchen und wenn nötig behandeln. Sonst stecken sie sich pingpongmässig immer wieder gegenseitig von
Neuem an und man wird die Tierchen
nie ganz los. Lehrpersonen müssen
den Eltern aber genügend Zeit lassen.
Am besten übers Wochenende. Denn
das Auskämmen, Shampoonieren und
erneute Untersuchen ist relativ aufwendig. Besonders, wenn man mehrere
Kinder hat.

Es gibt unzählige Lausmittel,
um die Insekten wieder loszuwerden.
Wie findet man das Richtige?
Am besten lässt man sich in einer Apotheke beraten. Vor allem sogenannte
Kinderapotheken sind auf das Thema
spezialisiert. Eltern wünschen sich
eine Behandlung, die gleichzeitig wirksam, kostengünstig, einfach in der Anwendung und ohne Nebenwirkungen
ist. Je nach Stärke des Befalls und individueller Empfindlichkeit gilt es, die
passende Massnahme festzulegen. Neben Anti-Laus-Shampoos gibt es auch
eine spezielle Methode mit einer Art
Föhn, welcher die Läuse und Eier aus-

sich über solche Gegenstände anzustecken, verschwindend gering ist. Auch
beim Baden im öffentlichen Schwimmbad übertragen sich Läuse nicht. Werden Eier aus dem Haar herausgeschwemmt, sinken sie sofort an den
Grund.

«Läuse übertragen
keine Krankheiten und
haben auch nichts mit
mangelnder Hygiene
zu tun.»
trocknet. Sie ist aber nur an wenigen
Orten verfügbar und relativ teuer. Mit
einem gewöhnlichen Föhn kann man
Läuse nicht unschädlich machen, ohne
gleichzeitig Verbrennungen an der
Kopfhaut zu riskieren.
Muss man nach der Behandlung
die ganze Bettwäsche kochen
sowie Wollmützen und Stofftierchen
einfrieren oder fortwerfen?
Nein, das ist überholt. Man weiss
heute, dass die Wahrscheinlichkeit,

Wie soll man sich verhalten,
damit die Seuche nicht schon bald
wieder zurückkommt?
Wichtig ist, dass man die ganze Familie
wöchentlich kontrolliert, bis zwei
Wochen nach der letzten Sichtung
einer Laus. Nicht angebracht sind
Paranoia und Hysterie. Im Gegenteil:
Eltern können sich freuen, wenn ihr
Kind Kopfläuse hat. Es ist ein Zeichen,
dass es kein Aussenseiter ist, sondern
sozial gut integriert. Es gibt sogar
Kulturen, in denen Läuse als Zeichen
des Glücks gelten.
n

Manche Lehrpersonen befürchten,
durch das Informieren würden
infizierte Kinder stigmatisiert
und ausgegrenzt.
Man muss ja keine Namen nennen.
Aber den Eltern bekannt geben, dass
Läuse im Umlauf sind, ist unerlässlich.
Man soll dies möglichst sachlich tun,
indem man gleichzeitig die Ungefährlichkeit betont.
In einem dichten Haarschopf sind
die ungebetenen Gäste schwierig
zu finden. Muss man dem Kind
eine Kurzhaarfrisur verpassen?
Nein, das ist nicht nötig. Läuse können
sich bereits bei einer Haarlänge von
fünf Millimetern einnisten. Man entdeckt sie, wenn man die Haare zuerst

MEIN KRÄUTERSCHATZ.
GEGEN FETTIGE SCHUPPEN,
RÖTUNGEN UND JUCKREIZ.

Entdecke unsere Weidenrinden SPEZIAL-LINIE. Durch einzigartige Verfahren extrahieren wir
die Kraft der Kräuter. Naturnahe Pflegeprodukte die Haare und Kopfhaut stärken und pflegen: rausch.ch
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erste Schwangerschaft liegt in der
Schweiz bei 30,6 Jahren. Mit 30 jongliert
eine Mutter bereits mit mehreren Existenzen: als Frau, im Beruf, in der
Gesellschaft. Das ständige Hin- und
Herwechseln zwischen den verschiedenen Lebensbereichen kann sehr
stressig sein.
● Mögliche Risiken
Eine Schwangerschaft mit 30 stellt kaum
ein Risiko dar, solange die Frau bei
guter Gesundheit ist und ein gesundes Leben führt. Allgemein
liegt die fruchtbarste Zeit der
Frau zwischen 25 und 35 Jahren; die
Zyklen sind also auch mit 30 regelmässig und es reifen viele Eizellen heran.
Das Risiko, ein Kind mit Trisomie 21
zu bekommen, ist gering: Es liegt mit
25 Jahren bei 1 von 1250 Geburten. Ab
35 steigt es allerdings auf 1 von 900, mit
40 dann auf 1 von 110 Geburten und
mit 45 sogar auf 1 von 30.

In jedem Alter

		 Mutter werden
Immer mehr Frauen wollen sich erst selbst verwirklichen, vor allem
beruflich, bevor sie sich in das Abenteuer der Mutterschaft stürzen.
Mutter kann man in verschiedenen Lebensabschnitten werden.
Wann aber ist aus gesundheitlicher Sicht der richtige Zeitpunkt?
Dr. Sophie Membrez-Turpin

G

ibt es ein ideales Alter für
eine Schwangerschaft? Dank
Empfängnisverhütung können
Frauen dafür sorgen, dass sie nicht
plötzlich mit einem unerwünschten
Kind dastehen. Man kostet erst einmal
das Leben aus, bevor man ein Kind
bekommt, man überlegt gründlich und
wählt den richtigen Zeitpunkt … Aber
Vorsicht, die biologische Uhr tickt.

Einige Durchschnittswerte
Im Alter von 20 dauert es etwa fünf bis
sechs Monate, schwanger zu werden –
mit 40 dagegen muss man im Durchschnitt vierzehn bis fünfzehn Monate
warten. Doch nicht alle Frauen sind
gleich: Wenn Paare unabhängig von
ihrem Alter acht bis zehn Monate lang
vergeblich versucht haben, ein Kind zu
bekommen, raten Experten, sich beim
Arzt körperlich untersuchen zu lassen.
Falls Probleme bestehen, kann man sich
dann schneller darum kümmern.

«Die meisten Frauen
ziehen mit 30 Jahren ein Kind
in Betracht.»
Schwanger mit 20
Wer mit 20 Jahren oder jünger Mutter
wird, muss abrupt in die Welt der
Erwachsenen eintauchen – mit allen
Verantwortlichkeiten, die sich daraus
ergeben. Eine gewisse Unreife von sehr
jungen Eltern sowie eine geringere
finanzielle Sicherheit können die Situation erschweren. Deshalb wartet die
grosse Mehrheit der Frauen in der
Schweiz noch ein Jahrzehnt länger mit
dem ersten Kind.
Frauen mit 20 sind aber sicherlich
unbekümmerter als ihre älteren Geschlechtsgenossinnen und erleben die
Ankunft eines Babys gelassener. Mütter
in diesem Alter werden auch besser von
ihrer Familie aufgefangen, da häufig

Schwanger mit 40
Das Alter der ersten Schwangerschaft
verschiebt sich immer weiter nach hinten. Patchworkfamilie, Karriere, eine
längere Lebenserwartung und die Entwicklung neuer Fortpflanzungstechniken sind mögliche Erklärungen für
dieses Phänomen.
Frauen, die erst um die 40 ein Kind
bekommen, konnten sich oft bereits

die Grosseltern bei der Kinderbetreuung mit einspringen.
● Mögliche Risiken
Im Alter von 20 Jahren sind typische Schwangerschaftsrisiken wie
Trisomie 21 beim Baby (eine Fehlbildung der Chromosomen, auch unter
Downsyndrom bekannt) oder Bluthochdruck und Venenprobleme bei der
Mutter selten. Falls es doch Beschwerden gibt, haben diese meist mit dem
allgemeinen Gesundheitszustand der
Mutter sowie ihrer Lebensweise zu tun.

Vitamine und Nahrungsmittelergänzungen für Schwangere
Vier Vitamine bzw. Mineralstoffe sind für Schwangere besonders wichtig: Folsäure,
Eisen, Jod und Vitamin D. Sie spielen eine grosse Rolle in allen Wachstumsstadien
des Embryos und des Fötus.
Frauen, die eine Schwangerschaft planen, sollen z. B. zwei bis
drei Monate vor der Empfängnis Folsäure einnehmen, damit
es beim Baby nicht zu einem offenen Rücken (Neuralrohrdefekt)
kommt. Eisen sorgt für eine ausreichende Sauerstoffversorgung
und Jod wird für die Bildung von Schilddrüsenhormonen von
Mutter und Kind gebraucht.
Der Nutzen von Omega-3-Fettsäuren, vor allem von DHA, für Schwangere ist mittlerweile ebenfalls gut belegt. Essenzielle Fettsäuren tragen
vor allem zur Entwicklung des Gehirns und der Augen des Kindes bei.

verwirklichen und wissen genau, was
sie wollen. Häufig sind die werdenden
Mütter bereit, sich ganz der Mutterschaft zu widmen, selbst auf die Gefahr
hin, in anderen Bereichen einen Gang
hinunterschalten zu müssen; schliesslich hatten sie schon Zeit, sich finanzielle und emotionale Sicherheit zu
erarbeiten.
● Mögliche Risiken
Mit 40 steigt in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten das Risiko einer
Fehlgeburt deutlich an. Dazu trägt auch
das häufigere Auftreten von Chromosomenanomalien bei. Mithilfe bestimmter Techniken wie der Fruchtwasseruntersuchung können diese allerdings oft
frühzeitig erkannt werden. Generell
sollten schwangere Frauen ab 40 deutlich engmaschiger medizinisch kontrol-

liert werden. Zusätzlich steigt nämlich
mit zunehmendem Alter auch z. B. das
Risiko für Diabetes und Bluthochdruck. Diese chronischen Erkrankungen können den Schwangerschaftsverlauf sowohl für die Mutter als auch für
das Kind beeinflussen. Sie sind allerdings kein Hinderungsgrund für eine
Schwangerschaft, solange sie erkannt
und von Anfang an behandelt werden.
Auch wenn die gesundheitlichen Risiken vor allem bei Frauen, die spät
schwanger werden, auf den ersten Blick
beunruhigend wirken mögen, sind
diese überwiegend gut in den Griff zu
bekommen. Durch kompetente medizinische Begleitung lassen sie sich oft
auf ein Minimum reduzieren. 
n

Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit:

Vorsorge für zwei.
Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit deckt den erhöhten Bedarf der Mutter
an Mikronährstoffen während der Schwangerschaft und Stillzeit und unterstützt
damit die gesunde Entwicklung des Kindes.

Tut gut. Burgerstein Vitamine

Schwanger mit 30
30 ist das Alter, in dem die meisten
Frauen ein Kind in Betracht ziehen:
Das durchschnittliche Alter für die

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie –
Gesundheit braucht Beratung.
Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil

8
201

www.burgerstein.ch
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Sehstörungen beim Kind

Augenprobleme
					 beim Kind
Während Augenverletzungen praktisch immer einen medizinischen Notfall
darstellen, können bestimmte, weniger ernste Beschwerden wie eine
leichte Bindehautentzündung oder ein Gerstenkorn mit Unterstützung aus
der Apotheke häufig von den Eltern selbst behandelt werden.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

V

orausgeschickt werden sollte an
dieser Stelle, dass bei Säuglingen und Kleinkindern, die noch
nicht sprechen können, mit grosser
Umsicht vorgegangen werden sollte
und bei Augenproblemen jeglicher Art
ein Arzt hinzugezogen werden muss.
Zur Pflege haben stillende Mütter für
ihre Kleinsten in manchen Fällen aber
sogar eine Art «Wundermittel» parat:
Muttermilch ist steril und hat immer
die richtige Temperatur. Sie eignet sich
somit zum Beispiel gut, um die Augen
des Säuglings zu reinigen oder auszuspülen. Dazu müssen nur einige
Tropfen Muttermilch direkt ins Auge
oder auf ein Wattestäbchen geträufelt
werden, um etwa den Augenwinkel zu
säubern.

Häufig bei Kleinkindern:
Bindehautentzündung
Die häufigste Erkrankung beim Kind ist
die virale oder bakterielle Bindehautentzündung (Konjunktivitis). Zur Erinnerung: Die Bindehaut ist eine durchsichtige Schleimhaut auf der Innenseite der
Augenlider und der Oberfläche des
Auges mit Ausnahme der Hornhaut. Sie
reagiert sehr empfindlich auf Umwelt-

einflüsse sowie auf Bakterien und Viren,
die eine Infektion auslösen können. Die
virale Bindehautentzündung tritt häufig
zusammen mit einer Infektion der
Atemwege wie Schnupfen oder Bronchitis auf. Sie ist hochansteckend, die
Augen tränen, aber in der Regel kommt
es nicht zu einem eitrigen Ausfluss. Die
Kinder klagen über Brennen und ein
Fremdkörpergefühl wie etwa durch ein
Sandkorn im Auge. Bei der bakteriellen
Bindehautentzündung dagegen sind die
Absonderungen gelblich und/oder eitrig
und die Lider morgens manchmal verklebt. Je nach Schweregrad und Entwicklung der Entzündung wird man
Ihnen in der Apotheke auch abhängig
vom Alter des Kindes eine Behandlung
zu Hause oder den Besuch beim Kinderoder Augenarzt empfehlen.

Massnahmen bei
einer Bindehautentzündung
Die virale Form lässt sich mit warmen
Kompressen zum Beruhigen des Auges
und eventuell mit desinfizierenden
Augentropfen behandeln, um eine
zusätzliche Infektion zu verhindern.
Wichtig ist regelmässiges Händewaschen (Kinder und Eltern), um die

Ansteckungsgefahr zu verringern. Bei
einer bakteriellen Bindehautentzündung sollten vor allem die verklebten
Augen mit Kochsalzlösung gespült, desinfizierende Augentropfen verabreicht
und die Entwicklung beobachtet werden. Tritt nach zwei bis drei Tagen keine
Besserung auf, muss ein Kinderarzt
aufgesucht werden. Die meisten bakteriellen Bindehautentzündungen heilen
von selbst wieder ab. Eine lokale Antibiotikabehandlung ist möglich, aber
nicht zwingend notwendig. Der Arzt
wird darüber je nach Schweregrad entscheiden, um die Heilung zu beschleunigen oder die Ansteckungsgefahr zu
verringern.

Rote Augen
und andere Reizungen
Weil sie besonders empfindlich auf
Reizstoffe wie Rauch, Luftverschmutzung, Chlorwasser oder UV-Strahlung
reagieren, treten bei Kindern häufig
Rötungen und Brennen in den Augen
auf, die in der Regel von selbst wieder
abklingen. Hier sollten vor allem vorbeugende Massnahmen getroffen werden: Lassen Sie das Kind eine Sonnenbrille bzw. eine Schwimmbrille tragen

Es ist sehr wichtig, Sehstörungen schon bei den Kleinsten
festzustellen. So sind beispielsweise fünf bis zehn Prozent
der Kinder von Schwachsichtigkeit (Amblyopie) betroffen.
Die verringerte Sehfähigkeit betrifft nur ein Auge, das dann
immer mehr vom Gehirn vernachlässigt wird, weil es
bevorzugt die Informationen des gesunden Auges verarbeitet. Je früher die Behandlung einsetzt, desto wirkungsvoller und schneller hilft sie.
Die Augenklinik Jules-Gonin in Lausanne hat eine sehr
nützliche Broschüre in mehreren Sprachen zum Herunterladen herausgegeben:
«Die Augen der Kinder –
Die Augen der Kinder beobachten,
um ein Sehproblem festzustellen».
www.ophtalmique.ch/media/8802/yeux_des_enfants_
all_web.pdf

und sorgen Sie dafür, dass es keinen Reizstoffen ausgesetzt
ist. Wenn das Kind beispielsweise nach dem Schwimmen
rote Augen hat und über Brennen klagt, wird man Ihnen in
der Apotheke ein Tränenersatzmittel («künstliche Tränen»),
allenfalls sogar mit reizlindernden Zusätzen wie Augentrost
(Euphrasia), empfehlen, um die Augen zu beruhigen.
Sandkörner, kleine Insekten oder Wimpern im Auge? Um
diese Fremdkörper zu entfernen, reicht es normalerweise,
die Augen mit steriler Kochsalzlösung auszuwaschen. Das
Kind sollte sich dazu auf die Seite legen oder den Kopf neigen; dann wird die Spülflüssigkeit vom äusseren Augenwinkel nach innen zur Nasenwurzel über das Auge laufen gelassen. Wenn Sie eine allergische Ursache vermuten – bei
gleichzeitigem Heuschnupfen und Niesen –, lassen Sie sich
in Ihrer Apotheke beraten.

Gerstenkorn
Das Gerstenkorn ist eine Entzündung der Talgdrüsen am
Lidrand. Bakterien in einer dieser Drüsen verursachen eine
Schwellung, Rötung und Schmerzen am Lid. Nach einigen
Stunden oder Tagen bricht das Gerstenkorn auf und es tritt
Eiter aus. Diese gutartige Infektion kann in jedem Alter auftreten; durch das Auflegen warmer Kompressen mehrmals
täglich lässt sich die «Reifung» des Gerstenkorns beschleunigen. Wenn die Infektion nicht vollständig abheilt oder
das Kind mehrere Gerstenkörner hat, sollten Sie einen Arzt
aufsuchen.
Im Zweifelsfall …
… sprechen Sie mit Ihrem Apotheker oder Kinderarzt! Wenn
das Kind Ihnen seine Beschwerden mitteilen kann, sollten
Sie besonders auf diese Warnsignale achten: Sehstörungen
(verschwommenes Sehen, verminderte Sehkraft, Doppelbilder), Augenschmerzen und/oder Kopfschmerzen, Veränderung des Allgemeinzustands und natürlich Symptome
nach einer Augenverletzung (Prellung, Wunde, Kontakt
mit einer schädlichen Substanz).
n

Weleda Euphrasia-

Augentropfen
bei gereizten Augen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen
Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Beinen, Wassereinlagerungen, Juckreiz
und in fortgeschrittenen Fällen auch
Hautveränderungen. Die gute Nachricht vorweg: Nach der Geburt oder der
Stillzeit sind die Krampfadern und die
damit einhergehenden Beschwerden in
der Regel wieder weg.

Starke Venen
		in der Schwangerschaft
Krampfadern sind in der Schwangerschaft eine häufige Beschwerde. Ob das
Problem lediglich ein kosmetisches ist oder auch gesundheitliche Folgen
haben kann, erklärt die Gefässspezialistin Dr. Ursula Arnold-Kühne, Praxis für
Gefässmedizin in Basel.

Zählen Hämorrhoidalleiden
auch dazu?
Durch die Schwangerschaft können
sich aufgrund der eingangs genannten
Risikofaktoren auch Hämorrhoiden
bilden. Zusätzlich entwickeln einige
wenige Frauen im letzten Schwangerschaftsdrittel Varizen in der Vulva,
also in den Schamlippen. Diese Vulvavarizen machen den Schwangeren oftmals sehr viel Angst. Zudem können
sie schmerzen, beispielsweise beim
Velofahren. Die Ursache liegt in der
Abflussbehinderung durch den wachsenden Bauch, sodass es zu Stauungen
in den grossen Beinvenen kommt.

«Bewegung oder Hochlagern der Beine lindert
die Beschwerden.»
Eingriffe sind während der Schwangerschaft nicht möglich. Bewegung
oder Hochlagern der Beine lindert die
Beschwerden und – sofern möglich –
soll zu viel Sitzen vermieden werden.
Aber auch bei diesen sehr unangenehmen Varizen ist es so, dass sie sich
nach der Schwangerschaft zurückbilden.
Gibt es Warnsignale, die einen
Arztbesuch notwendig machen?
Varizen sind nicht schön, aber sie sind
ungefährlich. Sehr selten, das heisst
nur bei rund einem Prozent der
Schwangeren, kann es zu Venenentzündungen kommen, das heisst zu ei-

Annegret Czernotta

Warum sind die Venen während
der Schwangerschaft besonders
strapaziert?
Dr. Ursula Kühne-Arnold: Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste Grund für
die grosse Belastung ist in der hormonellen Umstellung durch die Schwangerschaft zu finden. Durch die Hormone
Progesteron und Östrogen erschlaffen
und erweitern sich die Venen stärker als
sonst. Schwangerschaftsbedingt steigt
zudem der Blutfluss im Körper der Frau
um 20 bis 30 Prozent, weil auch das Kind
mitversorgt werden muss. Zudem ist der
Blutrückfluss aus den Venen zurück ins
Herz beeinträchtigt, weil der wachsende
Bauch auf die Gefässe im Becken drückt.

Dr. Ursula
Arnold-Kühne,
Gefässspezialistin,
Praxis für Gefässmedizin in Basel.

«Durch die Hormone Progesteron
und Östrogen erschlaffen und erweitern sich
die Venen stärker als sonst.»
Wie wichtig sind das Alter
der Schwangeren und/oder
vorbestehende Krampfaderleiden
in der Familie?
Hat es in der Familie, beispielsweise
bei der Mutter, ein Krampfaderleiden,
dann ist das Risiko für die Schwangere
ebenfalls erhöht. Auch das Alter ist
wichtig: Je älter eine Schwangere ist,
umso höher ist das Risiko für Venenbeschwerden – einfach altersbedingt,
weil das Bindegewebe schlaffer wird.
Eine 40-jährige Schwangere wird deshalb eher mit Venenleiden kämpfen
müssen als eine junge Schwangere mit
25 Jahren. Und hatte eine Frau bereits
vor der Schwangerschaft erste Krampfadern, dann verstärken sich diese oft in
der Schwangerschaft.

Welche weiteren Risikofaktoren
hat es?
Viele Frauen leiden während der
Schwangerschaft unter Verstopfung.
Das starke Pressen beim Stuhlgang und
auch während der Geburt ist ebenfalls
ungünstig für die Venen. Ein höheres
Risiko haben auch Frauen mit vorbestehendem Übergewicht oder einer ausgeprägten Körpergewichtszunahme während der Schwangerschaft.
Welche Venenbeschwerden können
sich während der Schwangerschaft
ergeben?
Die Beschwerden sind prinzipiell
gleich wie bei Venenleiden ohne
Schwangerschaft. Typisch ist ein
Schweregefühl in den Füssen und

Leiden Sie unter Schwangerschaftsübelkeit?
Kompressionsstrümpfe könnten eine nicht-pharmazeutische
Alternative sein, um Übelkeit und Erbrechen in der frühen
Schwangerschaft zu lindern.
Mehr erfahren unter www.sigvaris.com.

ner oberflächlichen Thrombose in
einer Krampfader. Die entzündete
Varize ist stark überwärmt, verhärtet
und sehr schmerzhaft.
Eine weitere, noch seltenere Gefahr
sind tiefe Venenthrombosen in der
Schwangerschaft. Diese treten oft bei
Frauen auf, welche bereits einmal eine
Thrombose hatten oder bei welchen
Thrombosen in der näheren Verwandtschaft aufgetreten sind. Die Blutverdünnung mit niedermolekularem
Heparin ist die Therapie der Wahl.
Wie beugt man vor?
Für Schwangere gelten die gleichen
Risikofaktoren wie für den Rest der
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Bevölkerung: Rauchen erhöht das
Risiko für Varizen. Weitaus wichtiger
ist allerdings, dass Frauen moderat an
Gewicht zunehmen. Dann gilt es zudem, sich zu bewegen, um die Wadenmuskelpumpe zu aktivieren, und zwischendurch immer wieder die Beine
hoch zu lagern.
Was ist von Kompressionsstrümpfen
zu halten?
Diese sind wichtig und gelten als Kompressionstherapie zur Prävention, wenn
sich erste Varizen bilden oder schon
vorher dagewesen sind. Zugegeben
sind Kompressionsstrumpfhosen, die
vom Fuss bis zum Bauchnabel gehen,
für Schwangere oftmals unangenehm
zu tragen. Für mich ist es entscheidend, dass Frauen überhaupt Kompressionsstrümpfe tragen und dann
kann es auch schon einmal ausreichend
sein, wenn diese nur bis zum Knie gehen. Besser diese als gar keine!

«Je älter eine
Schwangere ist,
umso höher ist
das Risiko für
Venenbeschwerden.»
Können Schwangere
auch Venencremes nutzen?
Ja, diese sind kein Problem für Schwangere. Sie nehmen den Juckreiz und
kühlen die Beine. Zurückhaltend bin
ich allerdings bei Venenmedikamenten. Meines Wissens gibt es keine Studien, die zeigen, dass diese Medikamente während der Schwangerschaft
bedenkenlos sind.
Daher empfehle ich allgemeine und
lokale Massnahmen und falls dies nicht
genügt, sich beim betreuenden Arzt zu
melden.
Was tut den Venen generell gut?
Kneippen ist sehr gut für die Venen.
Das kalte Wasser lindert den Juckreiz

GESUNDHEIT
und wirkt erfrischend. Dann sind Bewegungsformen wie Schwimmen oder
Aquajogging empfehlenswert. Durch
das Wasser verringert sich das eigene
Gewicht im Wasser, der Druck auf das
Venensystem durch den wachsenden
Bauch wird geringer. Zudem ist es auch
noch entlastend für die Gelenke. Auch
Velofahren ist geeignet. Sind Frauen
unsicher, welche Bewegung gut für sie
ist, sollen sie beim Gynäkologen nachfragen.
Wie sieht die Behandlung aus?
Die Varizen gehen in der Regel nach der
Schwangerschaft zurück. Ich empfehle
Frauen daher, die Varizen erst dann zu
behandeln, wenn die Familienplanung
abgeschlossen ist. Vor allem dann,
wenn die Varizen «nur» ein kosmetisches Problem sind. Welches Verfahren
das Richtige ist, zeigt sich nach einer
genauen Abklärung und individuellen
Beratung. 
n
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Unerwünschte Gase
Wenn sich Bauch und Darm mit Gasen füllen, entstehen nicht nur
unangenehme Gerüche, sondern auch Blähungen. Die Hauptursachen
dafür finden sich in der Ernährung, aber nicht nur. Blähungen können
auch Symptome für ernsthafte Erkrankungen sein.
Fabrice Müller

V

on Blähungen spricht man,
wenn Gase im Darm als unangenehm empfunden werden
oder wenn zu viele Gase aus dem
Darm ins Freie gelangen. Mediziner
wie Dr. med. Ueli Peter, Chefarzt
Gastroenterologie und Hepatologie am
Kantonsspital Winterthur, sprechen
bei den abgehenden Darmwinden von
«Flatulenzen». Blähungen wiederum
werden mit dem Begriff «Meteorismus» umschrieben. Dieses Wort
stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie «in der Luft befind-

Dr. med. Ueli Peter,
Chefarzt Gastroenterologie und
Hepatologie am
Kantonsspital
Winterthur.

«Interessant ist, dass vor allem
auch gesunde Nahrungsmittel
Blähungen fördern können.»
lich». Während sich bei Blähungen der
Bauch mit Gasen füllt und vorgewölbt
erscheint, entweichen bei einer Flatulenz übermässig viele Darmgase aus
dem After. Die Bildung von Gasen im
Verdauungstrakt ist an sich nichts Ungewöhnliches, wie Ueli Peter erklärt.
Genauer gesagt entstehen im Darm
permanent Gase wie Stickstoff, Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff.
Diese Gase werden grösstenteils von
kleinen Blutgefässen in der Darmwand
aufgenommen und letztlich über die
Lunge ausgeatmet. Ein weiterer Teil der
Darmgase entweicht mit dem Stuhlgang. Doch warum kommt es dann
überhaupt zu Blähungen?

Von Zucker über Kohlensäure
bis zu Medikamenten
«Wenn gewisse Nährstoffe durch unsere Verdauungssäfte und Enzyme
nicht verarbeitet bzw. gespalten werden können, werden sie durch Darmbakterien fermentiert, also abgebaut.
Dabei entsteht oft übermässig viel
Gas», sagt Ueli Peter. Die Art der Ernährung ist somit eine der Hauptursachen
für Blähungen. Interessant dabei ist,
dass vor allem auch gesunde Nahrungsmittel Blähungen fördern können: Eine Ernährung, die hauptsächlich aus isolierten Kohlehydraten wie
Weissmehlprodukten oder Zucker
besteht, fördert zwar auch die Gär-
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Vers topfung

prozesse im Darm, hochwertigere Vollkornprodukte verursachen aber meist
sogar noch mehr Blähungen als ihre
weissen Verwandten. Auch rohes Gemüse, insbesondere Sellerie, Kohl und
Zwiebeln, produzieren – im Gegensatz
zu gekochtem Gemüse – mehr Gase
und somit Blähungen. Zusätzliche Faktoren, die Blähungen begünstigen,
sind ein stressiger Lebensstil, ungesunde Essgewohnheiten wie spätes
oder hastiges Essen sowie mangelndes
Kauen und Einspeicheln der Nahrung.
Ungünstige Lebensmittelkombinationen wie Getreideprodukte mit Früchten oder Milchprodukten fördern die
Gasentwicklung ebenfalls. Ferner können Blähungen laut Ueli Peter auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten hinweisen. Ob eine Intoleranz auf Fructose
(Fruchtzucker), Lactose (Milchzucker)
oder Gluten (ein Klebereiweiss in Getreide) vorliegt, kann der Hausarzt abklären. Schliesslich haben auch einige
Medikamente Nebenwirkungen, die
das Verdauungssystem betreffen, teilweise auch, indem sie die gesunde
Darmflora schädigen. In Ihrer Apotheke weiss man dazu mehr.

Die Ernährung ist entscheidend
Wer Blähungen verhindern will, tut gut
daran, auf seine Ernährung zu achten.
Verzichtet werden sollte laut Ueli Peter
unter den bereits zuvor erwähnten
Nahrungsmitteln auf Produkte mit
Zuckeraustauschstoffen. Auch Gewürzfertigmischungen sind zu meiden.
Stattdessen sollte man getrockneten

Kräutern sowie Kristallsalz den Vortritt
lassen. Zu beachten ist auch, dass Getränke mit Kohlensäure an sich schon
gashaltig sind und somit auch einen
Blähbauch fördern können.

Krankheiten ausschliessen
Manchmal sind Blähungen ein Hinweis
auf Erkrankungen. «Wer zum Beispiel
ab 50 plötzlich unter Blähungen leidet
oder einen Gewichtsverlust feststellt,
sollte die Symptome ernst nehmen»,
betont Ueli Peter. Auch Stuhlveränderungen oder Blut im Stuhlgang seien
Hinweise auf eine mögliche ernste
Erkrankung im Verdauungstrakt. Deshalb empfiehlt der Chefarzt, ab 50 Jahren eine Vorsorgeuntersuchung auf
Darmkrebs durchführen zu lassen.
Auch eine Zöliakie beispielsweise, also
eine Glutenunverträglichkeit, kann
sich in Form von Durchfall und Blähungen äussern. Damit einher geht eine
chronische Entzündung der Dünndarmschleimhaut aufgrund einer
Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Gluten.
Hinter Blähungen kann zudem eine
chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Morbus Crohn stecken. Auch
eine Schwäche der Bauchspeicheldrüse
kann eine vermehrte Gasbildung zur
Folge haben. Wenn nämlich die Bauchspeicheldrüse nicht genügend Verdauungsenzyme bildet, gelangt die Nahrung zum Teil unverdaut in den
Dickdarm und wird dort erst in späteren Darmabschnitten von den Darmbakterien umgesetzt.
n
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Wandern – aber sicher!
Wandern macht Spass: Es ist ein Naturerlebnis pur und Balsam für die
gestresste Seele. Zudem fördert es die Gesundheit auf vielfältige Weise.
Wussten Sie, dass Wandern zu den gesündesten sportlichen Tätigkeiten gehört?
Christiane Schittny, Apothekerin

S

tellen Sie sich einen herrlichen
Sommertag in den Bergen vor. Sie
haben eine schöne Wanderung
hinter sich, haben Ihr Ziel erreicht und
geniessen den fantastischen Ausblick
über eine atemberaubende Landschaft.
Sie dürfen stolz sein, denn Sie haben
etwas für Ihre Gesundheit getan: Wandern trainiert auf schonende Weise
Muskeln, Bänder und Gelenke, es
stärkt das Herz, bringt den Kreislauf
in Schwung und senkt den Blutdruck,
es fördert den Stoffwechsel, verbraucht
Energie und verbessert die Lungenfunktion.

Tipps vom Wanderleiter
Wandern ist sanfter Ausdauersport für
jedermann, egal ob gut trainiert oder
nicht. Höchstleistungen sind nicht gefragt, wohl aber eine gute Vorbereitung, eine gesunde Selbsteinschätzung
und das richtige Verhalten am Berg.
Damit auch nichts schiefgeht, haben
wir uns mit einem passionierten und
erfahrenen Wander- und Tourenleiter
unterhalten: Andreas Mörikofer wohnt
in Wohlen bei Bern und ist seit 1970
Tourenleiter beim SAC (Schweizer
Alpenclub). Neben Wanderungen leitet
er dort regelmässig auch Skitouren und
Hochtouren. Zusätzlich ist er engagierter Wanderleiter, u. a. für Pro Senectute
Bern.

Was sind die Aufgaben eines Wanderleiters? Er organisiert Wanderungen
und Trekkings bis und mit Schwierigkeitsgrad T3 (anspruchsvolle Bergwanderung ohne spezielle Hilfsmittel,
siehe Box), die auf die Wünsche und
Kompetenzen der Teilnehmer ausgerichtet sind. Sicherheit und Umweltgedanken stehen dabei immer im Vordergrund. Mit zusätzlicher Ausbildung in
Lawinentheorie und Praxis kann der
Wanderleiter auch Schneeschuhtouren
anbieten. Die einfachere Ausbildung
zum ESA-Wanderleiter (Erwachsenensport Schweiz) dauert zehn Tage. Eine
umfassende und anspruchsvolle Ausbildung zum eidg. dipl. Wanderleiter
umfasst 200 Tage.

«Wandern ist sanfter
Ausdauersport
für jedermann.»

Die richtige Ausrüstung
Wer wandert, kommt mit relativ wenig
Material zurecht. Andreas Mörikofer
beobachtet jedoch immer wieder, dass
zu viel und zu schwere Ausrüstung
mitgeschleppt wird. Das raubt Kräfte.
«Zwingend für die Sicherheit sind aber
auf jeden Fall feste, rutschsichere
Wanderschuhe, die über den Knöchel
reichen, vorzugsweise mit einer
Gelbpunkt-Gummisohle», sagt er.
Ausserdem sollte Wert auf einen
bequemen, leichten Rucksack (etwa
30 Liter) mit Beckengurt und eventuell
mit Bodenfach gelegt werden. In den
Rucksack gehören eine wasserfeste
und schweissdurchlässige Allwetterjacke, ein wärmender Pullover oder eine
Fleecejacke, Sonnenschutz (Hut, Brille,
Creme), allenfalls Mütze und Handschuhe sowie gutes Kartenmaterial.
Passen Sie Ihre Kleidung der geplanten
Wanderung an. Am besten bewährt
sich das Zwiebelprinzip: mehrere
Schichten Kleider übereinander, die
nach Bedarf an- oder ausgezogen werden können. So hat man für jedes Wetter und jede Temperatur die richtige
Kombination bei optimiertem Gewicht zur Hand. Wanderstöcke
sind kein Muss, können aber eine
wertvolle Hilfe sein. «Sie können,
wenn sie richtig eingesetzt werden, bis zu 25 Prozent des Körper-

gewichts abfangen und so die Gelenke
schonen», bemerkt Andreas Mörikofer.

Fitness aufbauen
Schon im Vorfeld können Sie viel tun,
damit aus Ihrer Traumwanderung kein
Albtraum wird. Eine wichtige Frage
lautet: Wie steht es mit meiner Kondition und wie viel Bergerfahrung habe
ich? Für Bewegungsmuffel ist es sinnvoll, mit leichten und kürzeren Wanderungen zu beginnen, um sich dann
langsam an anspruchsvollere Routen
zu wagen. Ihre Kondition können Sie
durch Fitness- und Ausdauertraining
verbessern. «Bei älteren Menschen
lohnt sich auch ein Gleichgewichtstrai-

ning», meint der Experte, «das gibt sofort mehr Sicherheit und Kompetenz
im unebenen Gelände». Menschen, die
wenig Bergerfahrung haben, sollten
sich mit geübten Kollegen zusammentun oder sich einer geführten Wanderung anschliessen. Das gilt insbesondere für Wanderungen ab dem
Schwierigkeitsgrad T3. Der Wanderleiter hat immer ein Auge auf die Mitglieder seiner Gruppe, kann reagieren,
falls Schwierigkeiten auftreten oder
wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Besondere Vorsicht ist in höheren
Lagen über 2000  
Metern geboten,
wobei diese Grenze sehr individuell ist.
Je höher man steigt, desto stärker

SAC-Berg- und Alpinwanderskala
Grad

Weg/Gelände

T1
Wandern

Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind exponierte
Stellen sehr gut gesichert. Absturzgefahr kann bei
normalem Verhalten weitgehend ausgeschlossen werden.
Falls nach SWW-Normen markiert: gelb.

T2
Bergwandern

Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilweise steil,
Absturzgefahr nicht ausgeschlossen.
Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss.

T3
Anspruchsvolles
Bergwandern

Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend sichtbar.
Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichert
sein. Eventuell braucht man die Hände fürs Gleichgewicht.
Zum Teil exponierte Stellen mit Absturzgefahr, Geröllflächen,
weglose Schrofen.
Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss.

T4
Alpinwandern

Wegspur nicht zwingend vorhanden. An gewissen Stellen
braucht es die Hände zum Vorwärtskommen. Gelände bereits
recht exponiert, heikle Grashalden, Schrofen, einfache
Firnfelder und apere Gletscherpassagen.
Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-blau-weiss.

Leiden Sie unter
Magen-Darm-Beschwerden?

Selomida,

Ja Nein

2.  Spüren Sie hin und wieder Blähungen
oder Druck im Unterleib?
3.  Leiden Sie manchmal unter Appetitlosigkeit?

41

Wenn es
im Bauch
drunter und
drüber geht.

4.  Gibt es Lebensmittel, die Sie nicht vertragen?
5.  Reagiert Ihr Magen oder Darm empfindlich
auf Stress?
6.  Sie möchten, aber können nicht stuhlen?
7.  Müssen Sie pro Tag dreimal
oder öfter stuhlen?
8.  Stört Sie gelegentlich ein Brechreiz
oder Erbrechen?
Wie oft haben Sie eine Frage mit Ja beantwortet?
Die Auflösung finden Sie unten auf der Seite (Heft drehen).
Wenn Sie eine persönliche Beratung in Ihrer Apotheke
wünschen, bringen Sie am besten den ausgefüllten
Fragebogen mit.
Glutenunverträglichkeit testen
Ungeklärte Magen-Darm-Beschwerden wie Blähbauch
oder Durchfall können ihre Ursachen auch in einer Glutenunverträglichkeit (Zöliakie, Glutenintoleranz) haben. Gluten
ist ein Klebereiweiss, das typischerweise in den Getreidesorten Weizen, Dinkel, Hafer, Grünkern, Gerste und Roggen
vorkommt. Eine Zöliakie lässt sich derzeit nicht ursächlich
behandeln. Die einzige Möglichkeit besteht darin, glutenhaltige Nahrungsmittel zu vermeiden. Auch dazu sind Sie
in der Apotheke richtig: Machen Sie den Gluten-Test mit
Sofort-Resultat.

Resultate

Notfälle
Kleinere und auch grössere Notfälle
kann es in den Bergen – wie an vielen
anderen Orten auch – immer geben. Der
Unterschied ist, dass Hilfe dort nicht
immer so leicht zugänglich ist. Da ist es
gut, wenn man gewappnet ist: In die
Rucksackapotheke gehören u. a. Blasenpflaster, Desinfektionsmittel, eine Pinzette, ein Dreiecktuch, diverses Verbandsmaterial, eine elastische Binde
und eine Rettungsdecke. Vergessen Sie
die persönlichen Medikamente nicht!
Brauchen Sie professionelle Hilfe, sollten Sie die Notfallnummern vom Sanitätsnotruf (144) und von der Rega
(1414) zur Hand haben. Die Notfallorganisationen helfen nicht nur
vor Ort, sondern stehen auch mit
Rat in kritischen Situationen zur
Verfügung. Also im Zweifelsfall
lieber einmal zu viel alarmieren,
als auf benötigte Hilfe zu verzichten.

n

1.  Ärgert Sie das unangenehme Aufstossen
nach dem Essen?

0x Ja = Keine Befindlichkeiten
Herzliche Gratulation. Sie haben Ihre Magen-und Darmfunktionen im Griff.

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

sige, über den Tag verteilte Energieund Flüssigkeitszufuhr», weiss Andreas
Mörikofer. Er rät deshalb, mehrere
kleine Imbisse einzunehmen und das
Mittagessen nicht zu üppig zu gestalten.
Vor Beginn der Wanderung bewährt
sich ein eher leichtes Frühstück. Als
kleine Zwischenmahlzeiten eignen
sich Müesliriegel, Dörrobst oder Schokolade, denn sie liefern schnell verfügbare Energie. Zum Mittagessen bietet
sich kohlehydratreiches Essen an,
beispielsweise Vollkornsandwiches,
Kartoffel-, Teigwaren- oder Reissalate.
Diese liefern lang anhaltende Energie.
Als Ergänzung kann man frisches Obst
und Gemüse mitnehmen. Mit Wasser,
Tee, verdünnten Fruchtsäften oder
isotonischen Sportlergetränken treffen
Sie die richtige Getränkewahl. Rechnen Sie pro Person eineinhalb Liter für
einen Tagesausflug ein und trinken Sie
immer wieder zwischendurch.

Über 700 Apotheken in der Deutschschweiz
beraten Sie im Aktionsmonat September in allen
Fragen zu Magen-Darm-Beschwerden. Nehmen
Sie diese nicht auf die leichte Schulter. Beantworten Sie die acht Fragen und finden Sie heraus,
ob es in Ihrem Bauch drunter und drüber zugeht.

1–2x Ja = Geringe Befindlichkeit
Magen-Darm-Befindlichkeiten scheinen für Sie nicht unbekannt.
Eine Beratung in der Apotheke kann helfen, diese Störungen zu überwinden.

www.selomida.ch

Feines aus dem Rucksack
Die Aussicht auf ein wohlverdientes
Picknick beflügelt nicht nur Kinderschritte. Was gibt es Schöneres, als sich an einem
lauschigen Plätzchen
niederzulassen und
ein schönes Picknick aus dem Rucksack zu zaubern?
«Gerade bei längeren Touren braucht der
Körper eine gleichmäs-

Andreas Mörikofer

3–5x Ja = Mittlere Befindlichkeit
Mehrere Beschwerden weisen darauf hin, dass Sie Ihre Magen-Darm-Störungen nicht
auf die leichte Schulter nehmen sollten. Wir empfehlen, bei nächster Gelegenheit die
Beratung in der Apotheke in Anspruch zu nehmen oder einen Arzt aufzusuchen.

Gelenkbeschwerden

Gut vorbereitet auf Tour
Manche Umstände können eine vermeintlich harmlose Tour zu einer
echten Herausforderung machen. Ein
Weg, der bei gutem Wetter keine
Schwierigkeiten birgt, kann bei einem
Wetterumschwung, bei Nässe, Schnee,
Nebel oder Gewitter, gefährlich werden. Auch bei guten Wetterprognosen
muss man in den Bergen immer mit
unverhofften Wetterkapriolen rechnen. Sie sind gut vorbereitet, wenn Sie
sich schon zu Hause mögliche Notfallstrategien, Abkürzungen oder Alternativrouten überlegt haben. Falscher
Ehrgeiz ist fehl am Platz. Andreas
Mörikofer weiss, dass es manchmal
mehr Mut braucht, nötigenfalls eine
Tour kurz vor dem Ziel abzubrechen,
als einfach weiterzulaufen. Genau das
kann aber unter Umständen lebensrettend sein!
Ist man als Gruppe unterwegs, muss
man als Team funktionieren. Das
bedeutet, dass man aufeinander Rücksicht nimmt und sich dem schwächsten Mitglied anpasst. Die Pausen sollten Sie so gestalten, dass sich auch der
letzte Ankömmling noch genügend
ausruhen kann. Als Faustregel gilt: Pro
Wanderstunde etwa zehn Minuten, für
den Lunch aber eine längere Pause einplanen. Hüten Sie sich vor zu hoch
geschraubten Zielen. Geniessen Sie die
Landschaft und Flora und die Bewegung an der frischen Luft. Trainieren
Sie Ihren Körper durch mässige,
aber regelmässige Beanspruchung. So
machen Sie schon den Weg zum Ziel.

Mehr als 5x Ja = Erhöhte Befindlichkeit
Wenn Sie nicht schon in ärztlicher Behandlung sind, empfehlen wir Ihnen, eine
Apotheke in Ihrer Nähe oder einen Arzt aufzusuchen.

Vers tauchungen
che
oder Knochenbrü

Machen Sie den
Check

nimmt die Leistungsfähigkeit ab und
verlangt eine bessere Akklimatisation.

Hinweis: Bitte bedenken Sie, dass es sich um einen Check handelt, der eine
medizinische Diagnose nicht ersetzen kann. Wenn Sie den Verdacht oder Hinweise
haben, dass Ihr Magen-Darm nicht in Ordnung ist, sollten Sie unbedingt eine
naheliegende Apotheke oder einen Arzt aufsuchen.

für die täglichen
Herausforderungen

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Ihre Apotheke.
Der direkte Weg zur Besserung.

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE
tens einen Neurostimulator, der den
Magen analog eines Herzschrittmachers mit Elektroimpulsen in Gang bringen soll. Probst wählt Variante eins, weil
hier Erfahrungen von Patienten mit Magenkrebs vorliegen. Der Magen wird
entfernt, die Speiseröhre ist nun direkt
mit dem Dünndarm verbunden. «Das
Söndelen war endlich vorbei!»

Wenn die Cremeschnitte
Wunschvorstellung bleibt

			

Lorenz Probst hat sich nach einer Magenlähmung für eine Magenentfernung
entschieden. Wie ihm das Leben mit Krankheit so spielt und warum er in einem
Sketch des Schweizerischen Apothekerverbands mitspielt.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

I

ch ging immer mit Vollgas durchs
Leben», sagt Lorenz Probst. Dann
wird der Vater von zwei kleinen
Töchtern von einer Herzerkrankung
heimgesucht. Diese kriegt er in den
Griff. Und nimmt trotzdem massiv ab.
Durch tägliches Erbrechen schrumpft
der 181-cm-grosse stattliche Mann.
Zwei Jahre dauert das Hin und Her auf
der Jagd nach der Diagnose. «Ich
war wohl in jedem Gebäude des Inselspitals Bern, auch bei den Spezialisten
für Essstörungen.» Dann ordnet ein
Gastroenterologe einen nuklearmedizinischen Test an. Und siehe da:
Der zeigt, dass sich im Magen nichts
bewegt. «Die Diagnose Gastroparese,
sprich Magenlähmung, war eine grosse
Erleichterung. Erstens, weil ich das
Ganze endlich einordnen konnte. Und
zweitens, weil jetzt die Chance auf
einen Therapieansatz bestand.»

«Ich war wohl in jedem Gebäude
des Inselspitals Bern, auch bei den Spezialisten
für Essstörungen.»
Odyssee mit Botox
Erst einmal bleiben die Beschwerden
und Schmerzen – und die Zweifel: «Alle
konnten essen, nur ich nicht! Manchmal
drosch ich gerade zum Trotz Unmengen
in mich hinein, ich wollte die Magenmuskulatur unbedingt wieder in Gang
bringen.» Das klappt natürlich nicht,
die Odyssee nimmt ihren Lauf: Er bekommt alle zwei Monate andere Medikamente, sogar Botox wird gespritzt.
«Dann, am 8. Dezember 2010, wog ich
mit einem Schluck Wasser gerade nur
noch fünfzig Kilo. Die Grenze des Tolerierbaren war erreicht. Ich hatte genug.»
Er lässt sich eine Magensonde stecken,

die durch die Bauchdecke in den Dünndarm führt.

Mit Sonde in die Ferien
Drei Jahre lebt er mit der Sonde. Der Infusionsständer ist ständiger Begleiter,
sogar im Auto auf dem Weg in die Ferien
nach Italien. Beim Baden muss der
heute 50-Jährige die offene Wunde am
Bauch stets abkleben. «Es war schwierig
und ging mir auf den Sack», fasst Probst
zusammen. Er kennt niemanden mit
der gleichen Krankheit – ein Austausch
mit Leidensgenossen ist nicht möglich.
Die Medizin bietet ihm zwei Varianten:
Erstens Magenentfernung. Oder zwei-

«Zum Glück habe
ich gerne Milch:
Ein Cappuccino ist
manchmal meine
Rettung. Und im Restaurant kann ich jetzt schon
Tomaten-MozzarellaSalat ohne Tomaten
bestellen.»
Mozzarella-Salat – ohne Tomaten
Vorher brachte ein Lastwagen einmal
pro Monat die Sondernahrung für die
Sonde. Nun ist fast so etwas wie normales Essen möglich mit Käse, Gemüse
und möglichst wenig Kohlehydraten.
Hungergefühl kennt er nicht mehr, Essen nachholen und grosse (normale!)
Mengen sind ein No-Go. Also führt er
ständig Passendes mit sich. Alles, was
schnell verstoffwechselt wird, wie Weissbrot, alles Faserige wie unrestrukturier® ®
tes Fleisch und alles mit Expansionsdrang wie Kabis oder Bohnen, geht gar
nicht. Alkohol, Kohlensäure und zuckerhaltige Getränke sind tabu. «Zum Glück
habe ich gerne Milch: Ein Cappuccino
® ®
ist manchmal meine Rettung. Und im
Restaurant kann ich jetzt schon Tomaten-Mozzarella-Salat ohne Tomaten bestellen.» Denn die soziale Komponente
® ®
des Essens ist ihm nach wie vor wichtig.

Leidenschaftlicher
Laienschauspieler

Manuel Lopez Photography
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In den aktuellen Video-Sketches von
pharmaSuisse, dem Schweizerischen
Apothekerverband, spielt
Lorenz Probst einen Apotheker
(www.ihr-apotheker.ch → Sketch-Show).
Zum Theater und Film kam er dank
seiner älteren Tochter. Sie wollte
2012 unbedingt bei den Buechiwäger
Freilichtspielen mitmachen. Aus
logistischen Chauffeurgründen liess
sich der Papa gleich mitengagieren.
In der diesjährigen Produktion wirkten
Vater und gar beide Töchter gemeinsam mit – und erzählten Geschichten,
die das Leben schrieb. «Ich spielte
einen Patienten mit Magenbeschwerden ... das Leben kann einem
® ®
400
400
lustige
Streiche
spielen», schmunzelt
Probst und ergänzt: «Ich habe Glück,
dass ich so aktiv bin und
400
400
auf gute Ressourcen zurückgreifen
kann.»
® ®

CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ
helps
CONTRA-SCHMERZ
helps
400
helps 400
CONTRE-DOULEURS
helps
CONTRE-DOULEURS
Herausforderung Blutzucker
400
aide
CONTRE-DOULEURS 400
CONTRE-DOULEURS
Seineaide
Frau
und er wollten unbedingt
verhindern, dass die Töchter, mittler400
400
aide
aide
weile 15 und
17, eine Essstörung mit auf
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ
den Weg bekommen. «Das ist gelun400
400
verstehen meinen Sonderfall
aiuta
CONTRA-SCHMERZ gen, sie
aiuta
CONTRA-SCHMERZ
400
aiuta 400
aiuta
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ
400
CONTRA-SCHMERZ 400
hilft
CONTRA-SCHMERZ
hilft
® ®

und ordnen es richtig ein.» Jetzt ist der
Zuckerhaushalt die Herausforderung
für Probst: Er misst ihn mit dem Handy
in engen Abständen und teilt die Werte
per App gleich mit seiner Frau, damit
sie über eine Abweichung der Sollwerte
informiert wäre. Seine Frau spielt auch
sonst eine zentrale Rolle in seinem
Leben. «Es gab Zeiten, da war ich
einfach weg oder höchstens am Rand
anwesend. Da lag viel an ihr.» Lorenz
Probst hat sich mit seinem Körper
arrangiert und nimmt Folgeerkrankungen wie Osteoporose, eine Schwächung
der Knochen, hin – mal bricht der
Schambeinast, mal die Rippen. «Nach
der Magenentfernung ist meine
Lebensqualität dennoch viel besser.»

«Mein Motto war immer,
dass die Krankheit
möglichst wenig Raum
einnehmen darf.»
Apotheke in nächster Nähe
«Die Arbeit ist wichtig für mich», sagt
der Ökonom, der im Teilpensum als
Dozent der Berner Fachhochschule für
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) angestellt ist. «Mein
Motto war immer, dass die Krankheit
möglichst wenig Raum einnehmen
darf.» Unterstützung findet er neben
den Spezialärzten auch bei der Hausärztin, «seiner Docking-Station», und in
seiner Stammapotheke in Büren an der
Aare, wenige Minuten von seinem Zuhause in Schnottwil entfernt. Täglich ist
Probst auf einen Cocktail von Medikamenten angewiesen (siehe Dosiersystem auf dem Bild links), die Rezepte
sind alle in der Apotheke hinterlegt. «In
der Apotheke wird mir geholfen, mir
passt die persönliche Beratung.»  n

® ®

® ®

hilft
hilft

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

bei
Kopfweh,
Zahnund
bei
Kopfweh,
Zahnund
Rückenschmerzen
Rückenschmerzen
Dies
zugelassenes
Dies
ist ist
einein
zugelassenes
Arzneimittel.
Arzneimittel.
Bitte
lesen
Bitte
lesen
SieSie
diedie
Packungsbeilage.
Packungsbeilage.
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KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM

Jede 2. Frau und
jeder 5. Mann
leidet unter
Venenschwäche.

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

10-mal je ein
«Lubex anti-age®
intelligence» im Wert von
je CHF 88.50 zu gewinnen!

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In der europäischen Statistik zum Alter der
Erstgebärenden steht die Schweiz an drittältester Stelle –
mit einem Durchschnittsalter von 30,6 Jahren.

Rasseln und klingende
Greifobjekte waren in
früheren Zeiten nicht
nur Babyspielzeug,
sondern Abwehrinstrumente gegen

Kindermund:

«Wenn ich gross bin, kaufe ich…
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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.

Lubex anti-age intelligence, das intelligente
Wirksystem mit 6 Biostimulatoren.

Einsendeschluss ist der 30. September 2018. Viel Glück!

böse Geister.

ein ganz tolles Auto. Und dann staunen alle,
wenn ich damit zum Kindergarten fahre.»

Kaiserschnitt: Angeblich wurde der
Weshalb stecken
kleine Kinder gerne
alles in den Mund?
Weil dieser mit
besonders vielen

Empfindungsrezeptoren

berühmte Julius Cäsar (100–44 v. Chr.)
aus dem Leib seiner Mutter
herausgeschnitten. Eine Legende.
Mama Aurelia hätte den Eingriﬀ
nicht überlebt, sie erreichte
jedoch ein beachtlich hohes
Alter.

Lubex anti-age® intelligence
refining & correcting biostimulator

ausgestattet ist.

Keiner zu klein,
ein echter Entdecker zu sein.
Sichern Sie sich in Ihrer Apotheke ein
Experimentierset für Kinder ab 9 Jahren.
Zusätzliche supercoole Experimente unter
www.ihr-apotheker.ch/175Jahre

Fenchel

In der Antike wurde
verwendet, um böse Geister zu
vertreiben und das Gedeihen der Saat zu fördern. Wer lieber auf eine
bewiesene Anwendung setzt, braut sich besser einen Fencheltee.
Dieser hilft bei leichten krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden
und beruhigt so manches Babybäuchlein – mit wirksamen ätherischen
Ölen, ganz ohne Zauberei.

macht die Haut glatter
und strahlender
polstert Fältchen von
innen auf

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intelligentes Wirksystem
mit 6 Biostimulatoren

Permamed soutient la Ligue suisse contre le
cancer dans son programme de prévention
du cancer du sein en lui versant 1 franc par
emballage de Lubex anti-age® vendu.

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

auch für empfindliche Haut | mit Dermatologen entwickelt | klinisch getestet
ohne Konservierungsmittel | ohne allergene Parfumstoffe | ohne Farbstoffe und Paraffinöl

4106 Therwil • Tel. 061 725 20 20 • www.lubexantiage.ch

Perm
canc
del
conf

IS/int/180719

Fenchel

(Foeniculum vulgare)

Bei einer Elefantenkuh dauert
die Schwangerschaft 22 Monate.
Das Gehirn des Jungtieres
ist nach der Geburt schon
weitgehend ausgebildet.

verfeinert die Poren
und mattiert die Haut
sofort

In Apotheken, Drogerien und online erhältlich.

Intelligentes Wirksystem
mit 6 Biostimulatoren
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PRODUKTETIPPS

NEU: Burgerstein
Omega-3 liquid – in flüssiger
Form mit Orangengeschmack

DIVERSES

Blasenentzündung ade!

Die neue BEBA Bio –
Unsere Expertise in Bio-Qualität

MemoryFamilieNspiel

JUNI-VERLOSUNG
Burgerstein Omega-3 liquid ist ein natürliches
Fischöl in hoher Qualität aus nachhaltigem
Fischfang. Burgerstein Omega-3 liquid trägt
zur Erhaltung einer normalen Gehirn- und
Sehfunktion1 sowie zur Aufrechterhaltung
eines normalen Blutdrucks2 bei. Mit seinem
angenehmen Orangengeschmack ist es für
die ganze Familie geeignet (ab 2 Jahren).
Positive Wirkung bei täglicher Aufnahme von
1)
250 mg DHA bzw.
2)
3 g DHA und EPA.

Antistress AG
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Die Marke KLORANE bekommt
Nachwuchs!

Seit 50 Jahren bieten die Laboratoires
KLORANE, Experten und Pioniere auf dem
Gebiet der pflanzlichen Hautpflege, Familien
nur ihr Bestmögliches. Mit der Pflegelinie Bébé
ist KLORANE bereits Begleiter der Allerkleinsten. Nun steht KLORANE auch den Frauen
während einer sehr speziellen und intensiven
Phase ihres Lebens zur Seite: in der Schwangerschaft und den ersten Monaten nach der
Geburt. Entdecken Sie jetzt die neue Pflege
zur Vorbeugung und Minderung von Schwangerschaftsstreifen. Auf natürlicher Basis mit
reinen Pflanzenölen vereint es VerwöhnErlebnis mit praktischer Anwendung und
einer echten Wirksamkeit, die von 96 Prozent
der Testerinnen belegt wurde.*

Mit dem natürlichen Inhaltsstoff D-Mannose
bietet FEMANNOSE® N einen Behandlungsansatz ohne Antibiotikum bei Blasenentzündungen – zur Akutbehandlung und tief dosiert
zur Vorbeugung. Eine Wirkung ist bereits nach
der ersten Einnahme möglich. Neben dem
grossen Vorteil, dass sich keine Resistenzen
bilden, sind die sehr gute Verträglichkeit und
der fruchtige Geschmack Argumente, die
dafür sprechen.
Medizinprodukt CE 0426, bitte lesen Sie
die Packungsbeilage.

Melisana AG
8004 Zürich
www.femannose.ch

Elimax® Shampoo

Elimax® Shampoo ist das erste Produkt,
das Kopfläuse und Nissen eliminiert und
vor neuen Läusen schützt.
-  Einfach in der Anwendung
-  Kurze Einwirkdauer
-  Lässt sich leicht auswaschen
-  Als 100 ml Packung
oder 250 ml Familienpackung erhältlich
Das Shampoo aus einem speziell entwickelten
Öl und dem Läuseschutzfaktor (LPFTM)
erzielt eine Doppelwirkung: Läuse und Nissen
werden eliminiert und der LPFTM-Faktor
schützt vor neuen Läusen.

*Klinische Studie bei 52 schwangeren Frauen
nach 6-monatiger Anwendung.
Laboratoires KLORANE
4123 Allschwil
www.klorane.com

VERFORA AG
1752 Villars-sur-Glâne 1
www.verfora.ch

Ein herzliches Dankeschön allen
astreaAPOTHEKE-Lesern, die die
Memory-Familienspiel-Aktion genutzt und
uns solch tolle Schnappschüsse zur Verfügung
gestellt haben.

BEBA Bio bietet eine einzigartige Rezeptur mit
hochwertigen Bio-Zutaten und das Beste aus
unserer Muttermilchforschung :
-  Ohne Palmöl
-   L. reuteri (exklusiv unter Lizenz von BioGaia)
-  Vitamine C, D, E
Hergestellt in der Schweiz mit Bio-Magermilch
und hochwertigen Zutaten aus der biologischem Anbau*

HERZLICHE
GRATULATION
den gewinnern!
1.–5. Preis:
Familientickets für den Zoo Basel

*siehe Zutatenliste

Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr
Kind. Informieren Sie sich beim Fachpersonal,
falls Ihr Kind eine Zusatznahrung benötigt
oder Sie nicht stillen.
Nestlé Baby Service
1800 Vevey
www.nestlebaby.ch

6.–10. Preis:
Sachbuch von Doris Rübel:
«Wir entdecken unseren Körper»

NEU: OMIDA® Kiddy Box

Die Kiddy Box ist ein praktisches Kartonköfferchen, welches die folgenden homöopathischen Heilmittel für Kinder beinhaltet:
-  Hustensirup
-  Erkältungschügeli
-  Chamomilla plus Zäpfchen
-  Schlafchügeli
-   Zahnchügeli und Zahngel für Kinder
Homöopathische Heilmittel sind ideal zur
Behandlung alltäglicher Erkrankungen von
Kindern – denn der kindliche Organismus
ist noch unbelastet und spricht besonders
gut auf homöopathische Substanzen an.
Die homöopathischen Globuli sind ohne
Zucker und mit Xylit gesüsst.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida-kinder.ch
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«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Worauf muss ich bei einer Antibiotikatherapie achten?
Antibiotika helfen oft schnell und erfolgreich bei bakteriellen
Infektionen. Sie bekämpfen jedoch nicht nur die Krankheitserreger,
sondern schwächen gleichzeitig auch die gesunden Bakterien
im Darm. Dadurch wird die Verdauung gestört und es kommt häufig
zu Magen-Darm-Beschwerden. Nach einer Antibiotikatherapie ist es
daher wichtig, die Darmflora wieder durch eine Entgiftungskur mit
einem anschliessenden Präbiotikum aufzubauen. Achten Sie zudem
auf eine gesunde Ernährung mit vielen Präbiotika wie z. B. Joghurt,
Gemüse und Vollkornprodukten.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. Oktober 2018 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.
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Schwangerschaftstest
FRÜHE ERKENNUNG

Nr.1
weltweit *

Ergebnisse

Tage
**
früher

*Die weltweit meistverkaufte Marke im Bereich Schwangerschafts- und Ovulationstests. Basiert auf
internationalen Verkäufen in fast 20 Ländern, erstellt aus unabhängigen Marktforschungsdaten.
** „6 Tage früher“ entspricht 6 Tage vor Ausbleiben der Periode, d.h. 5 Tage vor Fälligkeit der Periode. Bei 79 % der
Proben, die in einer Laboruntersuchung getestet wurden, wurde die Schwangerschaft 6 Tage früher erkannt. Die Ergebnisse dienen
zur Veranschaulichung und können variieren.
Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung. © 2016 SPD.

