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Die Natur,
liebe Leserin,
lieber Leser,
ist einem steten
Wandel unterzogen.
Wenn sich aktuell
die letzten Blätter
von den Bäumen
lösen und zähe
Nebelschwaden über
die gepflügten Äcker ziehen, steht
dies in starkem Widerspruch zum
zurückliegenden Sommer. Denken
Sie nur an den tiefblauen Himmel
und das fröhliche Vogelgezwitscher
an einem herzerwärmenden Sonnentag. Unser Dasein erscheint mir
manchmal ähnlich, ist es schliesslich
auch von Gegensätzen und Veränderungen geprägt.

Das Leben ist begleitet von
Höhen und Tiefen. Es bleibt
nie gleich, ist immer im Fluss.
Manchmal erlebt man wundervolle
Momente. Man wünscht sich, sie
würden für immer bestehen bleiben.
Ein anderes Mal würde man Erlebtes
am liebsten rückgängig machen und
hofft, es wäre nie geschehen. Der
Tod eines geliebten Menschen ist
eine solch bittere Erfahrung. Für den,
der zurückbleibt, muss das Leben
dennoch weitergehen. Eine besondere
Sicht auf unsere Vergänglichkeit
haben Sterbebegleiter, wie auf der
nächsten Seite geschrieben steht.
Dieser Beitrag soll Kraft zur Hoffnung geben und dazu verhelfen,
Veränderungen – auch wenn sie
schmerzen – als Chance anzusehen.
Doch auch sonst soll diese Ausgabe
viele Lichtblicke bieten, beispielsweise mit Hilfestellungen bei
Gemütsschwankungen oder Winterblues. Ein Auf und Ab gehört zum
Leben, davon bleibt wohl niemand
von uns verschont. Doch wo es
Schatten gibt, steckt immer ein
Licht dahinter, das es in jedem Fall
zu suchen lohnt.
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Ohne Spenden keine Hospize
Hospize sind im Schweizer Gesundheitswesen nicht vorgesehen und suchen
noch ihren Platz zwischen Spitälern und Pflegeheimen. Deshalb ist ihre Finanzierung
derzeit nicht einheitlich und nur ungenügend geregelt. Bei Hospizen, die der
Langzeitpflege («Pflegeheim») zugeordnet sind – und das ist die grosse Mehrheit –,
werden nur gerade knapp zehn Prozent der Pflegeleistungen von den Krankenkassen
vergütet, zehn Prozent der Kosten übernimmt die öffentliche Hand (Wohngemeinden)
und jeweils vierzig Prozent müssen vom Patienten getragen und durch hospizinterne
Gelder (Spenden, Legate) finanziert werden. Jährlich kämpfen Hospize trotz ihres
enormen Einsatzes um ihr Überleben.

Licht am Ende des Tunnels
Sterben ist in der Gesellschaft immer noch ein Tabuthema.
Nicht so für all jene Pflegeeinrichtungen, die sich mit ihrem Einsatz
für schwer kranke und sterbende Menschen täglich um
Aufklärung bemühen.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin und freiwillige Sterbebegleiterin

A

uf einer Trauerkarte lese ich den Spruch: «Der Tod ist
nicht das Ende, nicht die Vergänglichkeit. Der Tod ist
nur die Wende, Beginn der Ewigkeit.» Wahrlich berührende Worte – und dennoch macht uns der Tod Angst. So
sehr, dass wir ihn ein Leben lang in der tiefsten Schublade
unseres Unterbewusstseins verbergen und uns nicht mit ihm
befassen mögen, solange es uns gutgeht. Doch irgendwann
können wir uns nicht mehr verstecken – der Tod ist unausweichlich.

Das Kleid des Lebens
Ob wir Angst haben vor dem Lebensende, hängt massgeblich
von unserer Einstellung und unserem persönlichen Glauben
ab. Es gibt viele inspirierende Glaubensmodelle, die uns
Ängste und Zweifel nehmen und uns zu mehr innerem Glück
und Frieden verhelfen können. Um sie zu entdecken, muss
man sich allerdings auf sie einlassen und sich mit ihnen
befassen. Wir haben die Wahl, ob wir den Tod als unentrinnbares «Damoklesschwert» oder als willkommenes Tor in eine
andere, bessere Welt betrachten möchten. Jeder «Wahrheitssucher» darf sich irgendwann eingestehen, dass die letzte
und endgültige Wahrheit vielleicht diejenige ist, dass es keine
letzte, endgültige und einzige Wahrheit gibt. Vielleicht ist
jede einzelne Ansicht eines jeden Menschen auf dieser Welt
eine Farbnuance desselben Regenbogens, also nur eine von
vielen möglichen Perspektiven auf das «grosse Ganze». Alle
Wahrheiten zusammen ergeben den Regenbogen, so, wie

Millionen kleinster Tropfen den Ozean bilden. Ich möchte
gerne glauben, dass der irdische Körper nur das «Kleid der
Seele» ist, das wir am Ende unserer Tage ausziehen, um in
unsere wahre Heimat zurückzukehren – wo auch immer diese
sein mag.

Sterbebegleitung heute
Man hört immer mehr über «Palliative Care» und allmählich
beginnt sich dieser Bereich der ganzheitlichen Betreuung und
Pflege am Lebensende in der Gesundheitslandschaft zu
etablieren. In der Palliative Care geht es um viel mehr als nur
um Sterbebegleitung unmittelbar am Lebensende. Sie
beginnt da, wo für uns eine Welt zusammenbricht und bietet
ein fürsorgliches, tröstendes, verständnisvolles Gefäss der
Begegnung für den direkt Betroffenen wie sein Umfeld
gleichermassen. Offene Gespräche, zwischenmenschliche
Nähe, aufgefangen werden und aufgehoben sein sind
wichtige Grundpfeiler in der Sterbebegleitung. Als besonderes Bindeglied und Nischeneinrichtung neben Akutspitälern,
Pflegeheimen und der Betreuung zu Hause gibt es die
Hospize. Ein Hospiz ist eine Institution, in der nicht mehr
die Heilung des Patienten im Vordergrund steht, sondern
eine möglichst umfassende Linderung der Beschwerden
sowie eine empathische Begleitung des Betroffenen und
seiner Angehörigen. Die allgemein den Hospizen zugrunde
gelegte Ansicht, dass Sterben, Tod und Trauer zum Leben
gehören, macht es überdies zu ihrer Aufgabe, Aufklärungs-

arbeit zu leisten und diese schweren Themen in die Gesellschaft zu integrieren. Erst, wenn wir diesen wieder einen
Platz in unserem Leben einräumen, können wir uns mit ihnen
aussöhnen. So sind Hospize heute moderne und dennoch
familiäre, vorwiegend stationäre, medizinische, psychosoziale Pflegeinstitutionen und Kompetenzzentren der
spezialisierten Palliative Care

Ein bisschen Hospiz-Geschichte
Der Begriff «Hospiz» stammt aus dem Lateinischen «hospitium» und bedeutet «Herberge, Gastfreundschaft». Das erste
stationäre Hospiz, welches als Sterbebegleitungseinrichtung
geführt wurde, entstand dank Cicely Saunders 1967 in
England. Knapp zwanzig Jahre später schwappte die Hospizbewegung dann von der Insel auch auf das Festland über und
liess sich in Deutschland nieder. Viele Hospize bieten zusätzlich ambulante Betreuungen bei den Patienten zu Hause
sowie Trauerbegleitung («Trauer-Treffs») an, wie zum
Beispiel das Hospiz Aargau, eines der ersten Hospize in
der Schweiz, gegründet 1994 von der heute neunzigjährigen
Schweizerin Luise Thut.
Freund oder Feind?
Der Tod gehört zum Leben wie die Nacht zum Tag. Es ist
wichtig, genauso über ihn zu sprechen wie über andere
alltägliche Dinge. Viele Menschen empfinden es als Erleichterung, sich endlich einmal offen, ehrlich und auf Augenhöhe

über das Sterben unterhalten zu können. Der Tod kann ein
vermeintlicher Feind sein, der uns alles nimmt, was wir
lieben, aber auch der Freund, der uns in den Hintern tritt,
um Dinge in Angriff zu nehmen, die wir schon längst in
Angriff hätten nehmen sollen. Er löst in uns die widersprüchlichsten und emotionalsten Gefühle aus, derer wir fähig sind.
Wir können ihn bis zum Schluss als übermächtigen Gegner
betrachten, vor dem wir kapitulieren müssen, oder als den
Verbündeten, der über uns kommt, wie der segenspendende
Regen über vertrocknendes Land. Ich erinnere mich an die
ganz besonderen Menschen, die im Hospiz ihre letzte Reise
antreten durften. Die meisten sind dank sehr gut eingestellter Schmerzmedikation und der einfühlsamen Betreuung
und Aufarbeitung persönlicher Themen friedlich eingeschlafen, andere haben mit ihrem schwarzen Humor über sich
selber und den Tod gelacht und den Sterbeprozess entspannt,
ganz bewusst und mit offenen Sinnen in Angriff genommen.
Es sind nur wenige, die bis zum Schluss haderten, vorwiegend jene, die den Tod ein Leben lang aus ihrem Leben
ausgeklammert haben. Vielleicht sollten wir den Tod weder
fürchten noch verurteilen, sondern uns neugierig darauf einlassen, was wir durch seine Präsenz noch lernen und
erfahren dürfen. Lassen Sie uns darauf vertrauen, dass
wir alle unser «Happy End» verdient haben und nur in der
Dunkelheit die Sterne sehen ... 
n
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«Das Sonnenlicht,
das über die Haut
aufgenommen wird,
fördert die Produktion
von Vitamin D.»

Lichtvolle Impulse
Licht ist mehr als das Gegenteil von Dunkelheit. Vor allem das Sonnenlicht
beeinflusst wesentlich unsere Gesundheit und die Psyche. Und es wird zum
Taktgeber für die innere Uhr.
Fabrice Müller

S

eit Beginn der Erde vor über
3,5 Milliarden Jahren ist der
natürliche Hell-Dunkel-Wechsel
der regelmässigste Umweltreiz. Er hat
auf der genetischen wie auch Verhaltensebene deutliche Spuren hinterlassen. Laut archäologischen Befunden
nutzten unsere Ahnen vor etwa 500 000
Jahren erstmals offenes Feuer und somit auch Kunstlicht. Auch heute noch
ist alles Leben auf der Erde dem
Hell-Dunkel-Rhythmus von Tag und
Nacht ausgesetzt. Dieser Rhythmus
beeinflusst fast alle Funktionen im
Körper. So ist zum Beispiel die Körper-

Dr. Ruta
Lasauskaite ist
wissenschaftliche
Mitarbeiterin
am Zentrum für
Chronobiologie
in Basel.

«Licht – vor allem auch das Sonnenlicht –
hilft uns bei der Orientierung
zwischen dem Wach- und Schlaf-Rhythmus.»

temperatur am späteren Nachmittag
am höchsten und zwischen drei bis
fünf Uhr morgens am niedrigsten; das
Dunkelhormon Melatonin steigt am
Abend an, ist hoch während der Nacht
und wird während des Tages kaum ausgeschüttet. Auch die Stimmung und
Denkleistung verändern sich über den
Tag und erreichen zwischen drei und
fünf Uhr morgens ihr Minimum. Diese
tageszeitlichen Veränderungen, geprägt vom Wechsel zwischen Tag und
Nacht, werden von einem kleinen Hirnareal gesteuert, das wir auch unsere

«innere Uhr» nennen. Damit diese innere Uhr funktioniert, braucht der
Mensch die Hell-Dunkel-Signale von
Tag und Nacht.

Orientierungshilfe zwischen
den Tageszeiten
«Licht, und damit meine ich vor allem
auch das Sonnenlicht, hilft uns bei
der Orientierung zwischen dem Wach-

und Schlaf-Rhythmus», sagt Dr.  Ruta
Lasauskaite, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Chronobiologie in Basel. Auf der körperlichen und
psychischen Ebene hält uns das Sonnenlicht tagsüber wach und am Abend
bereitet uns die abnehmende Helligkeit auf das Dunkel der Nacht und
somit auf den Schlaf vor. Das Licht wird
zum Taktgeber für die innere Uhr.

Sonne tut uns gut
Doch das Licht steht nicht nur für den
Tag-Nacht-Rhythmus, es beeinflusst
wesentlich auch die Gesundheit und das
Wohlbefinden. «Leben wir nicht synchron mit dem Tag-Nacht-Rhythmus,
sind wir nicht erholt. Dadurch schwächen wir unser Immunsystem», sagt
Ruta Lasauskaite. Das Sonnenlicht, das
über die Haut aufgenommen wird, fördert zum Beispiel die Produktion von
Vitamin D. Dieses hat eine Schlüsselfunktion für die Gesundheit. Es ist an

Tausenden von Regulierungsvorgängen
in den menschlichen Körperzellen beteiligt. Folglich erhöht ein Vitamin-DMangel das Krankheitsrisiko erheblich
– vor allem im Winter, wenn die Sonne
in den nördlichen Regionen der Erde
viel zu tief steht, um für die erforderliche
UV-Strahlung zu sorgen.
Weiter kurbelt das natürliche Licht den
Stoffwechsel an, regelt den Hormonhaushalt, das Immunsystem, den Zellstoffwechsel sowie Atmung, Puls und
Körpertemperatur. Auch chronische
Hauterkrankungen wie Neurodermitis,
Schuppenflechte (Psoriasis) oder die
Weissfleckenkrankheit (Vitiligo) können mithilfe von Licht positiv beeinflusst werden. Man spricht in diesem
Fall von Fototherapie.

Einfluss auf Leistung
und Konzentration
Auf der psychischen Ebene beeinflusst
das Licht die Stimmung, die kognitiven

Vitamin D3
unentbehrlich für
jeden Lebensabschnitt

Vitamin D3 Wild Öl wird angewendet zur
Vorbeugung und Behandlung von
Vitamin-D-Mangelerkrankungen
(z.B. Rachitis, Osteomalazie).
Vitamin D3 Wild Öl ist ein zugelassenes
Arzneimittel. Bitte lesen Sie die
Packungsbeilage.

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

7

8

Arzneipflanze
des Monats
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Fähigkeiten sowie die subjektive Wachheit des Menschen. «Die Lichtqualität
beeinflusst unsere Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit beim Arbeiten
und Lernen», sagt Ruta Lasauskaite.
Untersuchungen des Zentrums für
Chronobiologie in Basel zeigten, dass
Versuchspersonen eine Lernaufgabe
vor einem mit Leuchtdioden (LED) mit
vielen Blauanteilen bestückten Computerbildschirm besser lösten, als
wenn sie die gleiche Aufgabe vor einem
«normalen» Computerbildschirm ohne
LEDs der gleichen Lichtstärke meistern mussten. Wie das Berliner Ergonomic Institut für Arbeits- und Sozialforschung herausgefunden hat, sind
Mitarbeitende, die wenig Tageslicht
abbekommen, unzufriedener und gesundheitlich anfälliger. Leuchten mit
einem natürlichen Lichtspektrum lassen die Farben im Raum natürlich und
klar erscheinen – wie im Tageslicht. Ihr
Einsatz wird vor allem in Räumen empfohlen, die mit wenig oder ohne natürliches Licht auskommen müssen. Herkömmliche Leuchtstoffröhren hingegen fördern auch am Tage – entgegen
der inneren menschlichen Uhr – die
Produktion des Hormons Melatonin,
das die Müdigkeit fördert. Auch das
Stresshormon Cortisol gerät verstärkt
in die Blutbahn. Das Resultat ist ein
«Mix-Cocktail» aus körpereigenen Auf-

Selomida,

Lichttherapie wirkt auf
verschiedenen Ebenen
Ein Lichtimpuls von dreissig bis sechzig
Minuten zur richtigen Tageszeit – vorzugsweise morgens – stabilisiert den
Rhythmus, hat eine synchronisierende
Wirkung und macht wach. Weil Licht
antidepressiv wirkt, ist die Lichttherapie
das Mittel erster Wahl bei der Behandlung von Winterdepressionen. Zudem
zeigen neue Studien – so Ruta Lasauskaite –, dass Licht auch bei anderen
psychiatrischen Erkrankungen, wie
etwa saisonal unabhängigen Depressionen (auch während der Schwangerschaft), Essstörungen, ADHS, Persönlichkeitsstörungen, Parkinson-, Alzheimer- und anderen Demenzkrankheiten,
antidepressiv und gegen die häufige
Tagesmüdigkeit wirkt. Damit Licht
therapeutisch auf die innere Uhr
einwirken kann, braucht es eine
hohe Intensität, vergleichbar mit dem
natürlichen Licht (2500 bis 10 000 Lux).
In der Lichttherapie schaut die Patientin
bzw. der Patient täglich etwa für zwanzig
bis sechzig Minuten in eine helle Lichtquelle. Wichtig ist, dass das Licht
direkt auf die Netzhaut fällt. Ein
direkter Blickkontakt mit der Lichtquelle ist allerdings nicht nötig. Immer
wertvoll und gesundheitsfördernd ist
das «Tanken» von natürlichem Tageslicht auch an trüben Tagen, weshalb ein
täglicher Spaziergang von mindestens
einer Stunde empfohlen wird.

putsch- und Beruhigungsmitteln, der
zu gesundheitlicher Beeinträchtigung
und Leistungsabfall führt. Lichtfarbe
mit einem stärkeren Blauanteil und
erhöhter Helligkeit steigert indes die
Leistung von Nachtarbeitern. Tagsüber
wird ein sogenanntes biologisch wirksames Licht empfohlen, das dem
Tageslichtspektrum mit seinem Blauanteil ähnelt und sich tageszeitgemäss
in der Farbe anpassen lässt. Moderne
dynamische Beleuchtungssysteme –
zum Beispiel auf LED-Basis – simulieren das Tageslicht vom Sonnenaufgang
bis zum Sonnenuntergang. Sie sorgen
für ein aktivierendes Licht am Tag,
während zum Feierabend hin eher
warme Töne angesagt sind. 
n

Johanniskraut
(Hypericum perforatum)

Johanniskraut ist heute eine der meistgenutzten heimischen Heilpflanzen. Ihr Einsatz im Dienste der Gesundheit
reicht aber sogar bis ins Altertum zurück. Bereits damals
schätzte man die vielfältige Wirkung der sonnenliebenden
Pflanze. Man nutzte sie zur Wundheilung, gab sie bei Durchfall und verabreichte sie bei Melancholie. Damals sprach
man sogar von einem zauberkräftigen Kräutlein. Wohl nicht
zuletzt, weil ihre gelben Blüten sich in Öl wundersam rot
verfärben.

GESUNDHEIT

Wirkung: Innerlich eingenommen, ist Johanniskraut
mild antidepressiv und entspannend. Dies kann bereits
mit einer Tasse Tee gelingen, verlässlicher wirken
allerdings höher dosierte Fertigarzneien, zum Beispiel
in Kapselform.
Johanniskrautöl wird äusserlich aufgetragen. Es hemmt
oberflächliche Hautentzündungen und lässt Wunden
schneller heilen.
Gesicherte Anwendungsbereiche
Innerlich: gedrückte Stimmung bis hin zu leichten
Depressionen, Unausgeglichenheit, Antriebsmangel,
innere Unruhe, Reizbarkeit und damit einhergehende
Ein- und Durchschlafstörungen.
Äusserlich (ölige Zubereitungen): Narbenpflege,
Behandlung von stumpfen Verletzungen und leichten
Verbrennungen.
Verwendeten Pflanzenteile: Gesammelt werden
die oberirdischen Teile während der Blütezeit von
Juni bis August.

Wieder mittendrin
statt aussenvor.
remotiv® mit Johanniskrautextrakt – wirkt
beruhigend, ausgleichend und stimmungsaufhellend bei Ängstlichkeit, gedrückter
Stimmung und innerer Unruhe.

mehr
Power

PFLANZLICH.
NACHWEISLICH WIRK SAM.

für die täglichen
Herausforderungen

erhöhte
Belastung

1 TA B L E T T E TÄ G L I C H .

Überanstrengung

remotiv

®

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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Durchfall ?
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Wenn die Nerven blank liegen
In unserem modernen Alltag sind Hektik und Stress ein ständiger Begleiter.
Rund um uns wird die Welt immer schneller und zu selten gönnen wir uns
eine kleine Auszeit vom Rummel. Geben Sie auf natürliche Weise Gegensteuer
im Strudel von Druck und Zwang.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

E

in wenig Stress hält unser Leben
spannend. Die Kunst liegt darin,
ein gesundes Gleichgewicht zu
finden. Nehmen Spannungszustände
überhand, hat dies emotionale sowie
körperliche Auswirkungen. Nicht
grundlos wird gesagt: «Stress schlägt
auf den Magen.» Doch auch das
Herz-Kreislauf-System und das Im-

munsystem können in Mitleidenschaft
gezogen werden. Unsere Psyche hingegen reagiert mit Nervosität, Schlafstörungen, innerer Unruhe bis hin zu
depressiven Verstimmungen. Bei leichten, belastungsbedingten Symptomen
erhalten Sie in Ihrer Apotheke kompetente Beratung. Pflanzliche oder homöopathische Arzneimittel können Sie

Entspannt durchs Leben
 Für Psyche und Nerven
 Stressabbauend
 mit Hanfextrakt

Mehr Informationen auf www.cannaqix.ch

dabei unterstützen, Ihren Alltag entspannt zu bewältigen. Interessiert es
Sie, welche dies vorwiegend sind?

Hilfe aus der Natur
Zur Behandlung von Stresssymptomen
und zur Vorbeugung von Folgebeschwerden bietet die Pflanzenwelt
zahlreiche Heilmittel. Der wohl be-

kannteste Vertreter ist der Baldrian.
Die Inhaltsstoffe seiner Wurzel mindern Spannungen und Nervosität.
Überdies dämpfen auch Hopfen, Melisse und Passionsblume Anzeichen
von Überanstrengung. Ihre Anwendung ist wie beim Baldrian als Tee,
Tinktur sowie in Tablettenform zu
empfehlen. Bedenken Sie jedoch: Die
meisten pflanzlichen Mittel zeigen ihre
volle Kraft erst nach sieben bis vierzehn
Tagen der Anwendung. Haben Sie daher etwas Geduld und achten Sie auf
eine regelmässige Einnahme.
Stehen Sie unter grossem Druck wegen
einer bevorstehenden Prüfung oder
einer wichtigen Präsentation bei der
Arbeit? In Zeiten hoher Beanspruchung
helfen Rosenwurz und Ginseng als
ausgewiesene Stärkungsmittel. Während Rosenwurz die Stresstoleranz verbessert und den Energielevel steigert,
erhöht sich unter Ginseng die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.
Geht es um beruhigende Effekte nach
aromatherapeutischen Aspekten, steht
Lavendel grossgeschrieben. Versetzen
Sie Ihre Duftlampe mit seinem ätherischen Öl oder geben Sie einige Tropfen
davon ins Badewasser. Für speziell anstrengende Tage unterwegs füllen Sie
in ein kleines Fläschchen Lavendelöl ab
und schnuppern Sie bei Bedarf daran.
Vor allem aber entfaltet der Lavendel
seine beruhigende und lockernde Wirkung bei innerlicher Einnahme. Dafür
wird das ätherische Öl in sinnvoller
Dosierung in eine Kapsel verpackt.

Gestärkt durch Alternativmedizin
Auch in der Homöopathie finden sich
Mittel, welche regulierend auf die Psyche wirken und Symptome wie Reizbarkeit, Unruhe und Anspannungen auf
sanfte Weise zu lindern vermögen. Als
Beispiel wäre hier Nux vomica, die
Brechnuss, zu nennen. Sie wird vor allem bei Beschwerden durch Überarbeitung eingesetzt. Pulsatilla, die Wiesenküchenschelle, kann wiederum bei
Personen mit starken Stimmungsschwankungen verwendet werden, bei
Prüfungsangst hat sich Gelsemium, der
gelbe Jasmin, bewährt. Wer sich hingegen nicht auf ein einzelnes Mittel festlegen will oder gleich mehrere Bereiche

CBD – Was steckt hinter
dem Hype?
CBD (Cannabidiol) ist momentan in
aller Munde und geht als LifestyleProdukt in Tropfenform über die
Theken vieler Läden. Es handelt sich
dabei um den kleinen Bruder des
THCs (Tetrahydrocannabinol),
dem bekanntlich die berauschende
Wirkung des Hanfs zugeschrieben
wird. Cannabidiol verfügt hingegen
über keine psychoaktiven Effekte
und unterliegt somit auch nicht dem
Betäubungsmittelgesetz. Verwendet
wird das CBD, weil ihm, neben vielen
weiteren Eigenschaften, eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung
zugesagt wird. Da es sich jedoch bei
CBD-Produkten nicht um registrierte
Arzneimittel handelt, ist hinsichtlich
Wirkung und Qualität Achtsamkeit
geboten. Ziehen Sie bei Interesse
daran vorsichtshalber eine medizinische Fachperson zurate, vor allem
auch dann, wenn Sie sonst noch
andere Medikamente einnehmen.

abgedeckt haben möchte, setzt am besten auf ein Komplexmittel mit mehreren
Bestandteilen. Doch auch hier hat die
Auswahl sehr individuell zu erfolgen.
Fragen Sie deshalb für eine optimale
Beratung in einer auf Homöopathie
spezialisierten Apotheke um Rat.

Kennen Sie Ihr
Erholungsprogramm?
Parallel zur medikamentösen Therapie
sind auch Entspannungsübungen
Erfolg versprechend. Yoga und Meditationen lassen Sie zur Ruhe kommen.
Des Weiteren eigenen sich viele Sportarten, um den Kopf freizubekommen.
Grundsätzlich spielt bei Anzeichen von
körperlicher Überlastung auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit
viel Gemüse und Früchten sowie genügend Schlaf eine zentrale Rolle.
Gehen Sie deshalb regelmässig spazieren, geniessen Sie die frische Luft
oder gönnen Sie sich abends eine Tasse
Entspannungstee und ein gutes Buch.
Jede Person kommt anders zur Ruhe.
Finden Sie Ihr persönliches Erholungsprogramm, damit Sie sich wieder von
Ihrer reizenden und nicht gereizten
Seite zeigen können. 
n

Durchfall natürlich behandeln!

• Einfach in der Anwendung
im Portionsbeutel
• Traditionelles pflanzliches
Arzneimittel
• Hergestellt aus Schweizer
Äpfeln
Inhalt eines Portionsbeutels einfach in
frisch abgekochtes trinkwarmes Wasser
oder dünnen Tee einrühren. 5–10 Minuten
stehen lassen. Aplona® schmeckt angenehm nach Apfel!
www.aplona.ch

Aplona ® Pulver/Poudre
Zusammensetzung:
Wirkstoff: getrocknetes Apfelpulver (mali fructus siccati pulvis).
Hilfsstoffe: Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid.
Galenische Form und Wirkstoffmenge pro Einheit:
bräunliches Pulver, 4,9 g getrocknetes Apfelpulver / Portionsbeutel.
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:
Aplona® ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Besserung der
Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen.
Kontraindikationen: Aplona® darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Apfelpulver oder einem sonstigen
Bestandteil des Arzneimittels.
Unerwünschte Wirkungen: Nicht bekannt.
Interaktionen: Aplona® sollte nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln eingenommen werden. Um eine Absorptionsstörung von anderen Arzneimitteln durch Aplona® zu verhindern, sollte zwischen der Einnahme von
Aplona® und anderen Arzneimitteln 2–3 Stunden Abstand eingehalten
werden. Das Antibiotikum Dihydrostreptomycin kann wegen der Säurewirkung von Aplona® nicht gleichzeitig wirksam werden.
Abgabekategorie: D
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Schäfchenzählen

					hat viele Gründe

Um Schlafstörungen gut behandeln zu können, muss man immer den
Auslöser kennen. Nur so ist es möglich, das Übel auch an der Wurzel
anzupacken. Was aber steckt hinter durchwachten Nächten und wie findet
man zurück zum erholsamen Schlaf?
Irene Strauss, Apothekerin

W

er schlecht schläft, sollte
nicht sofort zu Schlaftabletten greifen, sondern zunächst den möglichen Ursachen auf den
Grund gehen. Hierfür ist es ratsam,
über zwei Wochen hinweg ein Schlaftagebuch zu führen. Dabei wird täglich
protokolliert, wie man die Nachtruhe
empfunden hat, wie ausgeruht und konzentrationsfähig man sich am nächsten
Tag fühlt, was man am Vorabend konsumiert hat und welcher Tätigkeit man
vor dem Zubettgehen nachgegangen ist.
Auch Medikamente und Grunderkrankungen werden im Idealfall erfasst.
Warum aber das Ganze?

auswirken. Auch wenn zunächst jeder
für sich herausfinden muss, worauf er
oder sie empfindlich reagiert, kann
man durch gezielte Umstellung von
ungünstigen Angewohnheiten den
Schlaf deutlich verbessern (siehe Box).

2. Äussere Faktoren

Hinter die Kulissen blicken
Nach Durchsicht des Schlafprotokolls,
nach einem gezielten Gespräch mit
Arzt oder Apotheker und allenfalls weiteren Untersuchungsmassnahmen wie
einer Bewegungsmessung über Nacht
oder Kontrolle im Schlaflabor lässt sich
der Übeltäter in den allermeisten Fällen dingfest machen. Sind Sie an den
Hauptursachen einer Schlafstörung
interessiert?

Ist es im Schlafzimmer zu hell, zu laut,
zu warm oder zu stickig, schläft man
schlechter. Überprüfen Sie deshalb
Ihre Ruhestätte auf störende Licht- und
Lärmquellen und achten Sie auf eine
für Sie angenehme Temperatur und
ausreichende Frischluftzufuhr. Zudem
sollten Sie das Schlafzimmer nicht zum
Fernsehen oder gar als Büro verwenden. Wer seine Arbeit nämlich dorthin
mitnimmt, tut sich schwer, später
beim Einschlafen gedanklich abzuschalten. Ausserdem drosselt das blaue Licht
von Bildschirmen die
körpereigene Melatoninproduktion. Dieses Hormon ist aber
wichtig, damit wir nachts zur Ruhe finden.

1. Lebensgewohnheiten

3. Körperliche Beschwerden

Egal, ob mangelnde Bewegung, ungesunde Ernährung oder übermässiger
Konsum von Genussmitteln, all das
kann sich negativ auf unsere Nachtruhe

Schmerz ist beispielsweise ein richtiger
Schlafkiller. Aber auch Herz- und Lungenerkrankungen, Hormonschwankungen, z. B. während der Wechsel-

jahre, eine Schilddrüsenüberfunktion,
nächtlicher Harndrang, Ohrgeräusche
(Tinnitus) oder eine Parkinson-Krankheit sorgen mitunter für durchwachte
Nächte. Auch unruhige Beine (Restless-Legs-Syndrom) oder Atemaussetzer während der Nacht (Schlafapnoe)
rauben Betroffenen den Schlaf. Es mag
jedem einleuchten, dass es in solchen
Fällen unumgänglich ist, die Grunderkrankung zu behandeln, wenn man
langfristig wieder besser schlafen will.
Egal, ob Schmerzspezialist, Internist
oder Neurologe: Bei Schlafproblemen
durch körperliche Mankos ist Expertenwissen gefragt.

4. Psyche

Nervosität, innere Unruhe, chronische
Erschöpfung bis hin zur Depression
wirken sich ebenfalls nachteilig auf die
Schlafqualität aus. In einem hektischen
Alltag fordern Stress, Überforderung,
Ärger oder andauernde Belastungen
das Nervenkostüm permanent heraus.
Am Abend wird es dann oft schwer,
sich quasi auf Knopfdruck zu entspannen und einzuschlafen. Hier empfiehlt
sich Folgendes:
-  Stressauslösende Situationen so gut
es geht reduzieren und sich selbst täglich etwas Gutes tun.
-  Aufwühlende Gedanken oder Pendenzen für den nächsten Tag am

Abend aufschreiben oder mit einer
Vertrauensperson besprechen, um sie
aus dem Kopf zu bringen.
-  Ein beruhigendes Abendritual einführen (Entspannungsübungen, autogenes Training, Abendspaziergang,
Schlaf- und Beruhigungstee oder
warme Milch, Lavendelölbad, sinnliche Partnermassage, …).
Bringen diese Massnahmen nicht die
entsprechende Entlastung, sollte man
sich nicht vor einem Besuch beim
Psychologen oder Psychiater scheuen:
Mit Gesprächen, bei denen Probleme
erfasst und aufgearbeitet werden, lässt
sich hinsichtlich Schlafqualität viel
erreichen.

5. Medikamente

Es gibt viele Arzneien, die bei Schlafstörungen helfen können. Jeder Wirkstoff hat seine Vor- und Nachteile,
weshalb man sich vor der Einnahme
ausführlich dazu in der Apotheke

Schlafwirksame Tipps
•M
 achen Sie regelmässig einen Abendspaziergang: Leichte Bewegung fördert
die Durchblutung, beruhigt die Nerven und beeinflusst den natürlichen Schlafrhythmus positiv.
• Meiden Sie koffeinhaltige Genussmittel wie Kaffee, Schwarztee oder Cola
ab dem Nachmittag, wenn Sie darauf empfindlich reagieren. Vorsicht:
Auch einige Medikamente wie gewisse Kopfschmerzmittel beinhalten Koffein.
• Verzichten Sie auf Alkohol: Die Einschlafphase mag sich bei ausgiebigem
Alkoholkonsum zwar verkürzen, die Schlafqualität ist aber deutlich verringert.
• Rauchen Sie nicht: Der nächtliche Entzugseffekt mindert den Schlaf.
• Konsumieren Sie keine deftigen Mahlzeiten vor dem Schlafengehen.
Meiden Sie zudem scharf gewürzte Speisen und essen sie mindestens zwei
Stunden vor dem Hinlegen. Das entlastet den Verdauungstrakt und verringert
auch schlafraubendes Sodbrennen.
• Gehen Sie abends möglichst zur gleichen Zeit zu Bett und stehen Sie morgens
zeitgleich auf. So stellt sich Ihr Körper auf einen regelmässigen Schlaf-wachRhythmus ein.

beraten lassen soll. Zu beachten ist darüber hinaus, dass einige Arzneistoffe
sogar aktivierend wirken und somit zu
schlafgestörten Nächten führen können. Blutdruckmittel wie Betablocker,
Parkinsonmedikamente oder Kortison

sind nur einige davon. Immer also,
wenn Sie schlecht schlafen sollten und
gleichzeitig Medikamente einnehmen,
fragen Sie Ihrem erholsamen Schlaf
zuliebe auch diesbezüglich in Ihrer
Apotheke nach. 
n

Soufrol® Arthro.
Enthält

organischen
Schwefel
(MSM)

Doppelte Wirkung
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Entzündung.

Stärkt das Gelenk von innen
Kühlt von aussen

35 %

weniger Schmerzen
mehr Beweglichkeit
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Wenn das Gemüt Grau trägt
Die nebelverhangenen, lichtarmen Novembertage setzen manchen
Menschen psychisch zu. Dr. med. Thorsten Mikoteit vom Behandlungszentrum
für Psychosomatik und Psychiatrische Dienste Solothurn macht deutlich,
was unter Winterblues und Depressionen zu verstehen ist.
Meta Zweifel

Herr Dr. Mikoteit, ist der sogenannte Winterblues eine depressive
Störung oder geht es eher um
Stimmungsschwankungen, die mit
vernünftiger Selbstregulation leicht
zu beheben wären?
Dr. med. Thorsten Mikoteit: Diese saisonale Winterdepression gibt es tatsächlich. Sie wirkt sich aber bei vielen
Menschen nur leichtgradig aus, etwa
mit erhöhtem Schlafbedürfnis, gesteigertem Appetit auf Süssigkeiten, einer
allgemeinen Lustlosigkeit oder einem
Mangel an Energie und Motivation.
Was löst diese depressiven
Verstimmungen aus?
Sie haben etwas zu tun mit der chronobiologischen Rhythmik unserer Hirnfunktionen. Unser Biorhythmus wird
getaktet durch die Hell-Dunkel-Phasen:
Das Tageslicht aktiviert uns, in den DunDr. med. Thorsten
Mikoteit ist
Leitender Arzt und
stellvertretender
Chefarzt am
Behandlungszentrum für
Psychosomatik und
Psychiatrische
Dienste Solothurn.

«Sowohl junge als auch ältere Menschen
kennen Tage, an denen sie hoch motiviert sind
und dann auch wieder welche,
an denen alles beschwerlich zu sein scheint.»
kelphasen schlafen wir und regenerieren
uns. Die kürzeren Helligkeitsphasen an
Wintertagen wirken uns gleichsam entgegen: Wir müssen aufstehen und zur
Arbeit gehen, obwohl es noch dunkel ist
und müssen so lange arbeiten, bis es erneut dunkel ist. Die sozialen Rhythmen
zwingen uns also, gegen unsere innere
Uhr anzukämpfen. Auf dieses Auseinanderklaffen von innerer biologischer Uhr
und sozialen Zeitgebern reagieren entsprechend empfindliche Menschen mit
einer Winterdepression.

auch ein Morgenspaziergang bei Tageslicht zu empfehlen. Lichttherapielampen mit der nötigen Leuchtkraft
10 000 Lux sind u. a. in Apotheken zu
beziehen. Falls für die Diagnose «saisonale Depression» ein Arztrezept vorliegt, übernimmt die Krankenversicherung die Kosten. Zeigt es sich, dass die
Lichttherapie nach spätestens vier Wochen regelmässiger Anwendung kein
positives Ergebnis gebracht hat, muss
man selbstverständlich nach weiteren
Heilungsmöglichkeiten suchen.

Kann die Lichttherapie hilfreich sein?
Gewiss, mehrere Studien belegen, dass
die Lichttherapie bei Depressionen, die
an den Winter gebunden sind, eine
gute Wirkung erzielt. Man kann die
Therapie ganz leicht in die Tagesroutine einbauen und die Lampe beim
Frühstück leuchten lassen oder sie am
Arbeitsplatz aufstellen. Übrigens ist

Der ehedem gebräuchliche Begriff
«Gemütskrankheit» ist in Vergessenheit geraten. Aber könnte man eine
Depression – die in unterschiedlichen
Formen auftreten kann – doch als
Krankheit des Gemüts bezeichnen?
Heute spricht man von einer Erkrankung der Affektivität, was dem Begriff
«Gemüt» sehr nahe kommt. Gemeint

«Unser Biorhythmus wird getaktet
durch die Hell-Dunkel-Phasen:
Das Tageslicht aktiviert uns,
in den Dunkelphasen schlafen wir
und regenerieren uns.»

ist damit eine Störung des Gefühlslebens und der damit verbundenen
Wahrnehmungen, Gedanken und Verhaltensweisen. In der internationalen
Klassifikation der Krankheit ist genau
festgelegt, ab wann man von einer depressiven Episode sprechen darf und
wann die entsprechenden Vorausset-

zungen fehlen. Eine Depression ist ein
Krankheitszustand, der mindestens
zwei Wochen anhält und gekennzeichnet ist durch übermässige Traurigkeit
oder übermässige Freudlosigkeit und/
oder eine sehr ausgeprägte Antriebsstörung: Zwei von diesen drei Hauptkriterien müssen erfüllt sein. Der Weg,
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aus dem sich eine Depression entwickelt, hat einen unterschiedlichen Verlauf. Wir sprachen vom Winterblues:
Aus diesem kann sich eine Depression
entwickeln, die hartnäckig anhält und
Formen annimmt, die den erwähnten
Kriterien entspricht.
Tritt eine Depression manchmal
auch als Folge eines schweren
Lebensereignisses auf ?
Ja, eine Trennungssituation, ein Todesfall oder der Verlust der Arbeitsstelle
und ähnliche schwere Lebensereignisse
können eine Depression auslösen. Auch
ein chronischer Konflikt oder eine
Dauerbelastung, die in ein Burn-out
mündet, sind manchmal Auslöser für
eine Depression. Neben den drei
Hauptkriterien treten manchmal auch
Begleiterscheinungen wie vermindertes
Selbstvertrauen, Konzentrationsstörungen, Schuldgefühle und Gedanken an
den Tod oder Suizidideen auf.

Hochwertige Magnesium Biomed Präparate
®

Nahrungsergänzungsmittel

✔ Sticks für eine

direkte Einnahme
ohne Flüssigkeit

Nahrungsergänzungsmittel

✔ Hochdosiert für die

1 x tägliche Dosierung

Nahrungsergänzungsmittel

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

Alle Magnesium Biomed® Präparate enthalten 100 % organisches Magnesiumsalz.
Organische Magnesiumsalze werden besser vom Körper aufgenommen
und sind deshalb besonders empfehlenswert.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 03.2018. All rights reserved.
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Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
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Können sich hinter gewissen
Verhaltensweisen eine Depression
oder zumindest eine ernste
depressive Verstimmung verstecken?
Tatsächlich kann sich eine Depression
verstecken, etwa hinter chronischen
unspezifischen Schmerzstörungen,
etwa im Rücken- oder Kopfbereich,
oder anderen körperlichen Symptomen. Menschen, denen es Mühe
macht, Gefühle zu benennen, bringen
ihre depressive Verstimmtheit zuweilen
auf diese Art zum Ausdruck.
Das Hilfesuchverhalten von Menschen
ist eben ganz unterschiedlich. So liegt
es Männern in der Regel weniger, sich
in Gesprächen zu äussern oder ärztliche Hilfe zu suchen; sie betreiben nicht
selten eine Art Selbstmedikation und
betäuben sich mit Alkohol, während
Frauen eher zu Beruhigungsmitteln
greifen. Im Übrigen werden manchmal
auffällig verminderte Stresstoleranz,
Gereiztheit oder eine anhaltend missmutige Stimmung nicht als Anzeichen
für eine männliche Depression erkannt
– weil man sich unter einem Depressiven eher einen ganz in sich gekehrten
Menschen vorstellt und nicht einen,
der aggressiv austeilt.
Junge Menschen teilen oft ihrer
Umgebung flapsig mit, sie seinen
total «depro». Welche Anzeichen
deuten darauf hin, dass es nicht
nur um eine vorübergehende
Verstimmtheit, sondern um
eine Depression geht?
Den Begriff «Depression» sollte man
wirklich nicht inflationär, sondern nur
dann benutzen, wenn es um einen
Krankheitszustand geht, bei dem sich
der betroffene Mensch nicht mehr selber helfen kann.
Auch bei einem jungen Menschen ist
zu beachten, ob der Zustand der Niedergeschlagenheit zwei Wochen lang
andauert und sich nicht nur als kurze
Reaktion auf eine schwierige Lebenssituation oder ein trauriges Ereignis
erklären lässt: Bei einer Depression
verselbstständigt sich solch ein Zustand und ist auch nicht mehr durch ein
positives Erlebnis auslenkbar. Das
Befinden verändert sich auch dann
nicht, wenn Angehörige versuchen,

dem jungen Menschen Mut zuzusprechen – «Du wirst sehen, morgen sieht
die Welt schon wieder anders aus.» Übrigens erleben sowohl junge als auch
ältere Menschen Tage, an denen sie
hoch motiviert sind und dann auch
wieder welche, an denen alles beschwerlich zu sein scheint. Solche
Stimmungsschwankungen sind für
sich genommen noch kein krankhafter
Zustand.

«Die Digitalisierung
kann – neben vielen
Vorteilen – zu einer
grösseren Vereinzelung
führen.»
Stress, das Arbeitstempo und der
Wirbel der sozialen Medien nehmen
zu. Führt dies zu einer Zunahme
an depressiven Erkrankungen?
Macht eine Gruppe von Menschen die
gleichen Erfahrungen, wirken sich
diese nicht bei allen gleich aus und
nicht alle reagieren mit einer Depression. Möglicherweise ist heute der Erwartungsdruck höher: Man erwartet
beispielsweise, in kürzerer Zeit Erfolg
zu haben und Wohlstand zu erreichen
und setzt sich deshalb selbst unter
Druck. Die Digitalisierung kann – neben vielen Vorteilen – zu einer grösseren Vereinzelung führen. Das soziale
Netzwerk mit Facebook und Co verdichtet sich zwar, aber die guten und
tragfähigen Bindungen werden im Vergleich zu früheren Zeiten seltener.
Im Sinne von Prävention könnte sich
die Frage «Was brauche ich, um glücklich und zufrieden zu sein?» als nützlich erweisen. Zufriedenheit hat etwas
zu tun mit Akzeptanz, angemessenen
persönlichen Zielen und Erwartungen,
tragenden sozialen Bindungen und
einem gesunden Lebensstil. 
n
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Meist kommen sie wie aus heiterem Himmel. Wenn man morgens aufwacht,
sind sie bereits da. Küssen ist jetzt ein No-Go: Die betroffenen Lippenpartien
kribbeln und schmerzen und es besteht Ansteckungsgefahr.
Irene Strauss, Apothekerin

S

ind Sie dem Rätsel auf die Spur
gekommen? Genau! Von Fieberblasen ist die Rede. Doch ist ihr
Erscheinen wirklich so dubios? Nicht,
wenn man weiss, warum sie entstehen:
Auslöser der lästigen Bläschen sind
Herpesviren. Schätzungen zufolge sind
bereits neunzig Prozent der Bevölkerung damit infiziert. Übertragen
werden diese Erreger hauptsächlich
über den Speichel, also beim Küssen
und Knuddeln, aber auch durch das

gemeinsame Benutzen von Gläsern
oder Besteck. Nach einer Infektion, die
meist schon in den ersten Lebensjahren erfolgt, schlüpft das Virus über
die Nervenbahnen Richtung Schläfen.
Unsichtbar für unser Immunsystem
schlummert es dort, bis unser Körper
beispielsweise durch Stress, einen
Infekt, UV-Strahlen oder Hormonschwankungen Schwäche zeigt. Dann
nämlich wandert das Virus wieder
zurück zur Lippe und beginnt, sich an

einer sensiblen Stelle zu vermehren.
In Kürze bilden sich schmerzhafte
Bläschen, mit Millionen von neuen
Herpeserregern gefüllt. Rätselhaft
bleibt nur, warum nicht alle infizierten
Personen gleichermassen Fieberbläschen entwickeln: Während einige
Virusträger sogar gänzlich verschont
bleiben, zeigt rund ein Viertel einmal
jährlich Symptome, etwa ein Prozent
bis zu achtmal pro Jahr.
n
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«Einen besonders hohen Bedarf
an Magnesium haben Schwangere
und Stillende.»

Magnesium –
		Ein Mangel hat viele Symptome
Unser Körper ist auf Magnesium angewiesen, um zu funktionieren. Im
folgenden Gespräch erklärt die Ärztin Ingrid Riedel, Expertin für biologische
Vitalstoffe, wer einen besonders hohen Bedarf an diesem Mineralstoff hat.

Prozent der Fälle verschwindet Migräne
durch die Einnahme von Magnesium.
Auch bei Epilepsie sinkt die Krampfbereitschaft durch die Gabe von Magnesium und Kalium.
Weitere Symptome eines Magnesiummangels sind Reizbarkeit, Erschöpfung, Teilnahmslosigkeit, Muskel-

schwäche und Schlaflosigkeit. Menstruationsschmerzen lassen sich ebenfalls oft auf eine Magnesiumunterversorgung zurückführen. Mit der Periode
verlieren Frauen viel Magnesium.
Durch die Einnahme dieses Mineralstoffs ab Mitte des Zyklus nehmen
Periodenschmerzen ab.

Kann man einen Magnesiummangel
mit einem Bluttest feststellen?
Ja, allerdings lässt sich mit den herkömmlichen Tests nicht feststellen,
wie viel Magnesium sich in den Zellen
befindet. Ich verschreibe meinen Patienten dann Magnesium, wenn sie Zeichen eines Mangels haben. Verschwin-

Susanna Steimer Miller

Wofür benötigen wir Magnesium?
Dr. med. Ingrid Riedel: Magnesium aktiviert rund dreihundert Enzymsysteme
in unserem Körper, die unseren Stoffwechsel steuern. Zudem ist Magnesium an Prozessen zur Energiegewinnung beteiligt. Magnesium stabilisiert
die Membran unserer Zellen und Gefässe. Magnesium ist aber auch für die
Pumpfunktion des Herzens wichtig.
Zusammen mit Kalium erweitert es
die Herzkranzgefässe, was für AnginaPectoris-Patienten essenziell ist. Auch
bei Herzrhythmusstörungen kann die
Kombination von Magnesium und
Kalium helfen.
Magnesium kontrolliert den KalziumEinstrom durch die Zellmembran und
wirkt Bluthochdruck entgegen. Es trägt
zudem zur Muskelentspannung bei.

Dr. med. Ingrid
Riedel ist Ärztin für
Allgemeinmedizin
und Naturheilverfahren in Zürich.

«Magnesium aktiviert
das Vitamin D, das die
Aufnahme von Kalzium
im Darm reguliert und
so zur Stärkung der
Knochen beiträgt.»
Weniger bekannt ist, dass wir für die
Mineralisation unserer Knochen nicht
nur Kalzium, sondern vor allem auch
Magnesium benötigen. Magnesium
aktiviert das Vitamin D, das wiederum
die Aufnahme von Kalzium im Darm
reguliert und so zur Stärkung der
Knochen beiträgt.
Wie kann es zu Störungen im
Magnesiumhaushalt kommen?
Durch Schwitzen verlieren wir viel Magnesium, Kalium und Natrium. Deshalb
müssen Sportler darauf achten, dass
sie nicht nur viel Wasser trinken,
sondern auch genügend Magnesium,
Kalium und Salz zu sich nehmen. Das
gilt übrigens auch für Menschen, die
generell stark schwitzen.

Durchfall kann den Magnesiumhaushalt ebenfalls durcheinanderbringen.
Betroffene Kinder und ältere Menschen
haben ein besonders hohes Risiko für
einen Magnesiummangel, weil sie
weniger Reserven haben. Bei diesen
beiden Altersgruppen sollte man bei
Durchfall nicht einfach zuwarten, sondern sofort Magnesium zusammen mit
Kalium verabreichen. Den übermässigen Verlust an Natrium kann man
gut durch Knabbern von Salzstängeli
wettmachen.
Der übermässige Konsum von Alkohol
kurbelt die Ausscheidung von Magnesium ebenfalls an und erhöht das
Risiko für einen Magnesiummangel.
Wie äussert sich ein Mangel?
Ein bekanntes Symptom sind Wadenkrämpfe. Dass auch Schluckauf ein
Zeichen ist, wissen wenige. Wenn ein
Ungeborenes Schluckauf hat, deutet
dies übrigens auf eine ungenügende
Versorgung mit Magnesium hin.
Durch einen Magnesiummangel kann
der Blutdruck ansteigen. Zudem kann
er zu Migräne führen, weil eine Magnesiumunterversorgung die Gefässmembran im Hirn instabil macht. In sechzig

Für entspannte
Muskeln

Mit Magnesiumcitrat, wie es als Baustein
im Körper vorkommt.
• KÖRPERFREUNDLICH
und daher schnell aktiv.
• HOCHDOSIERT
mit 375 mg Magnesium,
nur 1 ✕ täglich.
• EXTRA SCHNELL
zur Einnahme ohne Wasser.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Auch als Brausetablette
und Trinkgranulat erhältlich. www.diasporal.ch
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det zum Beispiel eine Migräne durch
die Einnahme von Magnesium, kann
ich davon ausgehen, dass ein Mangel
der Auslöser der Krankheit war.
Lässt sich einem Magnesiummangel
allein mit der Ernährung vorbeugen?
Das ist schwierig, weil unsere Böden
heute magnesiumarm sind. Vor zweitausend Jahren enthielten unsere Nahrungsmittel deutlich mehr Vitalstoffe.
Unsere Landwirtschaft ist heute vor
allem auf Ertrag ausgerichtet und weniger auf den Inhalt. Feststeht, dass
Lebensmittel aus biologischem Anbau
mehr Magnesium enthalten als konventionell angebaute.
Welche Nahrungsmittel enthalten
besonders viel Magnesium?
Reich an Magnesium sind vor allem
Nüsse, wie zum Beispiel Cashewnüsse
und Mandeln, Samen, beispielsweise
in Sonnenblumenkernen, Hülsenfrüchte, zum Beispiel Sojabohnen,
Vollkornreis und Vollkorngetreide, insbesondere Haferflocken und Grünkern. Magnesium ist aber auch in
Kakaopulver und in Algen enthalten.
Wer seinen Magnesiumbedarf allein
durch die Ernährung decken will, trinkt
am besten auch ein Mineralwasser, das
reich an Magnesium ist. Da gibt es
grosse Unterschiede. Ein Blick auf die
Etikette lohnt sich.

«Ein bekanntes
Symptom bei
Magnesiummangel
sind Wadenkrämpfe.»
Wie viel Magnesium
benötigt der Körper?
Jugendliche und Erwachsene brauchen
normalerweise etwa dreihundert bis
vierhundert Milligramm pro Tag. Männer etwas mehr als Frauen. Einen besonders hohen Bedarf an Magnesium
haben Schwangere und Stillende. Deshalb sollten sie ein Magnesiumpräparat zu sich nehmen. Magnesium
trägt dazu bei, eine Frühgeburt zu
verhindern und sollte spätestens dann
eingenommen werden, wenn eine
Schwangere ein Ziehen im Bauch
spürt.
Wer profitiert sonst noch von
der Einnahme von Magnesium?
Menschen, die an Diabetes oder
Herzproblemen, wie zum Beispiel an
Bluthochdruck oder Angina Pectoris,
leiden. Bei Asthmatikern entspannen

sich die Bronchien durch die
Einnahme von Magnesium.
Kinder und Erwachsene, die
von ADHS betroffen sind, profitieren von Magnesium, insbesondere,
wenn sie es zusammen mit Zink, Vitamin B6 und Omega-3-Fettsäuren einnehmen. Magnesium hilft aber auch
Leistungssportlern, Burn-out-Patienten, Menschen, die Stress ausgesetzt
sind oder Schlafprobleme haben. Die
Einnahme von Magnesium ist zudem
bei Osteoporose und Tinnitus, während einer Chemotherapie und eines
Alkoholentzugs empfehlenswert.
Gibt es verschiedene
Magnesiumarten?
Ja. Magnesium ist im Handel immer als
Verbindung erhältlich. Magnesium
wird zum Beispiel an
Citrat, das Salz
der Zitronensäure, an Carbonat, das Salz der
Kohlensäure, oder an Orotat, das Salz
der Orotsäure, gebunden, verkauft.
Jede Verbindung wirkt etwas anders.
Nicht alle Verbindungen werden von
den Krankenkassen bezahlt. Ich mache
bei meinen Patienten mit dem Magnesiumorotat gute Erfahrungen, weil es
nicht zu Durchfall führt und für den
Magen schonender ist. 
n

Unterstützen Sie Ihre Abwehrkraft.
Mit Zink in Strath Immun.

Sp e n d e
für die
Forschung

Prostatakrebs ist
es egal, wer du bist.
Uns aber nicht.
In der Schweiz erkranken jährlich 6100 Männer
an Prostatakrebs. Damit wir Prostatakrebs
besser verstehen und behandeln können, brauchen
wir Forschung. Hilf uns dabei.

Die Strath-Produkte sind in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich. Nahrungsergänzungsmittel
sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

www.bio-strath.com

Mehr auf krebsliga.ch/prostatakrebs
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Medikamente oder Erkrankungen wie
Diabetes können ebenfalls die Linse
schädigen. Besteht ein erhöhter Augeninnendruck (grüner Star) oder eine
Augeninfektion, dann kann im Extremfall die Lichtempfindlichkeit eine mögliche Begleiterscheinung sein. Manche
Patienten sehen dann am Morgen nach
dem Aufstehen einen Lichthof um
Lichtquellen. Die Tücke des grünen
Stars besteht aber darin, dass bei vielen
Patienten nicht einmal diese Symptome auftreten. Kontaktlinsenträgern,
die dieses Symptom verspüren, rate
ich, einen Augenarzt aufzusuchen –
dahinter könnte eine Augeninfektion
stecken.

Grelles Licht?
				 Bitte nicht!
Autsch, das blendet! Was steckt dahinter, wenn uns Lichtquellen in
ungewöhnlichem Masse quälen? Wir haben mit einem Augenarzt gesprochen
und bekamen erhellende Antworten.
Runa Salvisberg

W

ie viel Lichtempfindlichkeit
ist noch «normal»? Wann
ist eine Untersuchung der
Augen angezeigt? Prof. Dr. med.
Heinrich Gerding, Facharzt für Augenheilkunde, über aufgeweckte Pupillen,
getrübte Linsen und vor Licht schützende Accessoires.
Herr Professor Gerding, wer kennt
das nicht: Man zieht morgens die
Rollläden hoch und die abrupte
Helligkeit wird von den Augen
nicht gerade goutiert ...
Prof. Dr. med. Heinrich Gerding: Das
liegt daran, dass sie sich neu gegebenen Lichtverhältnissen anpassen müssen. Die sogenannte Helladaption ist
ein ziemlich komplexer Vorgang, an
dem auch die Pupillen beteiligt sind: Ist

Prof. Dr. med.
Heinrich Gerding
ist Facharzt FMH
für Ophthalmologie,
Spezialist für
Ophthalmochirurgie
und Chefarzt für
Augenheilkunde bei
den Pallas Kliniken.

es dunkel, so weiten sie sich, damit
möglichst viel Licht in die Augen
gelangt. Werden sie von einem auf
den anderen Moment mit Helligkeit
konfrontiert, ziehen sie sich zusammen, damit weniger Licht auf die Netzhaut des Auges fällt. Ein nicht gerade
angenehmer, wenn auch sinnvoller
Eigenschutzmechanismus des Auges.
So viel zur «normalen» Lichtempfindlichkeit. Wann sollte man
stutzig werden?
Sobald man bemerkt, dass das Blendungsempfinden zugenommen hat.
Am ehesten nimmt man das während
der Nacht im Strassenverkehr wahr,
wenn das Scheinwerferlicht entgegenkommender Fahrzeuge einen stärker
beeinträchtigt als gewohnt. Hilfreich
kann es sein, andere Fahrzeuginsassen
zu befragen, ob sie die Situation ebenfalls als stark blendend empfinden.
Was steckt dahinter?
Es handelt sich nicht um ein eigenständiges Krankheitsbild, sondern um ein
Symptom, das unterschiedliche Ursachen haben kann. Wie stark die Blendungsempfindlichkeit ausgeprägt ist,

«Eine Sonnenbrille soll
auch vor seitlichem
Lichteinfall schützen.»
kann der Arzt mit einem Nyktometer
bestimmen: Das Gerät simuliert die
Sichtverhältnisse, die während der
Nacht im Strassenverkehr bestehen.
Gibt es Augenkrankheiten,
die besonders häufig mit diesem
Phänomen einhergehen?
Ursächlich ist oft eine Linsentrübung,
auch grauer Star oder Katarakt genannt. Meistens handelt es sich um
den Alterskatarakt, eine Augenerkrankung, die man ab dem sechzigsten bis
siebzigsten Lebensjahr durch Lichtempfindlichkeit oder abnehmende
Sehschärfe bemerkt. Im weiteren Verlauf hat man das Gefühl, durch einen
Schleier zu sehen. Die Linsentrübung
kann bis zur Erblindung führen. Selten
besteht sie bereits von Geburt an.
Länger andauernde Sonnenlichtexposition, Augenverletzungen, bestimmte

Wann sollte man
zur Kontrolluntersuchung?
Spätestens ab dem vierzigsten Lebensjahr. Dazu gehört unter anderem die
Augendruckmessung. Einen erhöhten
Augendruck spürt man selbst nicht.
Dieser kann aber – wenn man ihn nicht
frühzeitig erkennt und behandelt, zu
bleibenden Schädigungen des Auges
führen.
Ist der Grund für eine übermässige
Lichtempfindlichkeit grundsätzlich
beim Auge zu suchen?
Nicht immer! Es gibt eine Reihe unterschiedlichster Erkrankungen wie Mig-

Lichtempfindlichkeit –
trockenes Auge
als Auslöser?
Unsere empfindlichen Augen
werden durch einen Tränenfilm
geschützt. Ist dieser natürliche
Befeuchtungsmechanismus gestört
(zum Beispiel aufgrund unzureichender Produktion von Tränenflüssigkeit), können Horn- und Bindehaut
austrocknen: Die Augen beginnen zu
brennen, zu jucken und sind gerötet.
Zudem sind sie empfänglicher für
Infektionen. Auch eine verstärkte
Lichtempfindlichkeit ist möglich. Bei
einer vorübergehenden Trockenheit
der Augen helfen Augentropfen aus
der Apotheke. Halten die Symptome
über längere Zeit an, ist ein Arztbesuch angezeigt.

räne oder Infekte, bei denen die
Blendungsempfindlichkeit als Nebensymptom auftreten kann.
Wie lässt sich einer lichtbedingten
Schädigung der Augen vorbeugen?
Bekannt ist, dass Erkrankungen der
Linse durch starke Sonnenexposition
(UV-Strahlen) vorangetrieben werden
können. Deshalb sollte man insbesondere dann eine Sonnenbrille tragen,
wenn man sich am Meer, im Schnee
oder in den Bergen befindet, also dort,

wo besonders hohe UV-Intensitäten
auftreten. Wichtig ist, dass die Brille
auch vor seitlichem Lichteinfall
schützt! Durch Sonnenlicht bedingte
Schädigungen, die im späteren Lebensalter zur Linsentrübung führen,
sind meistens schon im Kindesalter
angelegt: Kinderaugen verfügen über
wenig Schutzmechanismen, weshalb
schon die Kleinsten vom Optiker empfohlene Sonnenbrillen tragen sollten.
Wer sich gesund und ausgewogen ernährt, profitiert ebenfalls von einem
gewissen Schutz. Dazu tragen verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe in Gemüsen und Früchten bei. Allerdings ist
der ernährungsprophylaktische Aspekt
dem Lichtschutz (Sonnenbrille) weit
unterzuordnen.
Und wenn bereits
eine Linsentrübung besteht?
Einmal eingetretene Linsentrübungen
können leider nicht zurückgebildet
werden. Hier kann nur die Operation
der Linsentrübungen (Katarakt-Operation) helfen. Es macht aber auch Sinn,
bei beginnenden Linsentrübungen das
Auge vor weiteren intensiven Lichtexpositionen durch Lichtschutzgläser zu
schützen. Hierdurch kann die weitere
Entwicklung von Trübungen verlangsamt werden. 
n

trockene augen.
kein gegner mehr.
HYLO care – Die tägliche augenpflege
mit hyaluronsäure und Dexpanthenol
®
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www.hylo.ch
Pharma Medica AG
CH-9325 Roggwil TG
Tel. +41 71 454 70 44

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

Internet:
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«Durch Niesen, Husten
und Händeschütteln
werden die meisten
Grippe- und Erkältungsviren weitergegeben.»

Gut geschützt
			durch den Winter
Die Nase läuft, der Hals schmerzt: Kaum jemand bleibt während der kalten
Tage von einer lästigen Erkältung verschont. Stärken Sie mit den folgenden
Tipps Ihre Abwehrkräfte und sagen Sie krank machenden Viren den Kampf an!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

S

ie lauern auf Türklinken, Lichtschaltern und in öffentlichen Verkehrsmitteln: Gerade bei nasskaltem Klima fühlen sich Erkältungs- und
Grippeviren wohl und überleben so
mehrere Stunden. Durch die Berührung mit den Händen gelangen sie über
die Schleimhäute in den Körper. Um
den Schaden möglichst klein zu halten,
läuft unser Immunsystem vor allem im
Winter auf Hochtouren. Mit einer
gezielten Stärkung der Abwehrkräfte
lassen sich Erkältungen rechtzeitig
vorbeugen.

Regelmässige Bewegung
Sport aktiviert weisse Blutkörperchen
und setzt verschiedene Botenstoffe des
Immunsystems ins Blut frei. Die Muskelbewegung regt den Blutfluss sowie
den Transport von Lymphflüssigkeit zu
den Lymphknoten an, wo mögliche
Krankheitsverursacher wie Viren, Bakterien und Schadstoffe gefiltert und
bekämpft werden. Bewegen Sie sich
zwei- bis dreimal wöchentlich für etwa
dreissig Minuten. Ob leichte Jogging-

«Unser psychisches Befinden
hat einen grossen Einfluss
auf das Immunsystem.»
einheiten, zügiges Spazierengehen
oder eine kleine Fahrradtour: Je mehr
Spass Sie haben, desto besser.

Wohlfühlmomente
Unser psychisches Befinden hat einen
grossen Einfluss auf das Immunsystem. Stress, Angst, Depression sowie
Schlafmangel schränken dessen Reaktionsfähigkeit ein, wodurch sich das
Risiko für Infekte erhöht. Bauen Sie
regelmässige Pausen in den hektischen
Alltag ein. Gönnen Sie sich ein wohltuendes Bad mit verwöhnenden Badeessenzen, geniessen Sie in Ruhe eine
wärmende Tasse Tee oder verbringen
Sie einen gemütlichen Abend in guter
Gesellschaft. Denn auch positive Gefühlserlebnisse sind für das Immunsystem wichtig. Lachen ist nämlich nicht

Mineralstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmittel gezielt zugeführt werden. Dabei spielen vor
allem Vitamin C und Zink eine
Hauptrolle. Selen und Vitamin D
wirken ebenfalls antiviral und unterstützen die Abwehrreaktion.
Entsprechende Präparate in der
richtigen Dosierung sind, entweder
einzeln oder in Kombination, in Ihrer
Apotheke erhältlich.

Darmflora stärken
Rund hundert Billionen Bakterien
leben in unserem Darm. Neben der
Verwertung unverdaulicher Nahrungs-

bestandteile und der Bildung bestimmter Vitamine sind sie auch für die Abwehr krankheitserregender Keime
verantwortlich. Eine gesunde Darmflora ist somit für unser Immunsystem
wichtig! Ballaststoffreiche Mahlzeiten
mit sogenannten Präbiotika, also Nahrung für unsere Darmbakterien, sorgen
für ein gesundes Wachstum der Mikroben. Probiotika hingegen beinhalten
lebende Bakterien, welche die bestehende Darmflora ergänzen, stärken
und unerwünschte Keime verdrängen
können. Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten und bereiten Sie auch
Ihren Darm auf die kalte Jahreszeit vor.

Händewaschen
und -desinfizieren
Durch Niesen, Husten und Händeschütteln werden die meisten Grippeund Erkältungsviren weitergegeben.
Nun heisst es: Hände weg vom Gesicht!
Verhindern Sie, dass die Übeltäter von
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Ihren Händen über Mund, Nase oder
Augen in den Körper eindringen können. Schützen Sie sich durch häufiges
Händewaschen und -desinfizieren und
meiden Sie grössere Menschenmengen, um den Kontakt mit Krankheitserregern zu minimieren.

Befeuchten der Luft
und Schleimhäute
Heizungen spenden nicht nur Wärme,
sie trocknen die Luft sowie unsere
Schleimhäute zusätzlich aus. Viren dringen einfacher in uns ein und vermehren
sich. Sorgen Sie mithilfe eines Luftbefeuchters für eine optimale Raumluftfeuchtigkeit von vierzg bis sechzig
Prozent. Öffnen Sie wenn möglich
mehrmals täglich die Fenster und lüften
sie den Raum für jeweils kurze fünf
Minuten. Eine regelmässige Verwendung von Nasenduschen befeuchtet
zudem die Schleimhäute der Nase und
hilft, eingedrungene Keime besser aus-

Häufig erkältet?
Ich stärke mein Immunsystem.

nur gesund, es stärkt unsere Widerstandsfähigkeit nachweislich.

Ausgewogene Ernährung
Für das optimale Funktionieren unserer Immunantwort ist die Zufuhr der
richtigen Bausteine wichtig. Mit einer
ausgewogenen, obst- und gemüsereichen Ernährung sorgen Sie dafür, dass
Ihr Körper stets mit dem notwendigen
Werkzeug für eine starke Abwehr ausgestattet ist. Vermeiden Sie Fertiggerichte und Fast Food und nehmen Sie
sich Zeit zum Essen – Ihr Immunsystem dankt es Ihnen.
Vitamine und Mineralstoffe
gezielt einsetzen
Neben einer ausgewogenen Ernährung
können immunrelevante Vitamine und

Jetzt
vorbeugen!

Jetzt

vorbeugen!

Eine Antwort der Natur:

Echinaforce® forte
• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Aus frischem Roten Sonnenhut

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.
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zuspülen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr (Wasser oder ungesüsster
Tee) versorgt zu guter Letzt die Schleimhäute optimal mit Feuchtigkeit und
stärkt so deren Widerstandsfähigkeit.

Saunabesuche
Schwitzen ist gesund! Ein Saunaaufenthalt lässt die Blutgefässe erweitern,
wodurch unter anderem die Schleimhäute in Nase, Mund und Rachen besser durchblutet, befeuchtet und mit
Immunzellen ausgerüstet werden. Die
erhöhte Sekretabsonderung befördert
Krankmacher nach draussen und die
gesteigerte Schleimproduktion bildet eine schützende Barriere. Der
Temperaturwechsel bei der anschliessenden
erfrischenden
Abkühlung wirkt
einen starken Reiz

auf den Körper aus, bringt den Stoffwechsel auf Hochtouren und stärkt die
Abwehrkräfte. Ein regelmässiger Saunabesuch entspannt und hält Sie fit.

Pflanzliche Helfer
Eines der bestuntersuchtesten und
wirksamsten pflanzlichen Mittel zur
Resistenzstärkung ist der Rote Sonnenhut (Echinacea purpurea). Die Einnahme eines entsprechenden Präparats steigert die körpereigene Abwehr
und kann die Infektanfälligkeit deutlich vermindern. Auch andere Pflanzen
wie zum Beispiel Pelargonium haben
einen positiven Effekt auf unser
Immunsystem. Ob einzeln oder
kombiniert mit anderen Pflanzen, zum Beispiel in Form
einer spagyrischen Mischung: Ihre Apotheke berät Sie gerne zu den pflanzlichen Möglichkeiten der
Erkältungsprävention.

Schadstoffe meiden
Während der Wintermonate hat unser
Immunsystem alle Hände voll zu tun.
Unterstützen Sie es deshalb nicht nur,
indem Sie es stärken, sondern versuchen Sie, es bestmöglich zu entlasten.
Meiden sie körperfremde Schadstoffe
wie Nikotin und Alkohol und gönnen
Sie sich von Zeit zu Zeit einen kurzen
Aufenthalt an der frischen Luft. So
schalten Sie immunbelastende Faktoren aus und schützen Ihre Abwehrreaktion vor unnötigen Angreifern.
Tag für Tag ist unsere Gesundheit auf
eine gut funktionierende Immunreaktion angewiesen. Eine kontinuierliche
Unterstützung unserer Abwehrkräfte
erspart Ihnen so einige lästige Erkrankungen. Beginnen Sie mit der Stärkung
Ihres Immunsystems deshalb sofort –
und wappnen Sie sich so gegen Erkältungskrankheiten!
n

Halsschmerzen?
Grippe?
Erkältet?

Ein pflanzliches Rezept bei verstopfter Nase.

Sinupret ® extract befreit.

• Löst zähen Schleim
• Lässt die verstopfte
Nase abschwellen

Vertrauen Sie dem Besten aus der Natur.

Pflanzliches Arzneimittel bei akuten,
unkomplizierten Entzündungen der
Nasennebenhöhlen.

Mit Frischpflanzen-Extrakten
und reinen ätherischen Ölen.
Von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel  Lesen Sie die Packungsbeilage  Zulassungsinhaberin: Spagyros AG  3076 Worb

www.spagyros.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 08/2018. All rights reserved.
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Interview mit Ursula Brand,
Drogistin und Schüssler-Expertin

Wie wirken Schüssler Salze?
Ursula Brand: Die Biochemie nach Dr. Schüssler beschäftigt sich mit dem
Mineralstoffhaushalt im menschlichen Körper, speziell mit dem Mineralstoffmangel
innerhalb der Zelle. Die Unterversorgung im Zellinnern kann durch die Gabe von
Schüssler Salzen ausgeglichen werden.

Für jede Erkältung
			die richtige Methode
Draussen wird es wieder frostiger und wir Menschen werden anfälliger
gegenüber Erkältungskrankheiten. Entscheiden Sie selbst, mit welcher
Methode Sie die lästigen Beschwerden lindern und damit Komplikationen
vorbeugen wollen.

Welche Schüssler Salze machen während der Erkältungssaison Sinn?
• Nummer 3 Ferrum phosphoricum D12 als erstes Entzündungs- und Notfallmittel
• Nummer 4 Kalium chloratum D6 als zweites Entzündungsmittel bei Schnupfen
mit hellem, farblosem Schleim
• Nummer 6 Kalium sulfuricum D6 als drittes Entzündungsmittel
bei Schnupfen mit zähem, gelblichem Schleim
• Nummer 8 Natrium chloratum D6 bei trockenen Schleimhäuten
• Nummer 10 Natrium sulfuricum D6 als Ausscheidungsmittel
• Nummer 12 Calcium sulfuricum D6 als Eitermittel bei Heiserkeit
und chronischen Erkältungen (Sängermittel)
• Nummer 21 Zincum chloratum D12 zur Stärkung des Immunsystems
Welche Salze sollte man zur Grippezeit griffbereit zu Hause haben?
Die Nummer 3 eignet sich sehr gut als Akutmittel und sollte im Bedarfsfall
halbstündlich eingenommen werden. Die Nummern 4 und 10 empfehle ich
zum Ausleiten der Viren.

Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

H

alsschmerzen, Niesen, Schnupfen, Husten, Müdigkeit, Kopfschmerzen und eventuell Fieber sind die typischen Anzeichen einer
Erkältung. Rhinoviren sind oft die Verursacher, aber auch zahlreiche andere
Viren können eine Erkältungskrankheit
hervorrufen. Eine gute Behandlung
lindert nicht nur die unangenehmen
Symptome, sie hilft auch, Komplikationen zu vermeiden, wie zum Beispiel
eine Mittelohrentzündung, eine Sinusitis oder eine Bronchitis. Eine Erkältung dauert durchschnittlich sieben bis
zehn Tage; besonders der Husten kann
bis zu drei Wochen anhalten.

Schulmedizin
Gegen Fieber, Hals-, Glieder- und
Kopfschmerzen helfen Schmerzmittel
mit Paracetamol, Ibuprofen oder
Acetylsalicylsäure. Fragen Sie in der
Apotheke, welcher dieser Arzneistoffe

«Eine gute Behandlung lindert nicht nur
die unangenehmen Symptome, sie hilft auch,
Komplikationen zu vermeiden.»
für Sie am besten geeignet ist. Vor
allem dann, wenn Sie noch andere Medikamente einnehmen, ist eine fachmännische Beratung entscheidend.
Lutschtabletten, Sprays und Gurgellösungen mit desinfizierenden Inhaltsstoffen und einem Lokalanästhetikum
lindern Halsschmerzen. Abschwellende Nasensprays mit Xylometazolin
oder Oxymetazolin machen die verstopfte Nase wieder frei, indem sie die
erweiterten Blutgefässe in der Nasenschleimhaut verengen. Denken Sie
aber daran, dass abschwellende Nasensprays nicht länger als fünf bis sieben
Tage verwendet werden sollen, da sie

zur Gewöhnung führen können. Spülungen und Sprays mit Meerwasser
reinigen und befeuchten die Nasenschleimhaut hingegen auf sehr sanfte
Weise und dürfen somit auch uneingeschränkt angewendet werden. Gegen
Reizhusten helfen Hustenstiller mit
Wirkstoffen wie Dextromethorphan
und Codein, da diese die Reizschwelle
im Hustenzentrum im Gehirn herabsetzen. Bei Husten mit Schleimbildung
werden z. B. die Schleimlöser Acetylcystein oder Bromhexin empfohlen.
Diese Wirkstoffe verflüssigen den
zähen Schleim und fördern dessen
Abtransport.

Aromatherapie
Eine Duftlampe mit ätherischen Ölen
von Nadelbäumen und Zitrusgewächsen erfrischt die Raumluft. Sie können
auch einen Raumspray dazu verwenden. Zur Inhalation bei Erkältungskrankheiten mit heissem Wasserdampf
eignen sich entzündungshemmende,
entkrampfende, antiviral und antibakteriell wirksame ätherische Öle wie
Eukalyptus, Cajeput, Thymian, Majoran oder Myrte. Besonders praktisch
sind fertige Mischungen oder Brausetabletten zur Inhalation aus der Apotheke. Sie können sich aber unter fachmännischer Anleitung auch Ihr eigenes
Inhalationsöl kreieren.
Eine Bronchialsalbe mit ätherischen
Ölen, auf Brust, Rücken und Fusssohlen aufgetragen, lindert den Husten.
Exakt dosierte ätherische Öle, als
Kapseln eingenommen, lösen den
Schleim bei hartnäckigen Nebenhöhlen- und Bronchialkatarrhen.

Spagyrik
Durch die spezielle Art der Herstellung
erhalten spagyrische Essenzen eine Dynamik, die im Körper Selbstheilungskräfte anregt: Natürliche Abwehrreaktionen des Körpers (z. B. Fieber)
werden dabei nicht unterdrückt, sondern die Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts wird gefördert.
Dadurch werden beispielsweise Halsschmerzen, Heiserkeit, Schnupfen
oder Husten überwunden und nicht
verdrängt. Spagyrische Arzneimittel
werden als Mischung verschiedener
Essenzen in Sprayform angeboten.
Man sprüht die Essenzen mehrmals
täglich zwischen den Mahlzeiten direkt
in den Mund, wo sie über die Mundschleimhaut aufgenommen werden.
Homöopathie
Beginnt die Erkältung plötzlich nach
Zugluft mit trockenem Kratzen in Nase
und Hals und zeigt sich Fieber ohne

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken und
Drogerien. Iromedica AG, St. Gallen.
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Gesundheits-Quiz

Phytotherapie

Schwitzen, dann nehmen Sie Aconitum. Ist die Erkältung mit brennendem
Kratzen im Hals und schweisstreibendem Fieber verbunden, dann ist Belladonna indiziert. Wenn Durchnässung
und Unterkühlung die Auslöser der
Erkältung waren, der Rachen wund ist,
die Augen tränen und sich ein Stockschnupfen bemerkbar macht, dann
hilft Dulcamara. Sind die Knochen wie
zerbrochen und zeigen sich Kopfschmerzen, Heiserkeit, wunder Rachen und Fieber ohne Schwitzen als

Gewinnen Sie 1 von 3 Ratgebern

Pflanzen werden als Tee getrunken oder zu Sirupen, Tinkturen, Tabletten oder
Kapseln weiterverarbeitet. Ihr Einsatz bei Erkältungskrankheiten ist vielfältig:
• Mit dem Roten Sonnenhut (Echinacea purpurea) stärken Sie Ihr Immunsystem.
• Holunder- und Lindenblütentee wirken schweisstreibend. Bei beginnenden
grippalen Symptomen verkürzen diese Heilkräuter die Fieberphase.
•G
 urgeln mit Salbeitee lindert Halsschmerzen. Einfacher anzuwenden
ist jedoch eine Pflanzentinktur in Form eines Rachensprays.
• Bei Heiserkeit hilft Isländisch Moos oder Eibisch – als praktische Pastillen
zum Mitnehmen oder indem man die Kräuter in kaltem Wasser ziehen lässt
und dann den Auszug schluckweise trinkt.
• Lagert sich Schleim auf den Bronchien ab, so empfiehlt sich die Einnahme
der Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides).
• Efeu (Hedera helix), Sonnentau (Drosera rotundifolia), Spitzwegerich
(Plantago lanceolata) und Thymian (Thymus vulgaris) sind die wichtigsten
Vertreter zur Behandlung von Husten.
• Ringelblumensalbe pflegt trockene Nasenschleimhäute.

weitere Symptome, so hilft Eupatorium.
Bei heftigen Halsschmerzen mit
dunkelrotem Rachen, empfindlichen
Lymphdrüsen mit Schmerzen zu den
Ohren ziehend und Gliederschmerzen,
dann ist Phytolacca angebracht. Läuft

Beantworten Sie die Gesundheitsfragen. Pro Frage ist eine Antwort korrekt.
Die Buchstaben der korrekten Antworten ergeben das Lösungswort.
1.
B
G
T
L

die Nase wie ein Wasserhahn, nehmen
sie Allium cepa. Sind die Schleimabsonderungen mild und gelblich, hat der
Patient wenig Fieber und keinen Durst
bei weinerlicher Stimmung, dann ist
Pulsatilla indiziert. 
n

Wo werden am meisten Kalorien verbraucht?
Beim Wandern
Beim Treppensteigen
Beim Velofahren
Beim Skilanglauf

2. Welche Aussage über Bluthochdruck stimmt nicht?
E Einen erhöhten Blutdruck spürt man deutlich.
O Erhöhter Blutdruck kann zu Herzinfarkt
oder Hirnschlag führen.
R Eine Einschränkung der Salzaufnahme beeinflusst
den erhöhten Blutdruck günstig.
I Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck muss vom
Arzt abgeklärt und behandelt werden.
3.
C
S
M
Z

Welche Aussage über Malaria ist falsch?
Malaria wird durch Stechmücken übertragen.
Gegen Malaria können sich Ferienreisende impfen lassen.
Malariamücken stechen nur nach Sonnenuntergang.
Malaria äussert sich in der Regel durch
wellenförmige Fieberanfälle.

4.
R
E
U

Welche Aussage über den Bluthochdruck ist falsch?
Der Blutdruck steigt häufig mit dem Alter.
Übergewicht verstärkt den Bluthochdruck.
Entspannungstechniken reichen zur Behandlung
des Bluthochdrucks aus.
H Bluthochdruck kann den Augen schaden.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Winterzeit.
Ferrum phosphoricum
Nr. 3 plus
✔✔ Zum Auflösen und Trinken
✔✔ Geschmacksneutral
✔✔ Praktisch zum Mitnehmen
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

Ih

o

h

in

5. Welche Aussage über die Osteoporose
(Knochenschwund) ist falsch?
N Die Osteoporose tritt vor allem bei Männern auf.
P Die Osteoporose ist eine Gefahr für Frauen
nach den Wechseljahren.
D Die Osteoporose kann durch ausreichende Einnahme
von Calcium in Kombination mit Vitamin D günstig
beeinflusst werden.
S Bei Osteoporose besteht eine erhöhte Gefahr
für Knochenbrüche.
Lösungswort:

6. Welche Aussage über die Masern ist falsch?
T Masern sind sehr ansteckend.
F Masern können schwerwiegende Folgen haben
und sogar tödlich sein.
I Der Hautausschlag bei Masern beginnt im Gesicht
und hinter den Ohren.
D Gegen Masern gibt es keine Impfung.
7. Welche Aussage über Krampfadern ist falsch?
A Die Anlage, Krampfadern zu bekommen,
kann vererbt werden.
E Langes Sitzen oder Stehen fördert die Entstehung
von Krampfadern.
H Langes Liegen oder Laufen fördert die Entstehung
von Krampfadern.
O Bei Krampfadern ist die Funktion der Venenklappen
ungenügend.
8.
S
E
L
U

Wie wird ein Bewusstloser gelagert?
Flachlage
Stabile Seitenlage
Beine hoch lagern
Oberkörper hoch lagern

9. Welches ist die richtige erste Reaktion
bei Verbrennungen?
V Verbrannte Haut mit kühler Butter bestreichen.
F Verbrannte Haut mit Mehl bedecken.
K Verbrannte Haut desinfizieren.
I Verbrannte Haut sofort stark kühlen
(z.B. mit sauberem, kaltem Wasser).
10. Welche Impfung muss im Fall einer Stichverletzung,
z. B. durch einen rostigen Nagel, aufgefrischt resp.
durchgeführt werden?
R Tollwut
E Kinderlähmung
S Tuberkulose
T Starrkrampf
Teilnahme: Lösungswort mit Ihrer E-Mail-Adresse
an Frau Valérie El-Sibai senden:
velsibai@healthcons.ch

NEU

Gesund sein, bleiben und werden
∙ 113 Beschwerdebilder
∙ 466 rezeptfreie Arzneimittel
∙ 44 Methoden der Komplementärmedizin
∙ 118 Hinweisfelder auf eine Fachberatung
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Saugen beruhigt, aber nicht nur!
Kleinkinder lieben das kleine Plastikteil in ihrem Mund heiss. Auch Fachleute
raten inzwischen zum Nuggi. Doch Eltern sollten wissen, wie man damit umgeht.
Ein Kinderarzt gibt Tipps.
Andrea Söldi

Wieso haben Babys ein so starkes
Bedürfnis, zu saugen, auch wenn
sie satt sind?
Prof. Oskar Jenni: Der Saugreflex ist
bereits im Mutterleib aktiviert. Schon
ab der zwölften Woche nach der Zeugung kann man im Ultraschall beobachten, dass Embryos an ihren Däumchen lutschen. Das ist sogenanntes
nicht nutritives Saugen – also solches,
das nicht der Ernährung dient. Die
ungeborenen Kinder üben sozusagen
für später. Der Saugreflex sichert das
Überleben des Babys: Er erhöht die
Chance, dass es genügend Nahrung zu
sich nimmt.
Ist der Saugreflex also bei allen
Neugeborenen genügend stark,
um an der Brust oder am Schoppen
zu trinken?
Bei gesunden Neugeborenen ist dies
fast immer der Fall – sogar bei sehr
kleinen Frühgeborenen. Aber manchmal klappt es mit dem Stillen trotzdem
nicht auf Anhieb. Denn das nutritive
Saugen an der Brust oder einem Schoppen ist ein komplizierterer Vorgang als
die nicht nutritive Variante: Es muss
mit dem Schlucken und der Atmung
koordiniert werden. Stillberaterinnen,

Prof. Dr. med.
Oskar Jenni
leitet die Abteilung
Entwicklungspädiatrie am
Kinderspital Zürich
und ist selber Vater.

«Der Saugreflex von
Babys ist bereits im
Mutterleib aktiviert.»
Mütter- und Väterberaterinnen sowie
Hebammen verfügen über Fachwissen
und Tipps, um Mutter und Kind bei
Problemen mit dem Milchtrinken zu
unterstützen. Liegt jedoch eine neurologische Störung vor, zum Beispiel eine
Hirnschädigung nach einer komplizierten Geburt, sind Schwierigkeiten
mit dem Saugen und Stillen häufiger.
Manchmal ist es nötig, sehr schwache
oder kranke Säuglinge im Spital über
eine Infusion zu ernähren, denn das
Saugen braucht viel Energie. Deshalb
schlafen die meisten Kinder nach dem
Stillen oder Schoppentrinken ein.
Was für eine Funktion
hat das nicht nutritive Saugen?
Es beruhigt. Es ist erwiesen, dass beim
Saugen und Nuckeln Schlafareale im
Gehirn aktiviert werden, die Herzfrequenz sinkt und sich der Hormonspiegel verändert. Dafür sind wohl
auch die rhythmischen Bewegungen
mit Gaumen, Lippen und Zunge verantwortlich. Auch Erwachsene beruhigen sich häufig über orale Reize – zum
Beispiel mit einem Kaugummi. Wahrscheinlich hat auch das Rauchen – abgesehen von der Nikotinzufuhr – diese
Funktion. Aber während Erwachsene
verschiedene Strategien zur Verfügung
haben, um Stress abzubauen, ist die

Regulation über den Mund für ein Baby
die einzige Möglichkeit zur Selbstregulation. Denn in diesem Stadium kann
es kognitiv noch nicht verstehen, was
rundherum passiert – zum Beispiel,
wieso es plötzlich dunkel und still wird
und es alleine ist. Saugen hilft ihm, von
alleine einzuschlafen oder eine kurze
Trennung von der Bezugsperson auszuhalten. Diese Dinge zu lernen, gehört wohl zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben des kleinen Kindes.
Ein Nuggi ist also sinnvoll?
Ja, sofern das Kind ihn gerne annimmt.
Ansonsten kann es auch an einem
Tüchlein, einem Stofftier oder einem
anderen Spielzeug saugen. Eine
schlechte Alternative wären die Finger:
Daumenlutschen schadet der Zahnstellung und die spätere Entwöhnung vom
Daumen ist um einiges schwieriger als
von einem Nuggi, denn man kann ihn
ja nicht wegnehmen.
Kann ein Nuggi das korrekte
Saugen an der Brust oder
der Flasche behindern?
Diese Meinung war lange Zeit verbreitet. Es konnte aber nie wissenschaftlich bewiesen werden. Noch vor zehn
Jahren befürchteten Fachleute, dass es
zu einer sogenannten Stillverwirrung
kommen kann – also dass NuggiKinder weniger gut trinken, weil die
Saugtechnik an Nuggi und Brust
verschieden ist. Unterdessen raten aber
sogar die Geburtenabteilungen in den
Spitälern dazu, den Säuglingen einen
Nuggi zu geben.

Bei vielen Kindern hat man den
Eindruck, der Nuggi gehöre zu ihnen
wie der Zapfen in die Flasche. Die
Eltern stopfen ihn fast rund um die
Uhr in den Mund und wenn das Kind
zu reden beginnt, versteht man es
kaum.
So verliert das Beruhigungsmittel
schnell seine Wirkung. Man sollte dem
Kind den Nuggi nur gezielt in gewissen
Momenten geben. Und im zweiten oder
spätestens dritten Lebensjahr wird es
Zeit, ihn langsam abzugewöhnen.
Eine schwierige Aufgabe!
Ja, bestimmt. Manche Kinder verlieren
allmählich selber das Interesse am
Nuggi. Aber bei den meisten muss man
etwas nachhelfen. Es ist ein aktiver Pro-

zess, der vonseiten der Eltern viel
Geduld und auch Nerven
braucht. Oft hilft es, wenn man
das Abgewöhnen in eine Geschichte
einbaut: Zum Beispiel, indem man den
Nuggi auf einem selbst gebastelten
Schiffchen den Bach runterfahren lässt
oder ihn dem Samichlaus mitgibt. Man
muss dem Kind in dieser Phase Geborgenheit vermitteln – aber auch seine
Verlustgefühle und damit verbundenen
Gefühlsausbrüche ertragen.
Muss man wirklich so konsequent
sein mit der Abgewöhnung, wenn
es einem Kind sehr schwerfällt,
ohne Nuggi zu sein?
Spätestens mit vier Jahren sollte es in
der Lage sein, sich ohne das Hilfsmittel
zu beruhigen. Denn sonst können gesundheitliche Probleme auftreten: Die
Zahnstellung leidet unter dem Nuggi
und das Risiko für Karies ist erhöht.
Auch kommt es etwas häufiger zu

Mittelohrentzündungen bei Kindern,
die häufig nuckeln. Andererseits hat das
beliebte kleine Plastikteil auch gewisse positive gesundheitliche Aspekte.
Welche?
Studien haben gezeigt, dass der plötzliche Kindstod bei Nuggi-Kindern
seltener ist als bei solchen ohne. Seit
den 1990er-Jahren ist das gefürchtete
Phänomen stark zurückgegangen.
Waren es damals noch schweizweit über
hundert Fälle im Jahr, so sterben heute
lediglich noch zehn bis fünfzehn Kinder
daran. Dies ist wohl hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass man heute
die Bauchlage nicht mehr empfiehlt.
Aber auch der Nuggi spielt eine Rolle bei
dieser erfreulichen Entwicklung.
n

Super Premium 3:

Wie gemacht für
kleine Superhelden.
Auch die neuste Kindermilch von
Bimbosan wird mit bester Schweizer
Milch und ganz ohne Palmöl hergestellt. Super Premium 3 enthält
alles, was kleine Superhelden ab
12 Monaten brauchen. Extra viel
Omega 3, Omega 6, zahlreiche
Vitamine sowie Nukleotide für ein
gutes Wachstum.
Wichtig: Muttermilch ist das Beste
für den Säugling. Die WHO empfiehlt
6 Monate ausschliessliches Stillen.
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«Gutes Material ist
in der Haarpflege
Grundvoraussetzung.»

Gesunder Haarboden –
gesundes Haar
Die Kopfhaut, unser Skalp, ist der Nähr- und Pflanzboden
für unser Haar. Er verdient Sorgfalt und Pflege.

tung suchen, mit geeigneten Medizinprodukten Gegensteuer geben, sich
einen guten Haarschnitt leisten – und
sogar einer Vollglatze kosmetische
Pflege angedeihen lassen.

Haarboden als Indikator
Ein entzündeter, stark juckender oder mit groben Schuppen
übersäter Haarboden und ebenso
sich auffallend lichtende Haare
können auf eine Erkrankung, einen
Mangelzustand oder eine Störung
im Immunsystem hinweisen. Derartige
Signale dürfen zwar keine Panikreaktion auslösen, müssen aber unbedingt
ernst genommen und medizinisch abgeklärt werden. Möglicherweise
geht es um einen Zink- oder Eisenmangel oder der Körper
braucht bestimmte Vitamine.
Hormonschwankungen können
beteiligt sein, es kann sich aber auch
um einen Pilzbefall oder um die Reak-

Haarboden …
… was er eindeutig nicht mag
• Ständig stramm nach hinten gekämmte und am Hinterkopf festgezurrte Haare
mit entsprechender Druckausübung auf den Haarboden
• Zu heisse und zu lange dauernde Föhnbehandlungen
• Zu häufiges Waschen der Haare, zu heftige und womöglich mit den Fingernägeln
ausgeführte Massagebewegungen während des Waschvorgangs
• Rabiates Trockenrubbeln der nassen Haare mit dem Frotteetuch
• Trockene Raumtemperatur, welche die Körper- und Kopfhaut
austrocknet und die Schuppenbildung begünstigt
… was ihm guttut
• Pflegeprodukte mit Kräuterauszügen, etwa von Kamille,
Zinnkraut, Ginseng usw.
• Ausreichende Versorgung des Körpers mit Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen
• Kopfhautberuhigende Spezialshampoos und Lotionen
• Sonnenschutz, auch beim winterlichen Sonnenbad in den Bergen

tion auf ein psychisches Problem
handeln. Dass mit labortechnischen
Haaranalysen die Einnahme von Drogen, Medikamenten, Anabolika oder
auch Nikotin nachgewiesen werden
kann, verdeutlicht – hier im negativen

Sinn –, wie eng unser Haarboden und
unsere Haare mit dem gesamten Körpergeschehen vernetzt sind. Was wiederum den Schluss zulässt, dass sich
Gesundheits- und Körperpflege bis in
die Haarspitzen erstrecken sollte.  n

Meta Zweifel

D

as Haar spriesst – vereinfacht
gesagt – aus der Lederhaut am
Kopf: Durch den Haarwurzelkanal findet es den Weg nach draussen.
Über die Blutgefässe werden den Haarwurzeln Nährstoffe zugeführt und
Talgdrüsen sorgen für die notwendige
Fettzufuhr.
Zwischen Haar und Hirn bestünden
eindeutig Zusammenhänge, soll der
weise Goethe gesagt haben. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass die Gesundheit von Haarboden und Haaren ganz
wesentlich mit unserer körperlichen
und psychischen Verfassung und nicht
zuletzt auch mit der Pflege und der
Qualität der Pflegeprodukte zu tun hat.

Hundert Bürstenstriche
Die täglichen hundert Bürstenstriche
galten einst als Garantie für kräftiges,
glänzendes Haar. Abgesehen davon,
dass längst keine Kammerzofen mehr
zur Verfügung stehen, die ihrer Herrin
hingebungsvoll die schulterlangen
Haare bürsten: Die Bürstenstriche regen zwar die Durchblutung der Kopf-

haut an, zu heftige Bürstenattacken
können ihr aber auch schaden. Vor allem richten splissige Bürstenborsten
oder auch scharfzackige Kämme sowohl am Haarboden als auch an den
Haaren Schaden an – insbesondere,
wenn das Haar nicht von Natur aus
kräftig und widerstandsfähig, sondern
eher seidig und dünn ist. Gutes Material ist also eine Grundvoraussetzung.
Das Angebot an Pflegeprodukten im
Umfeld Shampoo, Tönungs- und Färbemittel oder Haarlotionen ist enorm
vielgestaltig: Da findet sich für jeden
Haartyp das Passende. Bitte beachten:
Ein Produkt, das man vielleicht seit vielen Jahren benutzt hat, kann unversehens seine Wirkung verlieren, weil sich
der Haarboden oder die Haartextur
verändert hat. Möglicherweise braucht
man nun ein Shampoo, das mehr
Volumen in die Frisur bringt. Oder
der Haarboden wird im Vergleich
zu früher rasch fettig. Er ruft nach
einem Spezialshampoo – und das
Babyshampoo, das man bisher verwendet hat, bringt nichts mehr.

Hilfe, die Haare fallen aus!
Ein Erwachsener verliert normalerweise am Tag etwa hundert Haare. Aber
was ist los, wenn der Haarausfall das
normale Mass übersteigt, da und dort
definitiv die Kopfhaut sichtbar wird
und schliesslich das eintritt, was in der
Fachsprache Alopezie genannt wird?
Beim Mann kann die altersbedingte
Reduktion des Hormons Testosteron
dazu führen, dass die Stirnpartie ausgedehnter wird oder sich am Hinterkopf allmählich ein haarloses Rondell
bildet. Nach den Wechseljahren stellen
nicht wenige Frauen fest, dass ihre
Haare das Haupt nicht mehr so dicht
umrahmen wie einst. Auch da spielen
hormonelle Veränderungen mit.
Fakt ist: Wenn die Haare dünner werden oder es zu deutlich erkennbarem
Haarausfall kommt, ist das für den betroffenen Menschen selbst dann ein
Verlusterlebnis, wenn er oder sie auf
Äusserlichkeiten keinen allzu grossen
Wert legt. Das Beste aus der Situation
machen heisst in diesem Fall: Möglichst rasch reagieren, fachliche Bera-

HAARAUSFALL?
MEINE GINSENG COFFEIN-LINIE FÖRDERT
NACHWEISLICH DAS HAARWACHSTUM.

NEU
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Die Ginseng COFFEIN-LINIE von RAUSCH wirkt übermässigem Haarausfall entgegen und fördert nachweislich
das Haarwachstum.* Naturnah, schonend, entstanden aus 128 Jahren Kräuterkompetenz. Jetzt neu: Ginseng COFFEIN
INTENSIV-FLUID für die 4-Wochen-Intensivbehandlung. *klinische Studie von 02/18. Mehr zur Studie: rausch.ch
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Wirkstoffe gegen trockene Haut
Die trockene, kalte Winterluft kann unserer Haut
ganz schön zusetzen. Jetzt ist eine gute Körperund Gesichtspflege besonders wichtig. Die Auswahl
ist gross: Doch welche Wirkstoffe eignen sich wirklich,
die trockene Haut in den Griff zu bekommen?

2. Silikone
Das sind aus Erdöl gewonnene Kunststoffe. Sie halten die Haut weich
und geschmeidig, bilden aber einen
undurchlässigen Film, der die Regeneration der Hautzellen erschweren
kann. Beispiele sind Demethicone oder
Polysiloxane.

Christiane Schittny, Apothekerin

Ä

ltere Menschen und jüngere Kinder sind am häufigsten
betroffen: Trockene Haut fühlt sich rau an, geht mit
Spannungsgefühl und Juckreiz einher und ist glanzlos und
schuppig. Manchmal rötet und entzündet sich die Haut und es
können Risse und schmerzhafte Schrunden entstehen.

Kein Wintermärchen
Ursachen gibt es viele für trockene und strapazierte Haut. Einer der
wichtigsten Faktoren ist die trocken-kalte Winterzeit. Da müssen
selbst Menschen, die sonst nicht unbedingt zu Problemhaut neigen,

meine-haut.ch

Ganz egal, ob Sie Ihrer Haut einfach nur Gutes tun
wollen oder ob Sie Hilfe bei Hautproblemen brauchen:
Unter www.meine-haut.ch finden Sie alles, was Sie
zum Thema Haut wissen müssen. Hier können
Sie sich informieren, austauschen und
den Rat von Fachexperten holen.
Besuchen Sie uns noch heute –
Ihre Haut wird es Ihnen danken!

20 %
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Ein lückenloses Sortiment an
hochwertigen, pH-neutralen
und hypoallergenen Produkten:
Besser können Sie Ihre Haut
nicht pflegen! Sibonet –
seit 1952 Ihr Spezialist
für sensible Haut.

besonders sorgfältig mit ihrer Haut umgehen. Daneben begünstigen aber beispielsweise auch eine intensive Sonneneinstrahlung und Wind beim Skisport,
falsch gewählte Hautreinigungsmittel und Kosmetika
oder der Gebrauch von gewissen Chemikalien und
Putzmitteln im Haushalt die Entstehung trockener
Haut. Gegen alle diese Auslöser können geeignete
Massnahmen getroffen werden, um die Situation zu
verbessern. Demgegenüber steht eine ganze Reihe von
Faktoren, gegen die man leider nicht viel ausrichten
kann. Dazu zählen die Veranlagung, hormonelle
Einflüsse, die natürliche Hautalterung und gewisse
Krankheiten wie Neurodermitis oder Schuppenflechte.

Auf den Inhalt kommt es an
Auf dem Markt tummelt sich eine grosse Anzahl an
Cremes und Lotionen, die alle Hilfe gegen trockene
Winterhaut versprechen. Ein Blick auf die Zusammensetzung stiftet oft Verwirrung. Deshalb sind nachfolgend die wichtigsten Inhaltsstoffe und ihre Wirkung
zusammengefasst.
1. Öle und Fette
Sie sind nahezu in allen Hautpflegeprodukten enthalten, schützen die Haut gegen äussere Einflüsse und
verringern die Wasserverdunstung.
Zudem lindern sie die Symptome
schuppender, gereizter, tro«Trockene Haut:
ckener und empfindlicher
Haut. Unterschieden wird
Ältere Menschen
zwischen aus Erdöl geund jüngere
wonnenen und pflanzlichen Produkten. Zur
Kinder sind
ersten Gruppe zählen
am häufigsten
zum Beispiel Vaseline und
betroffen.»
Paraffin. Diese sind sehr gut
haltbar, setzen sich als Film auf
die Haut und machen sie geschmeidig. Allerdings dringen sie nur wenig in die Haut ein,
sondern wirken vor allem auf der Oberfläche.

Wirkstoff Licht
Trockene Haut geht manchmal auch mit Hauterkrankungen wie Neurodermitis,
Schuppenflechte oder Ekzemen einher. Bei deren Behandlung werden häufig gute
Erfahrungen mit Lichttherapie gemacht: UV-Strahlen können, wenn sie im richtigen
Mass eingesetzt werden, Linderung bei oben genannten Erkrankungen oder auch
bei Juckreiz und anderen Hautveränderungen bringen. In der Lichtkabine werden
Strahlen verschiedener Wellenlänge auf die Haut gerichtet. Je oberflächlicher die
Hauterkrankung ist, desto kurzwelligeres Licht wird gewählt. Korrekt dosiert,
wirken UV-Strahlen antientzündlich, lindern den Juckreiz und hemmen die
übersteigerte Bildung von neuen Hautzellen.

Zu den natürlichen Ölen zählen unter
anderem Mandel-, Avocado-, Olivenoder Erdnussöl. Diese enthalten Glycerin, eine Substanz, die Feuchtigkeit
spendet, antibakteriell wirkt und zudem Juckreiz zu lindern vermag.

Pflanzliche Öle dringen zwar besser in
die Haut ein, sind allerdings ohne den
Zusatz von Konservierungsmitteln
relativ schnell verderblich und bergen
ein grösseres Allergierisiko.

Selomida,

für die täglichen
Herausforderungen

Juckreiz

Hautbeschwerden
www.selomida.ch

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

3. Moisturizer
Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie «Feuchtmacher». Sie werden zu den AlphaHydroxysäuren (AHA) oder auch
Fruchtsäuren gezählt. Die bekanntesten Vertreter sind Hyaluronsäure,
Harnstoff und Milchsäure. Hyaluronsäure nimmt Feuchtigkeit wie ein
Schwamm auf und kann bis zum Zweihundertfachen ihres Eigengewichts an
Wasser speichern und in die Zellen
einschleusen. Durch diese Wassereinlagerungen wirkt die Haut glatter, weshalb der Wirkstoff in vielen Antifaltencremes vorkommt. Harnstoff, auch
Urea genannt, ist ebenfalls ein sehr
potentes Mittel, um die Wasserspei-

Wundheilung
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ialugen® Calm Gel & Spray

TIERGESUNDHEIT

Befeuchtet und beruhigt
trockene und irritierte Haut.

Bereit für die
Biofermentative Hyaluronsäure:
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.

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

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

cherungskapazität der
Haut zu unterstützen. In
höheren Konzentrationen kann dieser
Wirkstoff auch die Hornhaut weich und
geschmeidig machen. Eine sanftere
Variante ist die Milchsäure, die sowohl
ein guter Feuchtigkeitsspender als
auch wichtiger Bestandteil des natürlichen Säureschutzmantels der Haut ist.
Zudem kann diese Substanz Verhornungen mildern.

Kälteschutz bringt viel
Bei kalten Temperaturen verengen sich
die Blutgefässe und die Durchblutung
wird erschwert, was zur Folge hat, dass
die Haut sich nicht mehr so schnell regenerieren kann und schuppig wird.
4. Vitamine
Grössere Kälte bewirkt sogar, dass
In Hautpflegeprodukten lasdie Talgdrüsen keinen
sen sich verschiedene
schützenden Fettfilm
«Der ständige
Vitamine finden. Dieauf der Haut mehr biljenigen, die auch
den können. Auch
Wechsel
zwischen
bei trockener Haut
der ständige Wechkalter Luft im Freien
eine Relevanz hasel zwischen kalben, sind
ter Luft im Freien
und
warmer
Luft
in
und warmer Luft
-  Vitamin E,
den Räumen ist
in den Räumen
welches den
ist nicht gerade
Feuchtigkeitsgenicht
gerade
hauthautfreundlich. Als
halt der äusseren
freundlich.»
Kälteschutz für das
Hautschicht
Gesicht an kalten Winterreguliert und erhöht,
-  Panthenol, welches ebentagen eignen sich möglichst
falls die Hautfeuchtigkeit erhöht und
fetthaltige, kompakte Cremes, die in
zusätzlich die Hauterneuerung begenügender Schichtdicke aufgetragen
schleunigt und
werden sollten. Beim Wintersport ver-  Vitamin A, welches die Zellerneuewendet man am einfachsten spezielle
rung beschleunigt und dadurch troWintersonnencremes mit hohem Lichtckene Hautschuppen schneller beseischutzfaktor, die diesen Zweck ebentigt.
falls gut erfüllen.
n

		Arznei?
Egal, ob eine Entwurmungstablette, ein Schmerzmittel oder etwas für die
Verdauung – unsere Tiere lassen sich meist nur schwer von der Notwendigkeit
einer Medikamentengabe überzeugen. Um ihnen trotzdem Arzneimittel zuführen
zu können, braucht es Tipps und Tricks, und manchmal auch vier Hände.
Dr. med. vet. Matthias Scholer

W

eil es schwierig ist, Tieren
Medikamente zu geben,
werden Therapien oft nicht
konstant oder genügend lang ausgeführt. Auf prophylaktische Massnahmen wie eine Entwurmung wird
deshalb auch mal ganz verzichtet. Tierarzneimittel mit Fleischaroma oder
möglichst kleine Pillen helfen, die
Medikamentengabe zu vereinfachen.
Seit einigen Jahren werden vermehrt
sogenannte «Spot-On»-Präparate angeboten, die man stressfrei auf die
Haut aufträufelt. Zu dieser Gruppe gehören auch die gängigen Zecken- und
Flohmittel, bei denen sich der Wirkstoff in der Haut verteilt und Blutsauger
so vom Tier fernhält. Bei der neuen
Generation von «Spot-On»-Präparaten
tritt der Wirkstoff sogar durch die Haut
in die Blutbahnen über. Moderne
Wurmmittel für Katzen funktionieren
bereits nach diesem Prinzip.

Lob und Streicheleinheiten
Trotz dieser Innovationen wird der
Grossteil der Tierarzneimittel noch in
Tablettenform angeboten. Doch wie
gelangen diese ohne grossen Kampf
in das Tier? Grundsätzlich verlieren die
Pillen ihre Wirkung nicht, wenn man
sie kurz vor der Verabreichung in
einem Handmörser zerkleinert. Das so
gewonnene Pulver kann anschliessend
unters Futter gemischt oder in wenig
Wasser aufgelöst und dem Patienten

eingeflösst werden. Welchen Trick ein
Besitzer auch anwendet, eine Grundregel gilt es, einzuhalten: Das Tier darf
dadurch nicht traumatisiert werden.
Eine Medikamentengabe sollte deshalb immer von viel Lob und Streicheleinheiten begleitet werden, um nicht
als negative Stresssituation in Erinnerung zu bleiben.
Bei Hunden gestaltet sich die Medikamentengabe meistens recht einfach.
Die Gier auf ein gutes Stück Wurst lässt
den Vierbeiner häufig vergessen, dass
er gleichzeitig auch eine Tablette mitschluckt. Funktioniert diese Methode
nicht, können beim Hund die Tabletten recht einfach direkt in den Rachen
gelegt werden. Dabei umfasst die
eine Hand den Nasenrücken des
Tieres. Mit den Fingern wird
dann beidseits leichter Druck
auf die Lefzen ausgeübt und mit
dem Mittelfinger der anderen Hand
der Unterkiefer nach unten gedrückt,
damit die Tablette möglichst weit hinten im Rachenraum deponiert werden
kann. Danach wird das Maul des Vierbeiners zugehalten und der Kopf solange nach oben gestreckt, bis der
Hund das Arzneimittel schluckt. Bei
Bedarf kann der Schluckreflex auch
durch Aufträufeln von einigen Wassertropfen auf die Schnauze ausgelöst
werden, da sich ein Hund danach
reflexartig die Nase ableckt und gleichzeitig schluckt.

Hilfsmittel bei Katzen
und Reptilien
Grundsätzlich können alle beim Hund
beschriebenen Methoden auch bei
Katzen angewendet werden. Sie lassen
sich jedoch meist nicht so einfach
durch schmackhafte Zusätze übertölpeln und winden sich auch äusserst
flink aus dem Griff der Besitzer – notfalls unter Einsatz ihrer Krallen und
Zähne. Als Alternative bietet sich in
diesen Fällen der Einsatz sogenannter
«Pilleneingeber» an. Damit kann nicht
nur vermieden werden, dass die eigenen Finger zwischen die Zähne geraten, auch der Mund muss nur spaltbreit
geöffnet werden.

Für exotische Tiere wie
beispielsweise Echsen oder
Schlangen werden die Medikamente
am besten in Wasser gelöst und mit
einer 1-ml-Spritze eingegeben. Dabei
ist auf eine artgerechte Fixation des
Tieres zu achten.
Ihre auf Tierarzneimittel spezialisierte
Apotheke kann Sie über die korrekte
Applikation
beispielsweise
von
«Spot-On»-Präparaten beraten oder
Ihnen auch Hilfsmittel wie Handmörser oder Pilleneingeber besorgen. n
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Grippeimpfung –

Bei Diabetes
					

			

ist die Apotheke erste Anlaufstelle

direkt in der Apotheke

Bereits ist die Grippeimpfung in der Apotheke in neunzehn Kantonen erhältlich:
schnell und unkompliziert – ohne Arztrezept und ohne Voranmeldung.
Eine gute Idee für alle, die sich und ihr Umfeld schützen wollen.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

D

ie Nachfrage nach Grippeimpfungen in den Apotheken
steigt: Während der letzten
Grippesaison haben sich fast 20 000 Personen für eine Grippeimpfung in der
Apotheke entschieden, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt die Grippeimpfung, denn eine Grippe führt
manchmal zu schweren Komplikationen; 1 500 Todesfälle werden jährlich in
der Schweiz beklagt. Den besten Schutz
vor einer Ansteckung und Erkrankung
bietet die jährliche Grippeimpfung.

Impfung in 19 Kantonen
Die Apotheken leisten einen wichtigen
Beitrag zur nationalen Strategie, die
Durchimpfungsrate zu erhöhen und
damit auch gefährdete Gruppen wie
ältere Menschen, Säuglinge oder chronisch Kranke zu schützen. Da das
Gesundheitswesen in der Schweiz kantonal geregelt ist, ist das Impfen in der
Apotheke noch nicht überall gesetzlich
erlaubt. In folgenden 19 Kantonen ist
die Grippeimpfung in der Apotheke
ohne Arztrezept bereits möglich: BE,
BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW,
SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH.
Auf www.impfapotheke.ch finden Sie
Ihre nächstgelegene Impfapotheke.
Impfberatungen und Tipps für den
elektronischen Impfausweis werden in

Diabetes – ein zu hoher Zuckerspiegel im Blut – ist eine weitverbreitete
Krankheit: Mehr als fünf Prozent der Bevölkerung sind betroffen, im Alter
über sechzig sind es mehr als zwanzig Prozent. Die Breite-Apotheke in
Basel hat sich auf die Beratung von Diabetes-Patienten spezialisiert.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

Karin Häfliger, Geschäftsführerin und Inhaberin
der Sonnen Apotheke in Emmenbrücke (LU)

«

Das Impfen liegt mir aus mehreren Gründen am Herzen: Viele berufstätige
Kunden lassen sich in unserer Apotheke in einer Randzeit oder in einer Arbeitspause impfen. Die Rückmeldungen sind durchgehend positiv. Die Kunden
schätzen, dass sie ohne Voranmeldung vorbeikommen können, und dies zu
Öffnungszeiten, wie sie eine Arztpraxis nicht kennt. Wir treffen offensichtlich
den Nerv der Zeit. Häufig ergeben sich auch interessante Gespräche, die zu
einer vertieften, von Vertrauen geprägten Kundenbeziehung führen.

»

allen 26 Kantonen in der Apotheke
angeboten. Am besten nehmen Sie Ihr
Impfbüchlein oder Ihren Impfausweis
mit; für die Grippeimpfung ist das aber
nicht zwingend nötig.

Wer soll sich impfen lassen?
Ob für Sie eine Grippeimpfung ratsam
ist, erfahren Sie unter www.impfengegengrippe.ch. Ein einfacher Test klärt
mit fünf Fragen, ob für Sie eine Impfung
gegen die saisonale Grippe empfohlen
wird. Sie können den Check aber auch
für jemand anderen ausfüllen.
Nationaler Grippeimpftag
Der 15. Nationale Grippeimpftag findet
am Freitag, 9. November  2018 statt,
zum ersten Mal unter dem Patronat der
FMH (Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte) und in Kooperation

mit teilnehmenden Apotheken. Lassen
Sie sich an diesem Tag gegen die Grippe
impfen – natürlich ist es auch davor
oder danach möglich. Die beste Zeit für
die Impfung ist von Mitte Oktober bis
Mitte November. 
n

A

potheker Andy Weiss ist seit
zehn Jahren Geschäftsführer
der Breite-Apotheke in Basel.
Er und sein 15-köpfiges Team sind spezialisiert auf Vorsorgethemen, speziell
Diabetes. «Immer steht die Prävention
an erster Stelle», sagt Weiss überzeugt,
«von Rauchstoppberatung über gesunde
Ernährung bis zur Darmkrebsvorsorge,
um nur einige Themen zu nennen.»
Eine andere wichtige Aufgabe ist die
Betreuung von Betroffenen, z. B. von
Kunden mit Diabetes.

Austausch und Messung mit Profis
Im Mai bot er seinen Kunden an einem
Informationsabend die Möglichkeit,

Grippeimpfung in der Apotheke
Seit 2015 ist das Impfen in Apotheken
ohne ärztliche Verordnung möglich.
Speziell ausgebildete Apothekerinnen
und Apotheker leisten mit dem Impfen
einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit
der Bevölkerung. Gerade gesunde
Erwachsene unterlassen das Impfen
leider häufig, weil ihnen der Gang in
die Arztpraxis zu aufwendig ist oder
sie keinen Hausarzt haben. Alle rund
600 Impfapotheken in der Schweiz
finden Sie auf www.impfapotheke.ch.

Blutzuckermessen
einfach l schnell l präzise

sich mit Experten auszutauschen. Vor
Ort waren ein Diabetologe, ein Diabetesfachberater, ein Ernährungsberater, ein Podologe, zwei Apotheker und
ein Spezialist für Messungen. Sie beantworteten konkrete Fragen der Besucher rund um «gute» Blutzuckerwerte,
die Wirkung von Insulin und Medikamenten und das Vermeiden von Spätfolgen. Besonders interessierten neue
Entwicklungen, um das Leben mit
Diabetes einfacher zu machen. Die
Basis, so vernahmen die Anwesenden,
ist und bleibt sinnvolle Ernährung und
genügend Bewegung sowie das regelmässige Messen des Blutzuckers.
Darum wurde am Informationsanlass

kostenlos die Messung des aktuellen
Blutzuckers und des HbA1c (Wert der
letzten drei Monate) angeboten, bei
Bedarf verbunden mit einer Kontrolle
des Blutzuckermessgeräts.

Schmerzfreie
Blutzuckermessungen
Diabetes gehört zu den weitverbreiteten «Zivilisationskrankheiten». Die
Tendenz in vielen Ländern ist steigend,
noch mehr als in der Schweiz in Schwellenländern wie Indien, China oder
Mexiko. In Weiss’ Quartierapotheke
empfehlen die Mitarbeitenden Blutzuckermessungen, wenn bei Kunden
Symptome auftreten wie Durst, unge-
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wöhnliche Müdigkeit trotz genügend
Schlaf, deutliche Gewichtsveränderungen sowie generell im Alter ab etwa
vierzig Jahren oder wenn jemand in der
nahen Verwandtschaft von Diabetes
betroffen ist. Die Messung des Blutzuckers, sowohl des aktuellen Werts als
auch des Drei-Monats-Werts, ist heute
praktisch schmerzfrei: Ein kurzer, feiner Pikser in den Finger und das Resultat wird in wenigen Sekunden angezeigt. «Die Messung des TagesBlutzuckers ist in der Apotheke jederzeit möglich», sagt Weiss, «nüchtern
am Morgen oder etwa zwei Stunden
nach dem Essen ist die Aussagekraft
am besten.» Für die Messung des DreiMonats-Werts seiner Diabetes-Kunden
organisiert Weiss von Zeit zu Zeit die
dazu notwendige Ausrüstung und informiert die Kunden.

Ernährung und Bewegung
sind A und O
Ernährung und Bewegung sind von
zentraler Bedeutung für Diabetiker.
«Wenn es gelingt, den Stoffwechsel mit
Ernährung und Bewegung in den Griff
zu kriegen, ist das die beste Therapie»,
so der Facharzt der Runde, Dr. Rolf
Stöckli. Und auch Apotheker Andy
Weiss sagt: «Wenn man den Blutzucker
regelmässig kontrolliert und die nötigen Massnahmen trifft, kann man

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Robert Egger,
Diabetiker Typ 2
(links) am
Informationsanlass
mit Andy Weiss,
Apotheker und
Geschäftsführer
der Breite-Apotheke
in Basel:

«Die Diabetesberatung hat mir viel gebracht.
Ich kann sie wärmstens weiterempfehlen.
Ernährung und Bewegung helfen mir,
meine Werte unter Kontrolle zu halten.»
heute gut leben mit dieser chronischen
Krankheit.» Wichtig sei, dass man die
Krankheit akzeptiere und wirksame
Massnahmen treffe: Anpassen der Ernährung, genug Bewegung und regelmässige Blutzuckermessungen sind
die ersten und wichtigsten Schritte.
Manchmal geht es dann – vor allem in
den ersten Jahren – ohne Medikamente. Beim Arzt, in der Diabetesberatung und in der Apotheke erhalten
Patienten Unterstützung und Tipps zu

Felisa Tejedor
(links) lässt sich
den Blutzucker
messen. Sie hat
keinen Diabetes,
aber Respekt davor,
weil zwei Brüder
deswegen erblindet
sind. Claudia Hoog,
Apothekerin in der
Breite-Apotheke:

«Die kompetente Beratung unserer Kunden ist uns
wichtig. Wir sind erste Anlaufstelle und empfehlen
bei Bedarf den Beizug von Fachexperten.»

Ernährung, Bewegung, Blutzuckerselbstmessung und, falls nötig, den
Medikamenten.

Insulin ist bei Typ-1-Diabetes
ein Muss – bei Typ 2 oft sinnvoll
Man unterscheidet bei Diabetes zwischen Typ 1 und Typ 2. Die Ursache für
Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung,
die meist schon bei Kindern und
Jugendlichen auftritt. Hier braucht es
zwingend Insulin, weil der Körper das
Hormon nicht mehr selber produziert.
Ernährung und Bewegung sind auch
beim Typ 1 Basis der Therapie, aber um
das Insulinspritzen kommen Diabetiker Typ 1 nicht herum – ein Leben lang.
Anders ist es beim Typ 2, der viel häufiger ist. Man geht davon aus, dass
zwanzig Prozent der über Sechzigjährigen von Diabetes Typ 2 betroffen
sind. Der Körper produziert zwar meist
noch Insulin, dessen Wirkung ist aber
vermindert. Insulin wird eingesetzt,
wenn man mit anderen Medikamenten
nicht zum Ziel kommt. Hin und wieder
kann das Insulin nach einigen Monaten
wieder abgesetzt werden, wenn sich die
eigene Produktion erholt hat. Zu Beginn wird abends eine Dosis langwirksames Insulin verabreicht. Damit wird
die Zuckerproduktion aus der Leber
gebremst. Der Betroffene erwacht mit
guten Morgenwerten und hat so ideale

Voraussetzungen für den Tag. Wenn
die Zuckerwerte nach dem Essen
zu hoch sind, kann zusätzlich Essensinsulin verabreicht werden. Dafür sind
regelmässige Blutzuckermessungen
unerlässlich. Insulinspritzen selber ist
heute sehr einfach geworden. Bei
Fragen hilft die Apotheke gerne weiter.

Reduzierte Durchblutung
Die Durchblutung, vor allem der kleinen Gefässe in den Augen, den Nieren
oder den Nerven, kann bei Diabetikern
gestört sein, vor allem nach längerer
Krankheitsdauer und häufig hohen
Zuckerwerten. Zudem kommt es zu
einer Verschlechterung des Sehens.
Ebenfalls geht mit Diabetes häufig eine
verzögerte Wundheilung einher. Oft
betroffen sind die Füsse: Ein Diabetiker
spürt aufgrund der neurologischen
Schädigung eine Verletzung am Fuss
nicht oder zu spät. Es kann sich ein

«Wenn die Zuckerwerte
nach dem Essen zu
hoch sind, kann
zusätzlich Essensinsulin
verabreicht werden.»
Infekt bilden. «Ein Kieselstein im
Schuh kann zu einer offenen Wunde
und zu einer Katastrophe führen»,
®
®
warnt Facharzt Rolf Stöckli, «Amputationen sind die letzte Konsequenz. Das
wollen und können wir heute durch
Früherkennung fast verhindern.»

Michaela Vörösova
(Mitte) mit Diabetes
Typ 1 ist seit ihrem
19. Lebensjahr auf
Insulin angewiesen.
Mit auf dem Bild:
Rolf Stöckli, Dr. med.,
Facharzt FMH Innere
Medizin, Endokrinologie
und Diabetologie
(rechts) und Andy Weiss,
Apotheker.

«Lachen, Bewegung und Optimismus
sind ebenso wichtig. Ich lebe gut mit Diabetes.»
noch genau gleich wie in der Steinzeit
funktioniere. Seine Antwort auf die
Publikumsfrage, ob denn nun Fruchtzucker gleichbedeutend sei wie raffinierter Zucker: «Da gehen die Meinungen auseinander. Für mich persönlich
sind Beeren nicht das gleiche wie Pralinés. Das eine ist im vernünftigen
Mass gesund, das andere sollte besonderen Gelegenheiten vorbehalten bleiben.» Auch Fette will er nicht vom
Speiseplan verbannen, «… man sollte
einfach
die richtigen verwenden.» Als
®
400
®
leichtes
Nachtessen
400 empfiehlt er Fisch
wie Lachs und rohe Rüebli, Peperoni
400
und Gurken. Ein Gläschen Wein liege
400
auch drin, aber eben nur ein Gläschen.
®
400
®
Die Blutzuckermessung,
ungefähr ein
400
bis zwei Stunden nach dem Essen,
400
sagt, ob sich der Stoffwechsel im ge400
wünschten Bereich hält oder ob Anpas®
sungen
der400
Kohlehydratmenge oder
®
400
-art nötig sind. Über längere Zeit gibt
die Waage Auskunft, ob die Kalorien400
400
menge an den Verbrauch angepasst ist.

CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ
helps
CONTRA-SCHMERZ
helps
helps
CONTRE-DOULEURS
helps
CONTRE-DOULEURS
aide
CONTRE-DOULEURS
aide
CONTRE-DOULEURS
Süssgetränke vermeiden
Der Ernährungsexperte in der Runde
aide
CONTRA-SCHMERZ
aide
erklärt, dass
Süssgetränke nicht auf
CONTRA-SCHMERZ
den Speiseplan gehören. Er weist
aiuta
CONTRA-SCHMERZ
darauf hin, dass der Körper eigentlich
aiuta
CONTRA-SCHMERZ
400
aiuta
CONTRA-SCHMERZ
aiuta
CONTRA-SCHMERZ 400
400
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ 400 hilft
hilft
®
®

®
®
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Eine Ernährungsberatung wird Diabetes-Patienten unbedingt empfohlen,
darin sind sich alle Experten einig.

Regelmässige Fusspflege
und -beobachtung wichtig
Auch der Gang zu einem Podologen
wird Diabetikern ans Herz gelegt. Ältere Menschen erreichen wegen Bewegungseinschränkungen ihre Füsse oft
nicht mehr. Das frühzeitige Entdecken
von Druckstellen und das Vermeiden
von Wunden ist jedoch zentral und eine
Herausforderung bei einer Fehlfunktion der Nerven. «Kribbeln, Jucken und
Beissen in den Füssen müssen erkannt
und richtig interpretiert werden», sagt
der Podologe. Charakteristisch für
Diabetiker sei auch trockene Haut an
den Füssen. In der Apotheke findet
man geeignete Pflegeprodukte wie
Fussbäder, Fusscremes oder Fussschaum. 
n

®
®

®
®

hilft
hilft

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

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

KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM
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Die Lösung des Rätsels der Oktober-Ausgabe lautet: NERVENGOLD
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Tag, der zunehmend an Bedeutung gewinnt!
Erhöhter Blutzucker ist längst nicht mehr das
Problem einiger weniger, sondern betriﬀt immer
mehr Menschen auf der ganzen Welt.

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 → Kreuzwortraetsel.
Einsendeschluss ist der 30. November 2018. Viel Glück!

Heute schon gelacht?
Lachen erhöht im Blut
die Antikörper und unterstützt
so das Immunsystem.

25x 2 Kosmetikprodukte
von Weleda zu gewinnen!
Arnika Sport-Duschgel
Arnika Massageöl

Bekommen Vögel kalte Füsse?
Nein, ihre Blutversorgung ist so angelegt,
dass wenig Körperwärme verloren geht.
Das Spreizen und Aufplustern der Federn
bietet zusätzlich Kälteschutz: des Vogels
naturgegebene Daunenjacke.

Zimt, Gewürznelken, Anis,
Safran und Vanille

verbreiten Weihnachtsgerüche. Apropos Geruchssinn:
Riechstörungen sind oft ein Indikator für andere
gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Gesund durch
den Winter

Warme Gemüsesuppe als Medizin
Die Traditionelle Chinesische Medizin
empfiehlt für die kalte Jahreszeit eine
möglichst durchgehend wärmespendende
Ernährung. Warme und vollwertige
Speisen sollen die Yang-Energie –
die zupackende Lebensenergie – stärken.

Unser Körper besitzt in etwa 600 Muskeln.
Alleine 40 davon brauchen wir zum
Stirnrunzeln. Hingegen reichen schon
17 für ein verführerisches Lächeln.

Fluchen macht alt
US-Forscher haben
herausgefunden, dass
häuﬁges Schimpfen
Menschen schneller
altern lässt.

«Viele
Menschen
wissen,
dass sie
unglücklich
sind.

Aber noch
mehr Menschen
wissen nicht,
dass sie
glücklich
sind.»

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bei Hustenreiz
und zähem Schleim
Weleda Hustensirup

Albert Schweitzer
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Arlesheim

PRODUKTETIPPS

Geniessen ohne
schlechtes Gewissen

Das innere Gleichgewicht
verloren?

Adler Calmin
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«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Kennen Sie eigentlich netCare?

Redaktion:

Lassen Sie sich dazu in Ihrer Apotheke
oder Drogerie beraten.

Wenn Sie immer wieder unter Müdigkeit und
Erschöpfung leiden, hilft Ihnen Neurodoron®
mit seiner sorgfältig abgestimmten Wirkstoffkombination.
Neurodoron® Tabletten
-  Stabilisiert die Nerven
-  Lindert nervöse Erschöpfung
-  Gibt innere Ruhe
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Können Sie nicht gut schlafen oder sind Sie
tagsüber nervös?
Adler Calmin beruhigt bei leichter Unruhe und
lindert leichte Formen von Schlafstörungen wie
Ein- und Durchschlafprobleme. Die fertige
Mischung mit sechs Schüssler Salzen in einer
Tablette ermöglicht eine schnelle Anwendung
ohne Wasser, was sehr praktisch während der
Nacht ist. Die Tabletten zum Lutschen sind für
Erwachsene und Kinder ab drei Jahren geeignet.
Starten Sie fit in den Tag nach einem erholsamen
Schlaf mit Adler Calmin!
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten
und lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Fresubin® Protein POWDER aus
hochwertigem Molkenprotein

Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte!

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

Trockene Haut? Juckreiz?
Entzündungen?
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Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
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Haben Sie Mühe beim Abnehmen?
Reduforte Biomed® kann Sie dabei
unterstützen. Reduforte Biomed® reduziert
die Kalorienaufnahme aus den Hauptnährstoffen Kohlenhydrate, Zucker und Fett.

Irene Strauss
Chefredaktorin
istrauss@healthcons.ch
Apostroph Group
Limmatstrasse 107, 8005 Zürich
Healthcare Consulting Group AG
GettyImages
ib-Print AG
Seetalstrasse 2, 5703 Seon

In der Oktober-Ausgabe hat sich auf Seite 21 leider
ein Fehler eingeschlichen. Die richtige Webadresse der
diplomierten Ernährungsberaterin Dr. Nina Schweigert
(siehe Foto), mit Praxis in Kilchberg, lautet
www.dein-ernaehrungs.coach
Wir bitten um Entschuldigung!

Wie oft haben Sie den Arzt kontaktiert, ohne einen Termin zu erhalten
oder sassen stundenlang im Notfall? In einer netCare-Apotheke finden
Sie ohne Voranmeldung rasch eine passende medizinische Beratung
bei verschiedenen Krankheiten wie z. B. Pilzinfektionen, Blasen- oder
Bindehautentzündung. Bei Bedarf kann der Apotheker einen Arzt per
Telefon beiziehen. Sie erhalten unkompliziert die richtige Medikation
und können mit der Behandlung ohne Verzug beginnen. Diese Dienstleistung bieten über 360 netCare-Apotheken in der ganzen Schweiz an.
Die Beratung findet in einem separaten Besprechungszimmer in der
Apotheke statt und ist jederzeit möglich während der Öffnungszeiten.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 3. Dezember 2018 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Müde?
Schlapp?
NEU

AndreaFer

®

Eisen

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
6370 Oberdorf
www.fresenius-kabi.ch

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

Hautbeschwerden wie Hautausschläge,
allergische Ekzeme oder Hautentzündungen
sind für die Betroffenen oft sehr unangenehm.
Die OMIDA® Cardiospermum-N Salbe enthält
den bewährten Wirkstoff der Cardiospermum
halicacabum-Heilpflanze (Herzsamen,
Ballonpflanze). Diese wirkt dank ihrer
reizmildernden Eigenschaften juckreizstillend,
antiekzematös und entzündungshemmend.
Tipp: Bei Neurodermitis empfehlen wir die
OMIDA® Cardiospermum fettarm Creme.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

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

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Omida AG
6403 Küssnacht
www.omida.ch

DieEliecsekne-rSetnicks
Gutschein: Ich möchte gratis ein Stick-Muster
AndreaFer® Eisen.
Andreabal AG, 4123 Allschwil
www.andreafer.ch

Bringen Sie diesen Gutschein in Ihre Apotheke
wo Sie das astrea Magazin erhalten haben.
Weitere Informationen unter www.andreafer.ch

Andreabal AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil

ast112018

Appetitlosigkeit oder eine Erkrankung können
dazu führen, dass der Körper nicht mit
ausreichend Eiweiss versorgt wird. Auch
mit zunehmendem Alter erhöht sich der
Bedarf. Was jetzt zählt, ist eine eiweissreiche
Ernährung. Denn sie verhindert den raschen
Muskelabbau. Fresubin® Protein POWDER
hilft dabei, das gewohnte Körpergewicht zu
erhalten und an Kraft und Leistungsfähigkeit
zu gewinnen. Speisen und Getränke erhalten
durch Zugabe des hochwertigen Molkenproteinpulvers eine Extraportion Eiweiss für
den täglichen Bedarf.

Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen, Folsäure,
Vitamin B6 + B12 und Vitamin C.
• ohne Gluten, Zucker
und Laktose
• Einnahme ohne
Wasser, 1 × täglich
• leckerer Geschmack
mit Himbeeraroma

✁

46

ImholzDesign

© Antistress AG

Tut gut.
Burgerstein Vitamine

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.

www.burgerstein.ch
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