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Welchen
Adventskalender,
liebe Leserin,
lieber Leser,
würden Sie sich
wünschen? Einen,
hinter dessen
Türchen sich
verspielte Wintermotive befinden –
stilvoll und gleichsam
kalorienfrei? Oder doch lieber einen
für süsse Momente, prall gefüllt mit
feinsten Pralinés? Wir bieten Ihnen
auf der nächsten Seite eine ganz
besondere Variante: Einen Adventskalender, der an 24 Tagen Ihr Wohlbefinden unterstützt. Es handelt sich
dabei um Anregungen und Gedanken
für mehr Besinnung auf die wahren
Werte des Lebens.

«Sei du selbst, alle anderen
sind bereits vergeben!»,
hat einst Oskar Wilde gesagt. Doch
wer sind Sie wirklich? Was kann
Ihnen nützen? Womit werden Sie sich
momentan gerecht? Vielleicht schreit
Ihr Leben nach Entschleunigung
und Ruhe. Dann treten Sie kürzer,
denn Psyche und Immunsystem sind
eng vernetzt! Womöglich geriet Ihr
leibliches Wohl bereits aus den Fugen
und Sie sind zurzeit sogar krankgeschrieben? Bei Arbeitsunfähigkeit ist
einiges zu beachten. Das Wichtigste
dazu ist ab Seite 10 zusammengefasst.
Eventuell fühlen Sie sich aber auch
überflüssig und einsam. Dann
könnten Sie Bekannte einladen und
mit den herzgesunden Nahrungsmitteln von Seite 22 für Festtagszauber
sorgen. Hauptsache, Sie schenken
diesen Advent auch Ihren eigenen
Bedürfnissen Beachtung. Das ist
nämlich das Weihnachtlichste,
was man für sich machen kann.
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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ADVENTSKALENDER
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Machen Sie sich selbst
immer wieder eine kleine
Adventsfreude.
Eine Massage mit einem aromatischen
s
Körperöl, Frühstück bei Kerzenlicht, ein feine
onTelef
s
Stück Kuchen, ein stundenlange
gespräch, ein anregender Duft, eine Tüte
voll heisser Marroni: Einfach etwas, das Sie
sich gönnen und geniessen können.
Sie wissen: Wer nicht geniessen
kann, wird ungeniessbar.

9
Heute ist es, wie es ist:
Sich nicht lange grämen,
wenn ein Date geplatzt, eine
gute Idee nicht akzeptiert
worden oder Gutes nicht
mit Gutem vergolten
worden
ist.

Vitamin D einmal anders:
D wie Dankbarkeit. Für was alle
s
dürfen oder sollten Sie dankba
r
sein? Welchen Menschen sin
d Sie
dankbar? Und ist da jemand
, dem
Sie schon lange sagen wollte
n:
«Ich bin dankbar,
dass es dich gibt»?

16
Sie
Planen und feiern
es
ie
w
Weihnacht so,
en
nd
pﬁ
Ihnen, Ihrem Em
en
ss
ni
rf
und Ihren Bedü
du selbst,
entspricht. «Sei
bereits
alle anderen sind
!»
vergeben
(Oscar Wilde)

7

ustag.
Gut, gibt es den Nikola
it
Die ideale Gelegenhe
eber
stg
Ga
r
De
g:
un
lad
für eine Ein
lin
nden ku ariist frei von anstrenge
Es geht ums
schen Darbietungen.
ensein.
gemütliche Beisamm
nduft,
Kerzenlicht, Mandarine
das Krachen des
Nussknackers ...
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Single bells: Alleinstehende,
zumal ältere Menschen können der
weihnächtlichen Jingle-bells-Fröhlichkeit
oft nichts abgewinnen. Sie fühlen sich im
Familienfestgetriebe beinahe als Randständige.
Eine «Alle-Jahre-Wieder-Empfehlung»:
Jemanden einladen – zum Weihnachts-Sharing.
Und überdies: In Tageszeitungen wird auf offene
Feiern für jedermann aufmerksam gemacht.
Kirchgemeinden laden ebenfalls zu Feiern
und Konzerten ein, an denen man als
Einzelgänger teilnehmen kann –
ganz unverbindlich.

2

24 Schritte

Der Wunsch «Frohe Weihnacht!» hat in unterschiedlichen Sprachen weltweit Tradition.
18

5
Geformte Teigﬁguren werden
als «Gebildbrote» bezeichnet.
Aus Teig lassen sich sowohl
Grätti-Männer wie auch Grätti-Frauen
formen – und keines der Teiggebilde
muss einem Schönheitsideal
entsprechen. Hauptsache,
gut durchgebacken
und schmackhaft.

Am besten schm
ecken
Zimtsterne, Mailä
nderli, Anis-Chräb
eli
und andere kulin
arische Mundsch
meichler
in der Adventszei
t, also noch vor W
eihnacht.
Eine mit Kostprob
en gefüllte Tüte
für den
alten Herrn von ne
benan, für die Ko
llegin
vom Sprachkurs
, für die immer et
w
as
griesgrämigen Na
chbarn ...
Kleine Adventsfre
ude mit
manchmal grosse
r
Wirkung.

11
Individuell gestaltete
er mehr
Weihnachtskarten sind imm
ern, auf
bild
ten
Kar
«in». Aufgepasst bei
r süsse
ode
ilie
Fam
denen eine fröhliche
lt lachen.
We
die
in
end
Enkelkinderchen strahl
ünstig, wenn der
Derartige Sujets sind dann ung
verarbeiten
nis
leb
ter
Empfänger ein Verlus
gen schief
sse
Hau
muss, wenn bei ihm der
grämt,
eim
geh
ins
h
hängt oder man sic
n
ene
eig
ne
kei
it
weil weit und bre
er
ind
ssk
Gro
Kinder oder
in Sicht sind.

Nervenstärkendes
Tagesmotto:
«Am Ende wird al
les gut.
Wenn es nicht gu
t wird,
ist es noch nicht
das Ende.»
Also Mut fassen,
vorwärts schaue
n.

24

Klingt vielleicht etwas
albern, ist aber ein Tipp mit
verborgenem Sinn.
Wenn Sie sich heute beim Käm
men
oder beim Auftragen der Aft
ershave-Lotion
im Spiegel erblicken:
Schenken Sie Ihrem Spiege
lbild
ein freundliches Lächeln.
Tut gut, wirkt aufheiternd.
Ausprobieren!
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Kleine Kinder haben die grosse
Gabe,
sich über irgendeine Winzig
keit zu freuen.
Wenn sie wachsen, wachsen
auch die
Begehrlichkeiten. Eltern, Gro
sseltern und
Paten müssen den Mut haben,
zu erklären,
was möglich und was aus we
lchen Gründen
nicht möglich ist. Wenn es sta
tt eines
begeisterten Doppel-Wow-E
ffekts zu
Enttäuschung oder gar Wut
kommt:
Das muss ausgehalten werde
n–
und zwar beidseitig.
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Mitmenschen,
Machen Sie einem
m
nötig hat, zu jede
der Aufmunterung
.
nk
he
ein kleines Gesc
Adventssonntag
en
lid
so
oblemlos in einem
s
Eines, das sich pr
de
en
n lässt: ein duft
Kuvert verschicke
mit
n paar Beutelchen
Wäschesachet, ei
n,
ke
ar
eihnachtsbriefm
exquisitem Tee, W
en
in
eutel mit einer fe
einen Portionenb
und immer mit
Gesichtsmaske ...
s.
einem lieben Grus

Frohe Weihnacht!
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Egal ob Ges
chenk- ode
Einkaufslis
r
te
Derartige A fürs Weihnachtsesse
n:
ufstellunge
n sin
Heute schre
iben Sie ein d hilfreich.
e
«Liste des
Wohlwolle ganz private
ns». Wer is
wohlgeson
t mir
nen, wer be
gegnet mir
und freund
fair
lich, mit w
em habe ic
freundscha
h
ftlichen Ko
nta
Mag sein, d
ass die Liste kt?
länger
wird, als Sie
zunächst
dachten.

«Ich glaube an die Sonne,
auch wenn sie nicht scheint.
Ich glaube an die Liebe,
auch wenn ich sie nicht spüre.»
Tapfere Worte eines wahren
Optimisten.
Wintersonnenwende:
Von nun an werden die Tage
wieder länger.

Schönes und Wunderbares kann
geschehen – dies und das wird nicht so
,
vollkommen oder so harmonisch verlaufen
en.
wie wir uns das würden wünschen woll
e
Aber wie sagte doch die kluge amerikanisch
Schriftstellering Pearl S. Buck:
«Die wahre Lebenskunst besteht darin,
im Alltäglichen das Wunderbare
zu sehen.»

durch den

Advent

Auch der Advent darf eine Froh-Zeit sein. Er lädt zu kleinen Ruhe-, Denk- und Atempausen ein.
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1
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Mögen Sie Weihnachtsdekorationen,
Leuchtengelchen, Glimmer, Glitzer
und Co? Oder halten Sie all das für
ausgemachten Kitsch? «Wer über guten
Geschmack verfügt, darf sich ohne weiteres
Kitsch erlauben und Freude daran haben»,
sagte einmal Johann Wanner, der weltweit
bekannte Basler «Father Christmas»,
dessen Weihnachtsschmuck schon in
Königspalästen und auf dem
Petersplatz in Rom geglänzt
hat.

nennen
«Santons», kleine Heilige,
ernen
tön
en,
sich die bunt bemalt
ce.
ven
Pro
der
Krippenﬁguren aus
rfrau,
Eie
die
r,
iste
Der Bäcker, der Bürgerme
das Kind
llen
wo
alle
–
g
die Frau mit dem Strickzeu
Familie heisst alle
in der Krippe sehen. Die heilige
Räuber.
den
ar
willkommen, sog
ppen kauert
Kri
hen
In manchen provenzalisc
die da mal
ur,
Fig
ine
in einer Ecke eine kle
tet.
rich
ver
ft
schnell ihre Notdur
eln
Eng
von
e
Näh
Alltäglichkeit, in der
n.
hei
nsc
und Heilige
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d letzte
Sonntag, der 4. un
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Advent im Jahr 20
n, nicht ständig
Nicht umherhetze
ch getan werden
überlegen, was no
, einen Spaziermüsste. Ausruhen
d dem Anﬂug
gang machen un
ngel nicht
der Weihnachtse
im Wege stehen.
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Minuten
Einfach mal drei
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g
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Und auf nich
em.
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n
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Zu wenig Platz fü
r einen
Weihnachtsbaum
und zu wenig Mus
se
für das Schmücke
n und später das
Abrüsten des Baum
es? Eine mögliche
Lösung: Waldspa
ziergang mit Freu
nden,
an einem Tännlein
ein paar Kerzen
befestigen und le
uchten lassen, he
isser
Tee oder Glühwei
n aus der Thermos
kanne, ein paar fe
ine Faustbrote,
fröhlich-zwanglos
es
Beisammensein.

10
Weniger ist oft mehr.
Statt eines aufwendigen
Weihnachtsgeschenks für jemanden,
der schon «alles» hat:
• Adventstee-Einladung nach englischer Art
• Gutschein für einen Sonntagszopf oder
einen Kuchen nach Familienrezept oder
ein Mittagessen, zu dem der Beschenkte
einen Gast seiner Wahl mitbringen darf
• Einladung zu einem
Winterspaziergang
durch den Zoo ...

3
hen
Neben feierfröhlic
schen» gibt es
«Weihnachtsmen
n
ch genervt über de
jene Leute, die si
den
d
un
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m
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sogenannten Wei
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oh und dankbar
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t
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Aber sollten w
vergönnt ist,
sein, dass es uns
e
rn und dass wir di
Weihnacht zu feie
n,
Möglichkeit habe
en?
uns zu beschenk
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Werktag und Sonnta
g,
die schwarzen Lacksch das waren zwei verschiedene Erlebni
swelten. Auch wenn
uhe die Zehen
ich ein Hütche
einzwängten und
n tragen musste:
ich mich genierte
Der Sonntag hatte
, weil
Am Sonntag setzte
eben seine eigenen
man sich zum
Regeln.
Mittagessen nicht
wurde Platz genomm
einfach an den
en. Und zwar am
Tisch: Es
deckt wurde mit
Auszugs-Tisch in
der Wohnstube.
dem Goldrand-Ges
AufgeSchrein verwah
chirr, das sonst
rt war.
im Büffet wie
in einem
An Werktagen
fanden sich die
Familie und die
Küchentisch ein.
Angestellten am
Der mir als Kind
zugewiesene Platz
langen
gleich daneben
war am unterste
stand immer ein
n Tischende,
zusätzlicher Teller
Teller leer, häufig
bereit. Manchmal
aber klopfte ein
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Mensch an die
Irgendwo unterw
Türe, der auf der
egs war, kaum Geld
Straße nach
und umso mehr
Tisch eine warme
Hunger hatte und
Mahlzeit bekam
also am
– das gehörte sich
nannte diese Leute
einfach so. Der
»Kundi«, aber das
Großvater
klang nie abschät
Leuten gegenüber
zig. Er verhielt sich
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oder was es eben
Salat, Gemüse,
an diesem Tag zum
Kartoffeln,
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Körper und Psyche:
		 Dicht vernetzt

Redewendungen wie etwa «er/sie ist mit Leib und Seele bei der Sache»
weisen auf die enge Verbindung von Körper und Psyche hin. Aktuelle
Forschungsergebnisse der Psychoneuroimmunologie bringen den
wissenschaftlichen Nachweis.
Meta Zweifel
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Babykost in wertvoller Demeter- oder Bio-Qualität
Babykost in wertvoller Demeter- oder Bio-Qualität

Strengste Bio-Richtlinien
Strengste Bio-Richtlinien
www.holle.ch
www.holle.ch

Für eine ausgewogene Ernährung
Für eine ausgewogene Ernährung

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Informieren Sie sich bei Ihrem Kinderarzt, in der Klinik
Wichtiger
ist die beste
Ernährung für Ihr Baby.
Informieren
Sie sich bei Ihrem
Kinderarzt,
in der Klinik
oder Hinweis:
bei einer Stillen
Ernährungsund Stillberatungsstelle,
falls Sie
eine Säuglingsnahrung
verwenden
möchten.
oder bei einer Ernährungs- und Stillberatungsstelle, falls Sie eine Säuglingsnahrung verwenden möchten.

nser Gefühlsleben und unser
Immunsystem sind, salopp gesagt, eng miteinander verbandelt. Prof. Dr. med. Christian Schubert
von der Universität Innsbruck erforscht
diese hochkomplexen Zusammenhänge und ihre Wechselwirkungen seit
Jahren. Er bezeichnet Stress als ein
«Ganzkörpererlebnis», als ein Zusammenwirken von psychischen Faktoren
und biochemischen Prozessen.

Stress kann krank machen
Die Annahme, unser Immunsystem sei
ein in sich geschlossenes System, hält
Christian Schubert für einen schwerwiegenden Fehler. Aber was haben Ärger,
Kränkungen, leidvolle Erfahrungen
oder Ängste mit dem Immunsystem zu
tun, das doch die Aufgabe hat, Viren und
Bakterien abzuwehren? Der Experte
macht klar: «Es ist eine Kernerkenntnis
der Psychoneuroimmunologie, dass unser Organismus in seiner Abwehrreaktion keinen grossen Unterschied macht,
mit welcher Kategorie von Stressor er
sich konfrontiert sieht.» Anders gesagt:
Ob Grippe oder Prüfungsangst, ob starker Sonnenbrand oder heftige Enttäu-

«Das Immunsystem kann ermatten,
wenn es sich längerfristig gegen
Stresseinwirkungen wehren muss.»
schung, ob Magen-Darm-Erkrankung
oder partnerschaftliches Zerwürfnis:
Das Immunsystem nimmt eine Bedrohung wahr und setzt seine Verteidigungsmechanismen in Gang. In seiner
ständigen Abwehrbereitschaft ist es
zum Glück meist erfolgreich. Es kann
aber auch ermatten, insbesondere dann,
wenn es sich während längerer Zeit
gegen Stresseinwirkungen zur Wehr
setzen muss.

Widerstandskraft trainieren
Den Spruch «Das Leben ist kein
Wunschkonzert» kennt man zur Genüge und man ist sich auch bewusst,
dass kaum ein Menschenleben frei ist
vom Wechsel zwischen Hochs und
Tiefs. Klar auch, dass man einer Stresssituation mit Gelassenheit und im Vertrauen auf die eigene Kraft oder in der

Hoffnung auf Führung und Geleit begegnen sollte.
Professor Christian Schubert weiss um
die Möglichkeiten des Scheiterns und
dass es kaum jemandem gelingt, das
körpereigene Abwehrsystem immer
und unentwegt mit einer positiven
Lebenshaltung zu unterstützen. Er
empfiehlt jedoch eine Art Training, das
darin besteht, dass man sich jeweils
offen und ehrlich mit dem beschäftigt,
was er «Konfliktmuster» nennt. Es geht
um Fragen wie «Weshalb fühle ich mich
in bestimmten Situationen sofort verärgert oder gar verletzt oder herabgesetzt? Warum habe ich ständig
Angst, nicht genügend geliebt oder
wertgeschätzt zu werden? Weshalb
distanziere ich mich nicht zumindest
innerlich von Leuten, die mir dauernd
auf die Nerven gehen?»

7
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Bei einer Konsultation beginnt der Arzt
das Gespräch vielleicht mit der Frage
«Was fehlt Ihnen?» Würden wir uns
öfter selbst die Frage stellen «Was fehlt
mir eigentlich, weshalb bin ich in diese
Stress-Sackgasse geraten?», könnten in
unserem Organismus heilsame Regenerationsprozesse in Gang kommen.

Achtsamkeit tut gut
Wenn im Zusammenspiel von Körper,
Seele und Geist und dessen Auswirkungen auf das Immunsystem unter anderem auch von Selbstverantwortung die
Rede ist, darf dies nicht missverstanden werden: Niemand trägt «Schuld»,
wenn er einer Überforderung nicht
standhalten kann und der Organismus
mit einer Erkrankung reagiert. Es ist
nicht leicht, den Lebensstil konsequent
neu zu gestalten und beispielsweise
von ungünstigen Ernährungsgewohnheiten wegzukommen. Beinahe noch
schwieriger ist es, Verhaltensmuster

aufzulösen – und etwa im Strassenverkehr nicht schon die kleinste Turbulenz
als persönliche Beleidigung zu empfinden und sofort in rotglühende Rage zu
geraten.
Christian Schubert schreibt in seinem
Buch «Was uns krank macht, was uns
heilt» (Fischer & Gann): «Die
Psychoimmunologie zeigt, dass
die Seele über ihren Einfluss auf
Immunaktivitäten prinzipiell
jede Veränderung im Organismus bewirken kann, zum Guten
wie zum Schlechten.» Ein grosses Wort, über das diskutiert
werden müsste. Für den Laien
fassbarer ist der Begriff Achtsamkeit: Es darf angenommen werden,
dass sich unser Immunsystem freut,
wenn wir uns um Achtsamkeit bemühen. Was nicht bedeutet, dass wir unserer Psyche sozusagen Pampers umlegen, sondern dass wir die Möblierung
unserer Seele pflegen und notfalls neu

ordnen sollten. Wiederum geht es um
Fragestellungen. «Werde ich vielleicht
widerstandsfähiger, wenn ich auf
Multitasking verzichte und zwei Dinge
richtig mache, statt mich einem Mehrfachstress auszusetzen? Vielleicht entlastet es mich, wenn ich mir eingestehe: Ich kann und muss
nicht alles können? Geht es
mir besser, wenn ich nicht
länger meine, alles allein bewältigen zu müssen? Sollte
ich vielleicht die Kunst des
Nein-Sagens einüben und
versuchen, meinem Organismus längere Ruhepausen zu verschaffen? Was
baut mich auf und was zieht mich nach
unten?»
Jede seelische Entlastung wird vom
Immunsystem wahrgenommen und
produktiv verarbeitet. Weil Leib und
Seele eins sind. 
n

Wenn es juckt,
brennt oder
schmerzt.
SULGAN N – hilft
gegen Hämorriden.
®

Herpotherm® ist ein «neuer» Ansatz
für die Behandlung von Herpes

Für Personen mit Lippenherpes ist eine chemiefreie Alternative zu Cremes
und Patches verfügbar. Das Medizinprodukt Herpotherm® wirkt ausschliesslich
mit konzentrierter Wärme. Häufiges Schmieren und Cremen könnten somit
bald der Vergangenheit angehören.
Wer schon einmal Lippenherpes hatte, weiss, wie störend sich
die sichtbaren Bläschen oder kleinen Wunden an der Lippe
anfühlen. Obwohl Herpes ein Problem ist, welches das ganze
Jahr über auftreten kann, gibt es gerade auch zur Erkältungszeit
vermehrt Fälle von Lippenherpes.
•  Chemiefrei – auch für Schwangere, Allergiker
und Kinder1 geeignet.
•  Dermatologisch getestet
•  Patentiertes Medizinprodukt «Made in Germany»
•  Batteriebetrieben
•  Bis zu 100 Anwendungen mit einer Batterie möglich

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke/Drogerie beraten.
1
2

Eigenanwendung ab 12 Jahren
Quelle: The use of local concentrated heat versus topical acyclovir
for a herpes labialis outbreak; J. Wohlrab et al. in Clinical, Cosmetic
and Investigational Dermatology 2013:6

Der heiße Tipp
gegen Herpes:
Herpotherm

Erhältlich in
und
Apotheken
Drogerien!

®

Wirkt ausschließlich mit
konzentrierter Wärme.

Herpotherm® kann bei rechtzeitiger
Anwendung den Ausbruch von Herpes
komplett verhindern. Bei späterer
Anwendung kann ein leichterer Verlauf
oder ein frühes Abheilen erzielt werden.
SULGAN® N ist in der Schweiz die Nr. 1* gegen Hämorriden. Es hilft bei der Behandlung von äusseren und
inneren Hämorriden, Analekzemen und Analfissuren, leichten Entzündungen sowie Juckreiz. SULGAN® N
ist als Salbe, Zäpfchen und Medizinaltüchlein erhältlich. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Es wird bereits beim ersten Kribbeln eingesetzt und kann
bei rechtzeitiger Anwendung den Ausbruch von Herpes
komplett verhindern. Auch zeigt eine Anwendungsbeobachtung2,
dass ein früheres Abheilen erzielt werden kann.
Mit Desinfektionstüchern (in der Schachtel inklusiv) und
austauschbaren Batterien ist das Gerät eine einmalige Investition.

*IMS PharmaTrend Dez. 2015 YTD

ÖFFNEN

PLATZIEREN

AKTIVIEREN

DESINFIZIEREN

Vertrieb: Dermapharm AG • Bösch 104 • 6331 Hünenberg • Tel. 041 785 63 40
Fax 041 785 63 49 • info@dermapharm.ch • www.dermapharm.ch

Hersteller: Riemser Pharma GmbH
D-17493 • Greifswald-Insel Riems
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Selomida,

für die täglichen
Herausforderungen
Viruserkrankungen
vorbeugen bringt viel

Krankgeschrieben –

«Es sollte selbstverständlich sein,
seinen Arbeitgeber
unverzüglich und
persönlich über seine
Erkrankung zu
informieren.»

		 was heisst das?

Die Unsicherheit ist manchmal gross, wenn eine Krankschreibung vorliegt.
Im Bett bleiben und sich auskurieren, mit Freunden ins Kino gehen oder gar
Sport treiben: Was ist im Krankheitsfall erlaubt und was nicht?
Christiane Schittny, Apothekerin

N

ur ein kleiner Teil der Krankschreibungen beruht auf ansteckenden Erkrankungen wie
beispielsweise einer Grippe. Gut ein
Drittel aller Arztzeugnisse wird aufgrund von Muskel- oder Skeletterkrankungen, allen voran Rückenschmerzen, ausgestellt. Fast genauso häufig
werden psychische Erkrankungen diagnostiziert. Je nach Krankheit kann es

also durchaus Sinn machen, sein Dasein nicht nur in den eigenen vier Wänden zu fristen. Drei Fallbeispiele sollen
aufzeigen, wie verschieden eine Krankschreibung gehandhabt werden kann.

Fall eins: Eingeschränkt,
aber nicht immobil
Franziska R. ist 36 Jahre alt und Coiffeuse in einem kleinen Betrieb. Ihr

grosses Hobby ist Basketballspielen.
Beim letzten Match stolperte sie und
fiel unglücklich auf die Hand. Als die
Schmerzen im Laufe der Nacht immer
schlimmer wurden, meldete sie sich
am nächsten Tag beim Hausarzt an.
Eine Röntgenaufnahme zeigte, dass
das Handgelenk zum Glück nicht gebrochen, aber doch stark verstaucht
war. Der Arzt verschrieb ihr ein entzün-

Kartoffel-Winterbalsam
Brust und Rücken

Der santénatur® Kartoffel-Winterbalsam «Brust und Rücken» enthält Kartoffelsaft aus frischen Bio-Kartoffeln.
Seine Parfümierung wurde mit einer milden Mischung aus ätherischen Ölen, die besonders in der Winterzeit
eingesetzt werden, abgerundet.
Der dermatologisch getestete santénatur® Kartoffel-Winterbalsam wärmt, befreit die Atemwege und erleichtert
die Atmung. Dank seiner besonders schonenden ätherischen Ölen – ohne Kampfer, Eukalyptus oder Rosmarin –,
eignet er sich auch für den Einsatz bei Säuglingen und Kleinkindern.

Anwendung

Den santénatur® Kartoffel-Winterbalsam auf Brust und Rücken einmassieren.
TIPP: Die heilende Wirkung kann mit einer wärmenden Bettflasche oder einem Kirschkernkissen noch verstärkt werden.
SWISS MADE

Die Weiterentwicklung des altbewährten Kartoffelwickels!

dungshemmendes Schmerzmittel und
schickte sie mit einer Krankschreibung
nach Hause.
Klar ist, dass Franziska R. in dieser
Situation nicht in der Lage ist, ihren
Beruf auszuüben. Mit einem bandagierten und dick geschwollenen Handgelenk kann man weder Haare waschen
noch schneiden. Deshalb kann sie
auch vorübergehend nicht arbeiten. Zu
Hause bleiben muss sie aber deswegen
nicht. Was spricht dagegen, dass sie
am Nachmittag mit ihren Kindern ins
Kino geht oder sich mit einer Freundin
zum Kaffee trifft, solange sie ihr Handgelenk auch wirklich schont? Würde sie
hingegen zu Hause eine grosse Putzaktion starten, wäre das sicher nicht vernünftig und würde nicht zur schnellen
Genesung des lädierten Handgelenks
beitragen.

Fall zwei: Ablenkung tut gut
Die 52-jährige Alice W. ist Betriebsleiterin in einem mittelständischen
Unternehmen. Sie ist verantwortlich

Es ist zwar kaum möglich, sich
gänzlich vor einer Virusinfektion zu
schützen, doch durch das Einhalten
gewisser Hygienevorschriften kann
das Risiko einer Ansteckung minimiert werden. Am einfachsten ist es,
grosse Menschenansammlungen
zu meiden und sich regelmässig,
insbesondere vor den Mahlzeiten,
die Hände gründlich zu waschen.
Dafür genügt ein einfaches Stück
Seife. Desinfektionsmittel leisten gute
Dienste, wenn Händewaschen –
beispielsweise unterwegs – nicht
möglich ist.
Wer selber erkrankt ist, kann auch
dazu beitragen, dass sich die Mitmenschen nicht infizieren. Nach
Möglichkeit zu Hause bleiben, ist
eine dieser Massnahmen. Beim
Husten oder Niesen sollte man sich
von seinem Gegenüber abwenden
und ein Papiertaschentuch verwenden, das man anschliessend entsorgt.
Im Notfall in die Armbeuge husten,
jedoch nicht in die Hände. Denn die
Viren, die an den Händen haften,
werden durch Händeschütteln oder
das Anfassen von Gegenständen
(z. B. Türklinken) leicht auf andere
Personen übertragen.

für ein Geschäft mit rund fünfzehn
Mitarbeitenden. In letzter Zeit kam sie
immer öfter an ihre Grenzen. Die Arbeit stapelte sich und selbst viele Überstunden und durchgearbeitete Mittagspausen reichten nicht aus, um alle
Aufgaben erledigen zu können. Abhilfe
war nicht in Sicht. Eines Tages kam der
totale Zusammenbruch: Nichts ging
mehr. Der Arzt stellte ein Burn-out fest.
Die Krankschreibung erstreckt sich
über einen längeren Zeitraum. Alice W.
braucht Zeit, wieder zur Ruhe zu kommen und sich zu regenerieren, um in
den Berufsalltag zurückzufinden. Der
Arzt hat ihr, neben einigen therapeutischen Massnahmen, ausdrücklich viel
Bewegung in der freien Natur und
Sport angeordnet, denn das hilft ihr,
schneller wieder auf die Beine zu kommen. Auch viel Kontaktzeit und Unter-

grippaler Infekt
oder Erkältung
starke
Abwehrkräfte

www.selomida.ch

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

12

PUBLIREPORTAGE

GESUNDHEIT

nehmungen mit Freunden sowie die
bereits gebuchten Ferien am Meer wurden ihr ausdrücklich im Hinblick auf
eine raschere Genesung empfohlen.
Weniger geeignet wäre in diesem Fall
aber ein anstrengender Shoppingtrip
in die hektische Metropole New York
gewesen!

Fall drei: Achtung,
Ansteckungsgefahr!
Martin S. hat vor einem halben Jahr
seine Lehre als Krankenpfleger erfolgreich abgeschlossen. Seither arbeitet er
in einem Pflegeheim für Demenzkranke. Der Beruf macht ihm viel
Freude und der Umgang mit den Menschen im Heim liegt ihm sehr. Neulich
überraschte ihn eine Grippe zu Beginn
seiner Arbeitszeit: Schüttelfrost, Gliederschmerzen und allgemeines Unwohlsein. Untrügliche Anzeichen einer
Grippe. Sein Vorgesetzter schickte ihn
sofort nach Hause, er solle sich ausruhen und auskurieren.
Hier liegt der Fall anders. Martin S.
sollte wirklich zu Hause bleiben, denn
er leidet an einer ansteckenden Krankheit, die andere Menschen gefährden
könnte, insbesondere die älteren und
häufig gesundheitlich geschwächten
Heimbewohner. Würde er arbeiten
gehen oder sich mit Kollegen treffen,
wäre das Risiko sehr hoch, dass er an-

«Unabhängig von der
Erkrankung muss das
Ziel immer gleich
lauten: Möglichst
schnell wieder
gesund zu werden.»
dere anstecken könnte. Abgesehen davon geht es ihm selber ja auch nicht gut
und er ist froh, wenn er zu Hause bleiben kann. Nach Ausgang ist ihm gar
nicht zumute. Sein Körper braucht jetzt
viel Schlaf und Ruhe, damit er schneller
mit der Virusinfektion fertigwerden
kann.

Mit gesundem Menschenverstand
Die genannten Beispiele zeigen, dass
bezüglich Krankschreibung krank
nicht gleich krank ist. Es kommt sehr
auf die Art der Erkrankung an, was erlaubt ist und was nicht. Ein Opernbesuch, ein Tagesausflug ins Grüne,
ein Treffen mit Freunden, das alles
kann im Krankheitsfall unter Umständen möglich oder sogar erwünscht
sein. Unabhängig von der Erkrankung
muss das Ziel aber immer gleich

lauten: Möglichst schnell wieder
gesund zu werden. Dies liegt in der
Verantwortung und Pflicht des Arbeitnehmers!
Um Missverständnissen vorzubeugen,
sollte sich der Arbeitnehmer auch an
einige Regeln halten. So sollte es
selbstverständlich sein, seinen Arbeitgeber unverzüglich und persönlich
über seine Erkrankung zu informieren,
sei es telefonisch oder per E-Mail. In
der Regel wird ab dem dritten Krankheitstag ein Arztzeugnis fällig.

Der Arzt bestimmt gegebenenfalls
auch, wie und in welchem Umfang sich
sein Patient die Zeit ausser Haus vertreiben darf. Diese Abmachung sollte
möglichst auch im Arztzeugnis für den
Arbeitgeber festgehalten sein. Und
nicht zuletzt: Bei einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer werden immer
beide Seiten bemüht sein, im Krankheitsfall eine optimale Lösung für
beide Seiten zu finden.
n

In der Schweiz erhalten jährlich 500 Personen neu die Diagnose einer HIV-Infektion1.
Mit dem HIV-Selbsttest «autotest VIH®» von Mepha lässt sich einfach, zuverlässig und
schnell zu Hause abklären, ob eine HIV-Infektion vorliegt. Der Test ist ab sofort
rezeptfrei in Apotheken und Drogerien erhältlich.
HIV ist bis heute noch nicht heilbar, aber
dank guten Medikamenten bricht AIDS
nicht aus. HIV-Infizierte können ein weitgehend normales Leben führen und
haben eine annähernd normale Lebenserwartung. Gemäss AIDS-Hilfe Schweiz
sind die rund 20 000 HIV-infizierten Menschen grundsätzlich nicht mehr ansteckend, wenn sie ihre Therapie nach Plan
einnehmen und ihre Virenlast nicht mehr
nachweisbar ist. Neuansteckungen erfolgen hauptsächlich durch HIV-Infizierte,
die nichts von ihrer Krankheit ahnen.
Diese Personen haben zudem ein erhöhtes Risiko, dass bei ihnen aufgrund der
unbehandelten HIV-Infektion AIDS ausbricht. Die Früherkennung der Infektion
ist essenziell, damit die weitere Ausbreitung der Viren verhindert werden kann
und HIV-positive Menschen sich baldmöglichst mit einer adäquaten Behandlung vor einem AIDS-Ausbruch schützen
können.
Einfach, schnell und anonym
HIV-Tests konnten bisher ausschliesslich
in der Arztpraxis oder in Gesundheitszentren durchgeführt werden. Der neue
«autotest VIH®» von Mepha ist rezeptfrei
in Apotheken und Drogerien erhältlich.
Die Durchführung des Tests ist einfach:
Man benötigt dazu einen winzigen Tropfen Blut. Diesen gewinnt man durch einen
Pikser in den Finger. Der Bluttropfen wird
dann in ein Teströhrchen gegeben, und
das Ergebnis ist bereits nach 15 Minuten
ersichtlich. In der Packung sind neben
dem Teströhrchen sämtliche Utensilien
enthalten, die es für die hygienische
Durchführung des Tests braucht. In
einem Video, das unter dem folgenden
Link heruntergeladen werden kann,

Fieber, Husten oder eine Erkältung können Ihrem Kind ganz schön zusetzen. Homöopathische Heilmittel
für Kinder von OMIDA® sind speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.
Erhältlich in Drogerien und Apotheken.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen.

Neu von Mepha:
der HIV-Selbsttest für zu Hause

1

www.omida-kinder.ch

BAG Bulletin 29/18, Ausgabe vom 16. Juli 2018

Ein Tropfen Blut reicht für
den HIV-Selbsttest aus.

wird die Anwendung des «autotest VIH®»
von Mepha Schritt für Schritt erklärt:
www.autotest-sante.com
(Sprache CH-DE eingeben).
Der neue Test von Mepha bietet den
grossen Vorteil, dass er einfach und
anonym durchführbar ist. Er kann nur
HIV-Infektionen nachweisen, die mindestens drei Monate zurückliegen. So lange
kann es dauern, bis sich genügend Antikörper für einen Nachweis gebildet
haben. Bei einem positiven Testergebnis
muss der Befund mit einem Labortest
bestätigt werden, damit eine Behandlung
eingeleitet werden kann.
Zusammenarbeit mit
der AIDS-Hilfe Schweiz
Mepha hat eine Zusammenarbeit mit der
AIDS-Hilfe Schweiz abgeschlossen. Die
AIDS-Hilfe Schweiz bietet Interessierten
eine Telefonhotline für medizinische

Auskünfte zum Test sowie weitergehende
Beratungsgespräche an. Mepha spendet
einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf
des «autotest VIH®» an die AIDS-Hilfe
Schweiz.
Empfehlenswerter Test
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG),
die Eidgenössische Kommission für
sexuelle Gesundheit (EKSG) und die
Aids-Hilfe Schweiz empfehlen HIVSelbsttests im Interesse der öffentlichen
Gesundheit. Der «autotest VIH®» von
Mepha ist ein CE-zertifizierter* HIV-Selbsttest. Die Abgabe von CE-zertifizierten
HIV-Selbsttests wurden von Swissmedic
im Juni 2018 erlaubt.

* Das CE-Zeichen garantiert,
dass das Produkt die europäischen
Vorgaben für Medizinprodukte einhält.
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«Jeder Hustenstoss reizt
die Schleimhäute
und führt auf Dauer
zur Gewebeschädigung.»

Ausgehustet: In acht Schritten beschwerdefrei!
Husten zählt zu jenen Erkrankungen, die in die Kategorie «alle Jahre wieder»
fallen. Dass Hustenstiller trockenen Husten lindern und Schleimlöser helfen,
wenn Sekret die Atemwege verlegt, ist somit für viele nichts Neues. Es ist aber
auch noch längst nicht alles!
Irene Strauss, Apothekerin

W

er während der Erkältungszeit von lästigen Hustenattacken geplagt wird, kann
zumeist nach spätestens drei Wochen
wieder aufatmen. So lange kann es
dauern, bis ein Husten – meistens
ausgelöst durch Viren – von alleine
vergeht. Die Zeit bis zur Ausheilung
kann sich aber durchaus beschwerlich
gestalten. Die gute Nachricht: Das
muss nicht sein!

Schritt 1:
Hustenreiz dämpfen

Nach schmerzendem Halskratzen
braucht es bei einer aufgeschnappten
Erkältung meist nur wenige Tage, bis
ein quälender, trockener Hustenreiz
entsteht. Hustenstiller können jetzt
kurzfristig gute Dienste leisten. Sie setzen die Anzahl und Schwere der Hustenattacken herab. Wie diese wirken,
ist in der Box auf Seite 16 beschrieben.
Neben chemischen Wirkstoffen zeigen
auch pflanzliche Inhaltsstoffe eine
gute, wenn auch etwas sanftere
Wirkung. Hier sind beispielsweise
Schleimstoffe zu nennen, wie sie in
Eibisch, Isländisch Moos oder Spitzwegerich vorkommen. Diese legen sich
verlässlich über die Chemorezeptoren
im Rachenraum.

«Um den siebenten Tag der Erkältung
beginnt der Husten zumeist,
schleimig zu werden.»

terstützen den positiven Flüssigkeitseffekt.
Tipp: Heilkräuter wie Thymian riechen
herrlich, weil sie reich an wirksamen,
ätherischen Ölen sind. Da sich diese
aber gerne verflüchtigen, sollte man
duftende Kräuter stets in gut verschlossenen Gefässen lagern.

Schritt 4:
Atemwege verwöhnen

Jeder Hustenstoss reizt die Schleimhäute und führt auf Dauer zur Gewebeschädigung. Dabei kommt es zur
Entzündung und Überreizung von
Nervenenden, was wiederum zu vermehrtem Husten führt. Diesen Teufels-

Solmucol® & Solmucalm®
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kreis gilt es, zu
unterbrechen:
Am besten eignen sich hier
reizlindernde Hustensäfte und Lutschpastillen. Aber auch ätherische Öle
können ihren Beitrag leisten. Sehr angenehm werden beispielsweise hoch
dosierte Kapseln oder Brustsalben mit
diesen wohlriechenden Inhaltsstoffen
empfunden. Zudem entlasten Inhalationen oder Erkältungsbäder das beanspruchte Atemwegssystem. Besondere Wirkung erzielen Sie auch mit der
Einnahme von Extrakten der Kapland
Pelargonie. Diese wirken antimikrobiell und zellschützend und stimulieren die körpereigene Abwehrfunktion.
Tipp: Ebenso können Nasensprays bei
Husten helfen, weil Nasensekret, das
in den Rachen läuft, Husten auslösen

Aus der
TV-Werbung

Erkältungshusten
Tipp: Lutschen Sie Hustenbonbons.
Allein durch das Lutschen kommt es zu
vermehrter Speichelbildung, was die gereizten Schleimhäute befeuchtet. Zudem erhöht sich dabei die Produktion
von körpereigenen Abwehrstoffen. Krankheitserreger werden schneller bekämpft.

liches oder homöopathisches Mittel
für Sie am besten geeignet ist.
Tipp: Schleimlöser nie unmittelbar vor
dem Schlafengehen einnehmen, da es
kurz nach ihrer Anwendung sogar zu
verstärktem Abhusten von Schleim
kommen kann.

Schritt 2:
Schleim eliminieren

Schritt 3:
Genügend trinken

Um den siebenten Tag der Erkältung
beginnt der Husten zumeist, schleimig
zu werden. Im Fachjargon spricht man
von produktivem Husten, weil jetzt viel
Sekret gebildet wird. Ein derartiger
Husten lässt sich mit Schleimlösern
lindern. Diese sorgen dafür, dass sich
in den Atemwegen von vornherein weniger Schleim entwickelt, das gebildete
Sekret nicht so zäh ist und rasch wieder
abtransportiert wird. Auch hier finden
verschiedenste Wirkstoffe Einsatz. In
der Apotheke gibt man Ihnen gerne
Auskunft, ob ein synthetisches, pflanz-

Einfach, aber dennoch effektiv bei
Husten: Trinken Sie möglichst viel!
Flüssigkeit wirkt nicht nur
der Austrocknung der
Schleimhäute entgegen,
sie fördert auch die
Verflüssigung von
zähem
Schleim.
Husten- und Bronchialtees sind dafür
bestens geeignet:
Thymian, Spitzwegerich, Eibisch oder
Schlüsselblume un-

Weniger husten, besser atmen.

Wieder frei durchatmen.
www.erkältungshusten.ch

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

Löst den Schleim und
beruhigt den Husten.

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

Bewegt Menschen.
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kann. Daran ist auch bei
Kindern zu denken, bei denen Husten häufig die Folge
eines Schnupfens ist.

Schritt 5:
Richtig lüften –
Fenster auf!

Vor allem während der Erkältungszeit sollten Sie auf
ein angenehmes Raumklima achten, schliesslich
halten wir uns über die
Wintermonate grossteils in
Gebäuden auf. Korrektes
Lüften sorgt dafür, die Luftzirkulation in Innenräumen anzukurbeln und die Luftfeuchtigkeit auszugleichen. Ist die Heizungsluft zu trocken, strapaziert dies unsere Schleimhäute und macht sie anfälliger für
Infektionen. Ist die Luft hingegen zu
feucht, kann sich Kondenswasser an
Fenstern und Wänden ablegen und

GESUNDHEIT

lungenbelastender Schimmel kann
entstehen. Idealerweise sollten Sie bei
jeder Witterung drei- bis fünfmal täglich für fünf bis zehn Minuten stosslüften. Dauerhaftes Fensterkippen ist
hingegen keine Lösung und verschwendet zudem noch Heizenergie.
Tipp: Mit einem sogenannten Hygrometer ist die Luftfeuchtigkeit messbar.
Optimal sind Werte zwischen vierzig
und sechzig Prozent.

Schritt 6:
Rauchen einstellen

Die Lunge ist mit all den Erkältungsviren und Schleimabsonderungen schon genug beschäftigt.
Sie kann auf die etwa dreihundert verschiedenen Giftstoffe in Zigaretten
also gut verzichten.
Schliesslich steht es
ausser Frage, dass
weder Formaldehyd,

Wie wirken Hustenstiller?
Sind die Atemwege durch den zumeist
viralen Infekt gereizt, aktiviert dies
unsere Hustenrezeptoren. Diese sind
vor allem in unseren Atemwegen zu
finden, also in der Nase, im Rachen und
in den Bronchien. Die Hustenrezeptoren schicken bei einem Infekt eine klare
Information an das Hustenzentrum
im Hirnstamm: «Mayday, wir haben
viele krank machende Keime und
(später auch) Schleim hier unten, bitte
Hustenreiz auslösen und diese nach
draussen bugsieren!» Das Hustenzentrum erteilt daraufhin Zwerchfell und
Zwischenrippenmuskeln den Befehl,
Husten zu erzeugen. Damit wir aber
nicht bei jeder Kleinigkeit husten, gibt
es eine kontrollierende Reizschwelle.
Diese muss immer erst überschritten
werden. Mit Hustenstillern lässt
sich einerseits nun genau diese
Reizschwelle erhöhen, andererseits
senken sie die Empfindlichkeit der
Hustenrezeptoren.

Schritt 8:
Arzt konsultieren

«Spätestens wenn sich der Husten
nach zwei Monaten nicht bessert,
sind die Ursachen ärztlich abzuklären.»
Blausäure, Stickoxid oder Nitrosamine
noch Cadmium und Blei hustenstillend
sind.
Tipp: Setzen Sie gleich heute Ihren
Rauchstopptag fest und erzählen Sie
davon Ihrer Familie oder Ihren Freunden. Fordern Sie Ihr Umfeld auf, Sie
aktiv in Ihrem Entschluss zu unterstützen und informieren Sie sich in der
Apotheke, welche Rauchstoppmethoden aktuell am effektivsten sind.

Schritt 7:
Dem Körper Sorge tragen

Leichte Spaziergänge an der frischen
Luft und ausreichend Schlaf geben unserem Körper die Gelegenheit, sich voll

und ganz auf die Genesung zu konzentrieren. Entspannungsrituale pflegen nicht
nur unser Nervenkostüm. Eine ausgewogene, vitaminreiche Kost greift wiederum unserem Immunsystem unterstützend
unter die Arme und schmeckt zudem
noch gut.
Tipp: Zink, das natürlich z. B. in Fleisch,
Linsen oder Haferflocken vorkommt,
hat eine besonders ausgeprägte immunmodulierende Wirkung. Eine ausreichend hohe Zufuhr stärkt nicht
nur die körpereigene Abwehr, sondern
verkürzt auch die Infektdauer.

Spätestens wenn sich der Husten nach
zwei Monaten nicht bessert, sind die
Ursachen ärztlich abzuklären. Rasch
handeln muss man, sobald Husten von
hohem Fieber oder blutigem Auswurf
begleitet wird. Es könnte
beispielsweise eine
Lungenentzündung
dahinterstecken, die
umgehend antibiotisch
behandelt werden muss. Wenn
sich ein länger andauernder, bereits ärztlich abgeklärter Husten
verändert oder weitere Beschwerden
wie Atemnot dazukommen, sollte man
ebenfalls nicht warten und (erneut)
einen Arzt kontaktieren. Hier könnten
weitere Schritte notwendig werden, die
es so schnell wie möglich zu setzen
gilt. 
n

Jedem sein Abwehrsystem.

Zink und Vitamin C
unterstützen unser
Immunsystem!

Grippe? Erkältung?
Pflanzenkraft bei
akuter Bronchitis.

✔ Lutschtabletten in
zwei fruchtigen Aromen
✔ Ab 4 Jahren geeignet
✔ Glutenfrei, laktosefrei und
ohne tierische Bestandteile

© Biomed AG. 10/2018. All rights reserved.
CH-8600 Dübendorf, biomed@biomed.ch, www.biomed.ch.
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Arzneipflanzen kann man als besonderes Geschenk der Natur betrachten. Sie halten uns gesund und fördern unsere Genesung, wenn wir dennoch krank geworden sind. Mittlerweile gilt die Therapie mit Pflanzen als wichtigste Säule der Naturheilkunde. Ihre Wirkung ist aber nicht nur altbewährt, sondern auch medizinisch gesichert: Heilkräuterwissen, das vor Jahrhunderten noch auf reinen Erfahrungsberichten beruhte, kann heute mit gezielten Analysemethoden bestätigt werden.

Löwenzahn
Taraxacum officinale

Volksmedizinisch gesehen ist eine Löwenzahnkur jedem zu empfehlen. Sie wirkt
nicht nur blutreinigend, sondern bringt auch den Körper
in Schwung. Heilwirkung wird vor allem
dem Kraut und den
Wurzeln zugeschrieben, weil diese reich
an wertvollen Bitterstoffen sind. So wird
der sonnengelbe Frühlingsbote auch als
beliebte Arzneipflanze in der Apotheke empfohlen. Da Löwenzahn die Verdauung aktiSeinen Namen hat
viert und den Gallenfluss
der Löwenzahn
ch
ankurbelt, ist er z. B. ein
seinen charakteristis
willkommener Helfer
gezähnten Blättern
zu verdanken.
nach einem üppigen Mahl.

LÖWENZAHN

Weleda Amara-Tropfen

Wenn die Feiertage auf den Magen schlagen
Schweres Essen, Stress und wenig körperliche Bewegung
können zu Sodbrennen, Blähungen und Völlegefühl führen.
Bei Verdauungsbeschwerden: Weleda Amara-Tropfen
Lösen Blähungen und Krämpfe
Regen die Speichel- und Magensaftsekretion an
Erleichtern die Fettverdauung

Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel. Lesen Sie die
Packungsbeilage.

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Wächst Thymian womöglich in Ihrem eigenen Garten oder setzen Sie das edle Gewürz
gerne zum Verfeinern Ihrer Speisen ein?

Thymian

Pflanzen werden
gerne für
homöopathische
Zubereitungen
verwendet. So auch
Madar.

Thymus vulgaris

ChlorellaAlge
Chlorella vulgaris

In Japan, Taiwan
und Korea werden
besonders viele
Grünalgen, wie z. B. die

Die Geburtsstunde
dieser Süsswasseralge
Chlorella-Alge,
verzehrt.
liegt mehr als zwei
Milliarden Jahre zurück.
Ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit weckt
seit jeher das Interesse vieler Wissenschaftler.
Für Heilzwecke werden die winzigen, kugelförmigen Grünalgen im grossen Stil gezüchtet. Sie
werden vor allem wegen ihres Nährstoff- und
Eiweissgehalts geschätzt. Doch die ChlorellaAlge wird von einer weiteren Besonderheit ausgezeichnet: Sie ist reich an Vitamin B12. Das ist
einzigartig in der Pflanzenwelt!

CHLORELLA-ALGE

Lactobact® omni FOS

Der Darm ist das grösste Immunorgan in unserem Körper.
Mit einer Oberfläche von etwa 500 m2 hat die Darmschleimhaut eine herausragende Bedeutung für das Immunsystem.
Achtzig Prozent aller Immunzellen des Körpers sind dort
angesiedelt. Daher ist eine gesunde und ausgewogene
Darmflora wichtig für den ganzen Körper.
Lactobact® omni FOS ist ein Pro- und Präbiotikum mit sechs
ausgesuchten Darmbakterien in Kombination mit der Alge
Chlorella vulgaris. Vitamin B12 aus der Chlorella-Alge trägt
zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zur
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Rein pflanzlich – für die
vegane Ernährung geeignet
Ohne Farbstoffe, Metalle
und Silikone
Frei von Hefe, Laktose
und Gluten

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Dann wissen Sie, wie aromatisch
Thymian duftet. Grund dafür ist
sein hoher Anteil an ätherischen Ölen, die – medizinisch
betrachtet – richtige Alleskönner
sind. Im Fall des Thymians entkrampfen sie die Atemwege und befreien
Die alten Griechen
diese von schleiopferten Thymian
migem Bronchialsogar ihren Göttern,
sekret. Zudem wirso sehr hat sie seine
ken sie auf natürHeilkraft überzeugt.
lichem Wege gegen
Krankheitserreger, wie
sie vor allem während der Erkältungszeit häufig sind.

Kronenblume
Calotropis gigantea

Die Kronenblume (Madar) ist ein Strauch
mit Blüten, die sich wie kunstvolle Krönchen zwischen den sattgrünen Blättern
gruppieren. Als ursprüngliche Heimat der
Kronenblume sind vor allem Afrika und
Asien zu nennen. Ihre Heilwirkung – von
fiebersenkend bis aphrodisierend – ist deshalb auch hauptsächlich in der traditionellen Pflanzenheilkunde dieser Regionen beschrieben. Die Wurzelrinde von Madar wird
bei Übergewicht angewendet. Wichtig dabei
ist, dass man ihre Inhaltsstoffe zuvor
homöopathisch potenziert.

KRONENBLUME

THYMIAN

Weleda Hustensirup

Husten und zäher Schleim
Der Weleda Hustensirup lindert Hustenbeschwerden
wie Reizhusten, verflüssigt den zähen Schleim und
fördert das Abhusten.
Mit neun pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Thymian,
Anisfrüchten oder Andorn. Der Sirup eignet sich schon
für Kinder ab zwei Jahren.
Ohne künstliche Süssstoffe.

Madar

Cefamadar®

Übergewicht? – Und erst noch Weihnachtszeit!
Die Antwort heisst:
Cefamadar® (Madar D4) homöopathische Tabletten.
Reguliert das Sättigungs-/Hungerzentrum
Stoppt Heisshungerattacken
Setzt die Esslust spürbar herab
Zur kurmässigen Anwendung –
oder Langzeittherapie
Keine Gewöhnung
Keine Nebenwirkung

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Prunus spinosa

Die Schlehe säumt
Die Schlehe
hierzulande unzähdient als robustes
lige Wegränder. Im
Schutzgehölz,
Frühjahr trägt sie
pflegt aber auch
zauberhaft weisse
empfindliche
Kindernasen.
Blüten, im Herbst
hüllen ihre Früchte den
dornigen Strauch in ein
dunkles Blau. Als
Heilpflanze wirkt
die Schlehe leicht
harntreibend und
auswurffördernd bei
Husten. Vor allem wird
sie aber wegen ihres
sanften Gehalts an
Gerbstoffen genutzt.
Gerbstoffe schützen
und beruhigen entzündete Schleimhäute. Sie
lindern Hautirritationen und
fördern die Wundheilung – natürlich, effizient und mit Soforteffekt!

Lavendel

SCHLEHE

Lavendel wird seit Jahrtausenden als starke
Seelenpflanze geschätzt. Schon Perser und
Griechen profitierten von seiner
beruhigenden Wirkung. Die
Römer nutzten die wohlriechenden Blüten zudem
als beliebten Zusatz für
ein Bad. Dies führte
letztlich auch zu seiner Namensgebung:
Lavendel leitet sich
vom Lateinischen
«lavare» (waschen)
Lavendel
ab. Reinigend wirkt
liefert derart
Lavendel aber auch
hochwertige Duftstoffe,
dass man diese auch
auf psychischer
zu Heilzwecken
Ebene: Er schafft
nutzt.
seelische Klarheit
in verwirrenden
Lebenssituationen
und bringt innere Ruhe
und Stabilität zurück.

LAVENDEL

WALA Nasenbalsam mild

Lasea® – der Ruhespender

Bei Schnupfen und Entzündungen der Nase. Bestens
geeignet für Kinder und Patienten mit empfindlichen
Schleimhäuten.

Wenn Unruhe, Angstgefühle und Schlafstörungen
belasten, suchen Betroffene Hilfe. Lasea® ist ein
pflanzliches Präparat mit
Öl des Arzneilavendels
Lavandula angustifolia Mill.
aus dem südlichen Mittelmeerraum. Es beruhigt und
macht ausgeglichener. Innere Unruhe und Nervosität gehen
zurück, Schlaf- und Lebensqualität werden gebessert.

Wirkung
Befreit die
Nase schonend
Pflegt trockene, gereizte und empfindliche
Nasenschleimhäute
Ideal für Kinder
Heilpflanzen
Durch ihre zusammenziehende Wirkung lassen die Berberitze und Schlehe die Nasenschleimhaut abschwellen und
erleichtern so das Durchatmen. Ergänzt wird die Zusammensetzung mit Perubalsam, der die Wundheilung der gereizten
und entzündeten Nasenschleimhaut fördert. Die enthaltene
kolloidale Kieselsäure stärkt das Bindegewebe der Nasenschleimhaut und macht diese widerstandsfähiger gegenüber äusseren Einflüssen.

Lasea® hilft nach ein bis zwei Wochen bei Ängstlichkeit
und Unruhe. Es ist rezeptfrei erhältlich und kann die
Schlafqualität verbessern. Dank der guten Verträglichkeit
ist Lasea® zur langfristigen Anwendung geeignet. Die Kapsel
ist angenehm zu schlucken und laktose- und glutenfrei.
Lasea® wird einmal täglich eingenommen – am besten
am Abend zu einer Mahlzeit mit einem Glas Wasser ohne
Kohlensäure.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

steinberg pharma AG, 8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

WALA Schweiz AG, 3011 Bern
www.wala.ch

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a. R.
www.schwabepharma.ch

Cefamadar ist kein Entwässerungsmittel, hat keinen
Einfluss auf die Schilddrüse und enthält keine Quellstoffe.
Heisshungerattacken: 2 Tabletten im Mund zergehen lassen.
Für die erfolgreiche Gewichtsabnahme regelmässig
1–3-mal täglich 1 Tablette 15 Minuten vor dem Essen im
Mund zergehen lassen.
Beachten Sie das ABC für den Erfolg:
A=ausgewogene Ernährung, B=Bewegung, C=Cefamadar®.
®

Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel. Lesen Sie die
Packungsbeilage.

Schlehe

Lavandula angustifolia
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Das gilt es, beim Naseputzen zu beachten
•P
 utzen Sie Ihre Nase möglichst sanft. Heftiges Schnäuzen kann hohen Druck
aufbauen und Schleim mitsamt Erregern in die Nasennebenhöhlen drücken. Um
dies zu vermeiden, sollten die Nasenöffnungen jeweils getrennt geputzt werden.
• Verwenden Sie Papiertaschentücher, welche Sie nach der Verwendung
entsorgen. So reduzieren Sie das Risiko, Krankheitserreger zu verbreiten.
• Waschen und desinfizieren Sie sich anschliessend die Hände. Das verringert
die Ansteckungsgefahr und schützt Ihre Mitmenschen.
• Pflegen Sie die Haut um die Nase mit einer fetthaltigen Creme. So beugen
Sie wunde Stellen durch häufiges Schnäuzen vor. Versuchen Sie zudem, die Nase
eher abzutupfen statt zu reiben.

Hals und Nase
		 als Abwehrprofis
Rund zwei- bis dreimal jährlich erkrankt eine erwachsene Person
an einer Erkältung. Halsschmerzen und Schnupfen gehören dabei
meist zu den ersten Symptomen. Doch weshalb eigentlich? Und
was kann man dagegen tun?

Schnupfen behandeln
Eine verstopfte oder laufende Nase
kann einen im Alltag ganz schön beeinträchtigen. Schnupfensalben oder
Riechstifte mit ätherischen Ölen können die Atmung dabei erleichtern.
Sprays mit einer erhöhten Salzkonzentration, sogenannte hypertonische
Lösungen, wirken abschwellend und
befreien eine verstopfte Nase auf sanfte
Weise. Alternativ können auch Produkte mit abschwellenden Wirkstoffen

wie Xylometazolin eingesetzt werden.
Aufgrund eines möglichen Gewöhnungseffekts sollten Sie diese jedoch
nie länger als sieben Tage einsetzen.
Die Beschwerden eines Fliessschnupfens lassen sich mit einer Nasenspülung aus Meersalz oder einer Dampfinhalation (zum Beispiel mit ätherischen
Ölen) lindern. So wird der Schleim
verdünnt, wodurch dieser rascher abfliessen kann. Die Nase wird frei.
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Hals und Nase befeuchten –
so geht es
Damit sich unsere Schleimhäute mit
aller Kraft gegen Erkältungsviren wehren können, sind sie auf unsere Unterstützung angewiesen. Eine regelmässig
angewendete Nasendusche befeuchtet
die Schleimhaut und hilft sogleich,
Krankheitserreger wieder auszuspülen. Fettende Nasensalben pflegen bereits irritierte Nasenwände. Lutschtabletten regen den Speichelfluss an und
befeuchten den Hals. Unterstützung
aus der Komplementärmedizin bietet
das Schüssler Salz Nr. 8 (Natrium chloratum), welches für einen ausgeglichenen
Feuchtigkeitshaushalt sorgt.
Und zu guter Letzt: Trinken Sie ausreichend Wasser und bewegen Sie
sich regelmässig an der frischen Luft –
damit Ihnen Ihre Schleimhäute einen
optimalen Schutz durch den Winter
garantieren.
n

Catharina Bühlmann, Apothekerin

K

lirrende Kälte und trockene
Heizungsluft: Der Winter bietet Erkältungsviren beste Lebensbedingungen. Wenn wir an warmen Orten zusammenrücken, freut das
den Krankmacher: Durch direkten
Kontakt oder per Tröpfchen beim Niesen und Husten verbreiten sich die
Keime. Als Eintrittspforte in unseren
Körper dienen dabei Hals und Nase,
welche nicht umsonst mit einer schützenden Schleimhaut ausgekleidet sind.

den – Halsschmerzen entstehen. Da
sich der Rachenraum als erste Abwehrstelle an vorderster Front befindet,
treten Halsschmerzen meist als erstes
Symptom im Erkältungsverlauf auf.

Statt in die Atemwege eindringen zu
können, werden sie mit dem Speichel
direkt in Richtung Magen befördert
und unschädlich gemacht.

Die Nase als Filter
Auch die Nase ist mit einer schützenden Schleimhaut ausgekleidet, welche
die eingeatmete Luft filtert. Kleinste
Partikel bleiben darauf haften und werden mithilfe von feinen Flimmerhärchen Richtung Rachen abtransportiert.
Verliert die Nasenschleimhaut durch
trockene Heizungsluft an Feuchtigkeit,
versiegt die wichtige Schleimproduktion. Eine trockene Nase kann spannen, wund sein und Krusten bilden –
und den Angriffen von Viren nicht
mehr effektiv standhalten. Tritt eine
Infektion auf, schwillt die betroffene
Nasenschleimhaut durch die Entzündungsreaktion an. Unsere Nase «verstopft». Um die ungeladenen Gäste
postwendend wieder auszuladen, wird
nun vermehrt Sekret gebildet und die
Nase «läuft».

An vorderster Front
Damit diese Barriere ungehindert funktioniert, müssen die Schleimhäute stets
gut befeuchtet sein. Reicht die schützende Feuchtigkeitsschicht nämlich
nicht aus, haben Krankheitserreger ein
leichtes Spiel. Schafft es ein Angreifer,
sich in eine unserer Zellen einzunisten,
reagiert der Körper mit einer Entzündung. Damit noch mehr Immunzellen
an die angegriffene Stelle gelangen,
schwillt das Gewebe an, wobei es durch
die erhöhte Durchblutung warm und
gerötet wird. Die Schwellung übt Druck
auf die umliegenden Nerven aus, welche
ein Schmerzsignal an das Gehirn sen-

Jetzt bloss
nicht husten!

Bei trockenem Reizhusten.
Für die ganze Familie, ab sechs Monaten.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Zambon Schweiz AG

1544/743/08dfi_19.2.18M

Wichtige Barrierefunktion
Tagtäglich gelangen durch die Nahrung und Atmung unzählige Fremdstoffe in unseren Körper. Ob sich darunter auch Erkältungsviren verstecken,
können wir mit blossem Auge nicht erkennen. Zum Glück haben wir dazu
unsere Schleimhäute! Diese kleiden die
Atemwege aus und sind auf die Abwehr
von Fremdkörpern spezialisiert. Unzählige Immunzellen kontrollieren dabei die eingenommenen oder eingeatmeten Partikel. Mithilfe der charakteristischen Schleimschicht werden
ungewünschte Keime abgefangen.

«Der Winter bietet
Erkältungsviren beste
Lebensbedingungen.»
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zösinnen und Franzosen trotz der
schweren Saucen weniger oft einen
Herzinfarkt erleiden. Doch die französische Wunderwaffe Rotwein hat in
den letzten Jahren an Überzeugungskraft verloren. Neuere Studien sehen
im Alkohol generell keine vorbeugende
Wirkung, auch nicht in anständigen
Mengen und wenn die Farbe rot ist. Für
diejenigen, die dennoch nicht auf einen
guten Tropfen verzichten möchten,
gelten folgende Richtlinien: Männer
sollten täglich nicht mehr als drei
Deziliter, Frauen nicht mehr als eineinhalb Deziliter Wein trinken. Ausserdem ist eine Alkoholpause von mehreren Tagen der Gesundheit förderlich.

Den Winter

		herzgesund geniessen
In der Winterzeit mögen wir es deftig. Besonders an den Festtagen
wird zünftig aufgetischt. Damit das Schlemmen herzgesund bleibt, hat die
Schweizerische Herzstiftung die besten Tipps zusammengetragen.
Jen Haas, Schweizerische Herzstiftung

W

ussten Sie, dass in Polen an
Weihnachten ein zusätzliches Gedeck aufgelegt
wird? Die Tradition will es, dass
der Esstisch am höchsten Feiertag für
einen unerwarteten Gast parat ist. Die
Mahlzeit, so erkennt man unschwer, ist
an den winterlichen Festtagen besonders wichtig.
Ja, so richtig Weihnachten ist es erst
dann, wenn es entsprechend duftet
und schmeckt: Mailänderli aus dem
Ofen, Glühwein, Apérogebäck, Weihnachtsgans, der klassische Braten, ein
saftiges Schüfeli oder das Fondue Chinoise. In der Westschweiz kitzelt die
Foie gras den Gaumen, im Tessin geht
nichts ohne den gemästeten Kapaun
oder den Panettone. Überall wird also
gut und reichlich gegessen.
Dagegen wäre nichts einzuwenden,
wenn nach ein paar Tagen nicht das
Gefühl der Völle gepaart mit einem
schlechten Gewissen einsetzte. Wird
man die Speckröllchen jemals wieder
los, fragt sich jetzt der eine oder andere. Damit es nicht so weit kommt
und die Schlemmerei herzgesund

«Kochen Sie möglichst
viel selbst – mit guten
Fetten und Ölen.»
bleibt, haben wir ein paar praktische
Tipps zusammengestellt.

Fette ja – aber die richtigen!
Das lange verteufelte Fett ist in den
letzten Jahren wieder etwas rehabilitiert worden. Offenbar hat die LightWelle nicht dazu geführt, dass sich
Menschen gesünder ernähren. Heute
ist klar: Fette sind eine gute Energiequelle, vorausgesetzt man übertreibt es
nicht und bevorzugt nicht die falschen.
Ganz schlecht für unsere Gesundheit
sind Transfette. Sie entstehen vor allem
bei der Herstellung von Fertigprodukten, Backwaren, Frittiertem und Snacks
sowie Margarine. Gesättigte Fettsäuren
sind meist tierischen Ursprungs und
wirken sich ungünstig auf unser Cholesterin aus. Butter, Rahm, Käse oder

fettes Fleisch, aber auch zum Beispiel
Kokosfett sollten daher massvoll genossen werden. Oliven- und Rapsöl
hingegen sind für unsere Herzgesundheit wertvoll. Unser Ratschlag: Lassen
Sie Fertig- oder Halbfertigprodukte
weg, kochen Sie möglichst viel selbst
mit guten Ölen und Fetten.

Wintergemüse neu entdecken
Festmahlzeiten sind traditionellerweise fleischlastig. Aber Fleisch, vor
allem Wurstwaren und rotes Fleisch,
erhöht das Risiko für zahlreiche Krankheiten. Daher empfiehlt es sich, auch
im Winter abwechslungsreich zu speisen: Tischen Sie zwischendurch auch
einmal Geflügel oder Fisch auf. Überhaupt, es muss nicht immer vom Tier
stammen. Der Vegi-Boom der vergangenen Jahre hat viele vergessene Nah-

rungsmittel wieder auf den Speiseplan
gebracht. Dazu gehören die eiweissreichen Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen oder Kichererbsen. Alte Obst- und
Gemüsesorten wie Quitten, Pastinaken, Topinamburen und Patissons
bereichern mittlerweile die Auslagen
der Grossverteiler. Auch typisches
Wintergemüse, zum Beispiel die zahlreichen Kohlsorten und das Wurzelgemüse, sind als Beilage fast zu schade.
Mit ihnen kann man durchaus eine
hübsche Hauptmahlzeit zaubern.
Nüsse sind ebenfalls sehr schmackhaft
und ein ausgezeichneter Lieferant von
Protein und gesunden Fetten.

Gewicht halten schlägt Diät
Studien haben gezeigt, dass uns vor
allem das im Winter angesetzte Gewicht
zu schaffen macht. Zwar versuchen viele
im Frühling, den Körper wieder in Form
zu bringen. Doch mit Diäten
kämpft man gegen Windmühlen: Einerseits verbrauchen wir mit zunehmendem Alter immer

«Die französische
Wunderwaffe Rotwein
hat in den letzten
Jahren an
Überzeugungskraft
verloren.»
weniger Kalorien. Andererseits haben
Diäten einen Jo-Jo-Effekt und führen zu
Stressreaktionen im Körper. Dies alles
gestaltet das Abnehmen mühselig. Daher unser Tipp: Versuchen Sie auch in
den kalten Tagen, das Gewicht zu halten. Man muss ja nicht jeder Versuchung
erliegen und kann zwischendurch mal
«nein, danke» sagen.

Wie viele Gläschen
dürfen es sein?
Vom Rotwein verspricht man sich eine
gute Wirkung fürs Herz. Diese Weisheit hält sich schon lange unter dem
Begriff «French Paradox», weil die Fran-

Schlechte Nachricht
für Sesselkleber
Langes Sitzen ist schädlich. Und dies
leider auch dann, wenn man zwischendurch Sport treibt. Daraus kann man
eigentlich nur schliessen: Zwischendurch immer wieder aufstehen und ein
paar Schritte gehen. Am besten baut
man die Bewegung in den Alltag ein:
Treppen steigen statt mit dem Lift fahren, nach jeder Hauptmahlzeit einen
kleinen Verdauungsspaziergang machen, das Brot in der Bäckerei zu Fuss
holen statt mit dem Auto, zwischen
den Fernsehprogrammen aufstehen.
Wer seiner Gesundheit zusätzlich etwas Gutes tun will, sucht sich im Winter einen Ausdauersport aus. Skilanglauf beispielsweise ist in jedem
Alter geeignet, für Einsteigerinnen und
Einsteiger gibt es die Herz-Loipen:
www.herz-loipen.ch.
Tönt gesund, aber …
Vieles, was sich als gesund anpreist,
hält das Versprechen nur auf Papier.
Fruchtsäfte enthalten sehr viel Zucker
und es fehlt ihnen an Nahrungsfasern.
Saftigen Orangen, Trauben und knackigen Äpfeln sind die Säfte deutlich
unterlegen. 
n

Möchten Sie mehr über gesunde Ernährung erfahren?
Dann bestellen Sie gratis die Broschüre «Herzgesund geniessen»
bei der Schweizerischen Herzstiftung auf: www.swissheart.ch/shop
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Alkohol
in g

Kohlehydrate
in g

Energie
in Kalorien

Bier
Glas (3 dl)
Flasche (5 dl)

12
20

9
15

120
200

Alkoholfreies Bier
Flasche (5 dl)

1

18

90

Wein weiss (11 %)
1 Glas

9

<1

65

Wein rot (12 %)
1 Glas (1 dl)

10

<1

70

Sekt (trocken)
1 Glas (1 dl)

9

1

65

Sekt (demi-sec)
1 Glas (1 dl)

9

3

75

Sekt (süss)
1 Glas (1 dl)

9

5

85

Whisky (43 %)
Glas (4 cl)

14

0

100

7

0
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Konsum von Alkohol –
		 auch mit Diabetes?

Obstbranntwein
(45 %)
Glas (2 cl)

Weihnachten ist die Zeit der Fürsorge, der Lichter und Geschenke,
aber auch der reich gedeckten Tafeln mit dem einen oder anderen Glas Wein.
Was sollen insbesondere Diabetes-Betroffene beim Genuss von
alkoholischen Getränken beachten?

mung. Es ist deshalb umso wichtiger,
seinen Diabetes gut zu kennen.

Die Symptome des Alkoholrausches
und einer Unterzuckerung sind relativ
ähnlich: Schwindelgefühle, vermehrtes
Schwitzen, Sprechstörungen, Beeinträchtigung der Koordinationsfähigkeit, eingeschränkte Sinneswahrneh-
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Überzuckerung (Hyperglykämie)
Alkohol vermittelt dem Körper Stress,
weshalb dieselben Hormone wie bei
einer Unterzuckerung aktiviert werden.
Die Mobilisierung von Glukosereserven wird dadurch begünstigt, was zu
einem anfänglichen Blutzuckeranstieg,
also zu einer Überzuckerung, führen
kann. Die Wirkung dieser Stresshormone dauert jedoch in den seltensten
Fällen länger als der Abbau des Alkohols durch die Leber, was längerfristig
auch wieder zu einer Absenkung des
Blutzuckers führen kann. Insulingaben
bei einer alkoholbedingten Überzuckerung sind deshalb besonders vorsichtig
zu bemessen.
Gut zu wissen
Massvolles Trinken ist das A und O, um
die Kontrolle über den Einfluss des

Alkoholkonsums auf den Diabetes zu
behalten. Zur Regulierung empfiehlt
sich, Alkohol zum (kohlehydrathaltigen) Essen zu geniessen und immer
wieder auch alkoholfreie Getränke
(Wasser oder ungesüssten Tee) zu konsumieren. Zur Sicherheit soll der Blutzucker regelmässig gemessen und,
falls notwendig, der Situation entsprechend gehandelt werden. Der Verzicht
auf das Lenken von Fahrzeugen nach
dem Alkoholkonsum ist selbstverständlich. Ausserdem empfiehlt es
sich, Drittpersonen zu instruieren,
damit in einem eventuellen Notfall
richtig gehandelt wird.
Falls Schwierigkeiten bestehen, den
Alkoholkonsum zu reduzieren, stehen
Ärzte und Fachstellen in der ganzen
Schweiz mit Unterstützung zur Verfügung. Hilfeleistung und vielfältige
Informationen über Diabetes sind bei
Diabetes Schweiz und ihren regionalen
Gesellschaften erhältlich. 
n

Linda Continisio, Diabetes Schweiz

N

atürlich ist es Diabetes-Betroffenen erlaubt, Alkohol zu trinken. Wie bei anderen Erwachsenen gilt aber auch für sie das Gebot
des Masses. Übermässiger Alkoholkonsum führt zu diversen Folgeerscheinungen. Bei Diabetes-Betroffenen
kann die Sinnestrübung des Alkohols
dazu führen, dass sie nicht mehr in der
Lage sind, Blutzuckerschwankungen
zu erkennen und der Situation entsprechend zu handeln. Da der Alkoholabbau längere Zeit in Anspruch nimmt,
sind dessen Auswirkungen auf mehrere
Regulationssysteme im Körper verteilt.
Mit zunehmender Erfahrung können
Diabetes-Betroffene diese besser einschätzen. Wie der Alkohol im Körper
wirkt, lässt sich aber nicht pauschal
beantworten. Massgebend für dessen
Wirkung sind individuelle Faktoren wie
Geschlecht, Gewicht, Alter, Gesundheitszustand und eingenommene
Mahlzeiten. Zudem kann die Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss situationsbedingt unterschiedlich ausfallen

(Lenken eines Fahrzeuges, Schwangerschaft, Einnahme von Medikamenten).
Die Grundregel lautet sicherheitshalber stets: Je weniger, desto besser.

Alkoholische Getränke sind sehr
energiereich
Alkoholische Getränke beinhalten zum
einen meistens Kohlehydrate, die
einen direkten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel ausüben. Zum anderen
enthält ein Gramm Alkohol rund sieben Kalorien, die bei regelmässigem
Konsum das Körpergewicht erhöhen
und eine Gewichtsreduktion behindern. Für Diabetes-Betroffene am besten geeignet sind trockene Weiss- und
Roséweinsorten, da dort der Gehalt
von Kohlehydraten und Kalorien vergleichsweise niedrig ist. Ganz abgeraten hingegen wird von Alcopops und
Mixgetränken mit Limonaden oder
Fruchtsäften: Die enorme Menge an
enthaltenem Zucker erhöht den Blutzucker stark und lässt das Rauschgefühl viel schneller eintreten.

Unterzuckerung (Hypoglykämie)
Die Leber unterstützt uns bei der Blutzuckerregulierung, indem sie den Körper kontinuierlich mit Glukose versorgt.
Beim Alkoholkonsum wird diese Funktion abgeschwächt, da sie mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt ist. Als
Folge davon kann der Blutzucker absinken. Die Gefahr einer Unterzuckerung
besteht. Da der Abbau über einen längeren Zeitraum erfolgt, besteht nach
dem Alkoholkonsum die Tendenz einer
Späthypoglykämie (bis zu zwölf Stunden nach dem Alkoholgenuss), also
womöglich in der Nacht respektive den
frühen Morgenstunden. Vor dem Zubettgehen sollte deshalb darauf geachtet
werden, dass der Blutzuckerwert leicht
erhöht ist (bis 10,0 mmol/l), um der
Gefahr einer nächtlichen Unterzuckerung vorzubeugen. Besondere Vorsicht
ist bei der Behandlung mit sogenannten Sulfonylharnstoffen geboten, da sie
in Kombination mit Alkohol ein erhöhtes Risiko für eine Unterzuckerung
bergen.

Im Umgang mit Diabetes ein echter Lichtblick:

CONTOUR®NEXT ONE

Sie möchten ein
CONTOUR®NEXT ONE erhalten?
Melden Sie sich in Ihrer Apotheke
oder schicken Sie uns eine
E-Mail an info@ascensia.ch

Jetzt mit neuen Funktionen
in der CONTOUR®
Diabetes App

12:24
24

Meine Messwerte
sswerte
MI

DO

F
FR
R

Freitag, 21. Oktober

5.2

mmol
L

12:23

Meine Woche

(Vergangene 7 Tage)

1

10

7

Meine Durchschnittswerte

www.contournextone.ch
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Schwindel und es kann sogar ein Kreislaufkollaps folgen. Auf jeden Fall muss
ein Notarzt gerufen werden. Weitere,
weniger gefährliche Allergiesymptome
sind Juckreiz oder ein pelziges Gefühl
im Mundbereich sowie Schwellungen
an Lippen und Gaumen. «Wer den Verdacht hat, an einer Nahrungsmittelallergie zu leiden, sollte einen Allergologen oder eine Allergologin aufsuchen», rät die Expertin. Eine korrekte
Diagnose ist die Basis, um zu wissen,
welche Nahrungsmittel zwingend gemieden werden müssen.

Ein Mailänderli naschen – 				
				ohne Reue

Lebkuchen, Guetzli und Co
Nicht nur Nüsse sind heikel im Weihnachtsgebäck, auch Eier, Mehl und
Milch können Beschwerden verursachen. Hier gilt es aber, zu unterscheiden: Während Eier Auslöser einer
Allergie sein können, kann bei Mehl
eine Intoleranz gegenüber Gluten
vorliegen. «Das Klebereiweis, das in

Gut deklariert –
gut informiert
In der Schweiz und in der gesamten
EU müssen bestimmte Stoffe, die
Allergien oder Intoleranzen auslösen
können, immer deklariert werden –
und zwar optisch hervorgehoben.
Für nicht vorverpackte Lebensmittel
gilt die mündliche Auskunftspflicht.
In der Schweiz muss zudem gekennzeichnet werden, wenn es während
der Produktion zu unbeabsichtigten
Vermischungen kommen kann, z. B.
durch eine nicht separierte Lagerung
der Rohstoffe. Dann heisst es auf der
Verpackung «Kann … enthalten».

verschiedenen Getreidesorten enthalten ist, schädigt bei Betroffenen einer
Zöliakie die Schleimhaut des Dünndarms», erklärt Stalder. Die Folge:
Nährstoffe werden weniger gut aufgenommen, was zu Mangelerscheinungen führt. Als Therapie hilft nur der

lebenslange Verzicht auf Gluten. Die
Diagnose wird mittels Messung der
spezifischen Zöliakie-Antikörper im
Blut und mittels Dünndarmspiegelung
mit Gewebeentnahme gestellt.
Und was ist mit der Milch, die oft in den
Guetzliteig gehört? «Das Milcheiweiss
kann Allergien verursachen», sagt die
Expertin und ergänzt: «Ausserdem ist
jede fünfte Person in der Schweiz laktoseintolerant und kann daher Milchzucker nicht verdauen.» Normalerweise wird der Milchzucker im
Dünndarm durch das Enzym Laktase
gespalten und so ins Blut aufgenommen. Aufgrund eines Laktasemangels
wandert bei Betroffenen der Milchzucker unverdaut in den Dickdarm, wo er
von Bakterien vergoren wird. Bauchkrämpfe, Blähungen, Verstopfung und
Übelkeit sind die Folge. «Hilfreich für
die Diagnose ist ein Ess-SymptomTagebuch. Eine zuverlässige Bestätigung liefert der H2-Atemtest», so Karin

tenant!

Oh du Fröhliche: Jetzt beginnt die Zeit der Guetzli, Stollen und Lebkuchen.
Doch nicht alle können sich darauf freuen. Wer bestimmte Lebensmittel
nicht verträgt, muss gut aufpassen, wo er zulangt. Bleiben Sie mit den Tipps
von aha! Allergiezentrum Schweiz auf der sicheren Seite!

Jetzt

probieren

Petra Kollbrunner, aha! Allergiezentrum Schweiz

N

ach einem Stück Lebkuchen
kitzelt es im Mund, ein Biss
vom Zimtstern und der Bauch
schmerzt: typische Symptome einer
Nahrungsmittelallergie oder -intoleranz. Bei beiden Erkrankungen reagiert
der Körper auf gewisse Substanzen in
Lebensmitteln, aber auf unterschiedliche Art und Weise. «Bei einer Allergie ist
das Immunsystem involviert. Der Körper bildet gegen eigentlich harmlose
Substanzen Antikörper. Ernste Reaktionen können lebensbedrohlich sein»,
erklärt Karin Stalder, Expertin bei aha!
Allergiezentrum Schweiz. «Bei einer
Intoleranz hingegen reagiert das
Magen-Darm-System mit Beschwerden.
Sie sind mit Ausnahme der Glutenintoleranz nicht schlimm, aber oft mühsam.» In der Schweiz sind rund zwei bis
sechs Prozent der Bevölkerung von einer
Allergie betroffen; an einer Intoleranz

«Wer den Verdacht hat,
an einer Nahrungsmittelallergie zu leiden,
sollte einen Allergologen oder
eine Allergologin aufsuchen.»
leidet jede fünfte Person, an einer
Glutenintoleranz – einer sogenannten
Zöliakie – nur einer von hundert.

Vorsicht vor dem Nikolaus
Sie gehören in jeden «Chlousesack»
und sind Allergieauslöser Nummer eins in der Weihnachtszeit
– Nüsse und Erdnüsse. «Diese
können schon in kleinsten
Mengen gefährlich werden
und gehören zu den häufigsten Auslösern einer Anaphylaxie – einer schweren,

Essayez-l
e
main

GLUTENFREI GENIESSEN!

lebensbedrohlichen allergischen Reaktion», weiss Karin Stalder. Diese zeigt
sich durch juckende Quaddeln, Atembeschwerden, Erbrechen, starken

Erhältlich in Ihrer Drogerie oder Apotheke

!
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Shortbread –
ein beliebter Klassiker
Ohne Milch, laktosefrei, ohne Ei, ohne Erdnüsse,
ohne Nüsse, glutenfrei, ohne Weizen, ohne Dinkel

Stalder. Als Therapie hilft eine laktosearme oder falls nötig eine laktosefreie
Ernährung.

Gewürze:
eine delikate Angelegenheit
Zimt, Anis, Kardamom, Gewürznelken
und Koriander sind wichtige Zutaten
vieler Weihnachtsrezepte und für einige Heuschnupfengeplagte nicht ganz
offensichtliche Auslöser von Beschwerden. Die Gewürze können nämlich
eine pollenassoziierte Nahrungsmittelallergie hervorrufen – eine sogenannte
Kreuzreaktion. Stalder: «Weil Eiweisse
der Pollen und gewisser Lebensmittel
ähnlich sind, erkennt der Körper letztere ebenfalls als Allergene und reagiert.» Im Unterschied zu einer primären Nahrungsmittelallergie ist eine
Kreuzreaktion aber nur ganz selten
lebensgefährlich.
Glühwein bringt das Herz
zum Rasen
Rund ein Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer verträgt keine histaminreichen Lebensmittel wie etwa Käse,
Wurst oder eben Rotwein, der im Advent als Glühwein fliesst. «Im Normalfall kann der Körper zugeführtes Histamin abbauen», erklärt Karin Stalder,
«bei Betroffenen wird eine mangelhafte

Zutaten:
-  250 g pflanzliche Margarine
-  60 g Zucker
-  60 g Puderzucker
-  ¼ Teelöffel Salz
-  1 Teelöffel Vanillepaste
-  50 g getrocknete Cranberrys
(fakultativ)
-  125 g feiner Maisgriess
-  250 g glutenfreies Mehl
(Spezialmischung aus Reis,
Kartoffelstärke, Buchweizen,
Mais, ...)
-  1 Esslöffel Zucker
zum Bestreuen

Huminsäuren:

Zubereitung:
-  Eine Springform (Ø 26 cm)
mit Backpapier belegen.
-  Butter mit Zucker und Puderzucker
zu einer luftigen Masse aufschlagen.
-  Salz und Vanillepaste unter
die Masse rühren.
-  Cranberrys grob hacken,
Griess und Mehl dazugeben,
vermischen und Teig auf dem Boden
der Form ausstreichen.

Der Allrounder bei Magen-Darm-Beschwerden
Unser Verdauungstrakt leistet ganze Arbeit: Im Verlauf eines Lebens verwertet
er an die 30 Tonnen Nahrungsmittel für uns. Mit der Zeit können sich allerdings
unerwünschte Schlacken bilden. Dann wird es Zeit, dass man dem Darm
eine Detox-Kur gönnt.

Backen:
In der unteren Ofenhälfte im
auf 160 °C vorgeheizten Backofen
etwa 45 Minuten. Das Shortbread
herausnehmen, mit Zucker bestreuen
und noch warm in Stücke schneiden.

Huminsäuren aus Braunkohle sind sehr gut
für eine Entschlackung geeignet. Wie ein
Schwamm bindet das Naturprodukt Schadstoffe, Toxine, unliebsame Bakterien, Viren
und Parasiten und entfernt diese aus dem
Darm. Dies bewahrt vor schädigenden
Effekten und hat mitunter einen positiven
Einfluss auf die physiologische Darmflora,
deren Wichtigkeit mittlerweile bewiesen ist.

len
Broschüre bestel
e
Die Broschür
allergie
ru
«Nah ngsmittel
und -intoleranz»
lich
informiert ausführ
a.
über das Them
Bestellung:
shop.aha.ch oder
031 359 90 00.

Funktion des dazu nötigen Enzyms vermutet.» Die Symptome reichen von Hautrötungen, Juckreiz, rinnender
Nase über Verdauungsbeschwerden bis hin zu Kopfschmerzen, Blutdruckabfall und
Herzrasen. Einen Test für die Diagnose einer Histaminintoleranz gibt es
nicht – ermittelt wird nach dem Ausschlussverfahren.

Vorsicht Fruchtzucker
Rosinen, getrocknete Aprikosen und
Pflaumen sind im Advent oft eine gute
Alternative zum süssen Gebäck. Doch
nicht jeder verträgt Trockenfrüchte:
«Wer an einer Fruktosemalabsorption
leidet, dessen Körper kann aufgrund
einer eingeschränkten Funktion des
Transportproteins den Fruchtzucker
nicht ausreichend in die Darmzellen
aufnehmen. Der Rest wird im Dickdarm abgebaut», so die Expertin. Es
kommt zu Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Verstopfungen oder
Übelkeit. Diagnostiziert wird mittels
eines H2-Atemtests. Betroffenen hilft
es, sich fruktosearm zu ernähren.
Geniessen – aber sicher!
Wer eine schwere Nahrungsmittelallergie hat, muss seine Allergieauslöser

strikt meiden. Personen mit Kreuzreaktionen oder einer Intoleranz haben
etwas mehr Spielraum und vertragen
manchmal kleine Mengen des Auslösers. Auf Nummer sicher gehen die
Betroffenen, wenn sie ihre Weihnachtsleckereien selbst backen – mit Alternativen. Karin Stalder: «Hasel- und
Erdnüsse sowie Mandeln können durch
Haferflocken, Kokosraspeln, Amaranth oder Sesam ausgetauscht werden.» Guetzli schmecken auch, wenn
sie mit glutenfreiem Mais- oder Buchweizenmehl gebacken werden. Statt
Milch kann man pflanzliche Alternativen wie Soja-, Mandel-, Cashew- oder
Reismilch verwenden. «Als Eiersatz
eignet sich Johannisbrotkernmehl oder
Kartoffelstärke.» Und mit etwas Safran
im Teig bekommt man auch die eiergelbe Farbe hin.
n

Huminsäuren überziehen aber auch die
Schleimhaut von Magen und Darm mit
einem netzartigen Schutzfilm. Sie erweisen
sich als immunmodulierend und bringen
Ruhe in den Darm. Dadurch wirken sie nicht
nur entgiftend und entschlackend, sondern
unterstützen vielfach auch die Abheilung
von bestehenden Schleimhautreizungen
vor Ort. Sie können zudem bei Durchfall,

Blähungen, Völlegefühl und Windabgang
helfen. So erfüllen Huminsäuren beides: Sie
entschlacken den Darm bei Schadstoffbelastung und gelten als verlässlicher Partner,
wenn es um Magen-Darm-Beschwerden
geht.

www.activomin.ch

Der Allrounder
bei Magen-DarmBeschwerden
Mit natürlichen Huminsäuren
Dies ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Vertrieb: ebi-vital – 3038 Kirchlindach
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Gesundheitsfördernde Gewürze aus der Apotheke

Anis

Verdauungsfördernd

Krampflösend

Gegen
Blähungen

Zusätzlich

✓

✓

✓

Schleimlösend

Sternanis
Kardamom
Muskatnuss

✓
✓

Steigert die
Gallensekretion

✓

Beeinflusst
das Nervensystem
✓

Gewürznelke
Zimt

Von Anis bis Zimt

Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

V

Anis, der Verdauungsheld
Anis und der aus China stammende
Sternanis sind bewährte, verdauungsfördernde Wintergewürze, die sich im
Geschmack sehr ähneln. Häufig verwendet man sie als Backzutat in Lebkuchen, Plätzchen («Anis-Chräbeli»),
in Teemischungen gegen Magen-DarmBeschwerden und natürlich im bekannten Anislikör, der oftmals nach einem
Festmahl mit seinen gesundheitsför-

dernden Eigenschaften aufwarten darf.
Was Anis so wirksam macht, ist – wie
bei vielen Gewürzen – das ätherische
Öl, in diesem Fall das sogenannte
Anethol, welches Erkältungen und
Blähungen gleichermassen erfolgreich
besänftigt.

Kardamom,
das Gewürz aus 1001 Nacht
Kardamom schmeckt süsslich-würzig
betörend und ruft Erinnerungen an
Weihnachten wie auch an ferne orientalische Länder wach. Er wird für
Glühwein und Lebkuchen genauso wie
in Currygerichten und indischem Chai

✓

✓

Lokalanästhetisch,
desinfizierend
✓

Appetitsteigernd

Gewürze aus der Apotheke sind schadstoffgeprüft und erfüllen hohe Qualitätskriterien.
Viele Apotheken verkaufen (hauseigene) Teemischungen sowie hoch dosierte
Gewürz- und Heilkräuter-Tinkturen gegen verschiedenste Beschwerden.
Lassen Sie sich am besten individuell beraten.

Gewürze sind eine Bereicherung für unsere Geschmacksnerven und verleihen
jedem Gericht die besondere Note. Die in Weihnachtsgewürzen enthaltenen
ätherischen Öle wecken nicht nur kuschelige Erinnerungen, sondern erfreuen
auch Magen und Darm.
iele Rezepte für Weihnachtsgebäck werden traditionell innerhalb der Familie an die kommenden Generationen weitergegeben.
In der Regel denken wir beim Essen
eines Stücks Lebkuchen nicht darüber
nach, ob die darin enthaltenen Gewürze eine (Heil-)Wirkung haben oder
nicht. Dabei haben unsere Grossmütter früher nicht nur mit dem Geschmacksinn gekocht, sondern auch
mit ihrem Wissen um wohltuende
Kräuter und Gewürze, die der Festtagsvöllerei entgegenwirken.

Schleimlösend

(Tee) verwendet. In der ayurvedischen
Küche gilt Kardamom als Heilmittel
und Aphrodisiakum, welches zudem
das Verdauungsfeuer anregt sowie
Herz und Magen stärkt. Da er zu den
teureren Edelgewürzen gehört, spart
man ihn sich am besten für ganz
besondere Genussmomente auf.

Lorbeer, der Götterstrauch
Die immergrünen Lorbeerblätter dienen in der Weihnachtszeit einerseits
zur Dekoration als Symbol für das Wiedererwachen der Natur, andererseits
verleihen sie Fleisch-, Fisch-, Schmorund Kartoffelgerichten einen herrlich
würzig-mediterranen Geschmack. Lorbeer regt die Verdauung an und ist
zudem leicht harntreibend, antibakteriell und pilzhemmend. Der sogenannte «Götterstrauch» hat bereits in
alten griechischen Sagen eine
tragende Rolle gespielt und
der Lorbeerkranz zierte seit
jeher die Köpfe von siegreichen Helden.

Muskatnuss
Wieder ein Gewürz, welches wir von
Lebkuchen und Glühwein kennen: die
Muskatnuss. Sie wird gemahlen zum
Verfeinern von Speisen verwendet.
Doch Vorsicht: Ab einer Menge von
fünf Gramm (etwa ein Teelöffel voll)
hat Muskatnuss unerwünschte Nebenwirkungen auf das Nervensystem. Zum
Würzen ist aber ohnehin eine kleine
Messerspitze voll absolut ausreichend.
Muskat ist reich an Vitalstoffen wie
Eisen, Zink, Calcium, Magnesium und
Vitamin C – alles Stoffe, die man gerade im Winter besonders nötig hat.
Muskat wirkt unterstützend bei Blähungen und Durchfall, ist leicht
entzündungshemmend und beruhigt
die Nerven. Er verleiht Gemüse- und
Fleischgerichten eine aromatische
Schärfe und intensiviert den Geschmack von Weihnachtsgebäcken und
Desserts.
Gewürznelken
«Nägeli» sind reich an Antioxidantien
und gelten somit als natürliches «AntiAging-Mittel». Ob in Lebkuchen oder
als Garnitur von Fleisch- und Gemüsegerichten mit Rotkohl: Sie verströmen
einen scharf-aromatischen, festlichen
Duft und sind aus der Weihnachtszeit
nicht mehr wegzudenken. Ihre Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend,

antimikrobiell, gegen krampfhafte Blähungen und sind sogar schmerzlindernd.

Vanille – die Königin der Gewürze
Vanille gilt als «Königin der Gewürze»
und verströmt in Nachspeisen einen
Hauch von Wärme, Geborgenheit und
Sinnlichkeit. Sie gehört zur Familie der
Orchideen und somit zu den exklusiveren, teuren Gewürzen. Ihr werden
aphrodisierende Eigenschaften nachgesagt, sie ist aber ebenso mild
appetit- und stoffwechselfördernd,
den Gallenfluss anregend und den
Magen stärkend.
Zimt – der krönende Abschluss
Was zunächst erstaunen mag: Der
Zimtbaum zählt botanisch gesehen zu
den Lorbeergewächsen. Wie die Vanille
wird Zimt insbesondere in Süssspeisen
verwendet. Er ist für viele der klassische Weihnachtsduft, denn was wäre
Weihnachten ohne Zimtsterne? Zimt
kann sich positiv auf erhöhte Blutzuckerwerte auswirken, ist aber vor allem
krampflösend und lindert nach einem
ausgiebigen Festmahl Blähungen und
Völlegefühl.
Bei so vielen gesundheitsfördernden
und Sinnlichkeit vermittelnden Gewürzen wird das Fest der Liebe in jeder
Hinsicht zum Fest des Genusses. n

Unwohlsein
Magenbeschwerden
Kopfschmerzen
Gliederschmerzen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Enthält 64 Vol. % Alkohol. Iromedica AG, St. Gallen

Seit Generationen die
Marke Ihres Vertrauens
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Für unbeschwerte
Festtage

Schlank

durch den Advent
Kohlenhydrate

Die Vorweihnachtszeit lockt mit vielen
feinen Speisen, die oft Kindheitserinnerungen
wecken. Was es bei den Schlemmereien zu beachten gilt, erklärt die
Ernährungsberaterin Dr. Nina Schweigert aus Kilchberg im folgenden Gespräch.

Zucker

Fett

Susanna Steimer Miller

Warum wiegen viele Menschen
im Winter mehr als im Sommer?
Dr. Nina Schweigert: Für unsere Vorfahren war es lebensnotwendig und
natürlich, Winterspeck anzusammeln,
um nicht zu frieren. Wir sind also darauf angelegt, in der kalten Jahreszeit
kalorienreicher zu essen. Das Problem
ist nur, dass wir uns heute im Winter in
geheizten Räumen aufhalten und uns
oft weniger bewegen als im Sommer.
So setzt mehr Speck an als von Natur
aus vorgesehen und der geht auch nicht
mehr einfach so weg.

Foto: Inge Becker

Viele Menschen legen vor allem
in der Adventszeit zu. Weshalb?
In dieser Zeit haben wir wieder mehr
Appetit auf warmes, deftiges Essen.
Raclette und Fondue liegen hoch im

«Um die Kalorien
von vier Zimtsternen
zu verbrauchen,
braucht es 45 Minuten
Nordic Walking.»
Kurs, sind aber kalorienreich. Auch die
Traditionen spielen eine Rolle: Wir
haben viele Einladungen und Weihnachtsguetzli locken überall. Die
Adventszeit ist für viele, vor allem für
Familien mit Kindern, auch mit Stress
verbunden. Stress begünstigt Heisshungerattacken. Hinzu kommt, dass
wir bei schlechtem Wetter das Joggen
eher ausfallen lassen.

Dr. Nina Schweigert, diplomierte Ernährungsberaterin
und Nordic-Walking- und Langlauf-Instruktorin,
unterstützt Menschen, die ihre Ernährung und
Gewohnheiten umstellen und langfristig überflüssige
Pfunde verlieren wollen. Weitere Informationen:
www.dein-ernaehrungs.coach

Wie liesse sich die Gewichtszunahme
verhindern?
Indem wir aktiv bleiben und uns zum
Beispiel zum Joggen vereinbaren, wenn
es uns schwerfällt, allein rauszugehen.
Wichtig ist auch, dass wir nie hungrig
einkaufen gehen. Bei Süssigkeiten ist
Zurückhaltung angesagt, denn um
die Kalorien von vier Zimtsternen zu
verbrauchen, bedarf es zum Beispiel
45 Minuten Nordic Walking. Am besten
lässt man Süsses zu Hause nicht einfach offen rumstehen. Die Verlockung,
immer wieder in die Schüssel zu greifen, ist zu gross. Sinnvoll ist hingegen,
Obstschalen aufzustellen. Grundsätzlich empfehle ich immer Tellerservice.
Wenn Pfannen oder Schüsseln auf dem
Tisch stehen, schöpft man nach, obwohl man keinen Hunger mehr hat. Bei
der Menüplanung sollten wir darauf
achten, dass die Hälfte des Tellers immer mit Gemüse und Salat gefüllt ist.
Gemüse sättigt gut und ist gesund. Wer
nicht zunehmen will, isst am besten
langsam und konzentriert sich aufs Essen. So ist der Bauch nicht schon randvoll, bevor das Sättigungsgefühl nach
etwa zwanzig Minuten eintritt.

Klinisch
sen:
nachgewie

4 x mehr
Gewichts*
verlust

Medizinprodukt

Reduforte Biomed reduziert die Kalorienaufnahme
aus den Hauptnährstoffen Kohlenhydrate, Zucker und Fett.
®

*Als mit Diät und Bewegung alleine. Referenz: Grube B. et al., «IQP-VV-102, a Novel Proprietary Composition
for Weight Reduction: A Double-Blind Randomized Clinical Trial for Evaluation of Efficacy and Safety»,
Hindawi Publishing Corporation, Vol. 2015, Art. ID 413075. Ergebnisse können von Person zu Person variieren.

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 10.2018. All rights reserved.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Bitte lesen Sie vor der Einnahme die Gebrauchsinformationen.

www.ReduforteBiomed.ch
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Welche Kardinalsünden lassen die
Fettpölsterchen besonders wachsen?
Bei den einen sind es die fettigen Speisen, bei den anderen eher die Süssigkeiten, bei manchen der Alkohol.
Grosse Portionen, die Kombination
von Fettigem mit Süssem, Süssgetränke und Alkohol in grösseren
Mengen führen zu Hüftgold. Viele unterschätzen, was sie mit Getränken an
Kalorien zu sich nehmen. Ein Deziliter
Wein hat zwischen 60 und 80 Kalorien.
Meistens bleibt es aber nicht bei einem
Glas. Alkohol und Süssgetränke haben
trotz der vielen Kalorien kaum sättigende Wirkung.
Auch Weihnachtsguetzli sind Kalorienbomben: Ob Brunsli, Vanillegipfeli,
Kokosmakronen oder Mailänderli, alle
haben sie zwischen 400 und 500 Kalorien pro 100 Gramm. Die schlimmsten
Dickmacher sind jedoch Pralinen
und Schokolade. Manche Sorten haben
600 Kalorien pro 100 Gramm. Da kann
man fast ein Stück Butter essen.

«Wer auf seine Linie
schauen möchte, trinkt
lieber einen Tee anstatt
Glühwein.»

Welche Konsequenzen kann
ein übermässiger Zuckerkonsum
auf unseren Körper haben?
Zucker führt dazu, dass unser Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und abfällt, was zu Heisshungerattacken
führt. Auf die Dauer begünstigt ein
hoher Zuckerkonsum Diabetes Typ 2
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem kann Fruchtzucker, der zu fünfzig
Prozent in unserem Haushaltszucker
enthalten ist, eine Fettleber verursachen.

KÖRPERPFLEGE

«Guetzli geniesst man
in Mass am besten
direkt nach einer
Hauptmahlzeit.»
Gibt es eine Zuckersucht?
Offiziell gibt es diese Krankheit nicht.
Viele kennen jedoch dieses Gefühl,
dass sie unbedingt etwas Süsses brauchen und geben dem Wunsch schnell
nach. Ob jemand süchtig nach Zucker
ist, kann er oder sie am besten im
Selbstversuch ausprobieren.

Wie kann man vernünftig gegensteuern, wenn sich eine Weihnachtsfeier nach der anderen ankündigt?
Ich würde mich erst einmal ernsthaft
fragen, ob ich zu allen Feiern hingehen
will. Man kann ja auch mit den Gastgebern reden, ob sich die eine oder andere Einladung nicht auf den Januar
oder Februar verschieben lässt, wenn
die Agenda nicht mehr so voll ist. Viele
Menschen fühlen sich zu Einladungen
verpflichtet, obwohl sie gerade in der
Adventszeit froh wären, einen zusätzlichen freien Samstagabend zu haben.
Zudem kann man ja auch absprechen,
dass aus der Einladung zum 5-GangMenü ein Treffen zum Kaffee wird.

Wie kann man sich den Zucker
abgewöhnen?
Hier empfehle ich, zwei bis drei Tage
ganz auf Süsses, sogar auf Obst, zu verzichten. Damit der Versuch erfolgreich
ist, sollte man zu Hause auch nichts
Süsses vorrätig haben. Allerdings ist
die Vorweihnachtszeit mit den ganzen
Versuchungen nicht ideal dafür.

An diversen Weihnachtsmärkten
locken viele Kalorienbomben. Wo
darf man zuschlagen, wo eher nicht?
Abgesehen von Marroni gibt es an diesen Märkten nicht viel Gesundes. Wer
auf seine Linie schauen möchte, trinkt
lieber einen Tee anstatt Glühwein oder
isst Marroni anstelle von gebrannten
Mandeln. Wichtig finde ich auch, dass
man Weihnachtsmärkte nicht mit leerem Magen besucht. Wenn man sich
etwas gönnen will, kann man von vornherein abmachen, sich eine Portion
eines Gerichts zu teilen.

Ist eine Diät in der Adventszeit
sinnvoll?
Wenn jemand schon seit einiger Zeit
die Ernährung umgestellt hat, finde ich
es in Ordnung, die Diät so gut wie möglich fortzusetzen. Dezember ist aber
nicht die ideale Zeit, um mit einer Diät
anzufangen. Mit einer strengen Diät tut
man sich im Advent keinen Gefallen.
Die vielen Verlockungen können leicht
zu Frust führen. Zudem wäre es schade,
wenn man wegen einer Diät alle sozialen Anlässe absagen würde oder die
Gastgeber brüskiert, indem man nur
Mikroportionen isst. Zudem ist das
Risiko sehr hoch, dass der Erfolg ausbleibt. Wer eine Diät plant, sollte sich
in der Adventszeit allerdings nicht
extra noch den Bauch vollschlagen,
bevor die Diät dann im Januar beginnt.
Jedes zusätzliche Kilo macht es noch
schwerer, das Traumgewicht wieder zu
erreichen.

Was empfehlen Sie bezüglich
Weihnachtsguetzli?
Am besten verwendet man beim Backen kleine Formen. Hefegebäck wie
Grittibänz hat weniger Kalorien als die
klassischen Weihnachtsguetzli.
Zudem empfehle
ich,
nicht einfach
die Guetzlidose auf den Tisch
zu stellen, sondern
nur wenige Kekse auf einem
Teller anzurichten, zusammen mit
Nüssen, Trockenfrüchten und Mandarinen. Nüsse und Trockenfrüchte sind
zwar auch kalorienreich, enthalten
aber viele gesunde Vitalstoffe. Guetzli
geniesst man in Mass am besten direkt
nach einer Hauptmahlzeit und nicht
zwischendurch oder gar vor dem
Fernseher – das setzt weniger an.  n

Wenn Kinderhaut rebelliert
Die Diagnose Neurodermitis ist für ein Kind wie auch seine Eltern eine grosse
Belastungsprobe. Hier erfahren Sie diverse Tipps, wie Sie die Beschwerden
des kleinen Patienten lindern.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

D

er Auslöser für Neurodermitis
ist weitgehend unbekannt. Vor
allem sind Kinder mit Eltern
gefährdet, welche selber daran leiden
oder litten. Wissen Sie bereits, dass ein
Risiko in Ihrer Familie besteht, achten
Sie auf eine gute Hautpflege bei Ihren
Kleinen. Benutzen Sie pH-neutrale
Seifen und wenden Sie nur dermatologisch getestete Kinderprodukte zur
täglichen Pflege an. Ebenfalls raten
Allergologen, Säuglinge während der
ersten sechs Lebensmonate zu stillen,
zur Minderung des Allergierisikos.

Die tägliche Pflege ist wichtig
Eine geeignete Basispflege ist essenziell für die empfindliche Haut Ihres
Kindes. Diese wird während und zugleich zwischen den akuten Schüben
angewendet. Grundsätzlich gilt: fettende Salben auf trockene Haut und
«feuchte» Cremes auf nässende Stellen.
Je nach Stadium der Erkrankung benötigen Sie ein anderes Produkt. Ein hilfreicher Trick ist, die Pflegeprodukte im
Kühlschrank aufzubewahren, dadurch
ergibt sich beim Eincremen ein zusätzlich kühlender und wohltuender Effekt.
Ferner ist die Haut vor dem Austrocknen zu schützen. Reduzieren Sie Bäder
auf ein Minimum und verwenden Sie
allzeit rückfettende Badezusätze für Ihr
Kind. Nach dem Baden wird die Haut

«Reduzieren Sie Bäder auf ein Minimum
und verwenden Sie allzeit rückfettende
Badezusätze für Ihr Kind.»
abgetupft und nicht gerieben, so vermeiden Sie eine unnötige Reizung.
Informieren Sie sich zu einer angemessenen Basistherapie in Ihrer Apotheke,
denn die Auswahl an Produkten ist
gross, weshalb es oft schwer ist, sich
ohne Beratung zurechtzufinden.

Was tun während akuter Schübe?
Die Haut ist gerötet und schuppig. Ihr
Kind quengelt und fühlt sich sichtlich
unwohl aufgrund des quälenden Juckreizes. In solchen Situationen kommen

Neurodermitis…
• t ritt vorwiegend in den ersten
Lebensjahren auf, wobei die
Erkrankung üblicherweise im
Jungendalter ausheilt.
•ä
 ussert sich mit heftigem Juckreiz
sowie mit trockenen, geröteten
Hautstellen. Oft kommt es im Verlauf
zu Schuppen- und Krustenbildung.
• z eigt sich vorrangig in Arm- und
Kniekehlen sowie im Gesicht und
in der Halsregion.

Sie sich als Eltern oft besonders machtlos vor. Doch neben den Therapieempfehlungen von Arzt oder Apotheker
bestehen viele weitere Optionen, um
dem kleinen Patienten den Alltag zu
erleichtern. So ist beispielsweise auch
die Kleidung für ein wohliges Hautgefühl wichtig, denn eine gereizte Haut
verträgt nicht alle Materialien gleich
gut. Insbesondere Baumwolle und
Seide werden von den Betroffenen als
angenehm empfunden.
Schneiden Sie zudem Ihrem Kind die
Nägel möglichst kurz, auf diese Weise
werden Kratzschäden vermieden.
Gerade das Zubettbringen wird vielfach zur Tortur, denn der Juckreiz wird
durch die Wärme im Bett verstärkt.
Achten Sie deshalb auf eine angenehme, nicht zu warme Raumtemperatur und halten Sie stets ein Antihistaminikum in Reserve bereit. Antihistaminika dämpfen den Juckreiz.
Darüber hinaus machen manche Vertreter dieser Gruppe zugleich schläfrig,
dieser Effekt kommt Kindern vor allem
abends zugute.
n
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die Mittagszeit im Haus oder im Schatten verbringen. Denn Schatten ist der
beste Sonnenschutz. Beim Aufenthalt
an der Sonne ist ein guter Schutz mit
Textilien, Hut, Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel unumgänglich.

UV-Strahlen schaden auch
			im Winter
Wer jetzt schöne Tage in den Bergen geniesst, muss vorsichtig sein: Unsere
Haut ist empfindlich und die Höhenlage sowie der reflektierende Schnee
verstärken selbst an bewölkten Tagen die gefährliche Wirkung der UV-Strahlung.
Sonnenschutz ist daher unabdingbar.

Vorbräunen schadet
Sich für seine Strandferien im Solarium
vorzubräunen, ist keine gute Idee,
denn die künstlichen UV-Strahlen
schädigen unsere Haut. Wer vor dem
35. Lebensjahr mit Solariumbesuchen
beginnt, hat ein fast doppelt so hohes
Risiko, im Verlauf des Lebens an einem
Melanom (schwarzer Hautkrebs) zu
erkranken. Zudem ist die im Solarium
erzeugte Bräunung hauptsächlich auf
UV-A-Strahlen zurückzuführen und
trägt nicht zum Schutz der Haut vor der
natürlichen Sonnenstrahlung bei. Deshalb sollte die Haut weder mit natürlichen noch mit künstlichen UV-Strahlen auf die Sonne vorbereitet werden.
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Bei Fragen für Sie da
Die kantonalen und regionalen Ligen sind in Ihrer Nähe. Sie bieten allen
krebsbetroffenen Personen und ihren Angehörigen in der ganzen Schweiz
individuelle Beratung und Unterstützung.
Broschüren
Die Krebsliga informiert bezüglich Sonnenschutz einfach verständlich und fundiert.
Broschüren wie «Sonnenschutz» oder «Sonnenschutz für mein Kind» können
heruntergeladen oder kostenlos bestellt werden unter www.krebsliga.ch
Die Fachberaterinnen vom «Krebstelefon» helfen weiter
Telefon 0800 11 88 11
E-Mail
helpline@krebsliga.ch
Chat
www.krebsliga.ch/cancerline
Forum www.krebsforum.ch
Skype
krebstelefon.ch

Warum ist
Sonnenschutz wichtig?
Schweizweit erkranken jährlich rund
2700 Menschen an einem schwarzen
Hautkrebs, etwa 320 Personen sterben
daran. Die zum Teil lange Entstehungszeit von schwarzem Hautkrebs ist tückisch. Die fatalen Folgen sind nicht

sofort ersichtlich, sondern möglicherweise erst in zehn, zwanzig Jahren. Die
Statistik zeigt, dass sich insbesondere
junge Menschen den Gefahren der
UV-Strahlung zu wenig bewusst sind
oder dass sie sich in falscher Sicherheit
wiegen und sich deshalb ungenügend
schützen. 
n

Krebsliga Schweiz

P

ro 1000 Höhenmeter nimmt die
Intensität der UV-Strahlung um
ungefähr zehn Prozent zu.
Schnee kann die UV-Strahlen bis zu
neunzig Prozent reflektieren und damit
die Strahlungsintensität fast verdoppeln. Obwohl wir bei Winteraktivitäten
in den Bergen meist nur mit einer kleinen Partie des Körpers der Sonne ausgesetzt sind, sollte die UV-Strahlung
nicht unterschätzt werden. Eine Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel für
das Gesicht schützen vor negativen
Folgen der UV-Strahlung.

Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel: Was gilt es, zu beachten?
Sonnenbrille
-  Beim Kauf einer Sonnenbrille sollte
auf das CE-Zeichen und den Vermerk
«100 % UV» geachtet werden.
-  Die Tönung von Sonnenbrillen ist in
vier Kategorien (0 – 4) unterteilt. In
der Regel sind die Kategorien 2 oder
3 ausreichend, in Extremsituationen
(z. B. auf dem Gletscher) empfiehlt
sich Kategorie 4.
-  Der UV-Schutz ist unabhängig vom
Tönungsgrad; auch helles oder durch-

sichtiges Glas kann hundertprozentigen UV-Schutz bieten. Sehr dunkle
Gläser ohne UV-Schutz hingegen
schaden mehr, als sie nützen: Die Pupillen öffnen sich weit, sodass mehr
UV-Strahlen in die Augen eindringen.
Sonnenschutzmittel
-  Sonnenschutzmittel verwenden, die
sowohl vor UV-A-Strahlen wie auch
vor UV-B-Strahlen schützen.
-  Sonnenschutzmittel müssen reichlich und vor dem Aufenthalt an der
Sonne aufgetragen werden. Idealerweise wird das Sonnenschutzmittel
zweimal hintereinander (am besten
in einem Abstand von etwa fünfzehn
Minuten) eingecremt. So werden
auch Stellen geschützt, die beim erstmaligen Auftragen des Sonnenschutzmittels ungenügend bedeckt
wurden.
-  Alle sonnenexponierten Körperstellen eincremen, insbesondere die sogenannten «Sonnenterrassen»: Lippen, Nase und Ohren sowie Kopfhaut
und Nacken.
-  Da die Schutzwirkung durch Schwitzen, Reibung oder Wasserkontakt reduziert wird, ist ein wiederholtes Auf-

tragen erforderlich, um den Schutz
aufrechtzuerhalten.
-  Die Krebsliga und die Schweizerische
Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie empfehlen zum Schutz vor
UV-Strahlen Sonnenschutzmittel ab
der Kategorie «mittel» (mindestens
LSF 15 und für Kinder empfehlen wir
mindestens LSF 30). Da die Sonne in
den höheren Lagen verstärkt und die
Gesichtshaut besonders empfindlich
ist, ist es in Bergregionen auch für Erwachsene sinnvoll, ein Sonnenschutzmittel mit LSF 30 zu verwenden.
-  
Vorsicht: Sonnencreme hält den
Schutz nur aufrecht, verlängert ihn
aber nicht. Deshalb ist Sonnencreme
kein Freipass für einen unbegrenzten
Aufenthalt in der Sonne.

Verreisen Sie in der Weihnachtszeit in die Strandferien?
Wer sich im Winter gerne den kalten
Temperaturen entzieht und in warme
Regionen verreist, sollte aufgrund der
stärkeren UV-Strahlung besonders
Acht auf seinen Sonnenschutz legen.
Dabei sollten es Reisende der einheimischen Bevölkerung gleichtun und

Dermatologischer
UV-Schutz für die Berge
Gel-Creme

Sehr schnell absorbierende, spezielle Kombination von
lamellarem UVA- und UVB-Breitband-Schutz mit SPF30/50+,
GSP für Infrarot-Schutz und Ectoin. Ideal für die extremen
Wetterbedingungen in den Bergen.

Stick

Der wasserfreie Stick schützt sensible
Lippen und Hautpartien vor Sonne,
Wind und Kälte.

OHNE kritische
Inhaltsstoffe:
Parfum, Mineralöle, Silikone,
PEG-/ PPG-Emulgatoren,
hormonaktive und irritierende
Filter, Aluminium Verbindungen,
Konservierungsmittel

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

38

KÖRPERPFLEGE

KÖRPERPFLEGE

Das ist ja reizend
Juckreiz ist störend und birgt einen hohen Leidensdruck. Damit dieser innere Drang,
sich zu kratzen, gar nicht erst auftritt, kann Folgendes helfen:

Wenn es nicht nur in den
					Fingern juckt
Die Winterzeit ist eine Zeit der Besinnung und der inneren Ruhe. Ausgerechnet
jetzt macht einem die Haut gerne einen Strich durch die Rechnung.
Von Juckreiz geplagt, ist der gemütliche Abend vor dem Kamin schnell beendet.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

J

uckreiz, in der Fachsprache auch
Pruritus genannt, ist eine Empfindung unserer Haut, welche das Verlangen auslöst, sich zu kratzen. Dieses
Gefühl ist sehr unangenehm und kann
den Schlaf wie auch die Lebensfreude
rauben. Juckreiz ist das häufigste Symptom, welches von unserer Haut ausgeht. Doch die Ursachen dafür sind
vielfältig. Sie reichen von Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Schuppenflechte über Allergien oder innere
Erkrankungen der Organe bis hin zu
psychischen Problemen. In den meisten Fällen ist Juckreiz aber harmlos. Ein
Arzt ist lediglich dann aufzusuchen,
wenn die Beschwerden über mehrere
Wochen ohne erkennbaren Grund
bestehen bleiben oder wenn Hautveränderungen zu erkennen sind.

Trockene Haut
Trockenheit ist vielmals der Ursprung
von Juckreiz. Doch woher kommt diese
Trockenheit? Eine gewisse erbliche Veranlagung und der Einsatz von ungeeigneten Pflegeprodukten sind der Hauptgrund. Die Haut vermag nicht mehr,
genügend Fett zu produzieren und die
Regulation der Feuchtigkeit ist gestört.
Darüber hinaus spielen die Ernährung
und die tägliche Trinkmenge eine we-

sentliche Rolle: Eineinhalb bis zwei
Liter Wasser oder ungesüsster Tee sowie Nahrungsmittel, die reich an Vitaminen und ungesättigten Fettsäuren
(Omega-3-Fettsäuren) sind, sind essenziell, um den Feuchtigkeitshaushalt
sowie die Zellerneuerung der Haut zu
regulieren. Auch das Alter spielt eine
Rolle: Mit zunehmenden Jahren tendiert unsere Haut generell zur Trockenheit. Dies ist bedingt durch den Rückgang der Talgproduktion sowie der
nachlassenden Fähigkeit, Feuchtigkeit
zu binden. Aber warum sind die
Beschwerden im Winter am stärksten?

«In den meisten
Fällen ist Juckreiz
harmlos.»
Der ständige Wechsel zwischen kalter
Luft draussen und wohlig warmer, aber
trockener Heizungsluft drinnen setzt
unserer Haut stark zu. Unsere äussere
Hülle gibt vermehrt Feuchtigkeit ab
und durch die kühlen Temperaturen
sind ihre Talgdrüsen weniger aktiv. Somit werden weniger schützende Lipide
generiert. Die Haut trocknet aus und
fühlt sich strapaziert an. Dabei wird

wiederum die Juckreizschwelle herabgesetzt, was erklärt, warum man in der
Winterzeit besonders oft von Juckreiz
geplagt wird.

Machen Sie dem Juckreiz Beine
Das A und O der Behandlung von Juckreiz ist die tägliche Körperpflege. Hierbei ist die Produktwahl entscheidend.
Setzen Sie auf fettende Salben oder
feuchtigkeitsspendende Cremes mit
kühlenden Zusätzen wie Kampfer oder
Menthol. Des Weiteren haben sich
Harnstoff (Urea) oder Milchsäure in
Körperlotionen bewährt, weil diese für
mehr Feuchtigkeit sorgen und übermässigen Verhornungsprozessen entgegenwirken. Polidocanol ist hingegen
zu empfehlen, weil durch seine lokalanästhetische Wirkung der Juckreiz abgefangen werden kann. Auch pflanzliche Zusätze wie die Zaubernuss
(Hamamelis) oder die Ballonrebe (Cardiospermum) wirken lindernd. Wichtig
ist generell, dass die gewählten Pflegeprodukte möglichst wenig reizende
Inhaltsstoffe wie Parfüm oder Konservierungsmittel beinhalten und dass sie
sich angenehm auf der Haut anfühlen.
Hilfreich kann es sein, die gewählte
Körperlotion im Kühlschrank aufzubewahren. Dies bringt einen zusätzlichen

•V
 ersuchen Sie, auslösende Faktoren einzuschränken. Darunter fallen Alkohol,
scharfes Essen, Stress sowie Aufregung. Ebenso irritieren bestimmte Kleidungsstoffe die Haut. Gut verträglich sind leichte, weiche Materialien wie Seide oder
hochwertige Baumwolle. Lassen Sie also den rauen Wollpullover ein für alle Mal
im Schrank.
• Vermeiden Sie übermässiges Duschen, Baden und Saunagänge.
Dies trocknet Ihre Haut aus.
• Tupfen Sie Ihre Haut nach dem Duschen vorsichtig mit einem Handtuch ab.
Schrubben und Rubbeln ist untersagt.
• Achten Sie auf qualitativ hochwertige Pflegeprodukte zur Regeneration
der Haut.
• Meiden Sie überheizte Räume: Eine Raumtemperatur von unter 20 °C
wäre optimal, denn zu grosse Wärme ruft Juckreiz hervor.

Kühleffekt beim Eincremen. Ein altes
Hausmittel sind Umschläge mit kaltem
Schwarztee. Schwarztee enthält Gerbstoffe, welche die Haut zusammenziehen und dadurch das Bedürfnis
mindern, sich zu kratzen.

Wenn bestimmte Hautareale besonders stark jucken, stehen für den kleinflächigen Gebrauch Cremes mit Lokalanästhetika wie Lidocain oder Zubereitungen mit Cortison zur Verfügung.
Diese sind allerdings zurückhaltend

einzusetzen, da sie vor allem bei längerem Gebrauch selbst unerwünschte
Hautreaktionen verursachen können.
Will der Juckreiz trotz all dieser Massnahmen nicht verschwinden, können
kurzfristig Antihistaminika eingenommen werden.

Reine Kopfsache
Nicht nur die Haut am Körper, auch die
Kopfhaut trocknet zur Winterzeit gerne
aus. Dies führt zur Schuppenbildung.
Sagen Sie den lästigen Hautpartikeln
den Kampf an! Pflegen Sie Ihre Kopfhaut mit feuchtigkeitsspendenden
Emulsionen oder Fluids. Abends könnten Sie zudem eine nährende Ölpackung auftragen, um den Feuchtigkeitsverlust zu verringern und somit
ein vermehrtes Abschuppen zu verhindern. Doch Vorsicht: Schuppen können
auch durch eine Pilzinfektion ausgelöst
werden und müssten dann mit einem
pilzwirksamen Stoff behandelt werden.
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ialugen Calm Gel & Spray
®

Befeuchtet und beruhigt
trockene und irritierte Haut.

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

Biofermentative Hyaluronsäure:
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.
www.ialugencalm.ch
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Dies ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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KÖRPERPFLEGE

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Fragen Sie deshalb am besten in Ihrer
Apotheke nach einem spezifischen
Anti-Schuppen-Shampoo. Und schon
bald sind Ihre Schuppen Schnee von
gestern.

Winterwunderland
Gönnen Sie sich zu dieser kalten Jahreszeit ein besonderes Wohlfühlprogramm für Körper und Geist. Wenn

draussen die ersten Schneestürme wehen, legen Sie sich entspannt in die
Badewanne. Ein perfektes Badeerlebnis für Ihre Haut erreichen Sie mit
rückfettenden Badezusätzen. Beachten
Sie, dass die Badetemperatur lauwarm
ist und die Dauer nicht länger als zwanzig Minuten beträgt. Abgestorbene
Hautschüppchen lassen sich mit regelmässigen Peelings entfernen. Danach

kann Ihre Haut wieder richtig aufatmen
und Nährstoffe besser aufnehmen.
Gesichtsmasken, aufgetragen auf Gesicht und Hals, spenden diesen empfindlichen Hautpartien Feuchtigkeit.
Mit der geeigneten Pflege und unseren
Tipps und Tricks geht es für Sie nun
hoffentlich entspannt durch den
Winter. Denn in Sachen Hautpflege ist
Vorsorge besser als Nachsorge.
n

«Sehr viele Patienten bevorzugen pflanzliche Wirkstoffe.»
Oliver Arun Camillo Das
Facharzt für Dermatologie und Venerologie FMH
mit Zusatzbezeichnung Allergologie (D)

Wie wirkt Hamamelis?
Hamamelis virginiana ist ein ursprünglich in Nordamerika heimischer
Laubbaum, dessen heilungsfördernde Wirkstoffe schon lange von den
Indianern genutzt wurden. Die enthaltenen Tannine (Gerbstoffe)
wirken antiphlogistisch (entzündungshemmend) und juckreizstillend.
Ausserdem besitzen sie eine antimikrobielle Wirkung sowie antioxidative Eigenschaften, d. h. sie können als Radikalfänger vor Zellschäden schützen. Weiterhin zeigt sich ein schützender Effekt vor
Zellschäden durch UV-Strahlung als auch eine antihämorrhagische
(blutstillende) Wirkungsweise.

Wann empfehlen Sie Hamamelis?
Sehr viele Patienten bevorzugen pflanzliche bzw. generell aus der
Natur gewonnene Wirkstoffe. Ich empfehle Hamamelis zur Heilungsförderung bei Wunden, Insektenstichen oder Ekzemen, aber auch
bei Hämorrhoiden ersten Grades und bei beginnenden Krampfadern.
Hamamelis-Produkte eignen sich jedoch auch zur Pflege von
trockener, rissiger oder juckender Haut oder als Basispflege bei
Neurodermitis.
Welche Vorteile haben Hamamelis-Produkte?
Hamamelis-Produkte werden schon seit Generationen erfolgreich
angewandt und deren Wirksamkeit wurde in wissenschaftlichen
Studien bestätigt. Das Sensibilisierungspotenzial ist äusserst gering,
eine Anwendung ist in jedem Alter möglich, da quasi keine Kontraindikationen oder wesentliche Nebenwirkungen bekannt sind.

Trockene,
Trockene, juckende,
juckende, gerötete
gerötete Haut?
Haut?
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Hametum LipoLotion
Hametum LipoLotion
pflegt Ihre Haut intensiv
pflegt Ihre Haut intensiv
wirkt reizmildernd und beruhigend
wirkt reizmildernd und beruhigend
ohne Paraffine, ohne Parabene
ohne Paraffine, ohne Parabene
dermatologisch getestet
dermatologisch getestet

amelis
mit Ham
amelis
m
a
mit H

www.hametum.ch
www.hametum.ch

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Von der Kräuterfrau
					
zur Pharmazeutin
Betritt man heute eine Schweizer Apotheke, wird man häufig
von einer Frau beraten. Kein Wunder: Etwa achtzig Prozent
der eidgenössischen Diplome in Pharmazie an Schweizer
Universitäten werden an Frauen erteilt. Wie war das früher?
Mareike Fischer

B

ereits im 14. Jahrhundert besassen Spitalschwestern und Klosterfrauen wertvolles pharmazeutisches Wissen. Hohe Lehrgelder
und die Dauer der Ausbildung verunmöglichten den jungen Frauen jedoch
lange Zeit den Zugang zur Apothekerlehre. So waren sie häufig als «Kräuterfrauen» oder als «Wasserbrennerinnen» tätig, die Kräuterauszüge in
Alkohol als Heilmittel verkauften. Die
Schaffhauser Apothekerverordnung
von 1611 verbietet «Weibspersonnen»
sogar explizit, Arzneien zu verkaufen.
Allenfalls durften Frauen Gewürze
über den Tresen reichen. Um 1800 wird
den Frauen schweizweit jegliche Verkaufstätigkeit in der Apotheke verboten. Da dieses Verbot in sehr vielen
Dokumenten erwähnt wird, ist anzunehmen, dass eben doch viele Frauen
in der Apotheke ihres Ehemannes mitarbeiteten oder diese nach dessen Tod
weiterführten.

«Schwatzhaft und unfähig»
Mitte des 19. Jahrhunderts widmeten
sich die Zünfte und Gesellschaften der

Dr. Clara Winnicki erhält 1905
als erste Schweizer Apothekerin ihr Diplom
Quelle: Berner Wochenchronik, Band 4, 1914, ETH-Bibliothek

Frage, ob man Frauen in der Apotheke
nicht doch gebrauchen könnte? «Wenn
man nun Frauen die Besorgung der
Bereitung von Arzneien anvertrauen
würde, so vermehrten sich die Fälle von
Vergiftung aus Unvorsichtigkeit gewiss
in beträchtlicher Zahl», so ein kritisches Votum 1882 in einer Apothekerzeitschrift. Frauen seien zudem
schwatzhaft und unfähig «zu irgendeiner Arbeit, die ein Zusammenfassen
der Gedanken und eine ununterbrochene Aufmerksamkeit erfordert.»
Während in anderen Ländern Europas
Frauen bereits ihr Pharmaziestudium
abschlossen, wurden sie hierzulande
erst ab 1887 zum pharmazeutischen
Examen zugelassen. Konservative Apothekerkreise plädierten für zwei Ausbildungswege: Der geringer qualifizierte für Frauen, damit sie als Gehilfinnen arbeiten könnten. Die Frauenbewegung machte den Herren jedoch

einen Strich durch die Rechnung und
erstritt Anfang des 20. Jahrhunderts
das Recht auf universitäre Ausbildung
für Frauen.

Das Blatt wendet sich
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs –
die jungen Männer an der Front oder
bereits gefallen – wurden Schweizer
Frauen vermehrt zum Pharmaziestudium ermutigt; die Zahl der diplomierten Apothekerinnen stieg. 1933 betrug
der Anteil der diplomierten Frauen
bereits 36 Prozent. Je nach Konjunkturlage warb man dann die Frauen für den
Apothekerberuf an oder wollte sie wieder zu Kindern und Küche schicken.
Seit den 1940er-Jahren sind die Pharmaziestudentinnen an der Universität
in der Mehrzahl und seit den 1980er-Jahren stellen Frauen auch in öffentlichen
Apotheken die grosse Mehrheit.  n
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175 Jahre Schweizerischer Apothekerverband
Der älteste Branchenverband der Schweiz wurde 1843 in Zürich gegründet.
Damals wie heute wäre die medizinische Versorgung von Frau und Herr
Schweizer ohne Apotheken nicht sichergestellt.

Gründungsakte zur Gründung
des Schweizerischen Apothekerverbands
im Oktober 1843.

Tom Glanzmann, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

S

chon seit Mitte der Dreissigerjahre des 19. Jahrhunderts hatten
einige forsche Apotheker versucht, die Pharmazeuten landesweit zu
vereinen. Erst ein Deutscher konnte es
richten: Theodor Hübschmann importierte das Konzept einer geeinten Apothekerschaft und brachte ein Dutzend
Männer in Zürich zusammen. Zweck
der Verbandsgründung war vor allem
Networking: Die Gründungsurkunde
spricht von einem «kollektiven Band»,
das es zu knüpfen galt. Dem Verband
sind heute rund 6300 Einzelmitglieder
und 1500 der 1800 Apotheken in der
Schweiz angeschlossen.

Apotheken als Keimzellen
der Naturwissenschaften
Apotheker waren früher «Handwerker». Sie sammelten Wissen und betätigten sich als Botaniker oder Chemiker. Rund
dreissig Jahre nach
der Gründung
erneuerten und

vereinheitlichten sie die Ausbildung –
die Pharmazie wird universitär. Auch
heute absolvieren Apotheker ein fünfjähriges Universitätsstudium in Basel,
Bern, Genf oder Zürich. Danach besuchen sie eine zwei- bis dreijährige Weiterbildung und bilden sich lebenslang
fort. Der Verband war seit Beginn auch
gefordert rund um die Abgrenzung zu
Ärzten. Die zentrale Frage lautete: Wer
hat das nötige Wissen für die Herstellung, Abgabe und Beratung zu Medikamenten? Heute wissen wir: Wenn es
um die ganzheitliche Gesundheitsversorgung der Schweizer Bevölkerung
geht, braucht es die interprofessionelle
Zusammenarbeit. Ärzte und Apotheker arbeiten heute Hand in Hand.

Seit 175 Jahren voraus
Immer wieder haben Apothekerinnen
und Apotheker mit Entdeckergeist und offenem Herzen clevere Lösungen für anstehende Herausforderungen
im Gesundheitswesen
gefunden. Sie geben 1865
die Pharmakopöe für die

Quelle: Berner Wochenchronik, Band 4, 1914, ETH-Bibliothek

Schweiz heraus, ein
amtliches Arzneibuch, das verbindliche Qualitätsvorschriften
für Arzneimittel vorgibt. Sie setzen ihr Wissen in der
Armee ein, prägen die industrielle Herstellung von Medikamenten mit und
engagieren sich für die Medikamentenversorgung in Spitälern. Heute stellen
die Schweizer Apothekenteams die
Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten sicher. Und weit mehr: Sie
geben Kunden und Patienten Orientierung, begleiten und betreuen sie bei
Therapien und helfen mit einfachen
Präventionsmassnahmen, die Bevölkerung gesund zu behalten und Kosten
im Gesundheitswesen tief zu halten.

Erfindergeist: zündende Apothekerideen
Apotheker haben Wirkstoffe und Medikamente erforscht –
und auch unverzichtbare Alltagsgegenstände entwickelt. Ihr breites naturwissenschaftliches Wissen und ihre Nähe zu den Bedürfnissen der Menschen bieten ideale
Voraussetzungen, um für Probleme pfiffige und neue Lösungen zu finden.

Eine Auswahl an Erfindungen von Apothekern
1708

Meissner Porzellan – Johann Friedrich Böttger

1747

Rübenzucker – Andreas Sigismund Marggraf

1790

Schweppes – Henri-Albert Gosse

1804

Morphin – Friedrich Sertürner

1816

Gasbeleuchtung – Josef Moser

1823

Feuerzeug – Johann Wolfgang Döbereiner

1826

Streichhölzer – John Walker

1850

Cocktail – Antoine Peychaud

Zahnpasta – Washington W. Sheffield
400
CONTRA-SCHMERZ
1853
Petroleumlampe – Ignacy Lukasiewicz
400
1867
Milchpulver – Henri Nestlé
CONTRA-SCHMERZ
helps
1882
Heftpflaster – Paul Carl Beiersdorf
400
1887
Coca-Cola – John Stith Pemberton
helps
CONTRE-DOULEURS
1903
Backpulver engros – Dr. August Oetker
400 aide
1904
Ovomaltine – Georg Wander
CONTRE-DOULEURS
1907
Ohropax – Maximilian Negwer
1911
Nivea Creme – Oscar Troplowitz
aide 400
CONTRA-SCHMERZ
1932
Uhu-Kleber – Dr. August Fischer
CONTRA-SCHMERZ 400 aiuta
aiuta 400
CONTRA-SCHMERZ
CONTRA-SCHMERZ 400 hilft
1850

®

®

®

®

®

®

Viermal tiefere Kosten
Logisch also, dass die Politik explizit
wünscht, dass Apotheker ihre Kompetenzen erweitern, die Anpassung des Medizinalberufegesetzes
2015 und des Heilmittelgesetzes 2016
zeugen davon. Laufend testet der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse
Lösungen für morgen, die dazu
beitragen, dass chronisch
kranke Menschen ihre Therapie durchziehen. Denn
wer seine Medikamente so
einnimmt, wie vorgesehen, lebt beschwerdefreier. Und verursacht erst
noch viermal weniger Kosten als jemand, der seine verordneten Medikamente nur ab und zu oder gar nicht
einnimmt. 
n

®

®

hilft

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

bei Kopfweh, Zahn- und
Rückenschmerzen
Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die
Packungsbeilage.
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Sie leiden an Prosopagnosie
(Gesichtsblindheit).
Je runzliger sie nämlich sind,
umso besser können sie Wasser
speichern und sich vor Hitze und
Parasiten schützen.
Wer weiss, vielleicht haben auch
menschliche Fältchen eine wichtige
Funktion!

t Ihr
schätzen Sie, wie oft ha
Danke, mein Herz. Was

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzwortraetsel.
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2018. Viel Glück!

Burgerstein ImmunVital - feiner Holunderbeerensaft
mit Wellmune®, Vitaminen, Selen und Zink –
für Ihr Immunsystem.

20-mal je ein
Burgerstein ImmunVital
im Wert von je CHF 29.50
zu gewinnen!

Die Zähne von Mäusen zählen
zu den härtesten der Welt.
Sie sind fast so hart wie
Diamanten. Doch Achtung:
Als Weihnachtsgeschenk eignen
sie sich dennoch nicht!

hr geschlagen?

Herz im vergangenen Ja

42 000 000-mal
Und es hat

Die Lösung des Rätsels der November-Ausgabe lautet: HUSTENSIRUP
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Burgerstein ImmunVital:

…Eintritt für ein
Eine Tube
Wellnessbad
Gelenksalbe und
und ein
ein Gutschein
duftendes
für eine WinterSchenken
Körperöl …
wanderung …

Damit das Immun
system wieder voll
im Saft ist.

Sauerkraut =
Winter-Power-Kraut.
Es bringt Milchsäure,
die Vitamine A, B1, B2,
Vitamin C, Vitamin K
sowie die Mineralstoffe
Kalium und Kalzium mit.

regt die
Fantasie an.

Morgenstund:
Trotz vielfach stressiger Adventszeit
nicht gleich aus dem Bett hetzen,
sondern sich Zeit nehmen.
Dehnen, Strecken, Hand- und
Fussgelenke bewegen.
Mehrmals leicht das Becken
kreisen lassen – und auf geht’s!

… eine Guten-MorgenMassagebürste
für einen Morgenmuffel.

Burgerstein ImmunVital ist
ein wohlschmeckender Holun
derbeerenSaft mit Vitami
nen, Spurenelementen und
BetaGlucan aus Hefe (Well
mune®) zur Unterstützung des
Immunsystems. Die enthal
tenen Vitamine C und D so
wie die Spurenelemente Zink
und Selen tragen zu einer
normalen Funktion des Im
munsystems bei.

Schenken bringt
die grauen Zellen auf Trab.

Nervenzellen der Nasenschleimhaut werden gereizt, der Reizimpuls
wird blitzartig an ein bestimmtes Hirnareal weitergeleitet –
und dann kann es zu einem orkanartigen Niesanfall mit einem
Ausstoss-Tempo von bis zu 160 km/h kommen.

Lösungswort

Hatschi !
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Tut gut. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch
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Weleda Hustensirup
Bei Hustenreiz
und zähem Schleim

Ein pflanzliches Rezept
bei verstopfter Nase

Burgerstein BIOTICS-O:
Für eine gesunde Rachenflora

Gesamtauflage:

176 796 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2018)

Nummer:

12 – Dezember 2018

Herausgeber:

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

Der Weleda Hustensirup hilft doppelt:
-  Lindert bei akuter Erkrankung
der Atemwege den Hustenreiz
-  Fördert das Abhusten von zähem Schleim
Der Weleda Hustensirup eignet sich schon
für Kinder ab 2 Jahren. Mit neun pflanzlichen
Inhaltsstoffen wie Thymian, Anisfrüchten
oder Andorn.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Aplona® Apfelpulver –
Durchfall natürlich behandeln

In den Wintermonaten leiden viele Menschen
an einer Erkältung und an den unangenehmen
Symptomen. Die Nase ist verstopft, die
Nasennebenhöhlen sind zu. In diesen
Situationen kann Sinupret® extract helfen.
Es wird angewendet bei akuten, unkomplizierten Entzündungen der Nasennebenhöhlen. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe lösen
den Schleim und befreien die verstopfte Nase.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Die Lutschtabletten enthalten den Bakterienstamm Streptococcus salivarius K12 (physiologisch
aktive, lebende Bakterienkultur). Dieser
kommt idealerweise auf einer gesunden
Mund- und Rachenschleimhaut vor – ideal als
Vorbereitung auf den Winter. Dank des feinen,
zuckerfreien Erdbeeraromas wird BIOTICS-O
gerne gelutscht – am besten abends nach dem
Zähneputzen. Über Nacht kann BIOTICS-O
seine regulierende Aktivität ungestört
entfalten.

Meine Gesundheit –
ein Ratgeber für jeden Haushalt

athenstaedt AG
6440 Brunnen
www.aplona.ch

Meine Gesundheit ist ein zuverlässiger Helfer
zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Ratgeber
informiert darüber, wie man sich bei häufigen
Beschwerden selbst helfen kann und wann
eine Fachberatung notwendig ist. Als
Besonderheit ist jede Beschwerde ergänzt mit
einer Liste von rezeptfreien Medikamenten,
darunter auch pflanzliche Wirkstoffe. Wissenswertes zur Prävention und die häufigsten
Methoden der Komplementärmedizin runden
die Informationen im Ratgeber ab.
Bestellen Sie Meine Gesundheit über:
www.meine-gesundheit.ch, Apotheken,
Drogerien oder den Schweizer Buchhandel.
ESKAMEDIA AG
4054 Basel
www.meine-gesundheit.ch
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Muss ich den Beipackzettel lesen?
Der Beipackzettel eines Medikaments enthält wichtige Informationen
zur richtigen Anwendung. Er informiert über Anwendungsbereiche,
Dosierung, Wirkungen sowie eventuelle Nebenwirkungen oder auch
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Diese Informationen
werden regelmässig überprüft und aktualisiert, um den aktuellen
Stand der Forschung wiederzugeben. Der Beipacktext sollte vor der
Anwendung des Medikaments aufmerksam gelesen werden. Da er
jedoch manchmal als sehr detailliert empfunden wird, zögern Sie
nicht, Ihren Apotheker zu fragen, Sie beim Verständnis des Inhalts
zu unterstützen.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 15. Januar 2019 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Gesundheit beginnt im Darm
Nahrungsergänzungsmittel

Medizinprodukt zum Einnehmen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Irene Strauss
Chefredaktorin
istrauss@healthcons.ch

«Nachgefragt bei der Apothekerin»

Antistress AG
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein-biotics.ch

NEU

-  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. Fünf bis zehn Minuten stehen
lassen. Aplona® schmeckt angenehm nach
Apfel!

Redaktion:

Dr. Minette-Joëlle Zeukeng
Apothekerin FPH, Genf

Nahrungsergänzungsmittel

Der Darm besitzt eine enorme Oberfläche,
damit er Nährstoffe effizient aufnehmen kann.
Um Krankheitserreger abzuwehren, bildet er
eine dreiteilige Barriere, bestehend aus den
Darmbakterien, der Darmschleimhaut und
dem Immunsystem.
Eine intakte Darmbarriere ist für unser
Wohlbefinden deshalb essenziell. Mit
SymbioDetox, SymbioLact® und SymbioIntest®
wird der Darm entgiftet, die Darmflora
gepflegt und die Darmschleimhaut genährt.
www.darmgesundheit.ch

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.darmgesundheit.ch
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Ein pflanzliches Rezept bei Husten:
®
Bronchipret Thymian Efeu Sirup.

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 08/2018. All rights reserved.

