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habe ich das Gefühl,
dass unsere Gesellschaft immer perfekter
wird: Probleme sind
offenbar nicht mehr
belastend, sondern
lediglich dazu da,
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es nur noch dauerbelastbare «Top-Performer» zu geben. Wenn ich mich mit diesen
«Supermenschen» vergleiche, beginne ich, an
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wieder auf den Boden der Wirklichkeit holt?
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Auf welcher Seite im Heft haben Sie
Aporella gefunden?
Senden Sie eine Mail mit der Seitenzahl
und der Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse an:
velsibai@healthcons.ch

Meine zumeist sehr persönlichen Kundengespräche zeigen mir, dass wir Erdenbürger
zwar stark, aber durchaus keine unverletzlichen Helden sind. Ja, es gibt Frauen, die
ab 50 unter Wechseljahrbeschwerden leiden
und in dieser Phase weder gut gelaunt noch
ausgeschlafen sind. Es gibt sie, die Fettpölsterchen, die nicht von alleine schwinden,
und es gibt auch jene Tage, an denen man
mehr als unzufrieden mit sich selber ist.
Lassen auch Sie sich deshalb nicht von
einer perfekten Scheinwelt irreführen. Viel
wichtiger ist es, nicht an den unvermeidbaren Lebenshürden zu scheitern. Dazu
braucht es oft eine gesunde Portion Selbstmotivation. Wie diese gelingen kann, ist
auf der nächsten Seite zu lesen. Sie erfahren diesmal aber auch, was Hormonyoga
bedeutet und was Ihre Zunge tatsächlich
über Ihre Gesundheit verrät. Diese
Ausgabe ist somit also sicher kein
Täuschungsmanöver und eignet sich für alle,
die mitten im Leben stehen.

Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, Baarerstrasse 112, 6302 Zug
Lösung astreaAPOTHEKE Januar/Februar 2019:
Aporella befindet sich im Ohr der Dame auf Seite 10.

www.alpinamed.ch

An der Verlosung nimmt jede richtige Antwort teil. Die Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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SELBSTMOTIVATION

Selbstmotivation:
			 Wie geht das?
Selbstmotivation, die mit Energie und Unternehmungslust zu tun hat,
kann erlahmen. Die deutsche Psychotherapeutin und erfolgreiche
Sachbuchautorin Dr. Bärbel Wardetzki erklärt, was Selbstmotivation
in Schwung bringt und was sie hemmt.
Meta Zweifel

Hat ein Mensch, der Aufgaben mit freudigem Eifer anpackt,
die Gabe der Selbstmotivation?
Dr. Bärbel Wardetzki*: Nun ja, in diesem Fall
steht nicht unbedingt die Motivation im Vordergrund, sondern der Wunsch, etwas anzupacken
oder eine Idee zu realisieren – was selbstverständlich der Selbstmotivation Auftrieb gibt. Ein
in diesem Sinne zupackender Mensch steht
meist in gutem Kontakt zu sich selbst und hat wenig Angst:
Die Lust ist grösser als die Angst.
Weshalb schreckt man häufig vor einer Unternehmung
oder einem Entschluss zurück, obwohl man weiss,
dass die Sache wichtig und richtig wäre?
Ein spannendes Problem! Wir wissen, dass dies oder jenes gut
für uns wäre. Dennoch tun wir es nicht und wenden uns etwas
anderem, vermeintlich noch Wichtigerem zu. Dies kann sich
auf der ganz alltäglichen Ebene abspielen. Man weiss beispielsweise, dass einem ein paar morgendliche Körperübungen gut
täten – aber da ist auch das Bedürfnis, noch eine Weile im warmen Bett zu bleiben. Wir haben es hier mit dem ganz und gar
menschlichen Vermeidungsverhalten zu tun.
Sitzt dieses Vermeidungsverhalten in unseren Genen?
Wir sind polar strukturiert und bewegen uns stets zwischen
zwei Polen. Und immer stellt sich die Frage, in welche Richtung
wir gehen sollen.

* D r. Bärbel Wardetzki ist Psychotherapeutin und erfolgreiche
Sachbuchautorin (www.baerbel-wardetzki.de).

”

Wir sind polar strukturiert
und bewegen uns stets zwischen
zwei Polen.
Wie soll man sich in diesem verwirrenden
«Sowohl-als-auch» verhalten?
Die Zweipoligkeit führt uns tatsächlich immer wieder in Konfliktsituationen: Ein Impuls zieht uns nach links, ein anderer
nach rechts – wir stehen hilflos in der Mitte und unsere Selbstmotivation wird immer schwächer. Ärgern wir uns über unser
Versagen, machen wir uns selbst nieder oder zwingen wir uns
ständig, etwas zu tun, das wir eigentlich gar nicht tun möchten,
setzen wir uns einer zusätzlichen Verwirrung aus.
Die Einsicht, dass wir uns selbst am Weiterkommen hindern,
weil wir uns nicht entscheiden können, ist hilfreich. Nochmals
zurück zum konkreten Beispiel mit den Gymnastikübungen:
Mir persönlich ist bewusst, dass sie mir guttun. Aber ich entscheide aus meinem inneren Gefühl heraus, ob ich sie mache
oder an diesem Tag eben nicht. Ich lasse meinen Körper
entscheiden, ob er will oder nicht. Und bin so mit den beiden
Seiten in mir versöhnt.
Es wäre gut, wenn wir unsere Polarität ganz einfach
in Demut annehmen würden?
Tatsache ist, dass wir alle mindestens zwei Seiten haben – und
oft noch einige mehr. Begreifen wir, dass diese Gleichzeitigkeit
zwischen dem Wollen und dem Nichtwollen besteht, bekom-

men wir die Chance, beide Seiten anzuschauen, sie miteinander in Kontakt zu bringen und dann zu entscheiden. Die
Erkenntnis, dass zu allem, was wir tun, immer auch das Gegenteil gehört, macht das Leben leichter. Sie nimmt mich aus der
ständigen Konfliktsituation heraus und macht mich handlungsfähiger.
Aber besteht da nicht die Gefahr,
dass wir zu sehr in Bequemlichkeit abdriften?
Das kann, muss aber auch nicht sein. Wenn wir mit unseren
zwei oder mehr Seiten gut in Kontakt sind, kann auch der Impuls kommen: «Hallo, und jetzt nimm endlich deinen Hintern
hoch!“ Abgesehen davon darf man auch ab und zu mal faul sein.
Eine Ruhephase kann durchaus geeignet sein, mich neu zu
motivieren und aktiv werden zu lassen.
Steht Selbstmotivation in engem Kontakt
mit dem Selbstwertgefühl?
Ja, und die Chance, ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln,
bietet sich auf verschiedenen Ebenen an. Zum einen ist es eine
positive Wahrnehmung der eigenen Person, es gehört aber auch
die Selbstwirksamkeit dazu. Und die Fähigkeit, gute Beziehungen zu Gleichgesinnten zu pflegen oder dankbar festzustellen,
dass ich gute Freunde habe oder in einer verlässlichen Partnerschaft lebe.
Haben das Elternhaus und ebenso die Schule grossen
Einfluss auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls?
Was Sie da ansprechen, gehört zur Basis eines guten Lebens.
Ein Kind, das in seiner Familie stabile Bindungsmöglichkeiten

”

Ist der Blick auf mich selbst negativ,
hat dies unweigerlich negative
Konsequenzen auf meine Beziehungen,
Leistungsfähigkeit, Motivation
und mein Wohlbefinden.

hat und von seinen Eltern so wahrgenommen wird, wie es ist,
wird ein besseres Lebensgefühl entwickeln als eines, das sich
entwertet fühlt, auf Anpassung getrimmt wird und nur eine
unsichere Beziehung erlebt. Solch ein Kind hat mehr Angst, es
fehlt ihm an Selbstsicherheit und es ist aggressiver. Die ersten
Beziehungen innerhalb der Familie sind die Beziehungsmatrix
für das spätere Leben.
Hat der Begriff «Selbstwirksamkeit» etwas mit
Selbstmotivation zu tun?
Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ich Vertrauen in mich selber
und in meine Wirkfähigkeit habe. Dass ich etwa sagen kann:
«Es lohnt sich, zu lernen; es lohnt sich, Kraft und Energie zu
investieren; es lohnt sich, Selbstmotivation in Gang zu bringen,
die Ärmel hochzukrempeln und etwas zu tun.» Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ich meinen Fähigkeiten traue und davon
ausgehe, dass meine Anstrengung zu einem positiven Ergebnis
führen kann. Fehlt diese Einstellung, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Ich erinnere mich an eine Klientin, die hochintelligent war und ihre Begabung auch immer wieder eindeutig unter Beweis stellte. Aber sie schmiss die eine oder andere
Prüfung, weil sie extrem unter Prüfungsangst litt. Sie war nicht
in der Lage, sich zu sagen: «Mensch, du hast es doch immer
wieder geschafft – warum sollte es nicht auch diesmal wieder
gut gehen?» Menschen mit einem Mangel an Selbstwirksamkeit
sagen sich: «Ach, was soll ich überhaupt anfangen. Ich bin doch
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eh zu blöd.» Sie geben sich nicht die Chance, mit einem weiteren Versuch die Gewissheit zu bekommen, dass sie durchaus
nicht so blöd sind, wie sie befürchtet hatten.
Kann Selbstwirksamkeit und damit die Selbstmotivation
gestärkt werden, wenn ich aufhöre, mich mit anderen,
vermeintlich erfolgreicheren Menschen zu vergleichen?
Ach ja, da erwähnen Sie eine jener Methoden, die uns garantiert unglücklich machen. Es ist nur natürlich, dass man sich
umschaut und abschätzt, wo ungefähr man im Vergleich mit
anderen steht. Unter Umständen sagt man sich: «Guck mal,
der hat das oder jenes erreicht. Vielleicht erreiche ich das ja
auch?» So gesehen ist der Vergleich ein Motivationsfaktor.
Leider vergleichen wir uns aber zu oft mit Superstars und Superhelden und nutzen den Vergleich, um uns selbst einzureden,
dass wir nicht gut genug sind.
Ist der Blick auf mich selbst negativ, hat dies unweigerlich
negative Konsequenzen, sowohl auf meine Beziehungen als
auch auf meine Leistungsfähigkeit, ebenso für meine Motivation und mein Wohlbefinden.
Wir sollten freundschaftlicher mit uns umgehen?
Wenn ich mich selbst bekämpfe, habe ich ein Problem. Und da
sind wir erneut beim Thema Polarität. Manches an mir mag ich
nicht. Aber wo ist der Teil, den ich mag, der mich mag? Ich
muss nicht in Selbstentwertung verharren, sondern kann

Bücher zum Thema
Bärbel Wardetzki:

Souverän und selbstbewusst.

Der gelassene Umgang mit Selbstzweifeln.

Nimm’s bitte nicht persönlich.

Der gelassene Umgang mit Kränkungen.
Kösel-Verlag.

meine positiven Eigenschaften wahrnehmen und vielleicht
sogar stärken. Allerdings sollten wir Abschied nehmen von
übertriebenen Ansprüchen. Es gibt Menschen, die von allen
geliebt werden möchten. Eine absurde Idee. Wichtig ist doch
die Frage: «Von wem möchte ich geliebt werden? Was kann ich
dazu beitragen, dass diese Menschen mich mögen? Und was
liebe ich an mir selber?» Was ich von den anderen haben will,
ist nämlich immer das, was ich mir selbst nicht gebe.
Das Allererste, was wir uns selbst zuliebe tun können: Stellen
wir uns am Morgen vor den Spiegel, blicken wir uns freundlich
an und begrüssen uns mit einem herzlichen «Guten Morgen,
mein Lieber, meine Liebe!» 
n

Sind Sie ein Lavendel-Typ?
Arzneipflanzen sind ein besonderes Geschenk der Natur. Sie halten uns seit
Jahrhunderten gesund und fördern unsere Genesung bei unzähligen Beschwerden.
Nicht jedes Kraut ist aber für jeden gleich gut geeignet.
Es kommt auf Sie und Ihr Befinden an!
•  Stressiger Alltag
•  Innere Unruhe, nervöse Erschöpfung
•  Schlechter Schlaf
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
könnte Lavendel tatsächlich für Sie gewachsen sein. Das darin enthaltene ätherische Öl wirkt nämlich beruhigend und
angstlösend, zeigt leicht stimmungsauf-

hellende Effekte und ist krampflösend.
So verwundert es nicht, dass schon Perser und Griechen den Lavendel als starke
Seelenpflanze schätzten.
Halten Sie es in hektischen Zeiten gerne
wie die alten Römer, dann gönnen Sie
sich am besten ein ausgiebiges Lavendelentspannungsbad. Wenn Sie die Heil-

kraft des beruhigenden Heilkrautes hingegen von innen nutzen möchten,
sollten Sie auf Teezubereitungen mit
echtem Arzneilavendel achten oder auf
standardisierte und hoch dosierte Fertigspezialitäten aus der Apotheke setzen.

n

Mein Ruhespender
Bei Ängstlichkeit und Unruhe
Lindert Ängstlichkeit •
Beruhigt und verbessert den Schlaf •
Pflanzlich aus Arzneilavendel •
Einmal täglich einzunehmen •
Rezeptfrei •

Heuschnupfen ade!
Das Kraftpaket aus jungen Pflanzenknospen hilft.

Von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel  Lesen Sie die Packungsbeilage  Zulassungsinhaberin: Spagyros AG  3076 Worb

www.spagyros.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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FASTEN

Ein gutes Gefühl

Als Pharma-Assistentin betreue ich regelmässig Kunden, die sich für die Biotta
Wellness Woche interessieren. Grund genug, diese selber einmal auszuprobieren.
Theorie ist gut, eigene Erfahrungen sind besser!
Montag, Vorbereitungstag

Fasten – aber richtig!

Eine entschlackende Fastenkur erhält den Körper gesund und aktiviert die Selbstheilungskräfte. Auch die Seele kann von der Auszeit profitieren. Doch richtig fasten will gelernt sein.
Christiane Schittny, Apothekerin

D

as Prinzip des Fastens besteht darin, eine Zeit lang auf feste Nahrung zu verzichten und dem Körper die Nährstoffe durch Säfte oder
Brühen zuzuführen. Flüssigkeiten sind
einerseits leichter zu verdauen, andererseits helfen sie auch, Giftstoffe aus dem
Körper zu schwemmen.

Warum Fasten?
Fasten löst in den Zellen wichtige Recyclingprozesse aus – die Zelle beseitigt
Abfallprodukte und ernährt sich davon
(Ernährung von innen). Dieser Effekt
setzt Experten zufolge nach etwa 16 bis
20 Stunden ein und macht die Zellen jünger und widerstandfähiger. Weiter zählen ein gestärktes Immunsystem, eine
stabilere Darmfunktion, die Linderung
chronischer Beschwerden, Gewichtsverlust, eine Sensibilisierung des Geschmacks- und Geruchssinns sowie eine
straffere Haut zu den häufigsten physischen Ergebnissen des Fastens. Auf psy-

chischer Ebene kann die Kur zu einem
emotionalen Gleichgewicht und zu innerer Ruhe verhelfen.

Klarer Ablauf
Eine gute Vorbereitung und ein detaillierter Fastenplan sind essenziell für eine
erfolgreiche Fastenkur. Bis zu einer Woche fasten ist für erwachsene, gesunde
Menschen in der Regel kein Problem. Bei
gesundheitlichen Vorbelastungen oder
länger dauernden Fastenkuren sollte jedoch vorgängig mit einem Arzt Rücksprache gehalten werden.
In der Entlastungsphase
wird die Ernährung allmählich umgestellt. Alkohol,
Nikotin und koffeinhaltige Getränke sind tabu,
dafür wird viel Flüssigkeit
in Form von Tee, Wasser,
Saft oder Brühe aufgenommen. Leichte Kost ist
angesagt.

Die Entschlackungsphase bedeutet
einen völligen Verzicht auf feste Nahrung. Der Tagesbedarf an Nährstoffen
wird nur noch durch die erwähnten Flüssigkeiten gedeckt. Jetzt werden Fetteinlagerungen gelöst und Giftstoffe aus
dem Körper ausgeschieden.
Als Fastenbrechen bezeichnet man die
dritte Phase. Der Organismus muss sich
langsam wieder an feste Nahrung gewöhnen. Damit er nicht überbelastet
wird, empfehlen sich fettarme Speisen
sowie viel Obst und Gemüse.
Tipp: Damit der Körper auch nach dem
Fasten lange gesund
bleibt und nicht wieder so schnell Schadstoffe ansammelt, ist ein ausgewogener
Lebensstil mit gesunder Kost und ausreichend Bewegung vorteilhaft.
n

Heute geht es also los: Worauf habe ich
mich da nur eingelassen? Etwas bange
ist mir schon vor der Herausforderung,
die da vor mir liegt. Ob ich diese Woche
wohl durchhalten werde? Gemeinsam
mit meiner Mitbewohnerin geht es
hoffentlich leichter. Wir haben uns eine
Woche ohne besondere Termine ausgesucht und seit Tagen den Kühlschrank
leergegessen, damit wir keinen allzu
grossen Versuchungen standhalten
müssen. Am Abend stelle ich fest: Die
drei leichten Mahlzeiten in Kombination
mit dem Dörrpflaumensaft waren ein
angenehmer Start in die Woche!

Dienstag, Tag 1

Ab jetzt ist Schluss mit fester Nahrung.
Es gibt nur noch Saft und Kräutertee,
dazu zweimal täglich Leinsamen. Auf
meinen gewohnten Kaffee muss ich auch
heute wieder verzichten, doch das fällt
mir leichter, als gedacht. Gut, dass ich
durch meine Arbeit abgelenkt bin und
gar nicht gross dazu komme, über Essen
nachzudenken. Am Abend mache ich
mir aus dem Tomatensaft eine schöne,
warme Suppe und garniere sie mit
frischen Kräutern. Dann gehe ich wie
gewohnt auf meine Joggingrunde.

Mittwoch, Tag 2

Mit Schrecken stelle ich gleich am Morgen
fest, dass der vorgesehene Gemüsesaft
auch eine gute Portion Randen enthält.
Leider gehören diese nicht zu meinem
Lieblingsgemüse. Nach dem ersten
Schluck steht für mich fest: Ich tausche

sehr gut. Den Rest schaffe ich jetzt auch
noch. Bis jetzt war Hunger zum Glück
kein Thema und ich staune über meinen
geschärften Geschmackssinn. Jedes Glas
Saft ist für mich ein pures Geschmackserlebnis, auf das ich mich freuen kann.

Samstag, Tag 5
Z ürcher
Ramona

Pharma-Assistentin
in der Bahnhof Apotheke Langnau i. E.

den Gemüsesaft gegen einen Multivitaminsaft aus. Das möge man mir
verzeihen! Damit komme ich bestens
durch den Tag. Als jemand, der gerne
zwischendurch etwas Süsses isst, gelingt
es mir ohne grosse Mühe, auf Schokolade
zu verzichten. Wer hätte gedacht, dass
ich das schaffe?

Donnerstag, Tag 3

Die Mittagspause ist eine echte Herausforderung. Den Kolleginnen beim Essen
zuzuschauen und selber nur einen Saft zu
trinken, fällt nicht leicht. Die Sehnsucht,
wieder etwas Festes zwischen die Zähne
zu bekommen, ist gross … Am Abend fällt
die Joggingrunde kürzer aus als gewohnt.
Irgendwie mangelt es mir an Energie und
Lust. Eine grosse Hilfe ist meine Mitbewohnerin. Wir schaffen es, uns gegenseitig zu motivieren und machen uns einen
gemütlichen Abend bei einer warmen
Tasse Tee.

Freitag, Tag 4
Biotta AG
Pflanzbergstrasse 8
8274 Tägerwilen
www.biotta.ch

Das gewohnte Müesli zum Frühstück fehlt
mir. Meine Laune war auch schon besser.
Heute ist er wohl da, der gefürchtete
Durchhänger. Aber ich habe bereits über
die Hälfte der Woche hinter mir und fühle
mich in körperlicher Hinsicht eigentlich

Gut ausgeschlafen erwache ich und fühle
mich in meinem Körper pudelwohl, wenn
auch nicht ganz so energiegeladen wie
gewünscht. Kein Wunder: Die Waage zeigt
ein Minus von drei Kilogramm an. Heute
müssen wir einkaufen gehen, damit
wir für Montag wieder Vorräte im Haus
haben. Wir hätten nicht gedacht, dass es
uns so schwer fällt, all die guten Sachen
nach Hause zu bringen, ohne diese gleich
essen zu dürfen. Aber die Vorfreude
darauf ist gross!

Sonntag, Aufbautag

In meinem Mund knuspert Knäckebrot.
Was für ein tolles Gefühl, wieder kauen
zu dürfen! Heute darf sich mein Körper
langsam wieder an feste Nahrung
gewöhnen. Den Apfel schneide ich in viele
kleine Stücke und geniesse jedes einzelne
davon in vollen Zügen. Ich bin überglücklich, dass ich durchgehalten habe. Und
auch ein wenig stolz! Mit einem neuen
Körpergefühl gehe ich in die neue Woche.
Ich denke, dass ich von nun an bewusster
mit meinen Essgewohnheiten umgehen
werde.

wwwww
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Wechseljahre
		auf der Yogamatte
Wallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen sind typische Beschwerden,
wenn der Hormonspiegel sinkt. In Yogastudios versuchen Frauen, ihre Beschwerden durch
spezielle Übungen loszuwerden.
Andrea Söldi

A

uf der Yogamatte stehend, atme
ich in schnellem Tempo durch die
Nase: ein – aus – ein – aus –ein –
aus. Der Bauch wölbt sich auf und ab, wie
ein Blasbalg, mit dem man die Glut in
den Kohlen anheizt. Dazu wippe ich in
den Hüften im Takt hin und her. Atem
und Bewegung zu koordinieren, ist für
eine Anfängerin gar nicht so einfach.
«Diese Aufwärmübung stimuliert die
Eierstöcke», erklärt Madeleine Bachofner. Die Yogalehrerin aus Seuzach bei
Winterthur hat sich zur Verfügung gestellt, der Autorin einen kurzen Einblick
ins Hormonyoga zu geben. Durch die
spezielle Technik sollen die weiblichen
Geschlechtshormone, die in den Wechseljahren zurückgehen, wieder verstärkt
ausgeschüttet werden. «Ein wahrer Jungbrunnen», ist Bachofner überzeugt.

Kraftvolles Atmen
Als nächstes sitzen wir uns auf die Gymnastikmatte und nehmen die Knie-KopfHaltung ein. Mit der rechten Hand halte
ich das linke Handgelenk fest, weil sich
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Durch die spezielle Technik sollen
die weiblichen Geschlechtshormone,
die in den Wechseljahren zurückgehen,
wieder verstärkt ausgeschüttet werden.
hier gemäss Philosophie der chinesischen Medizin die Akupressurpunkte
befinden, welche die Hormondrüsen anregen. Gleichzeitig halte ich mich mit
der linken Hand an den Zehen des linken
Fusses fest und wippe mit diesem auf
und ab. In dieser zusammengeklappten
Stellung soll ich nun wieder die Blasbalg-Bauchatmung mit dem klingenden
indischen Namen Bhastrika ausführen.
Ziemlich anspruchsvoll. «Spanne nun
den Beckenboden an und lasse die Energie der Wirbelsäule nach aufsteigen bis
in die Nasenspitze», weist die Yogalehrerin mit warmer Stimme an. «Lege die
Zunge an den Gaumen und stelle eine
Verbindung in den Kopf her.»

Energie für die Zukunft
Ähnliche Übungen folgen in diversen
Variationen. Die meisten Haltungen sind
den klassischen Yoga-Asanas nachempfunden: Schulterbrücke, Dehnung der
Wirbelsäule im Drehsitz sowie diverse
Umkehrhaltungen wie etwa die Kerze.
Nach sieben raschen, kraftvollen Atemzügen enden sie stets mit dem Anspannen des Beckenbodens und der Konzentration auf eine bestimmte Hormondrüse.
Die Bhastrikas würden uns mit viel Sauerstoff und Lebensenergie anreichern, erklärt Bachofner. Diese Kraft lasse man
durch Visualisierung der ausgewählten
Zieldrüse zukommen. Mit der Lenkung
der Aufmerksamkeit ins Zwischenhirn

zum Beispiel sollen die übergeordneten
Drüsen Hypophyse und Hypothalamus
stimuliert werden. Deren Hormone wiederum regulieren die Funktion der
Schilddrüse, der Nebennierenrinde und
der Geschlechtsdrüsen.
Beim Anspannen des Beckenbodens
gehe es nicht um eigentliches Beckenbodentraining, erklärt die Yogalehrerin,
sondern darum, die aufgebaute Energie
im Körper zu behalten. «Die Energie soll
nicht durch die Körperöffnungen entweichen.» Die Nasenspitze sei als Punkt
der Energiekonzentration definiert worden, weil sie am weitesten vorne ist. «Sie
symbolisiert die Zukunft. Und gerade in
den Wechseljahren haben viele Angst vor
dem, was noch kommt.»

Selber hormonell gefordert
Die 53-Jährige praktiziert seit rund zwei
Jahrzehnten selber Yoga und hat die vierjährige Ausbildung beim Verband Yoga
Schweiz absolviert. Für die spezielle hormonstimulierende Form begann sie sich
vor gut zehn Jahren aus persönlichen

Einatmen

Ausatmen

Bhastrika (Blasbalg-Bauchatmung)
Bei dieser Atemtechnik wölbt sich der Bauch beim Einatmen nach aussen,
beim Ausatmen zieht er sich wieder zurück.
Gründen zu interessieren. Damals war
sie in fortgeschrittenem Alter nochmals
Mutter geworden, während ihre beiden
ersten Kinder bereits in der Pubertät
waren. «In der Familie war alles hormonell im Umschwung», lacht Bachofner.
Zuerst befasste sie sich mit dem Thema
Hormonyoga, indem sie das Buch von
Dinah Rodrigues las. Die heute über
80-jährige Brasilianerin gilt als Erfin-

derin der speziellen Disziplin. Als
Rodrigues in Deutschland war, fuhr
Bachofner hin und liess sich von ihr
persönlich einführen. «Die Lehrerin
achtete streng auf eine saubere Ausführung», erinnert sich die Seuzacherin.

Von Brasilianerin entwickelt
Dinah Rodrigues hatte seit Jahren das
eher ruhige, meditative Hatha-Yoga

Wechseljahre?
Ich bleibe cool…

tte
1 Table
pro Tag

Eine Antwort der Natur:

Menosan® Salvia
• Bei übermässigem Schwitzen und
aufsteigendem Wärmegefühl.
• Aus frischen Salbeiblättern

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.
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WECHSELJAHRE

praktiziert und sich eingehend damit befasst. Nachdem ihr der Gynäkologe im
Alter von 63 Jahren eine aussergewöhnlich gute Gesundheit bescheinigt hatte,
entwickelte sie mit ihm zusammen das
Hormonyoga, das unterdessen grosse
Verbreitung gefunden hat. Es handelt
sich um eine relativ bewegungsreiche
Unterform des Yoga, die nach rund
35 Minuten mit einer Entspannung abschliesst. Hormonyoga soll bei Wechseljahrbeschwerden, unerfülltem Kinderwunsch und Stimmungstiefs vor der
Menstruation (prämenstruelles Syndrom PMS) helfen. Und auch bei Männern, bei denen sich mit zunehmendem
Alter der tiefere Testosteronspiegel bemerkbar macht, kann eine spezielle
Form von Hormonyoga Wirkung zeigen.
Zurückhaltung ist bei Schwangerschaft,
hormonell bedingten Krebserkrankungen und einigen anderen Krankheiten
geboten. Interessierte sollten einen Kurs
besuchen, in dem sie die präzise Ausführung erlernen, und danach selbstständig
mindestens dreimal pro Woche üben.

”

Mit Atemtechniken
kann man Emotionen
wie Stress beeinflussen.

Gute Rückmeldungen
«Am Anfang habe ich gedacht: So ein
Blödsinn!», gibt Madeleine Bachofner
zu. «Doch es funktioniert.» Von ihren
Kursteilnehmerinnen erhalte sie stets
positive Rückmeldungen. Viele geben
an, dass sie mit regelmässigem Praktizieren weniger unter Wechseljahrbeschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen
leiden. Zuweilen soll sogar die Menstruation wieder einsetzen bei Frauen, die
schon länger keine Blutungen mehr hatten. Und bereits dreimal hat Bachofner
erlebt, dass Frauen mit einem bisher unerfüllten Kinderwunsch schwanger geworden sind.

Yoga mindert Stress
Wie stark Hormonyoga aufgrund der
spezifischen Übungen per se wirkt oder
ob dabei eher der Placeboeffekt mitspielt, ist umstritten. «Aus schulmedizinischer Sicht ist der Effekt von Hormonyoga nicht erwiesen», stellt Artemis
Papandreou, Endokrinologin am Hormon
Zentrum Zürich der Klinik Hirslanden,
klar. Es gebe dazu nur wenige Studien,
die zudem wegen einer kleinen Anzahl
Probanden nicht aussagekräftig seien.
Gesichert sei hingegen, dass man mit
Atemtechniken Emotionen wie zum
Beispiel Stress beeinflussen könne, sagt
Papandreou. Yoga könne den Cortisolspiegel, der bei Stress erhöht ist, senken.
Aber auch andere körperliche Aktivitäten
wie etwa Laufen hätten einen Einfluss
auf den Hormonstatus. «Sich bewegen,
Sport treiben, tanzen, gärtnern und
andere Aktivitäten sind in jedem Fall
sinnvoll und manchmal auch heilend.»

n

Blasenentzündung ade!

Meine
Weleda-Apotheke

FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung
Wirkt rasch in der Blase
Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich
Sehr gute Verträglichkeit
Dank natürlicher D-Mannose
Keine Resistenzbildung
E. coli Keime werden inaktiviert
und ausgeschieden
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Natürlich will ich
gesund sein.
Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch
Förderkreis-Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche

Darm-Kur
für Ihr Wohlbefinden

DARMGESUNDHEIT

SymbioDetox: Entgiftung für den Darm

Medizinprodukt zum Einnehmen

SymbioLact®: Wellness für die Darmflora

Hocus pocus fidibus
Unser Darm ist ein richtiger Zauberkünstler. Welche beinah magischen Fähigkeiten
er und seine Zauberlehrlinge, die Darmbakterien, besitzen, steht derzeit im Fokus
der Wissenschaft.
Irene Strauss, Apothekerin

L
Nahrungsergänzungsmittel

SymbioIntest : Nahrung für die Darmschleimhaut
®

aut Bundesamt für Statistik vertilgt
ein Schweizer mehr als 680 Kilogramm Nahrungsmittel pro Jahr,
also über 1,8 Kilogramm pro Tag! Unser
Verdauungstrakt verwertet fleissig, was
wir konsumieren und versorgt uns auf
diese Weise mit Energie und Vitalität.
Vor allem unser Darm vollbringt dabei
regelrechte Spitzenleistungen. Er ist aber
längst nicht nur für die Verdauung verantwortlich, sondern zählt auch zu
jenem Organ mit der grössten Kontaktfläche zur Umwelt (siehe Abbildung
Seite 16). Er ist massgeblich an unserem
Immunsystem beteiligt und soll sogar für
gute Laune sorgen.

Magier Nummer eins:

Der Dünndarm

Nahrungsergänzungsmittel

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

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed AG. All rights reserved. 11/2018

Mit einer stolzen Länge von bis zu sechs
Metern erledigt der Dünndarm, also der
obere Darmabschnitt, die Aufnahme von
Nahrungsbestandteilen. Sobald das vom
Magen vorverdaute Essen durch den nur
fingerdicken Pförtner rutscht, eröffnet
sich eine regelrechte Zauberwelt! Unsere
Dünndarmwand ist bestückt mit einer
schier unendlichen Zahl von winzigen

”

Der Darm ist
nicht nur für unsere
Verdauung verantwortlich,
er beeinflusst auch
unsere Laune und
das Immunsystem.
Falten und Zotten, über die sich der Nahrungsbrei verteilt. Dabei lässt der Dünndarm Kohlehydrate, Eiweisse, Mineralstoffe und lebenswichtige Vitamine, aber
z. B. auch Medikamente, ins Blut verschwinden. Fette zaubert er förmlich in
die Lymphbahnen hinein. Zudem schützt
uns die Wand des Dünndarms vor unliebsamen Eindringlingen. Sie hält schädliche Substanzen und krank machende
Keime ab.

Magier Nummer zwei:

Der Dickdarm

Der Dickdarm kümmert sich um die wenigen unverdauten Nahrungsbestandteile, die der Dünndarm übrig gelassen
hat. Er resorbiert letzte Wasser- und Mineralstoffreserven und befreit uns von
überschüssigen Ballaststoffen und Bakterien, indem sich der Mastdarm durchschnittlich alle ein bis drei Tage entleert.
Zudem produzieren Zellen des Dünn- und
Dickdarms Neurotransmitter, also kleine
Moleküle, mit denen unsere Nervenzellen
untereinander kommunizieren.

Unverzichtbare Zauberlehrlinge
Ins Rampenlicht sind in letzter Zeit auch
des Darmes Zaubergehilfen geraten:
Rund 100 Billionen Bakterien, die zu-
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DARMGESUNDHEIT

Fussballfeld: 7400 m2

Haut: 2 m2

Lunge: 100 m2 		

Darm: 500 m2

Kaum zu glauben: Nicht unsere Haut, sondern der Darm hat die grösste Kontaktfläche zur Umwelt!
sammen bis zu zwei Kilogramm wiegen
und die man auch unter den Begriffen
Mikrobiom oder Darmflora kennt. Von
den über 35 000 für unseren Darm geeigneten Bakterienspezies beherbergt jeder
von uns etwa 1000 verschiedene Arten.
Welche dies bei jedem einzelnen sind, ist
dabei so individuell, dass man sogar von
einem zweiten Fingerabdruck spricht.
Interessant ist auch, dass die genetische
Vielfalt dieser in uns wohnenden Bakterien rund hundertmal höher ist als unsere eigene. So wundert es nicht, dass die
Darmflora unseren Organismus deutlich
mitbeeinflusst und auch wichtige Funktionen in unserem Inneren übernimmt.
Doch welche sind das?

Was Darmbakterien können
Bakterien übernehmen für uns lebensnotwendige Aufgaben wie:

”

Immer mehr
Studien bestätigen,
dass wir sogar krank
werden, wenn unser
Mikrobiom gestört ist.
-  Verdauung von pflanzlichen Nahrungsfasern
-  
Unterstützung in der Nährstoffaufnahme
-  Versorgung mit bestimmten Vitaminen
(insbesondere K und B12)
-  Mithilfe bei der Immunabwehr
-  
Vernichtung oder Verdrängung von
Krankheitserregern

-  Regulierung von Entzündungsreaktionen
-  Entgiftung von schädlichen Substanzen: Es wird angenommen, dass die
Stoffwechselleistung der Darmbakterien jener unserer Leber entspricht
Was nun auf der Hand liegt und mittlerweile von immer mehr Studien bestätigt
wird: Wenn unser Mikrobiom gestört ist,
geraten viele dieser Abläufe aus dem Lot
und es kann sogar zu Erkrankungen
kommen.

Entzündliche Darmerkrankungen
Die Ursachen von entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa sind zwar noch nicht
völlig geklärt, hängen aber wahrscheinlich von Faktoren wie Gene, Ernährung,
Rauchen, Psyche und möglicherweise
eben auch von der Darmflora ab. Bei bei-

Bei funktionellen Störungen
im Zusammenhang mit
Lebererkrankungen wie:

Völlegefühl
Blähungen
Appetitlosigkeit

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

Immunschwäche
Nicht nur die Darmwand, auch die
Darmflora kann als Barriere gegen krank
machende Keime fungieren. Sie vernichtet oder verdrängt Krankheitserreger,
regt die Produktion von Antikörpern an
und reguliert Immun- und Entzündungsreaktionen. Wer häufig krank ist, dem
könnte demnach die Beachtung seines
Darms inklusive Darmflora Vorteile bringen.

”

Die Darmflora ist bei
jedem von uns so individuell
zusammengesetzt, dass man
sogar von einem zweiten
Fingerabdruck
spricht.
Schlechte Laune
Unser emotionaler Zustand scheint eng mit
dem Verdauungstrakt
zusammenzuhängen.
Nicht zuletzt, weil
Darmzellen dieselben
Neurotransmitter ausschütten wie unser Gehirn.
So werden sogar rund neunzig
Prozent des Glückshormons Serotonin
in unserem Darm produziert! Dort steuert es zwar primär die Peristaltik, also
die Darmbewegung, trotzdem liegt die
Vermutung nahe, dass der Darm auch
unsere Stimmung beeinflussen kann.
Zudem verteilt sich ein Netz von mehr
als 200 Millionen Nervenzellen (Neuronen) über die gesamte Länge unseres
Verdauungstrakts, das ebenfalls mit

Pflanzlicher Schutz für Ihre Leber.

www.liv52.ch

den Erkrankungen ist die wichtige Barrierefunktion der Darmwand gestört. Es
kommt zu einer unkontrollierten Abwehrreaktion des Körpers, die letztlich
zu schubförmig auftretenden Beschwerden führt. Betroffene leiden dann unter
einer erhöhten Stuhlfrequenz, es kommt
zu Blut- und Schleimbeimengung im Kot
und krampfartigen Bauchschmerzen.
Eine gezielte Behandlung durch den
Facharzt wird unabdingbar. Bakterienpräparate, die beispielsweise bei Colitis
ulcerosa die schubfreie Zeit verlängern,
sind schon jetzt verfügbar, die Forschung
wird aber in Zukunft vermutlich noch
weitere Erkenntnisse erzielen.

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

So stärken Sie Ihre Darmflora
•  Konsumieren Sie wenig gesättigte
Fettsäuren und Zucker, dafür viele
Ballaststoffe.
•  Füttern Sie die guten Bakterien in Ihrem
Darm mit Präbiotika: Spargeln, Topinamburen und Zwiebeln gelten als natürliche
Lieferanten. In präbiotischen Nahrungsergänzungsmitteln ist z. B. Inulin,
eine bakterienfreundliche Zuckerart,
enthalten.
•  Essen Sie regelmässig fermentierte,
probiotische Lebensmittel wie Sauerkraut oder Joghurt mit willkommenen
Bifidobakterien oder Laktobazillen.
•  Peppen Sie im Bedarfsfall (z. B. nach
einer Antibiotikakur) Ihre Darmflora
mit Probiotika aus der Apotheke auf.

unserem Gehirn zusammenspielt. Auch
die Darmflora könnte bei psychischen
Erkrankungen wie Depression eine Rolle
spielen. Im Idealfall werden solche
Hypothesen bald zu neuen Therapieansätzen führen.

Kilos, die nicht purzeln wollen
Dickleibigkeit liegt vielfach in den Genen, doch auch bestimmte Bakterien
scheinen den Hang zu Fettpölsterchen zu
verstärken. Wissenschaftler haben diesbezüglich bereits gewisse Bakterienstämme identifizieren können. Nach
deren Eradikation aus dem Darm, also
nachdem man sie zum Verschwinden gebracht hat, wurde bei Testversuchen tatsächlich Gewicht verloren. Der Haken an
der Sache: Dieses Phänomen funktioniert derzeit erst bei der
Maus!
Zauberei auf der Spur
Spezialisten haben viele
Abläufe in unserem
Darm bereits entschlüsselt und wissen über
wichtige Funktionen Bescheid. Die Erforschung des
menschlichen Mikrobioms hat
allerdings erst vor einigen Jahren
richtig begonnen. Deshalb ist in diesem
Zusammenhang auf viele weitere interessante Erkenntnisse zu hoffen, die
unserer Gesundheit dienlich sind. Bis
dahin dürfen wir weiterhin staunen und
uns daran erfreuen, was dem Darm mit
seinen Zauberlehrlingen gelingt.
n

... das traditionelle pflanzliche
Arzneimittel gegen Durchfall

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

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

zündung führen, die sogar im Ruhezustand schmerzhaft ist.
Handelt es sich dabei um
eine Arthritis?
Nein, um eine aktivierte Arthrose. Von
einer Arthritis spricht man, wenn die
Schmerzen von Anfang an vor allem
ohne Belastung auftreten, etwa nachts.
Unter Bewegung werden die Schmerzen
weniger. Für die Behandlung der Arthritis stehen heute sehr gute Medikamente
zur Verfügung. Deshalb sehen wir auf der
Rheumatologie kaum mehr Patienten im
Rollstuhl, wie das früher der Fall war.

						 Bewegung
hält die Knie gesund
Wenn die Knie nicht mehr mitmachen, ist es aus mit grossen Sprüngen.
Ein Rheumatologe erklärt, wie man die Gelenke möglichst lange gesund erhält.
Andrea Söldi

Bei Schnee und Glatteis rutschen viele
Menschen aus und verletzen sich die
Knie oder andere Gelenke. Haben Sie
im vielerorts noch schneereichen März
besonders viel zu tun im Spital?
Dr. med. Lukas Wildi*:
Stürze haben über den gesamten Winter Hochsaison. Aber typischerweise
ziehen sich ältere Menschen beim Ausrutschen
eher einen Schenkelhalsbruch zu als
Knieverletzungen. Diese haben meist
andere Ursachen.
Welche zum Beispiel?
Am häufigsten ist die Arthrose, eine
Abnutzung der Knorpelschicht, die ein
reibungsloses Bewegen des Gelenks
erlaubt. Arthrose macht sich mit zunehmendem Alter immer stärker bemerkbar,
kann aber auch bereits ab 45 Jahren auftreten. Beschleunigt wird die Entwick-

* D r. med. Lukas Wildi ist Chefarzt Rheumatologie
am Kantonsspital Winterthur.

”

Besonders gelenkschonend sind Velofahren,
Schwimmen und Aquafit.
lung durch Fehlstellungen der Beine: Bei
O- oder X-Beinen kippen die Knie nach
innen oder aussen und die Belastung
ist unausgeglichen. Auch ungünstige
Formen der Kniescheibe haben einen
ähnlichen Effekt.
Wäre es also besser für die Knie, wenn
man sich möglichst wenig bewegt, um
die Abnutzung zu verhindern oder
mindestens zu verlangsamen?
Nein. So einfach wie bei einer Maschine
ist das nicht. Im Gegenteil: Regelmässige massvolle körperliche Betätigung ist
die beste Prävention. Sie regt die Erhaltung der Knorpelschicht an. Man weiss
heute, dass sich der Knorpel regenerie-

ren kann. Problematisch ist nur, wenn
man schlecht trainiert ist und dann
plötzlich eine Extremleistung wie etwa
einen Marathon oder eine sehr anstrengende Bergtour unternimmt. Denn so
hat man zu wenig Muskeln, um das Gelenk zu stützen.
Welche Sportarten empfehlen Sie?
Besonders gelenkschonend sind Velofahren, Schwimmen und Aquafit. Sinnvoll ist auch regelmässige, in den Alltag
integrierte Bewegung wie etwa Treppensteigen. Häufig ist es ein Teufelskreis:
Wer Schmerzen hat, bewegt sich wenig,
was zu einer Gewichtszunahme führt.
Dies belastet die Gelenke zusätzlich.
Welches sind in der Regel die ersten
Anzeichen für Knieprobleme?
Bei der Arthrose kommt es im Anfangsstadium typischerweise zu Anlauf- und
Ermüdungsschmerzen beim Gehen. In
einer fortgeschrittenen Phase tut es bei
jedem Schritt weh. Die steten Reizungen
können dann auch zu einer leichten Ent-

Was kann man sonst noch tun bei
beginnenden Knieproblemen?
Neuere Forschungserkenntnisse legen
nahe, dass die Faszien – also das Bindegewebe rund um die Knochen und Muskeln – einen grossen Einfluss auf das
Schmerzempfinden haben. Häufig ist es
nämlich gar nicht nur die degenerierte
Knorpelschicht, welche Beschwerden
verursacht. Manche Personen, bei denen
auf dem Röntgenbild eine fortgeschrittene Arthrose erkennbar ist, können sich
noch ziemlich beschwerdefrei bewegen.
Andere hingegen leiden, obwohl keine
grosse Abnutzung zu sehen ist. Manchmal tut es an den Sehnenansätzen weh,
die Muskeln sind verspannt oder Gelenkflüssigkeit am falschen Ort führt zu
Spannungen. Ein Faszientraining ist deshalb bestimmt einen Versuch wert. Dabei lockert man das Bindegewebe, indem

bensjahr sind Vitamin-D-Tropfen generell ratsam; falls man wenig im Freien ist,
sogar schon früher, weil das Vitamin nur
bei UV-Bestrahlung der Haut gebildet
wird.

”

Bei jüngeren
Patienten sind es eher
Sportverletzungen,
die zu Schädigungen
des Knies führen.

man sich über spezielle Rollen bewegt
oder Dehnungen und andere Gymnastikübungen ausführt. So regt man auch die
Versorgung des Gewebes mit Nährstoffen und Sauerstoff an.
Hat die Ernährung einen Einfluss
auf die Gelenke?
Ja. Vor allem sollte man darauf achten,
dass man genügend Protein, Kalzium
und die Vitamine C und D zu sich nimmt.
Besonders gefährdet für Mangelernährung sind Veganer und Personen mit
Laktoseintoleranz. Sie sollten ihren Ernährungszustand regelmässig ärztlich
überprüfen lassen und falls nötig Zusatzpräparate einnehmen. Ab dem 60. Le-

Selomida,

für die täglichen
Herausforderungen

Vers tauchungen

Gelenkbeschwerden

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

Knochenbrüche

Sind Kniebeschwerden vor allem
ein Problem im Alter?
Nein, nicht nur. Bei jüngeren Patienten
sind es eher Sportverletzungen, die zu
Schädigungen des Knies führen. Häufig
sind Meniskusrisse.
Sollte man diese operieren?
Da wäre ich zurückhaltend. Die Meniskus-Operation ist die zweithäufigste
nach dem Kaiserschnitt und wird viel zu
schnell und oft gemacht. Man sollte etwa
drei Monate zuwarten und dem Körper
die Chance geben, den Riss von selber
vernarben zu lassen. Etwas Bewegung –
so gut es geht – unterstützt die natürliche
Heilung. Bei der Operation wird ein Teil
des halbmondförmigen Knorpels entfernt. Dies fördert eine frühzeitige Arthrose.
Wann ist eine Knieprothese angezeigt?
Wenn alle anderen Therapien ausgeschöpft sind, ist das eine Option. Der
Gelenkersatz am Knie hat in den letzten
Jahren Fortschritte erzielt, kommt aber
immer noch nicht an die Hüftgelenkimplantate heran, die ja bereits sehr häufig
gemacht werden. Denn das Knie ist nicht
nur unser grösstes Gelenk, sondern auch
deutlich komplizierter als die Hüfte. n
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PROSTATA

Harnblase

”

Die Prostata, auch Vorsteherdrüse
genannt, muss man sich als etwa
kastaniengrosse Drüse vorstellen,
die am Ausgang der Harnblase
den oberen Teil der Harnröhre
vollständig umschliesst.

Kleine Drüse
		mit grosser Wirkung
Die Prostata gehört zu den männlichen Geschlechtsorganen und ist neben den Hoden
und der Bläschendrüse für die Fortpflanzung zuständig. Was ist die genaue Aufgabe der
Prostata und wie bemerkt man, wenn sie streikt?
Christiane Schittny, Apothekerin

D

ie Prostata, auch Vorsteherdrüse
genannt, muss man sich als etwa
kastaniengrosse Drüse vorstellen,
die am Ausgang der Harnblase den oberen Teil der Harnröhre vollständig umschliesst. Sie besteht aus bis zu 50 kleinen Drüsenschläuchen, die gesamthaft
von einer derben Kapsel umschlossen
werden. Während der Pubertät wächst
sie auf das zehnfache ihres Ursprungsgewichtes auf gut zwanzig Gramm an.
Im Alter kann sie ihr Gewicht unter
Umständen nochmals verdoppeln.

Wichtige Rolle der Prostata
Die Hauptaufgabe der Prostata besteht
darin, ein Sekret zu bilden, welches etwa
20 bis 30 Prozent des gesamten Spermas
(Samenflüssigkeit) ausmacht. Beim Sekret handelt es sich um eine dünnflüssige, milchige Flüssigkeit. Diese enthält
viele Enzyme und andere Substanzen,
die die Samenzellen (Spermien) benötigen, um die weibliche Eizelle zu befruchten. Unter anderem ist dies das Eiweiss

pflaumengross und liegen nebeneinander im Hodensack. Täglich reifen durch
hormonellen Einfluss etwa 200 Millionen
Spermien heran, die dann in den Nebenhoden gespeichert werden. Die Bläschendrüse, früher auch als Samenblase bezeichnet, ist eine paarig angelegte Drüse,

Hoden

die beidseitig direkt oberhalb
der Prostata liegt. Sie produziert ein Sekret, das etwa 70 Prozent
des Spermas ausmacht. Der hohe Fruktoseanteil liefert den Samenzellen Energie, damit sie möglichst schnell die weibliche Eizelle erreichen und befruchten
können.
Innerhalb der Prostata kommen die
Spermien aus den Hoden und die beiden
Sekrete aus der Bläschendrüse und der
Prostata zusammen. Sie werden vermischt und bilden gemeinsam die Samenflüssigkeit. Diese wird dann bei
der Ejakulation durch die Harnröhre

gepresst und gelangt beim Geschlechtsverkehr in die Scheide der
Frau. Nur, wenn alle diese Vorgänge zeitlich abgestimmt und alle Sekrete richtig
zusammengesetzt sind, ist der Mann
zeugungsfähig. Abgesehen davon müssen aber auch bei der Frau noch viele
weitere Bedingungen erfüllt sein, damit
eine Befruchtung erfolgen kann. Gefragt
ist also ein überaus ausgeklügeltes Zusammenspiel vieler Faktoren!

Wenn die Prostata streikt
Es kommt gar nicht selten vor, dass die
Prostata Probleme macht. Doch eines

Häufiger Harndrang?

”

1 Kapsel
pro Tag

Die Hauptaufgabe der Prostata
besteht darin, ein Sekret zu bilden, welches etwa
20 bis 30 Prozent des gesamten Spermas
(Samenflüssigkeit) ausmacht.
Spermin, welches die DNA – also das
Erbgut – in den Spermien stabilisiert und
deren Beweglichkeit sicherstellt, oder
das PSA (das prostataspezifische Antigen), welches das Ejakulat zum richtigen
Zeitpunkt verflüssigt, damit die Samenzellen die Eizelle besser erreichen können.
Weiter besitzt die Prostata verschiedene
Schliessfunktionen: Einerseits sorgt sie
zusammen mit dem Schliessmuskel der
Blase dafür, dass während der Ejakulation keine Samenflüssigkeit in die Harnblase gelangt, andererseits verschliesst
sie während des Wasserlassens die Prostatagänge, sodass kein Urin in die Pros-

Prostata

tata eindringen kann. Und schliesslich
ist die Prostata auch am Hormonstoffwechsel beteiligt. Sie wandelt das männliche Geschlechtshormon Testosteron in
DHT (Dihydrotestosteron), eine biologisch aktive Form des Hormons, um.

Alles muss stimmen!
Die Zeugungsfähigkeit des Mannes
hängt allerdings nicht alleine von der
Prostata ab. In diesem Zusammenhang
müssen unbedingt noch zwei weitere
wichtige Geschlechtsorgane erwähnt
werden: Die Hoden produzieren sowohl
die Samenzellen als auch die männlichen
Geschlechtshormone. Sie sind etwa

Eine Antwort der Natur:

Prostasan

®

Lindert Beschwerden wie Harndrang
infolge beginnender Prostatavergrösserung.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Bioforce AG, Roggwil TG.

www.prostasan.ch
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gleich vorweg: Eine gesunde Prostata ist
zwar wichtig für die Funktionsfähigkeit
der Spermien, demnach also auch für die
Fruchtbarkeit des Mannes. Eine Prostataerkrankung schränkt die Fähigkeit zum
Geschlechtsverkehr jedoch nicht ein!
Es gibt einige typische Symptome, die
auf eine Erkrankung der Prostata hinweisen und die eine medizinische Abklärung erfordern. Oft fallen eine Abschwächung des Harnstrahls und eine verlängerte, teilweise auch mehrmals unterbrochene Entleerung der Harnblase auf.
Es kann auch schwierig sein, das Wasserlassen zu beginnen, obwohl der Harndrang spürbar ist. Manchmal kommt es
zu häufigem Harndrang oder es treten
Reizungen auf, die sich durch leichte
Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen äussern. Gelegentlich kann die
Harnblase nicht mehr vollständig entleert werden, wodurch die Entstehung
von Harnwegsinfekten begünstigt wird.
In vielen Fällen bekommt man erste
leichte Beschwerden mit pflanzlichen
Präparaten gut in den Griff (siehe Box).

Bei Schmerzen – zum Beispiel beim Samenerguss oder im Beckenbereich –
sollte allerdings rasch ein Arzt konsultiert werden, vor allem wenn zusätzlich
auch Fieber auftritt.

Das könnten die Gründe sein
Die erwähnten Symptome können verschiedene Ursachen haben. Dazu zählt
z. B. die an sich harmlose, gutartige Prostatavergrösserung – der Fachausdruck
lautet «benigne Prostatahyperplasie»
oder abgekürzt BPH. Mit steigendem Alter nimmt ihre Häufigkeit zu: Etwa 10 Prozent der
40-Jährigen, 30 Prozent der
50-Jährigen und sogar
80 Prozent der 70-Jährigen
sind davon betroffen. Eine
Entzündung der Prostata, die
sogenannte Prostatitis, kann bei
Männern jeden Alters auftreten. Bei
Patienten unter 50 Jahren ist sie sogar die
häufigste urologische Erkrankung! Die
Prostatitis ist oft nicht ganz einfach zu
behandeln, aber ansonsten ungefähr-

Pflanzliche Hilfe
Pflanzenpräparate zur Linderung von
Prostatabeschwerden haben eine lange
Tradition. Verwendet werden Extrakte aus
•  Sägepalmenfrüchten (Sabal serrulata),
•  Kürbissamen (Cucurbita pepo),
•  Brennnesselwurzeln (Urtica dioica) und
•  afrikanischer Pflaumenbaumrinde
(Pygeum africanum).
Auch das Weidenröschen (Epilobium
parviflorum) wird in der Volksmedizin
oft verwendet.

lich. An Prostatakrebs erkranken in der Schweiz pro
Jahr rund 6000 Männer.
Damit ist das Prostatakarzinom die häufigste Krebsart überhaupt. Der langsam
wachsende Tumor wird meist bei
einer Routineuntersuchung durch Zufall
bemerkt. Alle diese Prostataerkrankungen können durch eine geeignete Behandlung meist mit gutem Erfolg therapiert werden.
n

Schmerzen

medikamentös behandeln
Schmerz ist ein häufiger Begleiter. Während nahezu jeder Mensch mindestens gelegentlich
darunter leidet, ist rund jede sechste Person von dauerhaften Schmerzsymptomen
betroffen. Eine angemessene Behandlung kann viel unnötiges Leid ersparen.
Christiane Schittny, Apothekerin

Die pflanzliche Wasserlösung bei Prostatabeschwerden.

Schon wieder
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Prostagutt®-F
• Reduziert den nächtlichen Harndrang
• Verbessert den Harnabfluss
• Pflanzlich und gut verträglich

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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an unterscheidet zwischen akutem und chronischem Schmerz.
Akuter Schmerz tritt normalerweise nur über kürzere Zeiträume auf
und verschwindet wieder, wenn die zugrundeliegende Ursache behandelt wird.
Er macht durchaus Sinn, denn er dient
dem Körper als Warn- und Schutzsignal.
Beispiele für akute Schmerzen sind
Schnitt- und Brandwunden oder Zahnschmerzen.
Der chronische Schmerz ist anders. Er
hält typischerweise über einen Zeitraum
von mehreren Monaten an oder kehrt
immer wieder zurück. Das kann beispielsweise bei Arthritis, Rückenschmerzen oder Tumoren der Fall sein. Diese
Schmerzen können zermürben und die
Lebensqualität teilweise enorm einschränken.

So entsteht Schmerz
Auf der Haut und in den Organen befinden sich sogenannte Nozizeptoren. Das
sind kleine Rezeptoren, die auf gewisse
Reize wie Kälte, Hitze, Druck, Entzün-

”

Die schmerzstillenden
Wirkstoffe sind keineswegs
so gleich, wie oft
angenommen wird.

dungen oder Verletzungen reagieren und
elektrische Signale aussenden. Über spezielle Schmerzfasern werden die Signale
ins Rückenmark weitergeleitet und dort
verarbeitet. Als Sofortreaktion können
Reflexe ausgelöst werden, schon bevor
der Schmerz richtig wahrgenommen
wird. So zieht man zum Beispiel schnell
die Hand zurück, wenn man etwas
Heisses anfasst. Sobald die Signale vom
Rückenmark ins Gehirn weitergeleitet
wurden, wird der Schmerz spürbar.

Behandlung nach Schema
In der Schweiz werden für die Schmerzbehandlung die Richtlinien der WHO
(World Health Organization oder Welt-

gesundheitsorganisation) berücksichtigt. Dabei handelt es sich um einen genau festgelegten Stufenplan, der je nach
Intensität der Schmerzen vorgegebene
Schmerzmittel empfiehlt.
Bei leichteren bis mittleren Schmerzen
kommen demnach in einer ersten Stufe
Paracetamol und die sogenannten NSAR
(nichtsteroidale Entzündungshemmer,
vor allem Ibuprofen, Diclofenac und Acetylsalicylsäure) zum Einsatz. In niedrigeren Dosierungen sind diese Medikamente nicht verschreibungspflichtig.
Mässig starke Schmerzen werden in
einer zweiten Stufe mit rezeptpflichtigen, schwach wirksamen Opioiden wie
Tramadol oder Codein behandelt.
Die dritte Stufe greift bei starken und
sehr starken Schmerzen:
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Die Medikamente der Wahl sind hier
stark wirksame Opioide wie Morphin,
Fentanyl oder Oxycodon.
Zusätzlich zu den Schmerzmitteln können vielfach auch sogenannte Adjuvantien Sinn machen: Das können Medikamente sein, welche in Kombination mit
traditionellen Schmerzmitteln ebenfalls
schmerzlindernde Eigenschaften aufweisen, z. B. Mittel gegen Depressionen
oder Epilepsie, aber auch Wirkstoffe,
welche z. B. die Muskeln entspannen und
so für zusätzliche Schmerzlinderung
sorgen. Vor allem bei Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich steckt nämlich
häufig eine Verspannung dahinter. Dann
unterstützen je nach Intensität entweder
stark wirksame Muskelrelaxantien, die
ärztlich verordnet werden müssen, oder
rezeptfreie Einreibungen, die zumeist
einen hohen Anteil an durchblutungsfördernden ätherischen Ölen enthalten.

”

Vor allem bei
Schmerzen im Rückenund Nackenbereich
steckt häufig eine
Verspannung dahinter.
Rezeptfreie Schmerzmittel
Wer zu Schmerzmitteln greifen muss,
sollte sich gut beraten lassen, welches
Medikament in seiner individuellen Situation geeignet ist. Denn die Wirkstoffe
sind keineswegs so gleich, wie oft angenommen wird. Sie können sich erheblich

Zusatztipps bei Rücken- und Nackenschmerzen

Schmerzverarbeitung
Verarbeitung
im Thalamus

Weiterleitung an das
Rückenmark

Schmerzreiz
Spezielle Schmerzrezeptoren auf unserer Haut reagieren auf Reize wie
Kälte, Hitze, Druck, Entzündungen oder Verletzungen. Über das Rückenmark
wird der Schmerzreiz zum Gehirn weitergeleitet und spürbar.
sowohl in der Wirkung als auch im Ausmass der Nebenwirkungen unterscheiden. Folgend ein kurzer Überblick über
die gebräuchlichsten Schmerzmittel.
Acetylsalicylsäure ist nach wie vor ein
Klassiker gegen Kopfschmerzen und Migräne. Wegen seiner entzündungshemmenden und fiebersenkenden Wirkung
wird der Wirkstoff bei Erwachsenen oft
auch bei Erkältungsbeschwerden eingesetzt. Er besitzt zudem Eigenschaften,
die die Blutgerinnung hemmen, deshalb
sollte er weder bei Regelschmerzen noch
bei Zahnschmerzen, die eventuell einen
operativen Eingriff nötig machen, eingenommen werden. Bei Schwangeren ist
Vorsicht geboten. Für Kinder wird das
Arzneimittel nicht empfohlen, da es in
sehr seltenen Fällen bei ihnen Gehirn
und Leber schädigen kann.
Ibuprofen ist mittlerweile der gebräuchlichste Wirkstoff aus der Klasse der
NSAR. Die entzündungshemmende
Wirkung ist deutlich stärker als bei
Acetylsalicylsäure, das Blutungsrisiko
hingegen deutlich geringer. Deshalb
wird Ibuprofen besonders
gegen Schmerzen mit
begleitenden Entzündungen eingesetzt,
z. B. bei Arthritis, Rückenschmerzen, jeglichen Sportverletzungen,
Zahnschmerzen oder Mittelohrentzündungen. Der Wirkstoff besitzt auch fiebersenkende Eigenschaften und kann sowohl bei Kindern
ab sechs Monaten als auch in den ersten
zwei Dritteln der Schwangerschaft angewendet werden.

”

Zusätzlich zu den
Schmerzmitteln können
vielfach auch sogenannte
Adjuvantien Sinn machen:
Das können Medikamente
sein, welche in Kombination
mit traditionellen
Schmerzmitteln ebenfalls
schmerzlindernde
Eigenschaften aufweisen.
Diclofenac ähnelt dem Ibuprofen ziemlich stark. Seine Einsatzgebiete sind
hauptsächlich Sportverletzungen, da die
Wirkung im Vergleich zu Ibuprofen meist
schneller einsetzt und die Wirkung im
Allgemeinen eher noch etwas stärker
ausgeprägt ist. Das muss aber nicht immer so sein, denn es gibt durchaus individuelle Unterschiede in der Reaktion auf
Schmerzmittel. Manchen Menschen hilft
Ibuprofen besser, anderen Diclofenac.
Paracetamol besitzt keine entzündungshemmenden Eigenschaften. Bei Beschwerden wie gewöhnliche Zahn-,
Kopf- oder Regelschmerzen ist es oft das
Mittel der Wahl, denn es ist meist sehr
gut verträglich. Durch seine fiebersenkende Wirkung kann es auch gut bei
grippalen Infekten eingesetzt werden.
Das grosse Plus ist, dass der Wirkstoff
während der gesamten Schwangerschaft
eingenommen werden kann und auch

Quelle: schmerzensangelegenheit.de/freepik.com

24

für Kinder ab sechs Monaten geeignet
ist. Nachteilig ist einzig die schmale
Bandbreite zwischen geringster wirksamer und bereits gefährlich hoher Dosierung. Bei einer Überdosierung drohen
Leberschädigungen, weshalb das Medikament genau nach Empfehlung eingenommen werden sollte.

Starke Schmerzmittel: Opioide
Opium, das ursprünglich aus dem Saft
der Schlafmohnkapseln gewonnen wurde,
enthält schmerzstillende und beruhigende Substanzen. Daraus wurden
eine ganze Reihe Medikamente entwickelt, die nach ihrer Wirksamkeit in
schwach und stark wirkende Opioide

Wenn Verspannungen zu Beschwerden führen, kann Folgendes helfen:
•  Bewegen Sie sich: Schon ein ausgiebiger Spaziergang fördert die Durchblutung
und lockert die verspannte Muskulatur.
•  Machen Sie gezielte Übungen: Um herauszufinden, was Ihren Rücken schont,
wenden Sie sich am besten an einen gut ausgebildeten Physiotherapeuten.
•  Vermeiden Sie Fehlhaltungen: Langes Verweilen in einer Position fördert
Verspannungen. Wer beispielsweise mit gesenktem Kopf für längere Zeit auf
sein Smartphone starrt, riskiert einen schmerzhaften «Handynacken».
Daher regelmässige Pausen machen, aufstehen, herumgehen, dehnen und strecken!
•  Lernen Sie, sich zu entspannen: Techniken wie die progressive Muskelentspannung
nach Jacobson können helfen, stressbedingte Muskelverhärtungen zu verringern.
•  Lassen Sie sich massieren: Gezielte Handgriffe einer Fachperson lockern verspannte
Partien. Wer keine Zeit für eine professionelle Massage hat, kann von Einreibungen
aus der Apotheke profitieren.

unterteilt werden. Die bekanntesten sind
Codein und Morphin. Sie werden vorwiegend bei Tumorschmerzen, aber
auch nach Operationen, schweren Verletzungen oder aufgrund anderer starker
Schmerzen verschrieben. Die Nachteile
sind eine nicht zu vernachlässigende
Suchtgefahr mit daraus folgendem Arzneimittelmissbrauch sowie mögliche

Nebenwirkungen wie Verstopfung, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Übelkeit und Erbrechen. Auch wenn der Nutzen der Opioide immens sein kann,
können erhebliche Nebenwirkungen
leider nicht ausgeschlossen werden.
Deshalb ist es wichtig, dass man während
einer Opioidtherapie engmaschig überwacht wird.
n

SCHALTEN SIE DEN
NACKENSCHMERZ AB
• Wirkt schnell
• Zieht sofort ein
• Dezenter Duft
Lindert Schmerzen und Verspannungen in Nacken und Schultern.

NECK RELAX

CE Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Melisana AG, 8004 Zürich, www.dul-x.ch
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einer gesteigerten Produktion von weissen Blutkörperchen. Länger dauernd
erhöhte Werte sollten hingegen abgeklärt werden.

Unser Blut –
		ein besonderer Saft

Stoffe wie Gifte, Tumorzellen oder Pilze
abzuwehren. Es gibt verschiedene Untergruppen von Leukozyten und sie alle
haben unterschiedliche Funktionen. Ein
kurzfristig erhöhter Leukozytenspiegel
im Blut weist oft auf einen Infekt hin: Der
Körper reagiert auf Eindringlinge mit

Was das Blut alles kann
Eine der wichtigsten Funktionen des Blutes ist der Gastransport: In den Lungen
nimmt das Blut lebenswichtigen Sauerstoff auf und befördert diesen über die
Arterien zu allen Körperzellen. Im Gegenzug entsorgt es über den venösen
Kreislauf das giftige Kohlenstoffdioxid,
welches über die Atemluft ausgeschieden werden kann. Auch allerlei Nährstoffe wie Eiweisse, Kohlehydrate, Fette
und Vitamine werden mit dem Blut zu
den einzelnen Zellen geführt und versorgen diese mit allen notwendigen Stoffen.
Hormone zirkulieren ebenfalls im Blut.
Sie besitzen eine Botenfunktion, durch
die viele wichtige Informationen im
Körper übermittelt werden können.
Das Blut verhindert eine Übersäuerung
des Körpers, indem es das SäureBasen-Gleichgewicht durch die Schaf-

Mikrokosmos Blutstropfen
Blut besteht aus sehr vielen verschiedenen
Bestandteilen: Es enthält etwa 45 Prozent
Blutzellen und 55 Prozent Blutplasma
(flüssiger Teil). In nur einem Tropfen Blut
befinden sich unglaublich viele Bestandteile:
•  rund 70 Millionen rote Blutkörperchen
(Erythrozyten),
•  etwa 5 Millionen Blutplättchen
(Thrombozyten) und
•  100 000 weisse Blutkörperchen
(Leukozyten) sowie
•  unzählige andere lebenswichtige
Substanzen wie Zucker, Fette, Eiweisse,
Enzyme, Vitamine, Hormone und
Mineralstoffe.

fung eines annähernd neutralen pH-Wertes aufrechterhält. Zu hohe oder zu tiefe
pH-Werte würden zum Tod durch Atemoder Kreislaufstillstand führen. Das Blut
verteilt zudem die Wärme im Körper und
reguliert die Körpertemperatur. So vermag der Organismus die Temperatur

Ohne Blut könnten wir nicht leben, denn es erfüllt äusserst wichtige Aufgaben.
Durch die Pumpleistung unseres Herzens wird das Blut im ganzen Organismus verteilt.
Somit wird unser Körper ununterbrochen mit allen lebensnotwendigen Stoffen versorgt.
Christiane Schittny, Apothekerin

W

ussten Sie, dass sich alle unsere
Blutzellen von den Blutstammzellen ableiten lassen? Diese
Stammzellen befinden sich beim Erwachsenen im Knochenmark der Wirbelkörper, des Brustbeins und des Beckenkamms, beim Kind zusätzlich auch noch
in den grossen Gliederknochen. Eine
Stammzelle kann man sich gewissermassen als eine Art Urzelle vorstellen, die
sich laufend teilt und aus der sich je nach
Bedarf rote Blutkörperchen, weisse Blutkörperchen oder Blutplättchen entwickeln können. Pro Sekunde werden
sagenhafte zwei Millionen neue Blutzellen gebildet, das entspricht annähernd
200 Milliarden pro Tag! Im gereiften
Zustand gelangen diese Zellen ins Blut,
wo sie ihre ganz spezifischen Funktionen
übernehmen.

Blutkörperchen und Blutplättchen
Die roten Blutkörperchen, auch als Erythrozyten bezeichnet, machen den mit
Abstand grössten Teil der Blutzellen aus.
Sie bestehen zu 90 Prozent aus Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff. Dabei

”

Pro Sekunde werden
sagenhafte zwei Millionen
neue Blutzellen gebildet,
das entspricht annähernd
200 Milliarden pro Tag!

handelt es sich um ein Protein, welches
Eisen enthält und dadurch fähig ist,
Sauerstoff und Kohlendioxid zu binden
und zu transportieren. Sauerstoffhaltiges (frisches) Blut wird aus der Lunge in
alle Körperzellen transportiert und kohlendioxidhaltiges (verbrauchtes) Blut
wieder zurück in die Lunge. Von einer
Anämie spricht man, wenn die Hämoglobin-Konzentration zu gering ist und/
oder zu wenig rote Blutkörperchen im
Blut vorhanden sind. Betroffene sind
dann meist ganz blass im Gesicht. Ursachen können beispielsweise ein hoher
Blutverlust oder ein Eisenmangel sein.
Mögliche Symptome eines Eisenmangels
sind spröde Haare und Nägel, rissige

Mundwinkel, blasse Haut, Müdigkeit
oder eine verminderte Leistungsfähigkeit und Konzentrationsschwäche.
Die Blutplättchen sorgen für eine intakte
Blutgerinnung. Sobald ein Blutgefäss
geschädigt ist und Blut ausfliesst, setzen
sich die Thrombozyten, wie Blutplättchen in der Fachsprache genannt werden, vor der Öffnung fest und bilden ein
feinmaschiges Blutgerinnsel, welches
das Gefäss verschliesst und die Blutung
stoppt. Das Blutgerinnungssystem ist in
einem labilen Gleichgewicht. Einerseits
muss es bei Verletzungen vor Blutverlust
schützen, andererseits dürfen sich keine
Blutgerinnsel in gesunden Blutgefässen
bilden. Eine erhöhte Gerinnungsbereitschaft kann die Blutgefässe verstopfen
und zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen. Sogenannte Thrombozytenaggregationshemmer wie Aspirin
sind Medikamente, die das verhindern
können.
Die weissen Blutkörperchen heissen
auch Leukozyten. Sie sind ein Teil des
Immunsystems und haben zur Aufgabe,
Krankheitserreger oder unverträgliche

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

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

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

Blutgruppen und Rhesusfaktor
Die roten Blutkörperchen besitzen erbliche Merkmale, die den verschiedenen
Blutgruppen entsprechen. Man unterscheidet zwischen den Blutgruppen A, B,
AB und O (null), die je nach Ethnie unterschiedlich gehäuft auftreten. Während
zum Beispiel unter der ursprünglichen
Bevölkerung in Südamerika fast ausschliesslich die Blutgruppe O beobachtet wird, kommen in der Schweiz die
Blutgruppe A mit 38 Prozent und die
Blutgruppe O mit 35 Prozent am häufigsten vor.
Der Rhesusfaktor gehört ebenfalls zu
den Blutgruppenmerkmalen. Er ist ein

Täglicher Eisenbedarf/Lebensphase
30 mg

20 mg
15 mg

8 mg

8 mg

1–7 Jahre

10 mg

10 mg

7–10 Jahre

12 mg

10–19 Jahre

Stillende

konstant bei etwa 37 Grad zu halten, was
eine reibungslose Arbeit der Organe ermöglicht. Blut besitzt eine Abwehrfunktion, indem es spezifische Antikörper
bildet, die den Körper gegen bestimmte
Erreger immunisiert. Und nicht zuletzt
sorgt die Blutgerinnung für eine schnelle
und zuverlässige Reparatur der Gefässwände, wenn diese verletzt sind.

Schwangere
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15 mg

Frauen

10 mg

19–50 Jahre

10 mg

10 mg

über 50 Jahre

Eisen ist ein wichtiger Bestandteil der roten Blutkörperchen.
Als Sauerstofftransporter sorgt Eisen dafür, dass wir uns konzentrieren
können und leistungsfähig sind. Der tägliche Bedarf ist altersabhängig.
Protein, welches auf der Oberfläche der
roten Blutkörperchen vorkommt. 85 Prozent der Bevölkerung sind Rhesuspositiv, d. h. sie besitzen dieses Protein,
während es 15 Prozent nicht aufweisen
und Rhesus-negativ sind. Die genaue

Funktion des Rhesusfaktors ist noch
nicht bekannt. Seine Beachtung spielt
jedenfalls vor allem bei der Gabe von
Transfusionen und bei der Geburtshilfe
eine Rolle.
n

Raus damit!

In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist die Zunge weitaus mehr, als ein
pures Sinnesorgan. Wir haben bei einer Spezialistin nachgefragt, was sie über unsere
Gesundheit verrät.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Runa Salvisberg

Durchstarten.
NEU

Ferrum phosphoricum
Nr. 3 Komplex
✔✔ Zum Auflösen und Trinken
✔✔ Geschmacksneutral
✔✔ Praktisch zum Mitnehmen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf der Packung.
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ie hilft uns beim Sprechen, beim
Essen, lässt uns schmecken – doch
das ist längst nicht alles: Im Interview mit der TCM-Therapeutin Dr. med.
Raushan Adigineyeva durften wir erfahren, dass die Zunge ein zu Unrecht unterschätztes Organ ist.
Frau Dr. Adigineyeva, auf welche
Merkmale achtet ein Schulmediziner,
wenn er die Zunge eines Patienten
untersucht?
Dr. med. R. Adigineyeva*:
Die Inspektion der Zunge
gehört zu einer klinischen
Untersuchung. Wenn beispielsweise ein Patient
über Halsschmerzen und
Husten klagt, schaut man natürlich
Zunge und Rachen an. Erkennt der Arzt
dabei einen dicken Zungenbelag,

* D r. med. Raushan Adigineyeva studierte

Schulmedizin und TCM. Sie praktiziert als
Therapeutin für Traditionelle Chinesische Medizin
im SAKE-Gesundheitszentrum in Bern.

ist von einem entzündlichen Prozess auszugehen. Oder sieht man eine Zunge, die
durch eine besonders glatte, gerötete
und glänzende Oberfläche auffällt,
spricht man von einer Lackzunge, die
einen Hinweis auf einen VitaminB12-Mangel oder Eisenmangel liefert.
Eine rote, «belaglose» Zunge, die buchstäblich wie eine Himbeere aussieht, ist
ein typisches Symptom für Scharlach –
eine ansteckende Erkrankung, die durch
Streptokokken ausgelöst wird.
Inwiefern unterscheidet sich die
Zungendiagnostik der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) von
der westlichen Schulmedizin?
Einige Merkmale der Zunge werden in
der westlichen Schulmedizin genauso
beachtet wie in der Chinesischen Medizin. Gedeutet werden sie aber unterschiedlich. So stehen in der Schulmedizin eher auffällige, optische Merkmale
im Vordergrund. In der TCM wird darüber hinaus auch auf die Spannung der

”

Einige Merkmale
der Zunge werden in der
westlichen Schulmedizin
genauso beachtet
wie in der Chinesischen
Medizin.
Zunge geachtet, also, ob sie sehr steif ist
oder schlaff herunterhängt. Man betrachtet auch die Unterseite der Zunge.
In die Bewertung fliesst auch ein, ob die
Zunge mittig ist oder abweicht. Ein entscheidender Unterschied ist die topografische Beurteilung: Nach der Lehre
der Chinesischen Medizin wird die
Zunge in unterschiedliche Sektoren eingeteilt. Jeder dieser Bereiche wird mit
bestimmten Organen in Verbindung gebracht. Des Weiteren sind jedem Organ
Emotionen zugeordnet – neben körperlichen lassen sich auch seelische Aspekte
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MUNDGESUNDHEIT

an der Zunge ablesen. Hier möchte ich
betonen, dass die Zungendiagnostik
nicht isoliert, sondern immer in Relation
zu anderen Befunden und den Beschwerden des Patienten gedeutet wird.
Wie funktioniert
die topografische Beurteilung?
Die Zunge wird in einen oberen, einen
mittleren und einen hinteren Bereich
(Zungengrund) unterteilt. Der Zungengrund repräsentiert zum Beispiel die
Organe, die zum unteren Beckenbereich
gehören, wie Dickdarm, Blase usw., also
die «Feuchtgebiete» des Körpers (siehe
Grafik rechts). Deshalb darf der Zungengrund auch immer etwas feuchter und
sein Belag etwas dicker sein als auf anderen Teilen der Zunge.
Was macht das Bild
einer gesunden Zunge aus?
Die Zunge gewährt uns einen Einblick
ins Innenleben. Beim Betrachten passt
sie im Idealfall bei locker geöffnetem
Mund perfekt in den Mundspalt hinein,

ruht mittig, ist blassrosa, hat einen dünnen, weisslichen Belag und abgerundete
glatte Ränder. Die Zunge sieht aber bei
den meisten Menschen nicht genau so
aus, weil sie ein Teil des Individuums ist.
Sie wächst und altert wie alle Organe und
bekommt «Falten». Somit ist es in der
Diagnostik wichtig, die Relation zum
Ganzen im Auge zu behalten.
Apropos Belag.
Verrät dieser auch etwas?
Sehr viel sogar! In der Traditionellen Chinesischen
Medizin bezeichnet man
ihn auch als «zartes
Gras». Risse, die man auf
der Zungenoberfläche an
manchen Stellen beobachten kann,
sind meist ein
Zeichen dafür,
dass die Funktion entsprechender Organe gestört

EMOFLUOR

®

GEL | MUNDSPÜLUNG | ZAHNPASTE
EMOFLUOR® - BEI EMPFINDLICHEN ZÄHNEN
UND FREILIEGENDEN ZAHNHÄLSEN UND EROSIONEN
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
EMOFLUOR® PRO TWIN CARE
Zahnpaste mit doppeltem Schutz vor
Erosionen & zur Desensibilisierung
empfindlicher Zähne.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com
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Der Patient sollte
zwei bis drei Stunden
vor der Untersuchung
färbende Lebens- oder
Genussmittel wie Tabak,
Kaffee, Schwarztee
oder Gewürze meiden.

WOW!

Topografie der Zunge
Blase
Niere					 Niere
		
Darm
Leber,					 Leber,
Pankreas
Gallenblase				
Milz
Magen
Lunge 					
Herz

Lunge

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) weist verschiedene
Zungenabschnitte ganz bestimmten Organen zu. So lässt sich über
die Beurteilung der Zunge auf Krankheiten schliessen.
ist: Das «Gras» wird nicht ausreichend
befeuchtet und genährt. In Bezug auf
Magen und Milz, die Hauptverdauungsorgane in der TCM-Theorie, kann man
sich das so vorstellen: Unsere Verdauungsorgane sind wie ein Kochtopf und
die Zunge befindet sich zuoberst wie ein
Deckel. Im Topf wird alles gekocht, was
wir zu uns nehmen. Der Dampf steigt
während des Kochvorgangs auf und sammelt sich am Deckel – das ist vergleichbar mit dem Belag auf der Zunge. Ein
dicker Belag kann entweder auf den
übermässigen Konsum von eiweisshaltiger und fettiger Nahrung oder aber auf
eine geschwächte Verdauung hinweisen.
Ob das eine oder andere zutrifft, ist
grundlegend für die Therapie.
Gibt es Anzeichen,
die Ihnen besonders oft auffallen?
Ja, dazu gehören gerötete Zungenseitenränder. Dies signalisiert, dass Hitze in
der Leber oder Galle oder in deren Leitbahnen besteht. Es ist ein möglicher
Hinweis darauf, dass der Patient zum
Zorn neigt, er unter Stress steht oder mit
unterdrückten Aggressionen hadert.
Bläuliche Flecken im Zungenkörper gehen oft mit Schmerzen einher.
Können Farbe und Belag auch
durch Nahrungs- oder Genussmittel
beeinflusst werden?
Der Belag nimmt schnell die Farbe auf.
Genau aus diesem Grund sollte der Patient zwei bis drei Stunden vor der Untersuchung färbende Lebens- oder Genussmittel wie Tabak, Kaffee, Schwarztee
oder Gewürze (Kurkuma, Curry, Lakritze
usw.) meiden.

JETZT
PROFITIEREN:

CHF
RABATT*
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Wenn man einen
ungewohnten, faden
oder bitteren Geschmack
im Mund hat, einen
verminderten Geschmackssinn oder ein Brennen
verspürt, sollte man
hellhörig werden.
Nutzen Sie die Zungendiagnostik
auch, um den Therapieverlauf zu
beurteilen?
Ja. Die Zungendiagnostik liefert relativ
zuverlässige Informationen über die Vorgänge im Körper. Wenn jemand eine
passende Behandlung in Form von
Akupunktur, Tuina, Heilkräutern oder
Ernährungsumstellung bekommen hat
und die Behandlung anschlägt, sieht die
Zunge bald anders aus.
Bei welchen Veränderungen raten Sie
dazu, einen Arzt aufzusuchen?
Wenn man einen ungewohnten, faden
oder bitteren Geschmack im Mund hat,
einen verminderten Geschmackssinn
oder ein Brennen verspürt, sollte man
hellhörig werden. Auch bei merklichen
Veränderungen der Zunge rat ich, sich an
eine Fachperson zu wenden, die sich mit
Zungendiagnostik auskennt. Dadurch
lässt sich mit Gewissheit ausschliessen,
dass eine ernsthafte Erkrankung dahintersteckt. 
n
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Rund zwanzig Prozent
der Schweizer Bevölkerung
sind mindestens einmal
in ihrem Leben von einem
Kontaktekzem betroffen.

Verzichtbare Kontakte

Ob Modeschmuck, Kosmetikartikel oder Textilien: Reagiert die Haut sensibel auf
einen bestimmten Stoff, vergeht die Freude am Lieblingsstück schnell. Doch nicht immer
ist es einfach, den Übeltäter ausfindig zu machen.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

D

as Kontaktekzem gehört zu den
häufigsten Hauterkrankungen.
Rund zwanzig Prozent der Schweizer Bevölkerung sind mindestens einmal
in ihrem Leben davon betroffen. Dabei
reagiert die Haut überempfindlich auf
die Berührung mit einer bestimmten
Substanz. Ursachen dafür gibt es viele
und nur die gänzliche Meidung des auslösenden Stoffs bringt den Ausschlag
wieder zum Verschwinden.

Übersensible Immunreaktion
Unser Immunsystem hat die Aufgabe,
den Körper vor gefährlichen Eindringlingen in den Organismus zu schützen.
Kommt unsere Haut mit einer Substanz
in Kontakt, beginnt das Immunsystem

sofort mit der Überprüfung. Handelt es
sich um etwas Harmloses oder droht
unserem Körper Gefahr, welche es zu bekämpfen gilt? Die Einteilung in «gut»
oder «schlecht» funktioniert nicht immer einwandfrei – und ein grundsätzlich
harmloser Stoff wird bei Allergikern oft
fälschlicherweise als gefährlich eingestuft. Dieser Vorgang wird Sensibilisierung genannt und geschieht unbemerkt,
da sich dabei noch keine allergische
Reaktion bildet. Das entsprechende
Material steht jetzt aber bei unserem
Immunsystem auf der schwarzen Liste.
Sensibilisierte Immunzellen, genauer
gesagt die T-Lymphozyten, sind nun zum
Kampf bereit. Bei einer erneuten Berührung mit dem Allergen rufen sie schnells-

tens Entzündungsmediatoren zu der
betroffenen Hautstelle und die Kontaktallergie beginnt.

Starker Juckreiz
und Bläschenbildung
Das allergische Kontaktekzem ist eine
Typ-IV-Allergie, welche auch allergische
Spätreaktion genannt wird: Bis zum Auftreten der ersten Symptome dauert es
12 bis 72 Stunden. Die entsprechende
Stelle wird rot, schwillt an und beginnt,
stark zu jucken. Bläschen bilden sich,
welche im weiteren Verlauf aufplatzen
und zu nässenden Stellen führen können. Der Ausschlag ist in der Regel auf
die Berührungsstelle begrenzt. Ausnahmen sind allergische Reaktionen auf

Juckreiz? Ausschlag? Allergie?

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

Omida AG, Küssnacht am Rigi

Was sind die Auslöser?
Während prinzipiell jede Substanz eine
allergische Reaktion auslösen kann,
kommen folgende Kontaktallergene am
häufigsten vor:
-  Metalle wie Nickel (unter anderem
in Modeschmuck, Brillengestellen und
Reissverschlüssen), Kobalt (in Bleichund Färbemitteln) und Chrom (in
Lederschuhen und Holzschutzfarben)
-  Farbstoffe wie zum Beispiel Paraphenylendiamin (in Haarfärbemitteln) und
Dispersionsblau (dunkelfarbige Textilien)
-  Duftstoffe in Parfüms und Kosmetika
-  Konservierungsmittel wie Parabene
und Formaldehyd
-  Pflanzliche Stoffe wie ätherische Öle
oder Perubalsam in Kosmetika und
Pflegeprodukten
Erschwerte Diagnose
Das verzögerte Auftreten der Symptome
sowie die Vielzahl möglicher allergieauslösender Materialien erschwert die Diagnose. Eine ausführliche Befragung zu
möglichen Auslösern, eine sogenannte
Anamnese, ist bei der Diagnosestellung
deshalb wichtig. Sie umfasst vor allem
Fragen zu Krankheitsverlauf, Lokalisation, beruflicher Tätigkeit, Hobbys und
Allergievorgeschichte. Zudem wird ein
Epikutantest, auch Patch-Test genannt,
durchgeführt. Dabei werden verschiedene potenziell allergieauslösende Substanzen für zwei Tage auf der Haut auf-

Nicht allergische Form
Ein Kontaktekzem muss nicht zwingend
allergisch bedingt sein. Die nicht allergische Form ist das irritative Kontaktekzem. Durch die übermässige Reizung
und Belastung durch einen bestimmten
Stoff, meist Wasser oder Reinigungsmittel, entzündet sich die entsprechende
Stelle. Diese Form brennt oft mehr, als
dass sie juckt. Die Haut hat Risse,
schuppt und ist teilweise offen. Häufig
sind Hände betroffen, welche regelmässig Feuchtigkeit ausgesetzt sind und deren natürliche Schutzfunktion dadurch
beschädigt wurde.
Vorbeugen und behandeln
Die beste Behandlung eines Kontaktekzems ist, die Ursache dafür zu erkennen und zu meiden. Mit einer gesunden,
starken Haut sind Sie besser gegen äussere Einflüsse geschützt und verringern
das Risiko, einen Ausschlag auszubilden.
Achten Sie auf die Wahl von milden,
pH-neutralen und leicht rückfettenden
Waschprodukten, um die natürliche
Barrierefunktion der Haut instand zu
halten. Schützen Sie Ihre Haut zudem
mit reizarmen und speziell für sensible
Haut entwickelten Pflegeprodukten.
Rückfettenden Lotionen und Körpercremes schützen zudem vor Trockenheit.
Harnstoff (Urea) als Zusatz verbessert
dabei die Aufnahmefähigkeit der Haut
und bewirkt, dass sie dadurch mehr
Feuchtigkeit speichert.
Ist die Entzündung bereits ausgeprägt,
lindern beispielsweise kortisonhaltige
Cremes und Salben die Beschwerden.
Verwenden Sie diese aber nach Möglichkeit nicht länger als einige Tage, da sie
die Haut in ihrem Wiederaufbau beeinträchtigen und dünn werden lassen können. Bei nässenden Ekzemen werden
wasserhaltige Cremes verwendet, trockene und rissige Stellen mit fetthaltigen
Salben behandelt. Kühlende Gele und
höher konzentrierter Harnstoff helfen,
starken Juckreiz zu stillen. Ob zur Vorbeugung oder Behandlung: Ihre Apotheke berät Sie gerne und ermittelt – für
stets hautverträgliche Kontakte – Ihr
ganz persönliches Pflegeprodukt.
n

Überempfindliche Haut
Meine Haut ist endlich
wieder im Gleichgewicht

• Beruhigt die gestresste Haut
• Schützt nachhaltig vor
äusseren Einflüssen
• Stellt die Hautschutzbarriere
wieder her
• Hoch verträglich dank 100 %
steriler Kosmetik
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OMIDA® Cardiospermum fettarm Creme
bei Hauterkrankungen wie Ekzemen, Neurodermitis oder allergischen Hautausschlägen.

Duftstoffe in Sprays, welche durch das
Zerstäuben zu einem streuenden Ekzem
führen. Fällt der Auslöser weg, heilt der
Ausschlag vollständig ab. Eine dauernde
Einwirkung kann jedoch zu einer chronischen Entzündung der Haut führen.
Diese Beschwerden sind oft etwas weniger ausgeprägt als bei der akuten Form.
Durch die ständige Entzündung kann die
Haut aber stark austrocknen, rissig werden und sich im Laufe der Zeit verdicken.

getragen und die Reaktion beobachtet.
Für den Test werden meist standardisierte Probereihen verwendet. Es ist aber
auch möglich, vom Patienten mitgebrachte Materialien im Labor aufzubereiten und diese zu testen.

Beru
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89%

*Anwendungsbeobachtung. % Zufriedenheit. 68 Frauen mit empfindlicher Haut (alle Hauttypen). 1- bis 2-malige Anwendung pro Tag
während 10 Tagen.
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HIRNNAHRUNG

8

HIRNNAHRUNG
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TIPPS FÜR DIE
PRÜFUNGSVORBEREITUNG
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Beim Frühstück bieten
beispielsweise Bananen, Äpfel, Birnen,
Trockenfrüchte, Nüsse und Beeren
wertvolle Gehirnnahrung.

   1 Frühzeitig einen Lernplan mit genauen

Lernzielen aufstellen (nicht erst am Abend
vor der Prüfung mit Lernen beginnen).

   2 Nicht stundenlang am Lernstoff verharren

und daneben Musik hören, chatten, surfen,
zappen ...

   3 Kurze, konzentrierte Lernphasen

(ohne Störungen) über längere Zeit planen
und durch Pausen unterbrechen.

   4 Während der Lernphase Handy, TV, Radio,
PC abschalten.

Das Gehirn isst mit
Weisheit kann man bekanntlich nicht mit Löffeln essen. Der Gehirnstoffwechsel
und damit auch die Gehirnleistung lassen sich jedoch mit der richtigen Ernährung
positiv beeinflussen.
Meta Zweifel

Ursula Mägerli, stimmen Sie dem Titel
«Das Gehirn isst mit» zu?
Ursula Mägerli*: Ja, denn
ein Fünftel unseres täglichen Energiebedarfs wird
vom Gehirn beansprucht.
Dieses benötigt einen hohen Anteil an Kohlehydraten, deshalb sollten 55 bis 65 Prozent der
Gesamtenergie aus komplexen Kohlehydraten bestehen. Dieser prozentuale
Anteil kann aus Müesli, Vollkornbrot,
Haferflocken, Teigwaren oder Kartoffeln
bezogen werden.
Beim Frühstück bieten beispielsweise
Bananen, Äpfel, Birnen, Trockenfrüchte,
Nüsse und Beeren wertvolle Gehirnnahrung. Selbstverständlich soll alles im vernünftigen Mass genossen werden, auch
was Butter oder Honig anbelangt.

* U rsula Mägerli ist Trainerin für

Gesundheit, Fitness und Ernährung
im Quellhotel Bad Ramsach BL.

Im Trend ist aber eine kohlehydratarme Ernährung, die insbesondere
Menschen mit Gewichtsproblemen
empfohlen wird?
Da kann man geteilter Meinung sein. Ich
empfehle selbst dann einen angemessenen Anteil an Kohlehydraten, wenn jemand Gewicht abbauen möchte – mit
einer Einschränkung: Kohlehydratreiche
Nahrungsmittel dürfen nur zum Frühstück und spätestens noch zum Mittagessen eingenommen werden. Am Abend
müssten in diesem Fall Kohlehydrate
tabu sein. Die Zufuhr von Kohlehydraten
lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen,
was eine hohe Insulinantwort auslöst.
Diese wiederum kann während der
nächtlichen Ruhepause vom Körper nur
langsam und schwer ausgeglichen werden, somit ist es dem Stoffwechsel unmöglich, sich auch noch mit dem Abbau
von Reserven zu beschäftigen. Wichtig
zu wissen: Bei einem allzu rigorosen Ver-

”

Wir sollten unsere
«Lebens-Mittel» mit mehr
Achtsamkeit zu uns nehmen
und unsere Wahrnehmung
aktivieren.
zicht auf Kohlehydrate nimmt nicht nur
der Körper, sondern auch das Gehirn ab.
Soll man sich tagsüber mit einem
Kraftriegel-Snack Gehirnnahrung
zuführen?
Dies halte ich für keine gute Idee. Abgesehen von den Zusatzstoffen ist es so,
dass der Riegel nur für einen ganz kurzen
Energieschub sorgen kann, danach sinkt
der Level wieder markant ab. Zwischenmahlzeiten von niedriger Nährstoffqualität nimmt man häufig in Stresssituatio-

nen zu sich – und da hat der Körper
ohnehin nicht genügend Zeit, sie ausreichend zu verwerten. Erwachsene brauchen nach meinem Dafürhalten also
keine Zwischenmahlzeiten, ganz im
Gegensatz zu den Kindern. Das in der
Schweiz bekannte Znüni und Zvieri ist
für Menschen, die mehrheitlich nicht
mehr körperlich arbeiten, völlig unnötig:
Wir leben im Nahrungsmittelüberfluss
und gleichzeitig in Bewegungsarmut.
Eilige «Von-der-Hand-in-den-MundErnährung» ist wohl keine gehirnstimulierende Ernährungsform?
Bewusstes Essen, für das man sich Zeit
nehmen sollte, ist mir ein wichtiges Anliegen. Heute kann man von niemandem
mehr verlangen, dass er die alte Regel
«Jeden Bissen 33-mal kauen» einhält. Wir
sollten jedoch unsere «Lebens-Mittel»
mit mehr Achtsamkeit zu uns nehmen
und unsere Wahrnehmung aktivieren.
Auch das ist gesundheitsfördernd. Manche Leute wissen schon kurze Zeit nach
dem Mittagessen nicht mehr, was sie gegessen haben: Was sie sich einverleibt
haben, ist offenbar vom Gehirn nicht
registriert worden.
Würden Sie dunkle Schokolade
als Nervennahrung bezeichnen?
Ja, es muss aber ausschliesslich um
dunkle Bitterschokolade gehen, allen-

falls auch solche mit Haselnüssen. In dieser Schokolade sind
Flavonoide/sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, welche die
Gehirndurchblutung fördern und
stressreduzierend wirken. Wenn von
schwarzer Nussschokolade die Rede ist,
wollen wir unbedingt auch die Nüsse als
Nervennahrung erwähnen, denn sie liefern Mineralstoffe, B-Vitamine und
schützende Antioxidantien. In erster
Linie möchte ich die Baumnüsse hervorheben, aber auch Cashew- und Paranüsse sind empfehlenswert, sie enthalten besonders viel Magnesium, das
unsere Nervenzellen schützt. Aber gehe
es nun um Nüsse oder dunkle Schokolade – beides darf nur massvoll genossen
werden.
Nimmt die Flüssigkeitszufuhr ebenfalls Einfluss auf die Hirntätigkeit?
Da sprechen Sie einen sehr wichtigen
Aspekt an, bei dem entweder übertrieben oder dann untertrieben wird. Empfehlenswert sind als Norm zwei bis drei

Bald Prüfung?

   5 G
 elerntes aufschreiben

(nicht nur auswendig lernen).

   6 Gelerntes mehrmals wiederholen,

von Eltern, Geschwistern oder Freunden
abfragen lassen.

   7 Am Tag vor der Prüfung keine Neuigkeiten
mehr dazulernen und frühzeitig zu Bett
gehen.

   8 An der Prüfung: Fragen genau lesen und

darauf antworten; wenn möglich die
Herleitung zur Antwort ebenfalls notieren.
Nicht zu lange an einer Frage verweilen,
wenn die Antwort nicht gerade präsent ist,
nächste Frage beantworten, am Schluss
noch einmal zu den nicht beantworteten
Fragen zurückkehren.

ANZEIGE

TONOGLUTAL® N –
für Körper und Geist
Für jede Altersphase
- Fördert den Stoffwechsel der Gehirnzellen
- Steigert die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit
- Stärkt das Konzentrationsvermögen
- Erhöht die Energiebereitschaft

Lernphasen lassen sich hilfreich mit
Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen:
•  Aminosäuren: L-Glutaminsäure ist ein
Botenstoff des zentralen Nervensystems
und verbessert wie L-Arginin Gedächtnis
und Merkfähigkeit.
•  B-Vitamine: Insbesondere B1, B6 und B12
senken den Stresspegel und fördern die
Konzentration.
•  Guarana-Extrakte: Machen wacher und
sorgen für eine verbesserte Informationsaufnahme.
•  Phosphatidylserin: Dieser körpereigene
Stoff aktiviert den Informationsaustausch
zwischen den Nervenzellen und verbessert Konzentration und Lernfähigkeit.

TONOGLUTAL® N hilft bei physischen oder
psychischen Schwächezuständen, geistiger
Überarbeitung (z. B. Prüfungsvorbereitung),
Gedächtnisstörungen und Mangel an
Konzentration.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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HIRNNAHRUNG

Liter Wasser oder Tee pro Tag. Die
braucht der Organismus, um den freien
Fluss der Körperflüssigkeiten gewährleisten zu können. Funktioniert dieser
Rhythmus nicht, wirkt sich dies auch
negativ auf die Gehirnleistung aus.
Wir benötigen, wie erwähnt, keine Zwischenmahlzeiten, dagegen sollten wir
regelmässig trinken.
Übrigens fühlen sich häufig alte Menschen unwohl oder sie verlieren kurzzeitig sogar das Bewusstsein, weil sie zu
wenig Flüssigkeit zu sich genommen
haben.
Wirken Omega-3-Fettsäuren
gut auf die Gehirntätigkeit?
Ja, man könnte sie etwas volkstümlich
formuliert als wichtiges Schmiermittel
fürs Gehirn bezeichnen. Zu beachten ist
im Ernährungsplan aber auch die Qualität des Speiseöls. Walnuss- und Rapsöl
sind ebenfalls gute Omega-3-Lieferanten, genau wie bestimmte Fischarten
oder eben Nüsse. Im weitesten Sinn kann
alles als Brain Food bezeichnet werden,
was dem Gehirn auf gute Weise Wirkstoffe zuführt und es mit Energie versorgt. Es muss aber doch auch betont
werden, dass das Gehirn für seine optimale Funktionsfähigkeit verschiedene
Impulse braucht, so etwa auch Sport und
Bewegung oder geistige Herausforderungen. Wichtig für die Gehirnleistung
und die Gesundheit insgesamt ist ein alltagstaugliches, ganzheitliches Gesundheitsprogramm. 
n

Selomida,

Kartoffel-Bohnen-Salat
Nahrung fürs Gehirn (4 Personen)

Dieses Rezept ist nicht nur
schmackhaft, sondern auch
anregend für die Gehirnleistung.
Es kann für sich genossen werden
oder auch ein Fleischgericht begleiten.
Zutaten

•  600 g Kartoffeln
•  230 g grüne Bohnen (tiefgekühlt)
•  2–3 Zwiebeln (Menge je nach individuellem Geschmack)
•  300 g Pfifferlinge (Varianten: kleine Champignons, Steinpilze,
Mischpilze oder auch getrocknete, in Wasser eingelegte Trockenpilze)
•  150 g Kirschtomaten
•  Gemüsebouillon
•  Weissweinessig, Rapsöl, Senf

Zubereitung

Kartoffeln weich kochen und noch warm schälen.
Bohnen in Salzwasser weich kochen, in mundgerechte Stücke schneiden.
Zwiebeln fein hacken. Tomaten halbieren, beides in wenig Öl kurz andünsten,
Pilze dazugeben und ebenfalls kurz dämpfen, mit 3 dl Bouillon ablöschen
und etwas köcheln lassen. Alle Zutaten mischen.
Aus 3 EL Essig, 4–5 EL Öl und etwas Senf eine Sauce anrühren, über den Salat geben
und mit Pfeffer und Salz oder einer Kräutersalzmischung abschmecken.
Nach Belieben mit gehackter Petersilie, Schnittlauch oder anderen Kräutern überstreuen.

mehr
Power

für die täglichen
Herausforderungen

erhöhte
Belastung

Überanstrengung

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

Gesundheitswissen 		
stärkt in allen 			
Lebenslagen
Die Fachleute sind sich einig: Wissen zu
haben und es anzuwenden ist wichtig,
um eine Krankheit zu bewältigen oder
damit umzugehen und nach einem Unfall
zurück ins Leben zu finden.
Oft verfestigt sich Wissen im Dialog.

für starke
Nerven

Nicole Fivaz, Tag der Kranken

W

ie findet man bei der heutigen Fülle an Informationsquellen relevante und korrekte Gesundheitsinformationen? Diese und andere Herausforderungen
rund um das Thema Wissen beleuchtet der Tag der Kranken
2019, der dieses Mal am 3. März stattfindet.
Es gibt nicht die eine richtige Art der Information. Es geht
vielmehr darum, zu verstehen, was die Krankheit oder die
veränderte Lebenssituation mit einem macht und was bei
den Angehörigen passiert. Wissen ist wichtig, um persönliche Vorgehensweisen zu entwickeln und so den veränderten
Alltag besser bewältigen zu können. Zudem gibt es in der
heutigen Zeit oft mehr als eine Möglichkeit, eine Krankheit
zu therapieren. Dabei werden der Patient oder die Patientin
sowie die Angehörigen immer mehr in die Entscheidung für
die geeignete Therapie miteinbezogen. Doch um Mitzuentscheiden ist es zentral, die nötigen Informationen zu haben
und sie zu verstehen. Eine wichtige Rolle bei der Informationsvermittlung haben Gesundheitsfachpersonen wie Ärztinnen und Ärzte, Therapeuten oder Apothekerinnen und
Apotheker. Zögern Sie darum nicht, Ihre Fragen bei Ihrem
nächsten Besuch – sei es in der Praxis oder in der Apotheke
– zu stellen.
Auf unserer Website www.tagderkranken.ch in der Rubrik
«Service» finden Interessierte Links zu Hilfsangeboten und
Informationen und das Faktenblatt mit vertieften Informationen zum diesjährigen Thema. Weiter gibt es in der Rubrik
«Aktivitäten» eine Übersicht, welche Veranstaltungen wo und
wann stattfinden.
n

Müde und
erschöpft?
Neurodoron® Tabletten

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

Abnehmen mit Genuss –
InShape Biomed

GEWICHTSKONTROLLE

®

So fällt vieles leichter!

Unser Körpergewicht wird beeinflusst durch Nahrungsaufnahme und Bewegung –
durch Zufuhr und Verbrauch. Um ein gesundes Gleichgewicht und Wohlgefühl zu finden,
müssen wir unsere Ernährungsgewohnheiten der körperlichen Aktivität anpassen
und ein paar schlanke Tipps befolgen.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

Übergewicht und Adipositas
Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit) haben sich hierzulande zu einer
Volkskrankheit entwickelt: 43,4 Prozent
der Erwachsenen sind übergewichtig oder
adipös und nur etwas mehr als die Hälfte
der erwachsenen Bevölkerung ist normalgewichtig (siehe Grafik Seite 40). Auch

Body-Mass-Index (BMI)
Der BMI ist ein Wert, der die Einteilung
in Untergewicht (BMI unter 18,5), Normalgewicht (BMI 18,5 bis 25), Übergewicht (BMI 25 bis 30) und Adipositas
(BMI über 30) erlaubt. Der BMI berechnet sich wie folgt: Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergrösse in
Metern im Quadrat (BMI = kg/m2). Er

Gesund essen
Kurzfristig mit einer Diät Gewicht zu verlieren, ist oft schon schwierig. Die wahre
Herausforderung besteht aber darin,
sich so zu ernähren und zu bewegen,

®
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InShape Biomed® ist eine Mahlzeit für eine
gewichtskontrollierende Ernährung; mit feinem
Berry-, Vanille-, Choco- oder Kaffeegeschmack.
Laktose-* und glutenfrei.
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fast 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind in der Schweiz übergewichtig.
Ist das nicht alarmierend? Als Messwert
dient jeweils der sogenannte BodyMass-Index. Doch was ist das überhaupt?

Übergewicht:
Wie es kommt und geht
Unser sesshafter Lebensstil mit Nahrungsmittelüberfluss und Bewegungsmangel ist der Hauptgrund für zunehmendes Übergewicht. Dann ist die
Energieaufnahme nämlich meist höher
als der Energieverbrauch. Aber auch bestimmte Erkrankungen wie eine Schilddrüsenunterfunktion oder verschiedene
Medikamente wie einige Psychopharmaka können eine Gewichtszunahme
bewirken. Aus diesem Grund sollten Sie
eine medizinische Fachperson zu Rate
ziehen, wenn Sie unerwartet schwerer
und schwerer werden.

= 30 g +

”

Übergewicht ist ein
wesentlicher Risikofaktor für
Erkrankungen wie Diabetes,
Bluthochdruck, HerzKreislauf-Erkrankungen
und Arthrose.

kann aber auch einfach auf Tabellen, die
Sie mitunter in Ihrer Apotheke erhalten,
abgelesen werden.

n
1 Portio

U

nser Gewicht unter Kontrolle
zu haben, ist ein wesentlicher
Gesundheitsfaktor. Übergewicht,
aber auch Untergewicht bergen Risiken
für zahlreiche Krankheiten.
Als Folge von starkem Untergewicht können u. a. hormonale Störungen, Osteoporose, Herzrhythmusstörungen und
Unfruchtbarkeit auftreten. Übergewicht
hingegen ist ein wesentlicher Risikofaktor für Erkrankungen wie Diabetes Typ 2,
Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Krebserkrankungen und Arthrose. Die
ständig dicker werdende Bevölkerung ist
also eine grosse Herausforderung für das
Gesundheitswesen, auch in der Schweiz.

Berry
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LAKTOS

E-* UND

GLUTEN

Sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches
Gratis-Muster von InShape Biomed ®
Berry (solange Vorrat):

FREI

www.jetzt-in-form.ch/muster-berry

* Laktosegehalt < 0.1 g /100 ml bei Zubereitung mit laktosefreier Milch.
Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01/2019. All rights reserved.

www.InShapeBiomed.ch

GEWICHTSKONTROLLE

Glykämischer Index (GI)
Der glykämische Index ist ein Mass dafür, wie stark Kohlehydrate respektive
Glukose aus der Nahrung ins Blut geht
und den Blutzucker ansteigen lässt. Grob

Tipps, um trotz weniger Kalorien
keinen Hunger zu haben
•  Trinken Sie ausreichend Wasser (immer
ein Glas eine halbe Stunde vor dem Essen
– füllt den Magen). Wem das nicht reicht,
kann Quellmittel beimengen
(z. B. geschroteter indischer Flohsamen).
•  Essen Sie mindestens fünf Portionen
Früchte und Gemüse pro Tag.
•  Schöpfen Sie kleinere Portionen,
essen Sie langsam und kauen Sie gut.
•  Konsumieren Sie weniger Fett, Zucker
und Süssigkeiten, da deren Energiedichte sehr hoch ist.
•  Vermeiden Sie Süssgetränke.
•  Bevorzugen Sie Nahrungsmittel
mit niedrigem glykämischem Index.
•  Trinken Sie möglichst wenig und selten
Alkohol, weil dieser nicht nur viele
Kalorien hat, sondern auch
die Fettverbrennung verlangsamt.
•  Schlafen Sie regelmässig und
ausreichend.

BMI-Verteilung bei der erwachsenen Bevölkerung der Schweiz in %
20 %
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80 %

100 %

Total

2,4			54,3
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18 –34 Jahre 4,7		

67,3

35 – 49 Jahre 1,6		
50 – 64 Jahre 1,3		
65 – 75 Jahre 1,5		

56,5
45,4
41,8

28,6

Anzahl befragter Personen

Geschlecht

0%

Sprachregion

dass man sich weiterhin gut fühlt und
das Gewicht auch über längere Zeit auf
einem konstanten gesunden Niveau
bleibt. Dies erfordert Disziplin und gute
Planung des Alltags.
Ein sättigendes Frühstück mit einem
Heissgetränk, vollwertigen Kohlehydraten, Früchten und einer Portion Protein
trägt uns ohne Hunger durch den ganzen
Vormittag. Dafür braucht es ein wenig
Zeit – am besten zu zweit oder am Familientisch. Für die Znünipause ist – sofern
überhaupt nötig – eine Frucht oder eine
knackige Karotte sinnvoll. Dazu passt ein
ungezuckerter Tee oder auch ein Kaffee
mit einem Glas Wasser.
Nehmen Sie sich Zeit für ein ausgewogenes Mittagessen: Kohlehydrate, Proteine
und mindestens gleich viel Gemüse oder
Salat. Seien Sie stets kritisch: Stimmt die
Portionengrösse mit Ihrer körperlichen
Bewegung überein? Liegt ein kleines
Dessert noch drin oder reicht ein Espresso? Was gibt es heute zum Abendessen? Am liebsten etwas Kleines, leicht
Verdauliches in Gesellschaft – eine gesunde Gemüseeinheit nicht vergessen,
dafür sparsam mit Kohlehydraten sein
und wenn Sie Alkohol dazu trinken
möchten, dann nur mit Mass!

Alter

40

Untergewicht (BMI unter 18,5)

Übergewicht (BMI 25 bis 30)

Normalgewicht (BMI 18,5 bis 25)

Adipositas (BMI über 30)

Quelle: BAG, Fachinformation Ernährung: Body-Mass-Index (BMI) in der Schweiz 2014/15.

gesagt: Je natürlicher ein Lebensmittel
ist, desto niedriger ist sein glykämischer
Index. Pommes frites (90) und Popcorn
(80) haben einen hohen GI, Vollkornbrot
(50) oder Haferflocken (45) einen vergleichsweise niedrigen. Brokkoli und
Rotkohl beispielsweise liegen mit 15 besonders tief. Nahrungsmittel mit niedrigem GI verhindern hohe Blutzuckerspitzen. Für die Gewichtskontrolle ist es nun
vorteilhaft, wenn der Körper Glukose
nur langsam ins Blut aufnimmt. So führt
er den Zellen nämlich konstant Energie
zu und das Sättigungsgefühl hält lang an.

Mehr bewegen
Treiben Sie regelmässig Sport? Einmal
oder mehrmals pro Woche? Oder sind
Sie ein Sportmuffel, lieben aber Spaziergänge im Wald oder am See? Jeder
Mensch hat seine Vorlieben. Aber für alle
gilt, dass die Herz-Kreislauf-Gesundheit
und auch das Gewicht stark von der körperlichen Fitness abhängen. Und diese
können wir trainieren, wenn wir nur wollen. Auch mit langen Spaziergängen anstelle von schnellen Joggingrunden.
Lebensstilveränderungen
Rechnen Sie als ersten Schritt Ihren BMI
aus. Liegt er im Normalbereich zwischen
18,5 und 25? Wenn ja, dann sehr gut! Wei-

”

Unser sesshafter
Lebensstil mit Nahrungsmittelüberfluss und
Bewegungsmangel ist
der Hauptgrund für
zunehmendes Übergewicht.
ter so! Wenn nein, dann wissen Sie nun,
dass Sie Ihr Gewicht auch aus gesundheitlichen Gründen reduzieren sollten.
Denn nur so können Sie das Risiko für
Folgekrankheiten senken. Planen Sie mit
Ihrer Familie diesen Schritt, damit Sie
Unterstützung bekommen, und setzen
Sie beispielsweise auf leicht umsetzbare
Massnahmen, die Ihren Hunger reduzieren (siehe Box). Weniger essen bedeutet,
die Energiezufuhr zu senken, indem Sie
bewusster und schlauer essen.
Mehr Bewegung in den Alltag einbauen
heisst, den Energieverbrauch anzukurbeln. Das kann Treppensteigen anstelle
des Liftfahrens sein, Fahrradfahren anstelle Busfahren, eine Tramhaltestelle
früher aussteigen und noch zu Fuss gehen. Egal, womit Sie dabei beginnen:
Setzen Sie Ihrer Gesundheit und Ihrem
Wohlbefinden zuliebe einfach rasch den
ersten Schritt!
n

Darmkrebs ist
es egal, wer du bist.
Informier dich.
In der Schweiz erkranken jährlich 4300 Frauen und Männer
an Darmkrebs. Früh entdeckt ist dieser meist heilbar. Deshalb
empfehlen wir ab 50 die Früherkennung. Zudem senkt ein
gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung das Risiko.
Wir informieren, unterstützen und begleiten.
Ab 50:
Geh zur
Vorsorge

Mehr auf krebsliga.ch/darmkrebs

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Energie für Körper und Geist.

Darmkrebs

Ein hochkomplexes Organ –

der Darm

Sprechen Sie mit Ihren Mitmenschen über veränderte Stuhlgewohnheiten?
Eine, die das macht und das Image des Darms verbessern will, ist Giulia Enders
mit ihrem weltweit erfolgreichen Buch «Darm mit Charme».
Katrin Haldemann, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

D

er Darm ist ein hochkomplexes
Organ. Im Schnitt durchlaufen in
unserem Leben 30 Tonnen Nahrung und über 50 000 Liter Flüssigkeit
unseren Darm. Durch den Magen gelangt ein vorverdauter Nahrungsbrei in
den zwischen drei und sechs Meter langen Dünndarm. Dabei werden dem Speisebrei verwertbare Stoffe wie Fette,
Eiweisse oder Zucker entzogen und als
Energielieferanten zu den Körperzellen
transportiert. Auf seinem Weg durchquert der Nahrungsbrei weiter den rund
eineinhalb Meter langen Dickdarm, in
dem sich rund 80 Prozent aller Abwehrzellen unseres Körpers befinden. Dem
unverdaulichen Rest wird im Dickdarm
laufend Wasser entzogen und unserem
Blutkreislauf zugeführt. Was nicht verwertet werden kann, wird im Mastdarm
gesammelt und ausgeschieden.

Wie kann Darmkrebs entstehen?
In der Darmschleimhaut werden innerhalb von vier bis acht Tagen Hunderte
Millionen von Zellen ersetzt. Diese Zellerneuerung ist und wird im Alter immer
störanfälliger. Kommt es dabei zu einer
Überproduktion von Zellen, können daraus Polypen entstehen. Polypen – pilzförmige Zellenansammlungen, die in den
Darm ragen – sind meistens der Ursprung
von Darmkrebs. Doch nicht jeder Polyp
entwickelt sich zu Darmkrebs. Falls ein
Polyp zu einem bösartigen Tumor führt,
kann dieser die verschiedenen Schichten
der Darmwand durchwachsen und via
Lymphsystem und Blutgefässe an anderen
Stellen im Körper Ableger bilden.
Rumort der Darm, heisst es handeln
Bis Beschwerden auftreten, können Jahre
vergehen, da Polypen und Tumoren im

Frühstadium selten bemerkt werden.
Schätzungen zufolge benötigt ein gutartiger Polyp rund zehn Jahre, bis er sich
zu einem Tumor entwickeln kann. Verengt der Tumor den Darm, können Ver-

Buchtipp

Darm mit Charme –

Alles über ein unterschätztes Organ.
Die junge Wissenschaftlerin
Giulia Enders erklärt
unterhaltsam, was wir
mit dem Darm für ein
hochkomplexes und
wundersames Organ haben.
Der Darm ist der Schlüssel
zu Körper und Geist und der wichtigste
Berater unseres Gehirns.
ISBN 978-3-550-08041-8

Diese Beschwerden können auch eine
andere Ursache als Krebs haben.
Besprechen Sie Veränderungen der
Stuhlgewohnheiten und sonstige Beschwerden rund um den Darm mit Ihrer
Apothekerin.

Behandeln Sie Ihren Darm gut
Giulia Enders ist denn auch überzeugt:
Wenn wir den Darm gut behandeln, bedankt er sich dafür. Für Darmkrebs ist
dies nachweislich der Fall, wenn Sie
nicht rauchen, nur in gemässigten
Mengen Alkohol konsumieren, auf Ihr
Gewicht achten, sich ausgewogen ernähren und körperliche Aktivitäten in Ihren
Alltag einbauen – und den Stuhltest alle
zwei Jahre wiederholen.
Warum ein Stuhltest?
Bei diesem Test wird nach Blut im Stuhl
gesucht, das von blossem Auge nicht er-

Ihre Apothekerin –
so kann sie Ihnen helfen
Die Apotheken nehmen eine wichtige Rolle
in der Gesundheitsversorgung ein. Sie
erreichen täglich über 330 000 Menschen in
der Schweiz. Das Angebot der Apotheken
umfasst eine Palette an Gesundheitschecks
wie zum Beispiel Messen von Blutdruck,
Blutzucker, Cholesterin, Diabetes oder
einen Lungenfunktionstest. Auch Impfen
und die Darmkrebsvorsorge mit einem
Stuhltest, der unkompliziert zu Hause
durchgeführt werden kann, gibt es in der
Apotheke. www.ihr-apotheker.ch

kennbar ist. Das Blut kann von einem
Polypen oder einem Tumor im Darm
stammen. Die Blutgefässe eines Tumors
im Darm können schnell verletzt werden.
Deshalb ist Blut im Stuhl eines der wichtigsten Anzeichen einer Darmkrebserkrankung. Über 50-Jährige sollten den
Test alle zwei Jahre wiederholen. Der Test
kann ohne grossen Aufwand zu Hause
durchgeführt und dann per Post ins Labor geschickt werden. Das Labor sendet
das Resultat der Stuhlprobe in die Apotheke, wo es der Apotheker ungefähr
zwei Wochen nach der Stuhlprobe mit
dem Kunden im diskreten Besprechungsraum bespricht. Die Apothekerin
stellt keine Diagnose. Bei einem negativen Ergebnis des Stuhltests erhält die
Kundin Präventionstipps, bei einem
positiven Stuhltest wird sie an den Hausarzt oder Gastroenterologen weitergeleitet und eine Darmspiegelung dringend
empfohlen.

50plus: Darmkrebsvorsorge
in der Apotheke
Die Vorsorgeberatung für Darmkrebs
richtet sich in erster Linie an gesunde
Menschen zwischen 50 und 75 Jahren, die
nicht ans Thema Darmkrebs denken.
Denn genau bei beschwerdefreien Menschen ist es sinnvoll, ein paar Minuten in
die Darmkrebsvorsorge zu investieren.
In rund 700 Apotheken in der Schweiz
gibt Ihnen der Apotheker nach einer ausführlichen Beratung einen Stuhltest ab.
Ihre nächste Apotheke ist ganz nah!
Machen Sie den nächsten Schritt.
Informationen und alle Apotheken,
die eine Darmkrebsvorsorge anbieten,
finden Sie unter
www.nein-zu-darmkrebs.ch
n
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-  Blut im Stuhl
-  Stuhldrang, ohne Stuhl abzusetzen
-  Veränderung der Stuhlgewohnheiten
-  Neu aufgetretene,
anhaltende Bauchschmerzen
-  Unerklärlicher Gewichtsverlust

Ø 80 mm

F

änderungen der früheren Stuhlgewohnheiten auftreten. Weiter sollte auf folgende Warnsymptome geachtet werden:

Darmkrebs ist eine häufige Krebserkrankung, vor allem der Dickdarm ist betroffen.
Die Faktoren, die zu einem erhöhten Risiko
für Darmkrebs führen, sind Erkrankungen
und bereits entfernte Polypen bei Eltern,
Geschwistern oder Kindern, früher
entfernte Darmpolypen oder chronischF
at
ia!
ei
rg
l pie
entzündliche Darmerkrankungen
n o di e ne
(z. B. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa).
Sollte ein oder gar mehrere Risikofaktoren
zutreffen, kann bereits in jüngeren Jahren
Darmkrebs auftreten. In diesem Fall ist mit
dem Arzt abzuklären, ab wann Kontrollen
sinnvoll sind.

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

Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.
- Erhöht die herabgesetzte körperliche
und geistige Leistungsfähigkeit.
- Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und nervöse Verspannungen.
- Unterstützt den Organismus während
und nach einer Krankheit.
- Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
- Frei von kariogenem Zucker,
für Diabetiker geeignet.
- Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs,
für eine vegane Ernährung geeignet.
- Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.
- Jetzt auch als Kurpackung für 30 Tage
erhältlich.
- Made in Switzerland.

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

IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29
CH-6915 Pambio-Noranco
www.ibsa.ch

Die Lösung des Rätsels der Januar/Februar-Ausgabe lautet: ERKAELTUNG

Ein Medikament
ist kein normales
Konsumgut
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

Wieso braucht es im Bereich
Medikamente spezielle Auflagen?
Wenn ich einen Ledergürtel online bestelle, erübrigt sich eine fachkompetente
Beratung weitgehend. Wenn ich aber ein
hochwirksames Medikament erwerbe,
ohne hierzu Hinweise zur Einnahme
oder etwaigen Neben- und Wechselwirkungen zu erhalten, ist dies höchst
problematisch. Denn ein Medikament ist
kein normales Konsumgut und überhaupt nicht vergleichbar mit einem alltäglichen Gebrauchsgegenstand. Bei
unsachgemässer Verwendung drohen
gesundheitliche Schäden und auch das
Suchtpotenzial kann bei zahlreichen
Produkten erheblich sein. Deshalb gibt
es im Arzneimittelbereich aus guten
Gründen gesetzliche Vorgaben.

* D r. Ulrich Schaefer ist Vorstandsmitglied
des Schweizerischen Apothekerverbands
pharmaSuisse.

Wird der Versandhandel die klassische
Apotheke verdrängen?
Nein, denn die persönliche Beratung
durch einen Profi wird immer gefragt
sein. Das Grundbedürfnis nach Sicherheit verändert sich nicht. Apotheker kennen die Wirkung der Medikamente am
besten und unterstützen mit ihrem Wissen die Therapie und den Gesundheitsverlauf der Patienten. Dennoch: Einige
Versandhändler liebäugeln mit einer
stärkeren Präsenz im Arzneimittelmarkt.
Diese Entwicklung ist Herausforderung
und Chance zugleich. Die lokale Apotheke bietet dem Kunden massgeschneiderte Beratung. Ergänzende Online-

Am falschen Ort gespart
2017 hat die eidgenössische Zollverwaltung
im Auftrag von Swissmedic 1060 Sendungen
mit illegal importierten Heilmitteln sichergestellt. Oft wird mit dem Slogan «Originalpräparate zu günstigen Preisen» geworben.
Hinter diesen Anbietern stecken meist
grössere kriminelle Organisationen. Geliefert
werden Arzneimittel mit schweren Qualitätsmängeln, ohne Schachtel oder Packungsbeilage – oder gefälschte Arzneimittel, die
zu hoch oder zu niedrig dosierte, falsche,
nicht deklarierte oder gar keine Wirkstoffe
enthalten. Neben den grossen gesundheitlichen Risiken, die von illegalen Medikamenten ausgehen, muss der Konsument ebenfalls
beim finanziellen Anreiz Abstriche hinnehmen: Es besteht die Tendenz, Bestellungen
an unnötig grosse Mengen zu koppeln. Wer
im Internet Arznei- oder Dopingmittel aus
unbekannter Herkunft bestellt und einnimmt,
geht somit grosse – gesundheitliche und
finanzielle – Risiken ein.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

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. März 2019. Viel Glück!

Intelligentes Wirksystem mit 6 Biostimulatoren —
für einen strahlenden Teint, Porenverfeinerung
und geglättete Fältchen.

Herkunft der illegalen Importe 2017
nach Kontinenten/Ländern
Indien
Westeuropa (v. a. Deutschland)
Asien (ohne Indien, v. a. Singapur)
Osteuropa
Übrige Länder

44 %
20 %
18 %
13 %
5%

Beschlagnahmte Sendungen 2017
nach Art der Produkte
Erektionsförderer
Medizinisch wichtige,
rezeptpflichtige Arzneimittel
Schlaf- und Beruhigungsmittel
Schlankheitsmittel
Haarwuchsmittel
Andere

58 %
16 %
12 %
3%
2%
9%

Lubex anti-age® intelligence

Quelle: Swissmedic

refining & correcting biostimulator

Angebote kommen in erster Linie, weil
dies einem Kundenbedürfnis entspricht;
zusätzlich wird die Digitalisierung aber
auch den Austausch von Informationen
zwischen Ärzten, Apothekern und der
Pflege fördern.
Gewisse Konsumenten bestellen ihre
Medikamente im Ausland, um Kosten
zu sparen. Ein smarter Schachzug?
Bei Online-Einkäufen im Ausland ist
höchste Vorsicht geboten, denn die Einnahme mangelhafter oder gefälschter
Medikamente kann zu schwerwiegenden
Gesundheitsschädigungen führen. Hinzu kommt: Auch wenn ein Arzneimittel
tatsächlich den deklarierten Wirkstoff
enthält, vermag eine unsachgemässe Lagerung die Wirkung eines Arzneimittels
negativ zu beeinflussen, etwa bei hochsommerlichen Temperaturen. Das Heilmittelinstitut Swissmedic rät grundsätzlich vom Online-Bezug von Arzneimitteln
aus dem Ausland ab. Es empfiehlt ausdrücklich, sich bei Gesundheitsfragen an
ausgebildete Fachpersonen zu wenden.

n

innovation & expertise
in dermatology

Intelligentes Wirksystem
mit 6 Biostimulatoren

• verfeinert die Poren
und mattiert die Haut
sofort
• macht die Haut glatter
und strahlender
• polstert Fältchen
von innen auf

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Intelligentes Wirksystem
mit 6 Biostimulatoren

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

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

In Apotheken, Drogerien und online erhältlich.

Mittlerweile ist es sogar möglich, den Bio-Raclettekäse
online zu bestellen. Warum sollten wir das bei
Medikamenten nicht auch tun? Apotheker
Dr. Ulrich Schaefer zeigt auf, wo die Chancen und
wo die Gefahren bei der Digitalisierung liegen.
Das Konsumverhalten verändert sich
– wie werden wir in zwanzig Jahren
Medikamente beziehen?
Dr. Ulrich Schaefer*: Einerseits wie bis anhin in der
Apotheke vor Ort, andererseits aber auch via digitale Kanäle, die die klassischen Dienstleistungen
komplettieren. Noch ist nicht absehbar,
wie stark und schnell sich diese Anteile
verschieben. In einer digitalisierten Welt
wird der persönliche und individuelle
Austausch besonders gefragt sein, wenn
es darum geht, online verfügbare medizinische Inhalte zu «übersetzen».
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KREUZWORTRÄTSEL

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Permamed sostiene la Le
cancro nel suo program
del cancro del seno co
confezione venduta di L

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

Das unabhängige
Pharmaunternehmen

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

IS/190130
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PRODUKTETIPPS

Die 3-Phasen-Therapie
bei trockenen Augen

Fühlen Sie sich schlapp und müde?
Dann kann Ihnen Eisen Biomed®
direct helfen.

Burgerstein BIOTICS-A –
idealer Begleiter vor
und während der Pollensaison

Gesamtauflage:

176 796 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2018)

Nummer:

3 – März 2019

Herausgeber:

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

Similasan Trockene Augen bei Sandgefühl
in den Augen. NEU auch als Vorteilspackung
(60x 0,40 ml Monodosen) erhältlich: bei
chronisch trockenen Augen, als Familienpackung, für Reisen/Auslandaufenthalte.
Similasan TEARS AGAIN® Sensitive für
einen stabilen Tränenfilm und Similasan
BlephaCura® Familie (Liquid, Pads, Hot-/
Cold-Augenmaske) zur täglichen Lidrandreinigung.
Lassen Sie sich individuell in Ihrer Apotheke
beraten.
Similasan Trockene Augen ist ein
zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Similasan AG
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Besonders Frauen, Vegetarier und Veganer,
aber auch sportlich aktive Personen sollten
darauf achten, dass sie genügend Eisen zu
sich nehmen. Eisen Biomed® direct ist
ein Nahrungsergänzungsmittel für einen
ausgeglichenen Eisenhaushalt.
Eisen Biomed® direct ist als Granulat mit
angenehmem Cassis-Geschmack in praktischen Sticks erhältlich. Die Einnahme erfolgt
ohne Flüssigkeit, das Granulat zergeht auf der
Zunge – ideal für unterwegs. Eisen Biomed®
direct ist glutenfrei, zuckerfrei, ohne Laktose
und enthält keine tierischen Bestandteile.

Burgerstein BIOTICS-A sind Kapseln mit zwei
spezifischen, milchsäurebildenden Bakterienstämmen und Vitamin D zur Erhaltung eines
normalen Immunsystems. Als Vorbereitung
und während der Pollensaison ist Burgerstein
BIOTICS-A ein idealer Begleiter. Es macht
nicht müde und ist sehr gut verträglich.
Natürlich – für die ganze Familie.

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

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

NEU! Abnehmen mit Genuss –
InShape Biomed® Berry

InShape Biomed® ist ideal für Menschen,
die ohne Stress abnehmen wollen. Die
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende
Ernährung in Pulverform wird in 200 ml
fettarmer Milch angerührt und ergibt
einen sättigenden Shake mit rund
200 kcal. Lebensnotwendige Fettsäuren,
Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe
sorgen für eine ausgewogene Nährstoffzufuhr beim Abnehmen.
Weitere Informationen:
www.InShapeBiomed.ch
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch
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«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Was heisst eigentlich Therapietreue?
Therapietreue bezeichnet das Ausmass, mit dem das Verhalten einer
Person mit dem Rat der Fachperson übereinstimmt. Eine mangelhafte
Therapietreue äussert sich in Verwechslungen von Medikamenten,
Dosis- und Anwendungsfehlern oder vergessener Einnahme. Etwa
50 Prozent aller Medikamente werden nicht vorschriftsgemäss
eingenommen. Längere Behandlungsdauer, wiederholte Diagnoseverfahren, Folgeerkrankungen oder sogar stationäre Aufenthalte
sind die Folgen. Die Apothekerinnen und Apotheker helfen, über
die Krankheiten und Medikamente aufzuklären, die Therapietreue
zu fördern und damit die Kosten im Gesundheitswesen zu senken.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. April 2019 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

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

Haarausfall? Brüchige Nägel?

Super Premium 3:

Wie gemacht für
kleine Superhelden.

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

20 %

Irene Strauss
Chefredaktorin
istrauss@healthcons.ch

Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig
und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen und multimedialen Systemen.

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Redaktion:

Silvana Wenzinger
Apothekerin FPH,
Verwalterin TopPharm Apotheke Küttigen

Haar- und Nagelwachstumsstörungen
können eine Folge von Biotinmangel
sein. Biotin-Biomed® forte ist zugelassen
bei Haar- und Nagelwachstumsstörungen als Folge von Biotinmangel.
1-mal täglich 1 Tablette
• Vermindert den Haarausfall
• Verbessert die Haar- und Nagelqualität
• Erhöht die Haar- und Nageldicke
Weitere Informationen: www.biotin.ch
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

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

www.burgerstein-biotics.ch

Die
aktiven
Helfer.

Die Burgerstein BIOTICS-Produkte sind Nahrungsergänzungsmittel mit aktiven Bakterienund Hefekulturen sowie Mikronährstoffen. Sie regulieren das Gleichgewicht in der Mund-,
Darm- oder Scheidenflora auf natürliche Weise. BIOTICS-A: Vor und während der Pollensaison.
BIOTICS-D: Für Ihren Darm – während der Reise. BIOTICS-FEM: Für die Scheidenflora – als
Kapseln zum Schlucken. BIOTICS-G: Für das Gleichgewicht Ihrer Darmflora. BIOTICS-O: Für
eine gesunde Rachenflora – fein zum Lutschen.

Tut gut.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

