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Derzeit,
liebe Leserin und lieber Leser,

sind viele meiner 
Bekannten auf Partner-
suche. Ein Kollege hat 
sich unlängst sogar  
bei einer Vermittlungs-
agentur eingeschrie-
ben. Er freue sich, 
seine zukünftige 

Traumfrau zu treffen, denn schliesslich 
würden alle Kontakte schon im Vorfeld auf 
sein ganz persönliches Profil abgestimmt. 
Die genaue Beachtung des Individuums ist 
heutzutage aber nicht nur bei Herzensange-
legenheiten entscheidend. Auch im Gesund-
heitsbereich ist dies unverzichtbar geworden.

Diese Ausgabe gewährt Ihnen Einblick,  
wie unterschiedlich das Vorbeugen und 
Therapieren sein kann, je nachdem, welche 
Bedürfnisse jeder Einzelne hat. So braucht 
beispielsweise ein Sportler andere Vitalstoffe 
als ein Raucher oder ein Gipfelstürmer nicht 
den gleichen Sonnenschutz wie jemand, der 
als Wasserratte gilt. Auch Unfallverletzungen 
werden je nach Patient unterschiedlich 
behandelt. Welche Kriterien dabei eine Rolle 
spielen, steht ab Seite 19 geschrieben. Geht 
es ums Essen, gibt es bekanntlich ebenfalls 
viele Geschmäcker. Was aber ist zu tun, 
wenn das eigene Kind ab dem ersten Bissen 
Obst und Gemüse verschmäht? Ab Seite 31 
ist zu lesen, wie man seine Sprösslinge 
gekonnt überlistet. In der Heftmitte erfahren 
Sie, ob starke Nerven trainierbar sind. 

Diesmal achten wir aber nicht nur auf Ihre 
inneren, sondern auch auf Ihre äusseren 
Werte. Deshalb präsentieren wir Ihnen 
gleich zum Einstieg stilsichere Styling-

tipps. Egal also, ob Gesundheitszustand, 
Nervenkostüm oder Sommergarderobe: 
Hauptsache, Sie finden unsere Informatio-
nen «typgerecht»!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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Mein trockener Mund macht mich 
fertig. Was soll ich nur machen?
Egal, welche Ursache für die Trockenheit im 
Mund- und Rachenraum verantwortlich ist. Die 
lästigen Symptome wie Trockenheitsgefühl, 
Räuspern, Stimmversagen, Schmatzgeräusche 
beim Sprechen, Heiserkeit, Halsschmerzen 
und Hustenreiz können einen zum Wahnsinn 
treiben. 
Die Halstablette GeloRevoice fördert den 
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf 
der Schleimhaut, welches als Feuchtigkeits-
speicher wirkt. GeloRevoice sorgt für einen 
lang anhaltend befeuchtenden Film auf der 
Hals- und Rachenschleimhaut. GeloRevoice 
wirkt rasch, spürbar und lang anhaltend bei 
Trockenheits gefühl im Mund und Rachen.

Schwarzer Knoblauch
mit B-Vitaminen

Für Herz & Hirn
Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten  
einen Spezialextrakt aus schwarzem Knoblauch  
sowie B-Vitamine
• für eine normale Herzfunktion
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen
• für einen normalen Eisenstoffwechsel
• für eine normale Funktion des Nervensystems
• für eine normale psychische Funktion

Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigenschaften 
besitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen argentinischen 
Knoblauch, der auf natürliche Weise in Japan von spezialisierten Fachpersonen in einem 

jahrhunderte alten Verfahren fermentiert wird. Im Unterschied zu nor-
malem Knoblauch ist der schwarze Knoblauch komplett geruchlos 

und ohne Nachgeschmack. Er verursacht weder Aufstos-
sen, Blähungen noch unangenehme Ausdünstungen. 
Und dies ohne negativen Einfluss auf die wertbestimmenden 
Inhaltsstoffe! 
3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Gesundheitstipps von Alpinamed www.alpinamed.ch

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

Geistig fit – in jedem Alter!
Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit ist 
der Schlüsselfaktor für eine hohe Lebensquali-
tät in jedem Alter. Bereits ab mittleren Jahren 
kann die geistige Leistungsfähigkeit abnehmen. 
Dies äussert sich in Vergesslichkeit, Konzent-
rationsmangel, Überforderung, rascher Ermü-
dung und endet oft in sozialer Isolation. Nicht in 
jedem Fall sind Medikamente angebracht. Das 
Nahrungsergänzungs mittel IQ-Memory enthält 
pflanzliches Phosphatidylserin, Lecithin sowie 
die Omega-3-Fettsäure DHA. Diese natürli-
chen Substanzen sind elementare Bausteine  
von Gehirn- und Nervenzellen. IQ-Memory für 
geistige Leistungsfähigkeit,
Gedächtnis, Konzentration 
und Lernvermögen. 
In jedem Alter.

ALPINAMED®

Curcumasan
  Kapseln

GrünteeKurkuma Pfeffer Vitamin C

✓ Resorption
✓ Synergie
✓ Verträglichkeit
✓ Sicherheit

www.alpinamed.ch



Die niederländische Königin Maxima, die schwedische 
Kronprinzessin Victoria und Kate, die Herzogin von 
Cambridge, gehören zur «Riege der Royals». Welche  
dieser drei Damen wird modisch am besten beraten und  
ist perfekt gekleidet? 

Cornelia Jörg*: Für mich steht Königin Maxima 
eindeutig an erster Stelle. Sie ist stilsicher, sie 
bringt ihre schöne, weibliche Figur vorteilhaft 
zur Geltung und ihre Frisur passt immer tadellos 
zum jeweiligen Anlass. Als Stylistin würde ich 
zur Optimierung des Erscheinungsbildes folgen-

den Vorschlag machen: Es sollten nie mehr als drei Accessoires 
verwendet werden und lediglich eines davon dürfte tonange-
bend sein. Zu einem opulenten Ohrschmuck sollte beispiels-
weise keine Halskette kombiniert werden. Zu einem Kleid aus 
einem wunderschönen Stoff, begleitet von einem Hut und einer 
Handtasche, ist wiederum Schmuck zumeist überflüssig.
Königin Maxima hat Mut zur Mode. Sie könnte ihren Stil hin 
und wieder sogar noch verbessern, wenn sie einzelne modische 
Akzente etwas zurückhaltender einsetzen würde.

Nehmen wir an, zu Ihnen kommt Frau Muster, eine  
Angestellte, die auf einen Managerposten befördert worden 
ist und sich möglichst vorteilhaft präsentieren möchte.  
Wie gestaltet sich die Beratung?
Die Grundfrage ist immer, ob es um einen Job geht oder ob sich 
die Frau zu einem ganz besonderen Anlass Beratung holen 
möchte. Im von Ihnen angesprochenen Fall beginne ich mit einer 
Farbberatung, bei der mit Tüchern gearbeitet wird. Danach wird 
der Stil-Typ definiert. Hier spielen die Körpergrösse, die Propor-
tionen und beim Gesicht vor allem die Augen und der Mund 
sowie die Frisur eine Rolle. Man unterscheidet sechs Frauen- 
typen: Den klassischen, den dramatischen, den sportlichen, den 
natürlichen, den romantischen und den zierlichen Typ. 

Als im Management tätige Frau sollte Frau Muster  
wahrscheinlich keine verspielten oder zu auffälligen  
Kleider tragen?
Selbstverständlich ist immer das Umfeld mit seinem Dresscode 
wegleitend. Frau Muster wird ein Kostüm, einen Hosenanzug 
oder einen Jupe mit einer Bluse tragen. Sie geht nie ohne 
Strümpfe, verwendet nur wenig Schmuck und beachtet fol-
gende Hinweise: Der Jupe endet genau zwei Zentimeter unter 
der Kniemitte, die Länge der Hosenbeine endet in der Mitte 
vom Schuhabsatz und Frau Muster sollte ihren Farb-Typ  
beachten. Falls sie ein Sommertyp ist, kommt für sie ein  
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*  Cornelia Jörg ist Pharma-Assistentin in der Rex Apotheke in Kloten  
und Stylistin mit eigenem Studio in Niederhasli. Neben ihrer Arbeit in  
der Apotheke ist sie vom Umfeld Mode und kreativem Styling immer wieder 
neu fasziniert. www.cj-personalstyling.ch 

Der Satz «Kleider machen Leute» ist aktuell wie eh und je. Allerdings ist die Wahl  
des richtigen Outfits und der passenden Farben oft alles andere als leicht.  
Die Pharma-Assistentin und Zürcher Stylistin Cornelia Jörg gibt fachliche Wegleitung. 
Meta Zweifel

5

Ein sackartiger Look ist alles andere als kleidsam. Übrigens 
kann eine Bezugsperson, die einem beim Einkauf von Kleidern 
ganz ehrlich sagt, was einem steht und was eher nicht, eine 
grosse Hilfe sein – auch der Partner hat manchmal einen durch-
aus stilsicheren Blick.

Apropos Partner: Auch Männer kommen zu Ihnen  
in die Beratung. Welche Hilfestellung brauchen  
die Herren der Schöpfung?
Männer buchen mich als Stylistin, wenn es beruflich oder privat 
eine Veränderung gibt. Auch da ist entscheidend, ob das Outfit 
für das Business, einen Anlass oder für die Freizeit bestimmt ist. 
Das Styling für den Herrn ist spannend. Männer sind zu Beginn 
der Beratung ein wenig skeptisch, da sie Argumente und  
Zusammenhänge brauchen. Doch schon nach der Farbberatung 
entdecken sie die positive Veränderung auf ihre Person. 

Was raten Sie beispielsweise einem Anzugträger?
Zum Anzug trägt der Mann immer einen edlen Lederschuh mit 
Schnürsenkel. Die Schuhe sollten dunkler oder in der gleichen 
Farbe wie sein Anzug sein. Die Basisfarben sind schwarz, dun-
kelgrau, dunkelblau und dunkelbraun. Dunkle Schuhe sind 
klassisch und vermitteln Sicherheit, Standfestigkeit und Ruhe. 
Ein Anzug sollte niemals zu weit sein. Vor allem Männern, die 
im Business Vorträge halten, Personen führen oder ein Produkt 
verkaufen, muss der Anzug farblich und vom Stil her passen. 

Der erste Eindruck zählt! Es ist zudem wichtig, bei den  
Accessoires im gleichen Farbton zu bleiben. Vor allem 

der Gürtel und der Lederschuh müssen mit der Farbe 
übereinstimmen. Sockenfarbe und Schuhe sind 
eine Einheit. Man darf keine Haut sehen!

Zurück zu den Frauen: Die Farben Korallenrot 
und Gelb sollen im kommenden Sommer aktuell 

sein. Muss man sich Trendfarben unterwerfen?
Unterwerfung ist in keinem Fall eine gute Motivation.  
Korallenrot ist eine warmtonige Frühlingsfarbe und steht 
dem hellhäutigen Frühlingstyp ausgezeichnet. Entschei-

dend ist der Stil der gewählten Kleider, der auch einen nicht 

schönes Blau infrage, von Schwarz sollte sie eher Abstand neh-
men. Ich gebe jeder Kundin detaillierte Hinweise, etwa auch 
zur Länge und zum Schnitt eines Blazers, zum Make-up usw.

Viele Frauen müssen günstig einkaufen oder bestellen  
ihre Kleider im Internet oder aus dem Katalogangebot. 
Welche Tipps können Sie ihnen vermitteln? 
Die Mehrzahl der Frauen kann für Kleider nicht bedenkenlos 
viel Geld ausgeben. Ich bin aber der Meinung, dass man sich 
auch mit einem bescheidenen Budget so gut kleiden kann, dass 
der Preis gar nicht in Betracht fällt. Wichtig ist auch hier, dass 
die Proportionen beachtet werden. Viele Frauen möchten ihre 
Hüften verdecken und kaufen dann Kleidungsstücke, die aus-
gerechnet bei der Hüfte enden. Eindeutig ein Fehler: So werden 
genau die breiteste Stelle und der Punkt betont, welche die Frau 
doch eigentlich aus dem Blickfeld rücken möchte.

Der Pullover oder die Jacke müssten deutlich länger sein 
und die Hüften vollständig bedecken?
Nein, durchaus nicht! Das Teil müsste bis zum oberen Ende 
des Hüftknochens reichen. Steckt man sich die Bluse seitlich 
in die Hose, wird ein optischer Unterbruch erzielt, der 
auch die Beine länger erscheinen lässt. 

Das klingt gut, wird aber problematisch, 
wenn ein Bäuchlein so etwas wie eine kleine 
Sprungschanze bildet.
Auch hier kann man Optimierungen erzielen: 
Man wählt Hose und Oberteil im gleichen 
Farbton und trägt dazu ein leicht fallendes 
Oberteil. Niemals sollte man zu grosse Klei-
dungsstücke wählen, die optisch noch mehr 
Gewicht an den Körper zu hängen scheinen. 

”Tatsächlich ist es so,  
dass eine Farbe das Gesicht erstrahlen  

oder fahl aussehen lassen kann.

Wie finde  
      ich meinen 

Stil?
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idealen Farbton ausgleichen kann. 
Stimmen jedoch weder Farbe noch 
der Stil, wird die Frau das Kleidungs-
stück einmal tragen und es dann in den 
Schrank verbannen. Tatsächlich ist es so, dass 
eine Farbe das Gesicht erstrahlen oder fahl aussehen lassen 
kann. Gelb passt zu beiden Farbtypen, also sowohl zu kalt-  
wie auch warmtonig. Es kommt jedoch sehr auf die jeweilige 
Schattierung der Farbe an. Ist sie lebhaft und frisch oder sanft 
und pudrig? Ein kalttoniger Sommertyp muss einen gedämpf-
ten, sanften Gelbton wählen. 

Thema Verschlankung des Kleiderschranks:  
Von welchen Kleidungsstücken sollte man sich trennen?
Ein Kleiderschrank-Check gehört auch zu meinem Angebot. 
Das Ziel der Beratung besteht darin, dass meine Kunden er-
kennen, welches ihre Basic-Kleidungsstücke sind, welche  

ihnen vom Typ und der Farbe her stehen und  
problemlos kombiniert werden können. Wichtig 

ist, dass man nicht irgendeinem Ideal nacheifert, son-
dern bewusst bei sich selber bleibt und sich in diesem 

Sinne als Persönlichkeit wahrnimmt und respektiert. 

Sie sind als Stylistin, aber auch als Pharma-Assistentin tätig. 
Sie haben also in beiden Berufsebenen mit Menschen zu 
tun. Gibt es für Sie hier Parallelen in Ihren doch recht 
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen?
Ich sehe einen ganz wichtigen Berührungspunkt: Die Beratung. 
Als Stylistin versuche ich, den jeweiligen Persönlichkeitstyp 
möglichst genau zu erkennen und ihn so individuell zu beraten, 
dass er sich gut präsentiert und sich in seinem Outfit wohlfühlt. 
In der Apotheke gehen wir ebenfalls sehr sorgfältig auf den 
einzelnen Kunden ein und beraten ihn so differenziert, dass 
ihm und seiner Gesundheit am besten gedient ist.  n

In der Farbberatung unterscheidet  
man zwischen den warmtonigen 

Frühlings- oder Herbsttypen und  
den kalttonigen Sommer- oder 

Wintertypen. Die richtige Farbwahl 
lässt ein Gesicht erstrahlen und 

bringt es als Ganzes voll zur Geltung.  
Es wirkt harmonisch und frisch.

”Wichtig ist, dass man 
nicht irgendeinem Ideal  

nacheifert, sondern bewusst 
bei sich selber bleibt.

Blasenentzündung –  
    antibiotikafrei

Eine häufige Blasenentleerung, 
Harndrang, Brennen und Schmer-
zen beim Wasserlösen und ein trü-

ber Urin: Das sind typische Anzeichen 
für eine Blasenentzündung, die vor allem 
bei Frauen häufig und wiederkehrend 
vorkommt.
Die Blasenentzündung wird von Bakte-
rien verursacht, die über die Harnröhre 
in die Harnblase gelangen und an ihrer 
Schleimhaut eine Infektion verursachen. 
Weil Antibiotika das Wachstum von Bak-
terien hemmen oder die Erreger sogar 
abtöten können, werden sie auch für die 
Behandlung eines Blaseninfektes ver-
schrieben. Sie können als Einzeldosis 
oder während weniger Tage gegeben 
werden. Meistens werden Tabletten oder 
Pulver zum Auflösen im Wasser einge-
setzt. 

Die Kehrseite von Antibiotika
Auch wenn sie im Bedarfsfall unverzicht-
bar sind, haben Antibiotika nicht nur  
Vorteile. Sie führen oft zu Magen-Darm- 
Störungen wie beispielsweise Durchfall, 
Blähungen oder Bauchschmerzen, kön-
nen Hautausschläge und Allergien verur-
sachen und die Entstehung eines Schei-
denpilzes begünstigen. Zudem werden 

durch eine unnötige Einnahme dieser 
wichtigen Wirkstoffgruppe Resistenzen 
gefördert, was dazu führen kann, dass 
immer dann, wenn ein Antibiotikum tat-
sächlich notwendig wäre, dieses einfach 
nicht mehr wirkt. Um nun den Antibio- 
tikaeinsatz auf ein notwendiges Mass zu 
beschränken, sollte man nicht verfrüht 
mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Oft 
kann man auf natürlichem und sanftem 
Weg viel bewirken. Im Folgenden sind die 
wichtigsten Mittel für Sie aufgelistet, die 
man bei Blaseninfekten einnehmen kann. 
Ob eine solche Therapie oder Vorbeugung 
für Sie infrage kommt, klärt das Team in 
Ihrer Apotheke im persönlichen Gespräch 
gerne mit Ihnen ab.

D-Mannose
Die D-Mannose ist als Pulver zum Auf-
lösen in Wasser und in Form von Tablet-

Für die Behandlung einer Blasenentzündung bei der Frau muss nicht immer zu einem 
Antibiotikum gegriffen werden. Es stehen verschiedene gut verträgliche und wirksame 
natürliche Mittel zur Verfügung, die teilweise auch für die Vorbeugung geeignet sind.
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

ten im Handel. Dieser sogenannte Ein-
fachzucker wird aus Mais gewonnen. Er 
hemmt die Anheftung der Bakterien an 
die Schleimhaut der Harnblase und ver-
hindert so die Infektion – die Bakterien 
werden aus der Blase einfach fortgespült. 
Die Mittel werden hauptsächlich vorbeu-
gend und dazu täglich eingenommen. 
Wenn man sie höher dosiert, kann man 
sie auch zur Behandlung eines bereits 
bestehenden Infekts verwenden. D-Man-
nose ist im Allgemeinen sehr gut ver- 
träglich. Mögliche, aber seltene uner-
wünschte Wirkungen sind Verdauungs- 
beschwerden wie Durchfall.

Cranberry
Als Cranberrys werden die Früchte der 
amerikanischen Kranbeere bezeichnet. 
Cranberrys sind den bei uns heimischen 
Preiselbeeren zwar sehr ähnlich, den-
noch sind ihre Inhaltsstoffe nicht völlig 
identisch. Zubereitungen daraus können 
sowohl vorbeugend wie auch therapeu-
tisch eingesetzt werden. Wie die D-Man-
nose verhindern auch die Inhaltsstoffe 
der Kranbeeren die Bindung der Bakte-
rien an die Schleimhaut. Zusätzlich üben 
sie antibakterielle und entzündungs-
hemmende Effekte aus. 

”Die Blasenentzündung 
wird von Bakterien  

verursacht, die über  
die Harnröhre in die  
Harnblase gelangen.

ANZEICHEN EINER BLASENENTZÜNDUNG?

Lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Hänseler AG, 9100 Herisau, www.blasen-entzündung.ch

Nieren- und Blasendragées S
Das pflanzliche Arzneimittel zur Behandlung von  
Harnwegsinfektionen.

Das Power-Duo hilft:

Hänseler D-Mannose
Das Medizinprodukt mit reiner D-Mannose zur  
Vorbeugung von Harnwegsinfektionen.

6 STILBERATUNG
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Bärentraubenblätter
Für alle Botaniker unter Ihnen: Wie die 
Heidelbeere und die Preiselbeere gehört 
auch die Bärentraube zur Familie der 
Heidekrautgewächse. Aus den getrock-
neten oder frischen Blättern des immer-
grünen Strauchs werden Extrakte und 
Teemischungen zubereitet. Diese haben 
antibakterielle und entzündungshem-
mende Effekte und werden ausschliess-
lich zur Behandlung einer Blasenentzün-
dung verabreicht, vorbeugend wirken 
Bärentraubenblätter nicht. In einigen 
Präparaten finden sich Kombinationen 
mit Birkenblätter- und Goldrutenkraut-
extrakten. Da diese Mischung auch harn-
treibend wirkt, sollte ausreichend Flüs-
sigkeit dazu getrunken werden.

Nieren- und Blasentees
Teemischungen mit entzündungshem-
menden und ausschwemmenden Heil-
kräutern können die Abheilung einer 
Blasenentzündung begünstigen. Typi-
sche Bestandteile sind neben der Bären-
traube zum Beispiel auch die Blätter der 

Birke, Brennnessel und des Katzenbarts  
(Orthosiphon) oder Goldrutenkraut. Der 
Tee wird üblicherweise drei- bis fünfmal 
täglich getrunken.

Methionin
Methionin ist eine natürliche Amino-
säure, also ein Bestandteil von Eiweis-
sen. Es ist in Form von Tabletten auch 
ohne ärztliche Verordnung erhältlich. 
Als Folge des Abbaus der Substanz 
kommt es zu einer Ansäuerung des 
Harns. Dadurch wird die Anheftung der 
Bakterien an die Schleimhaut der Blase 

und das Bakterienwachstum gehemmt. 
Die Tabletten können zur Vorbeugung 
und Behandlung eingenommen werden. 

Kapuzinerkresse und Meerrettich
Kapuzinerkressenkraut und Meerrettich-
wurzel enthalten pflanzliche Scharf-
stoffe, sogenannte Senfölglykoside, mit 
antibakteriellen und entzündungshem-
menden Eigenschaften. Diese Wirkung 
macht man sich bei Harnwegsinfekten 
zunutze, aber auch bei Entzündungen 
der Bronchien und Nasennebenhöhlen. 
 n

           Vorbeugung           Behandlung
D-Mannose           X           X
Cranberry           X           X
Bärentraubenblätter             X
Nieren- und Blasentees             X
Methionin           X           X
Kapuzinerkresse und Meerrettich            X

Auf einen Blick
Harnwegsinfekte müssen nicht immer antibiotisch behandelt werden.  
Es gibt auch wirksame Alternativen. Hier eine Auflistung samt Einsatzbereich:
 

Endometriose

Die Gebärmutter (Uterus) gehört zu 
den weiblichen Geschlechtsorga-
nen. Das T-förmige und sehr dehn-

bare Hohlorgan ist nur etwa sieben Zen-
timeter lang und fünf Zentimeter breit 
und wiegt im Schnitt rund hundert 
Gramm. Es befindet sich im unteren  
Beckenbereich und bildet die Fortset-
zung der Scheide (Vagina). Im oberen 
Teil ist der Uterus mit den beiden Eilei-
tern verbunden. Nach einer Empfängnis 
nistet sich die befruchtete Eizelle in der 
Gebärmutterschleimhaut ein und reift 
dort zu einem geburtsreifen Fötus heran.

Schleimhaut auf Abwegen
Die Gebärmutter ist auf ihrer gesamten 
Innenseite mit einer Schleimhaut (Endo-
metrium) ausgekleidet. Das Endomet-
rium wird im monatlichen Zyklus aufge-
baut, damit sich dort bei Bedarf ein 
befruchtetes Ei einnisten kann. Findet 
keine Einnistung statt, wird die Schleim-
haut am Ende des Zyklus abgestossen. 
Das geschieht während der Regel- 
blutung.

Im Falle einer Endometriose wächst 
diese Gebärmutterschleimhaut auch  
ausserhalb des Uterus. Solche Schleim-
hautansammlungen werden als Endo-
metrioseherde bezeichnet und können 
beispielsweise am Bauchfell, an den Eier-
stöcken und am Eileiter, in der Muskula-
tur der Gebärmutter, in der Scheide so-
wie seltener auch an Dickdarm und Blase 
auftreten. Sie unterliegen dem gleichen 
hormonabhängigen, zyklischen Auf- und 
Abbau wie die Schleimhaut im Uterus. 
Blut und Schleimhaut dieser Herde kön-
nen jedoch oft nicht nach aussen abflies-
sen. Das Blut staut sich, dadurch können 
die Endometrioseherde wachsen und 
sich weiter ausbreiten. Im betroffenen 

Bei einer Endometriose handelt es sich um eine gutartige Gebärmuttererkrankung,  
die schätzungsweise zehn bis fünfzehn Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter betrifft. 
Die Symptome können sehr unspezifisch sein, weshalb die Krankheit oft erst spät  
diagnostiziert wird.
Christiane Schittny, Apothekerin 

Gewebe können sich Zysten, Vernarbun-
gen oder Verwachsungen bilden.

Beschwerden richtig einordnen
Eine korrekte Diagnose zu stellen, ist 
nicht immer ganz einfach: Die Symp-
tome können von Frau zu Frau sehr un-
terschiedlich sein und fälschlicherweise 
auch anderen Erkrankungen zugeschrie-
ben werden. Sehr häufig geht Endomet-
riose mit stark ausgeprägten Regel-
schmerzen einher. Diese setzen meist 
einige Tage vor der Regelblutung ein und 
können von Bauch-, Rücken- oder Be-
ckenbodenschmerzen begleitet sein. Die 
Periode fällt bei manchen Frauen sehr 
stark aus. Unabhängig davon können 

”Die Symptome einer Endometriose können  
von Frau zu Frau sehr unterschiedlich sein  

und fälschlicherweise auch anderen Erkrankungen  
zugeschrieben werden.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.

Blasen-Entzündung?
Ich lass nichts anbrennen…

Eine Antwort der Natur:

Cystoforce®  

• Lindert Infekte mit Schmerzen, Reizungen 
 und Brennen beim Wasserlassen 
• Aus frischen Bärentraubenblättern und  
 Rotem Sonnenhut

Aktuell
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auch häufig wiederkehrende Unterbauchschmerzen ein  
Hinweis auf Endometriose sein.
Zu den weiteren möglichen Symptomen zählen – je nach 
Lokalisation der Endometrioseherde – Schmerzen beim  
Geschlechtsverkehr, beim Wasserlassen oder Stuhlgang. 
Sind Darm oder Blase befallen, können Symptome wie  
Verstopfung, Durchfall oder Blut im Stuhl oder Urin auf die 
Erkrankung hinweisen. Auch Unfruchtbarkeit kann eine 
Folge von Endometriose sein: Bei rund jeder dritten Frau  
mit unerfülltem Kinderwunsch sind Vernarbungen und  
Verwachsungen aufgrund von Endometriose der Grund für 
die Unfruchtbarkeit.

Verschiedene Theorien
Bis heute ist die Ursache für Endometriose noch nicht  
abschliessend geklärt. Zur Debatte stehen einige mögliche 
Auslöser. Eine Theorie 
geht davon aus, dass ein 
Teil des Menstruationsblu-
tes nicht über die Scheide 
ausfliesst, sondern über 
die Eileiter in den Bauch-
raum gelangt. Dadurch 
werden Schleimhautzellen 
aus der Gebärmutter ver-
schleppt. Diese Zellen 
können sich an anderen 
Organen ansiedeln und 
sich im Bauchraum aus-
breiten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass sich 
einzelne Endometriumzellen schon während der Entwick-
lung des Fötus an verschiedenen Orten im Beckenbereich 
anlagern und zunächst keine Beschwerden verursachen. Im 
Erwachsenenalter könnten sich diese Zellen jedoch zu Endo-
metriumgewebe umwandeln. Es wäre ebenfalls denkbar, 
dass sich Endometrioseherde durch spontane Umwandlung 
aus anderem Gewebe bilden. Schliesslich könnten auch eine 
Fehlfunktion des Immunsystems, eine familiäre Veran- 
lagung oder negative Umwelteinflüsse für die Entstehung 
einer Endometriose verantwortlich sein. Doch keine dieser 
Vermutungen ist bis jetzt endgültig bestätigt!

Abhilfe ist möglich
Nicht immer muss eine Endometriose behandelt werden. 
Verursacht sie keine grösseren Beschwerden, kann man von 
einer Therapie absehen. Ob eine Behandlung nötig oder er-
wünscht ist, hängt von diversen Faktoren ab. Dazu gehören 
der Leidensdruck der Betroffe-
nen, das Ausmass der Er-
krankung, die Lage 
der Endometriose-
herde und damit 
auch die Art der 
Symptome, das 

Alter der Patientin und ein allfälliger 
Kinderwunsch. Interessant ist, dass die 
Grösse der Herde nicht unbedingt mit 
der Intensität der Beschwerden korre-
liert: Kleine Herde können manchmal 
stärkere Symptome auslösen als grös-
sere. Grundsätzlich stehen für die The-
rapie zwei Methoden zur Verfügung:  

einerseits die medikamentöse, anderer- 
seits die operative. Manchmal ist es sinn-
voll, beide Therapieoptionen zu kombi-
nieren.
Bei der medikamentösen Behandlung 
versucht man einerseits, die Schmerzen 
mittels geeigneter Schmerzmittel in den 
Griff zu bekommen. Andererseits wer-

Intimpflege – darauf sollten Frauen achten
Eine umsichtige Intimpflege trägt viel zum allgemeinen Wohlbefinden bei und ist für alle 
Frauen, nicht nur für Endometriose-Betroffene, wichtig. Je schonender, desto besser: 
Intimsprays und Scheidenspülungen sind tabu, aggressive und parfümierte Wasch- und 
Pflegeprodukte ebenso. Stattdessen sollten klares, nicht zu heisses Wasser oder  
pH-neutrale Waschlotionen verwendet werden. In der Apotheke sind Intimpflegemittel 
auf Basis von Milchsäurebakterien erhältlich. Diese unterstützen die natürliche Vaginal-
flora und stabilisieren dadurch den optimalen pH-Wert des Scheidenmilieus. Eng anlie-
gende Kleidung aus synthetischen Fasern ist weniger empfehlenswert. Besser sind 
natürliche Materialien wie Baumwolle oder Seide, die luftdurchlässig sind. Die Unter- 
wäsche sollte mit milden Waschmitteln gewaschen und täglich gewechselt werden.

”Verursacht eine 
Endometriose  

keine grösseren 
Beschwerden, kann 

man von einer  
Therapie absehen.

den Hormone eingesetzt (meist Östro-
gen-Gestagen-Kombinationen), die in 
den hormonellen Zyklus eingreifen und 
diesen so steuern, dass eine Rückbildung 
der Endometrioseherde erfolgt.
Die Entfernung der Endometrioseherde 
durch einen operativen Eingriff wird 
meist bei einem unerfüllten Kinder-
wunsch angedacht oder wenn die Be-
schwerden ausgeprägt sind. Je nach Lage 
des Herdes kann dieser direkt über  
die Scheide erreicht und entfernt, bezie-
hungsweise über eine Bauchspiegelung 
mit dem Laser abgetragen oder verödet 
werden. Nur sehr grosse oder ungünstig 
gelegene Herde müssen mittels einer 
Bauchoperation behandelt werden. n

”Eine umsichtige Intimpflege  
trägt viel zum allgemeinen  

Wohlbefinden bei .

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 3/2018. All rights reserved.

*IMS Pharmatrend Intimfeuchtigkeitspflege (selbstdef.), Wert SP, MAT 01/2018

Das beliebteste 
Produkt in der Intim-
feuchtigkeitspflege*!

beliebteste 
 in der Intim-

feuchtigkeitspflege*!

Täglich 
schonende Intimpflege 
für Sie und Ihn

Zur Linderung von Beschwerden der 
Haut des äusseren Intimbereichs, wie:

• Hautreizung mit z.B. Brennen, 
 Juckreiz
• Rötung und Schwellung
• Hautbeschädigungen
• Trockenheit
• Wundsein im Analbereich

Blasenentzündung ade!

Guter  Geschmack

Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch 
Förderkreis-Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche

 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

FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung
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”Menschen, die sich  
gesund und ausgewogen 

mit hochwertiger Kost  
ernähren, können auf  

Nahrungsergänzungsmittel 
weitgehend verzichten.

Eines ist unbestritten, jeder von uns 
braucht Mikronährstoffe, also Mi-
neralstoffe, Spurenelemente, Vita-

mine, Fett- und Aminosäuren. Erst durch 
sie ist unser Körper zu Grossartigem in 
der Lage. So stellen wir beispielsweise 
unter Einsatz von Eisen pro Sekunde  
unglaubliche zwei Millionen rote Blut- 
körperchen her. Durch Mithilfe von Vita- 
min C, A und Zink erneuern wir unsere 
gesamte äusserste Hautschicht inner-
halb von dreissig Tagen und mit Kalzium 
machen wir unsere Knochen wider-
standsfähiger als Granit. Diese Aufzäh-
lung könnte noch lange fortgesetzt wer-
den, weil unser gesamter Organismus 
niemals stillsteht, sondern permanent 
verstoffwechselt, repariert und baut. 
Viele Grundsubstanzen, die er allerdings  
dafür braucht, sind weder von Natur aus 
in uns enthalten noch können wir sie 
selbst bilden. So sind wir auf die externe 
Zufuhr von insgesamt 45 lebensnotwen-
digen Mikronährstoffen, darunter viele 
Vitamine und Mineralstoffe, angewie-
sen. In der Fachsprache sagt man, diese 
Substanzen sind für uns «essenziell». 

stoffpräparaten durchaus zu empfehlen. 
Gleiches gilt bei einseitiger Ernährung 
oder einem überdurchschnittlichen Ver-
brauch eines bestimmten Nährstoffs 
durch besondere Lebensumstände.  
Welcher Typ sind Sie?

B-Vitamin-Typ
Sie gehen mit Vollgas durchs Leben?  
Beruf, Familie oder Hobbys halten Sie 
ständig auf Trab? Durch die dauerhafte 
Belastung fühlen Sie sich angespannt 
und Ihre Nerven liegen immer öfter 
blank? Dann könnten Sie von einer aus-
gewählten Mischung an B-Vitaminen 
profitieren, weil unser Körper in belas-
tenden Zeiten viel davon verbraucht. 
Manchmal kann es aber auch zu einer 
mangelhaften Versorgung eines einzel-
nen B-Vitamins kommen. 
-   Hoher Alkohol- oder Kaffeekonsum, 

intensives körperliches Training oder 
eine schwere Verbrennung sorgen bei-
spielsweise für einen vermehrten Ver-
brauch an Vitamin B1. Ein Mangel kann 
zu Schwächezuständen oder schlechter 
Wundheilung führen. 

Turboantrieb gefällig?
Es wird kaum etwas so kontrovers diskutiert wie die Notwendigkeit einer zusätzlichen  
Vitamin- und Mineralstoffeinnahme. Eigentlich ist es ganz einfach. Ob es sinnvoll ist  
oder nicht, ist sehr individuell und kommt auf jeden Einzelnen an! Was aber heisst das  
nun für Sie?
Irene Strauss, Apothekerin 

-   Vegetarische oder gar vegane Ernäh-
rung sowie Aufnahmestörungen im 
Magen-Darm-Trakt (häufig im Alter) 
können über längere Zeit die Vitamin- 
B12-Speicher leeren, was sich z. B. mit 
Müdigkeit und Gedächtnisschwierig-
keiten bemerkbar macht. 

-   Die Einnahme der Antibabypille senkt 
auf Dauer wiederum den Spiegel an  
Folsäure (B11). Setzt man die Pille ab, 
weil man schwanger werden möchte, 
müssen die Speicher unbedingt gefüllt 
werden, weil es sonst beim Baby zu  
Geburtsfehlern wie einem offenen  
Rücken kommen kann.

Eisen-Typ
Sie essen wenig Fleisch, betreiben Leis-
tungssport, haben zumeist eine starke 
Periode, spenden regelmässig Blut oder 
haben vor Kurzem eine Operation  
gehabt? Dann könnte es sein, dass Ihr 
Eisenspiegel einen Pep verdient. Anzei-
chen dafür sind, dass Sie sich müde, 
schlapp und konzentrationsschwach 
fühlen oder dass Sie verstärkten Haar-

ausfall bemerken. Fleisch, Linsen, Boh-
nen und Hirse sind ausgiebige Eisenlie-
feranten, wobei Eisen aus tierischer 
Quelle besonders gut verwertet werden 
kann. Vor allem als Nahrungsergän-
zungsmittel deklarierte Eisenpräparate 

sind meist so dosiert, dass sie den täglich 
empfohlenen Bedarf gut decken. Liegt 
hingegen ein diagnostizierter Mangel 
vor, hilft nur noch hoch dosiertes Eisen, 
das dem Körper als Tabletten, Tropfen 
oder Infusionen zugeführt werden kann.

Gesund essen ist das A und O
Zum Glück können wir mit unseren  
Lebensmitteln zumeist nicht nur den  
hohen Bedarf an Makronährstoffen, also 
an Kohlehydraten, Eiweissen und Fetten 
decken, sondern eben auch an allen  
lebenswichtigen Substanzen, von denen 
wir oft nur Spuren brauchen. Menschen, 
die sich gesund und ausgewogen mit 
hochwertiger Kost ernähren und sich 
energiegeladen fühlen, können somit auf 
Nahrungsergänzungsmittel weitgehend 
verzichten. Liegt allerdings ein erhöhter 
Bedarf wie beispielsweise während der 
Schwangerschaft vor, ist die zusätzliche 
Einnahme von Vitamin- und Mineral-

Obst- und Gemüsekonsum
Fast 70 Prozent der Schweizer Bevölkerung geben an, auf ihre Ernährung zu achten.  
Bei Männern ist dieser Anteil niedriger als bei Frauen, was sich auch im Obst- und  
Gemüsekonsum widerspiegelt.
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Mit Magnesiumcitrat, wie es als Baustein 
im Körper vorkommt.

•  KÖRPERFREUNDLICH  
und daher schnell aktiv.

•  HOCHDOSIERT 
mit 375 mg Magnesium,  
nur 1 ✕ täglich.

•  EXTRA SCHNELL 
zur Einnahme ohne Wasser.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Auch als Brausetablette 
und Trinkgranulat erhältlich. www.diasporal.ch

Für entspannte  
Muskeln
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Eine Pollenallergie kann sehr lästige Symptome mit sich bringen. Vor allem Augen, Nase  
und Hals sind betroffen und können einem das Leben schwer machen. Gut, wenn man etwas 
dagegen tun kann.

Eine Allergie kommt dadurch zustande, 
dass der Körper plötzlich Antikörper gegen 
normalerweise völlig harmlose Substanzen, 
wie beispielsweise Pollen, bildet. Der 
Kontakt mit diesen sogenannten Allergenen 
ruft die typischen Allergiesymptome hervor, 
die sich auf verschiedene Art bemerkbar 
machen können. Häufig sind die Augen 
betroffen: Die Bindehaut entzündet sich 
und die Folge sind gerötete, geschwollene 
und tränende Augen, die zudem unange-
nehm jucken können.  
Auch die Nasenschleimhaut schwillt an,  
sie kann verstopfen oder anfangen, zu 
laufen. Die Pollen lösen häufig einen 
starken Juckreiz aus, der zu regelrechten 
Niesattacken führen kann. In Mund und 
Rachen kann es ebenfalls jucken.
Vorbeugen ist besser als heilen. Die erste 
Priorität für Allergiker muss daher immer 
sein, den Kontakt mit den allergieaus- 
lösenden Pollen so gut wie möglich zu 
vermeiden. Einige Beispiele: Für Aktivi- 
täten im Freien sollten pollenarme Zeiten 
gewählt werden. Die nötigen Informa- 
tionen zum aktuellen Pollenflug gibt es  
im Internet. Pollenfilter für Staubsauger 

und Auto sowie Pollenschutzgitter an  
den Fenstern filtern einen grossen Teil  
der Pollen aus der Luft. Eine Brille oder 
Sonnenbrille schützt die Augen im Freien.
Oft reichen solche Massnahmen alleine 
aber nicht aus, um Heuschnupfen 
komplett zu vermeiden. Zur Linderung  
der Allergiesymptome stehen verschiedene 
Heilmittel zur Verfügung, die Abhilfe 
schaffen können. Besonders die Homöo- 
pathie bietet hier eine Chance, denn sie 
beinhaltet eine ganze Palette verschiedener 
Präparate wie Augentropfen, Nasensprays, 
Globuli und Tabletten, die ganz individuell 

 
www.similasan.swiss

je nach vorhandenen Symptomen einge-
setzt werden können. Zur Reinigung und 
Pollenentfernung in der Nase und an  
den Lidrändern sind ebenfalls spezielle 
Produkte erhältlich. Der Vorteil: Die 
Produkte können miteinander kombiniert 
werden, verursachen keine Interaktionen 
mit anderen Medikamenten und sind 
mehrheitlich auch für Kinder geeignet.

Magnesium-Typ
Betreiben Sie Leistungssport und konsu-
mieren Sie zum Muskelaufbau vermehrt 
Eiweiss? Schwitzen Sie stark oder neh-
men Sie schon seit längerer Zeit Abführ-
mittel oder Medikamente wie Cortison 
ein? Sind Sie schwanger oder leiden Sie 
unter einer Störung Ihrer Herzfunktion? 
Dann könnte Ihr Körper von einer täg- 
lichen Extraportion Magnesium profitie-
ren. Magnesium findet in hohen Dosen 
(etwa 300 mg pro Tag) bei Muskelkrämp-
fen, Migräne, Herzrhythmusstörungen 
oder frühzeitigen Wehen seinen Einsatz. 
Auch bei depressiven Verstimmungen, 
Konzentrationsstörungen oder Verstop-
fung kann die zusätzliche Einnahme von 
Magnesium sinnvoll sein.

Vitamin-C-Typ
Wenn Sie täglich frisches Obst und  
Gemüse verzehren, decken Sie Ihren  
Vitamin-C-Bedarf meist mühelos. Sind 
Sie allerdings Raucher oder leiden Sie 
unter chronisch entzündlichen Erkran-
kungen wie einer Arthritis oder Gastritis, 

dann kann Ihr Vitamin-C-Haushalt  
gefährdet sein, weil Sie ungleich mehr 
von diesem wichtigen Radikalfänger  
verbrauchen. Erhöhte Infektanfälligkeit, 
gesteigertes Allergiepotenzial, aber auch 
blutendes Zahnfleisch oder Neigung zu 
blauen Flecken können Hinweise auf 
eine unzureichende Vitamin-C-Versor-
gung sein. Kiwis, Papayas, aber auch 
heimisches Obst wie Erdbeeren sind 
gute Vitamin-C-Lieferanten. Zudem sind 
Brokkoli und grüne Peperoni reich an 
Vitamin C. Als Nahrungsergänzungsmit-
tel sind retardierte Kapseln oder Tablet-

ten zu empfehlen, bei denen Vitamin C 
erst nach und nach im Körper freigesetzt 
wird. Nur so kann es optimal verwertet 
werden.

Jedem das Seine
Auch wenn es noch viele weitere essen-
zielle Mikronährstoffe gibt: Vielleicht ha-
ben Sie sich schon jetzt in einem oder 
sogar in mehreren dieser Nähstofftypen 
wiederentdeckt. Falls Sie das Gefühl  
haben, die Einnahme von kombinierten 
Nahrungsergänzungsmitteln oder gar 
einzelnen Nährstoffen könnte für Sie von 
Nutzen sein, besprechen Sie Ihre Über-
legungen in der Apotheke. Dort klärt man 
mit Ihnen gemeinsam ab, was tatsächlich 
einen Turboantrieb für Sie darstellt, aber 
auch, was wenig sinnvoll für Sie ist. Sie 
erfahren, ob ein möglicher Mangel lieber 
ärztlich abgeklärt werden sollte oder ohne 
Bedenken in Eigenregie «geboostert» wer-
den darf. Individualität steht bei Mikro-
nährstoffen an oberster Stelle, weshalb 
man Sie in der Apotheke auch gerne auf 
Ihre Bedürfnisse hin berät! n

”Kiwis, Papayas,  
aber auch heimisches Obst 

wie Erdbeeren sind gute 
Vitamin-C-Lieferanten.
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Hilfe bei Allergien

 Frühling ist Heuschnupfenzeit

Similasan Heuschnupfen Nr. 1 hilft bei Heu-
schnupfen mit Augenbrennen, Tränen-
fluss, Anschwellen der Nasen- und Augen-
schleimhäute, Jucken in der Nase und 
Druckgefühl in der Stirn. Bei Schnupfen mit 
Schwellung der Nasenschleimhaut und 
Heuschnupfen empfiehlt sich der Similasan 
Schnupfenspray. Bei Atembeschwerden 

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Similasan AG

hilft Similasan Heuschnupfen Nr. 2. Die Glo-
buli lindern zudem Reizungen der Augen-
schleimhaut. Bei Gräserpollen-Allergien 
kann im Akutfall oder präventiv Similasan 
Heuschnupfen Nr. 3 eingesetzt werden. Bei 
geschwollen, geröteten und juckenden 
Augen hilft Similasan Allergisch reagierende 
Augen. 

Similasan BlephaCura® dient zur Reinigung 
der Lidränder z.  B. von Pollen. Für die 
sanfte Reinigung und Befeuchtung  
der Nasenschleimhäute empfiehlt sich  
Simalaya Nasen-Dusche und Simalaya 
Nasenbefeuchter.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 03/2019. All rights reserved.

Hochwertige Magnesium  
Biomed® Präparate

Sticks für eine  
direkte Einnahme  
ohne Flüssigkeit

Nahrungsergänzungsmittel

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

Nahrungsergänzungsmittel

Hochdosiert für  
die 1 x tägliche  
Dosierung

Nahrungsergänzungsmittel
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”Durch die regel- 
mässige Einnahme von  

tierischen Produkten wie  
Leber, Fleisch, Eier und 
Milch decken wir in der  

Regel unseren Tagesbedarf.

Ob für die Bildung roter Blutkör-
perchen, die Gesunderhaltung 
des Nervensystems oder zur Vor-

beugung von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen: Vitamin B12 ist für uns lebenswich-
tig. Trotzdem können wir es nicht selber 
herstellen und sind auf eine ausreichende 
Zufuhr über die Nahrung angewiesen. 
Doch nicht immer gelingt dies: Bei man-
chen ist die Aufnahme im Darm trotz 
ausgewogener Ernährung nicht möglich. 
So bleibt der Vitamin-B12-Mangel auch 
heute noch jene Vitaminmangelerkran-
kung, die es am häufigsten zu therapie-
ren gilt. 
Vitamin B12 kommt jedoch nicht nur 
beim Ausgleich eines Mangels zum Ein-
satz. Auch äusserlich wird es verwendet, 
um zum Beispiel in Form einer rückfet-
tenden Salbe bei Neurodermitis und 
Schuppenflechte eine entzündungshem-
mende Wirkung zu erzielen.

Mikroorganismen als Hersteller
Der Begriff Vitamin B12 umfasst eine 
Reihe ähnlich aussehender Moleküle mit 
demselben Grundgerüst, welche als  
«Cobalamin» bezeichnet werden. Weder 
Pflanzen noch wir Menschen können die-
ses herstellen. Dazu sind ausschliesslich 
bestimmte Mikroorganismen in der Lage, 
wie zum Beispiel die Darmbakterien von 
Tieren. Durch die regelmässige Einnahme 
von tierischen Produkten wie Leber, 
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Fleisch, Eier und Milch decken wir somit 
in der Regel unseren Tagesbedarf. Bei der 
Zubereitung der Speisen gilt es jedoch, 
die Hitzeempfindlichkeit dieser Substanz 
zu beachten. Wird beispielsweise Milch 
für nur zwei Minuten gekocht, verliert  
sie bereits 30 Prozent ihres Cobalamin- 
Gehalts. Deshalb sollte auch Leber, die 
wohl grösste Vitamin-B12-Quelle, nur 
leicht gebraten werden.

Bedarf über Jahre gedeckt
Der Tagesbedarf einer gesunden erwach-
senen Person beträgt durchschnittlich 
drei Mikrogramm. In speziellen Situatio-
nen wie Schwangerschaft, Stillzeit oder 
Krankheit benötigt der Körper rund fünf 
Mikrogramm. Ein körpereigenes Pro-
tein, der sogenannte intrinsische Faktor, 
ist für die korrekte Aufnahme im Darm 
verantwortlich. Aufgenommenes Coba-
lamin wird von unserem Körper gut ge-
hütet: Es ist das einzige wasserlösliche 

Vegetarier besonders auf eine zusätz- 
liche Zufuhr an Cobalamin achten.

-   Medikamente: Bestimmte Medika-
mente wie das Antidiabetikum Metfor-
min sowie Säureblocker können die 
Resorption stören und langfristig zu 
einem Mangel führen.

So beugen Sie einen Mangel vor
Durch die grosse Speicherkapazität und 
das schleichende Auftreten der Symp-
tome bleibt eine Unterversorgung meist 
über Jahre hinweg unentdeckt. Wie es 
genau um Ihren Cobalamin-Spiegel 
steht, kann der Arzt mittels Blut- und 
Urintest feststellen. Um einen Mangel 
rechtzeitig vorzubeugen, ist eine ausrei-
chende Zufuhr an Vitamin B12 in jeder 
Lebenslage wichtig. Für die richtige  
Dosierung und Anwendungsart soll der 
Zweck der Einnahme (Aufbaukur, Thera-
pie oder nur Nahrungsergänzung), die 
individuelle Aufnahmefähigkeit (Magen- 

und Darmgesundheit, erhöhter Bedarf ) 
sowie die Menge des bereits durch die 
Nahrung aufgenommenen Vitamins B12 
berücksichtigt werden. Im Normalfall 
sind einzunehmende Präparate zur Vor-
beugung oder Behandlung eines leichten 
Mangels ausreichend. Bei einer sehr star-
ken Unterversorgung oder einer Resorp-
tionsstörung aufgrund von Magen- 
Darm-Erkrankungen ist die Gabe mittels 
Injektionen jedoch von Vorteil, weil hier 
das B12 direkt in die Blutbahn gelangt. 
Derartige B12-Injektionen verabreicht 
der Arzt in der Regel zuerst wöchentlich, 
dann monatlich. 
Ob zur täglichen Nahrungsergänzung 
oder als Kur bei herabgesetzter körper-
licher und geistiger Leistungsfähigkeit: 
Ihre Apotheke verschafft Ihnen gerne 
einen Überblick über die verfügbaren 
Präparate und hilft Ihnen, das für Sie 
passende Produkt in der richtigen Dosie-
rung zu finden. n

lerdings oft auch mit einer hohen Dosis 
nicht mehr rückgängig gemacht werden. 
Es ist deshalb wichtig, dass man einen 
B12-Mangel rechtzeitig erkennt und  
behebt. 

Erhöhtes Risiko
Sowohl eine ungenügende Zufuhr durch 
unsere Ernährung wie auch eine Störung 
im Aufnahmeweg können einen Mangel 
begünstigen. Folgende Faktoren stellen 
ein besonders hohes Risiko für die Ent-
wicklung einer Unterversorgung dar:
-   Alter: Rund die Hälfte der über 65-Jäh-

rigen entwickelt eine Zellschwäche an 
der Magenwand, was zu einer vermin-
derten Ausscheidung des intrinsischen 
Faktors führt. Dadurch kann Vitamin 
B12 nur noch reduziert aufgenommen 
werden.

-   Erkrankungen des Magen-Darm-Trak-
tes: Bei Personen mit Gastritis, Morbus 
Crohn, Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung oder chronischer Diarrhö ist  
die Nährstoffaufnahme eingeschränkt, 
was zu einer ungenügenden Resorption 
von Vitamin B12 führt.

-   Alkohol/Rauchen: Hoher Alkoholkon-
sum und Rauchen beschädigen die  
Magenwände und die Leber. Dadurch 
werden die Aufnahmefähigkeit sowie 
die Speicherkapazität eingeschränkt.

-   Vegane oder streng vegetarische Ernäh-
rung: Da Vitamin B12 nur in tierischen 
Nahrungsmitteln in ausreichender 
Menge vorhanden ist, müssen Veganer/
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Vitamin B12  
  unter der Lupe
Vitamin B12 hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Doch  
wie wichtig ist dieses Vitamin wirklich? Was bedeutet es, einen Mangel davon zu haben –  
und wer ist besonders gefährdet? 
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Vitamin, welches gespeichert werden 
kann. Dabei wird das meiste in der Leber 
(50 bis 90 Prozent) und Muskulatur  
(ca. 30 Prozent) gelagert. Insgesamt spei-
chern wir zwischen zwei und fünf Milli-
gramm Vitamin B12 in uns – genügend 
Substanz, um unseren Körper für gute 
drei bis fünf Jahre zu versorgen. 

Wenn Vitamin B12 fehlt
Vitamin B12 ist nicht nur ein wichtiger  
Bestandteil bei der Bildung roter Blutkör-
perchen, sondern auch für den Aufbau der 
schützenden Myelinschicht, welche un-
sere Nervenstränge umgibt, verantwort-
lich. Ein unentdeckter Mangel kann  
neben einer Blutarmut mit Müdigkeit, 
Kurzatmigkeit, Schwäche und Konzent-
rationsschwierigkeiten auch neurologi-
sche Symptome zur Folge haben. Dabei 
reicht die Bandbreite von «Ameisenkrib-
beln» an Händen und Füssen, Störungen 
im Bewegungsablauf bis hin zu Verwir-
rung, Gedächtnisstörungen und verschie-
denen Formen der Demenz. Zudem sorgt 
Cobalamin dafür, dass die Aminosäure 
Homocystein im Blut abgebaut wird, wel-
che in zu hohen Konzentrationen die Ent-
stehung von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen begünstigt.
Eine Unterversorgung bleibt meist lange 
unbemerkt und Symptome treten erst 
langsam nach Jahren auf. Zu spät ent-
deckt, können entstandene Schäden al-

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

Intelligente Kombination aus 
Vitamin B12 und 4 Aminosäuren.
www.biovigor.swiss

Energie für Körper und Geist.

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

Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.
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  geistige Leistungsfähigkeit.
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  nach einer Krankheit.

- Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
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- 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.

1. DNA-Synthese
Zellbildung 
Blutbildung 

Schleimhäute 2. Energie- 
stoffwechsel

Energiegewinnung 
Leistungsfähigkeit 

Vitalität

3. Lipid- 
stoffwechsel

Zellmembrane 
Schutz von Nerven 

und Gehirn

4. Botenstoffe
Hormone und 

Neurotransmitter 
Psyche 

Kognition

5. Entgiftung
Cyanid 

Homocystein 
NO-Radikale 
Peroxinitrit Vitamin-B12- 

Wirkung

Q
ue

lle
: v

ita
m

in
b1

2.
de



19SPORTVERLETZUNGEN

Humpeln statt Joggen

Schnell ist es passiert. Beim Joggen 
nicht aufgepasst und schon stol-
pert man über eine Wurzel. Oder 

auf dem Fussballplatz wird man vom 
Gegner unsanft gestoppt und verstaucht 
sich dabei den Fuss. Wer Sport treibt, ist 
vor Verletzungen oft nicht gefeit. 
Gerade in den warmen Monaten ereig-
nen sich laut PD Dr. Emanuel Benninger*, 
Chefarzt und Leiter der Sportorthopädie 
und -traumatologie in Winterthur, vor 
allem im Fussball und beim Joggen zah-

lenmässig die meisten Verletzungen. 
Allein 45 000 Vorfälle werden im Fussball 
verzeichnet, dem gegenüber stehen 3000 
beim Tennis. 

Verstauchungen, Prellungen, 
Bänderverletzungen
Zu den häufigsten Sportverletzungen ge-
hören laut Dr. Emanuel Benninger Ver-

In den warmen Monaten treiben viele Menschen Sport im Freien. Damit steigt jedoch  
das Verletzungsrisiko. Was sind die Ursachen für Sportverletzungen? Und wie lassen sich 
Verstauchungen, Bänderrisse und Co. verhindern?
Fabrice Müller

stauchungen, Prellungen, Bänderverlet-
zungen sowie Sehnen- und Muskel- 
probleme an Knie und Sprunggelenk. So 
betreffen etwa dreissig Prozent aller 
Sportverletzungen das Kniegelenk. Die-
ses gilt bei allen Sportarten mit Gegner-
kontakt oder hohen Drehbelastungen als 
gefährdet. Dabei können der Knochen, 
der Gelenkknorpel, die Bänder oder die 

*  PD Dr. Emanuel Benninger ist Chefarzt und 
Leiter der Sportorthopädie und -traumatologie 
der Klinik für Orthopädie und Traumatologie  
KSW und Sports Medical Center in Winterthur.

” Je nach Sportart schützen         Protektoren  
           wie Schienbeinschoner     oder Helm  

gefährdete Körperteile.

Grundsätzlich kann ein Herpes Zoster,  
wie eine Gürtelrose im Fachjargon genannt 
wird, alle treffen, die (in ihrer Kindheit) an 
Windpocken erkrankt sind. Das Risiko einer 
Reaktivierung ist allerdings bei älteren  
und immunschwachen Menschen erhöht. 
Ähnlich wie bei den Herpes-simplex- 
Viren, die Fieberblasen verursachen,  
versteckt sich auch das Zostervirus in 
unseren Nervenzellen. Es kann dort über 
Jahrzehnte ohne gesundheitliche Konse-
quenzen ruhen. Wichtig ist nur, dass unser 
Immunsystem die Oberhand behält. Wenn 
dieses allerdings schwächelt, können die 
schlummernden Viren aktiv werden und 
entlang der Nervenbahnen an die Haut-
oberfläche wandern. Dort angekommen, 
lösen sie jährlich bei ca. 30 000 Schweizern 
eine Gürtelrose aus.

Von harmlos bis peinigend
Schmerzen, Brennen, Juckreiz gelten  
als unspezifische Vorboten einer Herpes- 
Zoster-Infektion. Die Beschwerden breiten 
sich entlang jenes Nervs aus, der den 

Behandlung mit antiviralen Wirkstoffen 
eingeleitet werden. Lotionen auf Zinkbasis 
wirken austrocknend, desinfizierend  
und unterstützen den Heilungsverlauf.  
Wer an Gürtelrose erkrankt ist, kann all  
jene mit den Varizella-Zoster-Viren 
anstecken, die noch keine Windpocken- 
infektion durchgemacht haben. Über 
95   Prozent der Schweizer Bevölkerung  
sind allerdings bereits Virusträger.

Eine Impfung kann schützen
Um die Reaktivierung des schlummernden 
Virus zu verhindern, empfiehlt das Bundes-
amt für Gesundheit Personen zwischen  
65 bis 79 Jahren, sich mit einer einmaligen 
Impfung zu schützen. Ob auch Sie davon 
profitieren können, erfahren Sie in der 
Apotheke oder bei Ihrem Arzt.  

Weitere Informationen zum Thema Gürtelrose finden Sie auf  
www.stop-guertelrose.ch

Entgeltliche Einschaltung mit freundlicher Unterstützung  
durch die MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern,   
www.msd.ch

CH-CIN-00018/April 2019

Ein Virus  
   mit zwei Gesichtern
Das Varizella-Zoster-Virus gehört zur Familie der Herpesviren. Während es im Kindesalter  
für Windpocken sorgt, führt ein erneuter Ausbruch im Alter zur Gürtelrose. Wie aber  
kommt es dazu? Eine Impfung kann die Krankheit verhindern.

involvierten Hautbereich versorgt. Bald 
darauf folgt ein gürtelförmiger Hautaus-
schlag. Es bilden sich kleine Bläschen,  
die im Idealfall nach sieben bis zehn  
Tagen verkrusten und folgenlos abheilen. 
Besondere Vorsicht ist allerdings geboten, 
wenn die Gürtelrose im Gesicht oder 
Augenbereich auftritt. Dann kann es  
unter Umständen zur Erblindung, zu 
Hörverlust oder vorübergehenden 
Lähmungen kommen. Generell sind an  
den entstandenen Hautläsionen bakterielle 
Infektionen oder unschöne Vernarbungen 
möglich. Die häufigste Komplikation der 
Gürtelrose ist allerdings die sogenannte 
«postherpetische Neuralgie». Darunter sind 
Nervenschmerzen zu verstehen, die über 
Monate bis Jahre bestehen bleiben können 
und nicht selten schmerzhaft sind.

Rasches Handeln ist wichtig
Wer selbst vermutet, erste Symptome  
eines Herpes Zoster zu zeigen, sollte 
umgehend einen Arzt aufsuchen. Nur 
innerhalb von 72 Stunden kann eine 

Heilkraft aus 
der fern-
östlichen 
Medizin.
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Menisci verletzt sein. Nicht selten beob-
achtet man bei einer Kniegelenksverlet-
zung kombinierte Schäden an Bändern, 
Gelenkknorpel und Meniskus. 
Ebenfalls häufig ist ein Umknicken im 
oberen Sprunggelenk, wo meist die äus-
seren Bänder verletzt werden oder der 
Aussenknöchel bricht. Welche Körper-
teile verwundet werden, hängt jedoch 
stark von der Sportart ab. Beim Fussball 
etwa werden häufig die Beine mit Ver-
stauchungen und Prellungen in Mitlei-
denschaft gezogen. Beim Joggen betrifft 
es erfahrungsgemäss die Bänder am 
Sprunggelenke und Knie. «Nicht selten 
handelt es sich dabei um Überlastungs-
schäden und Zerrungen. Bei ungenügen-
der Vorbereitung kommen auch Muskel-
faserrisse häufig vor», erklärt PD Dr. 
Emanuel Benninger. 

Verschiedene Ursachen  
für Sportverletzungen
Die Ursachen für Sportverletzungen hän-
gen von mehreren Faktoren ab. Dazu  
gehört zum Beispiel die körperliche 

Konstitution einer Person. «Wenn sich 
jemand nur auf eine Sportart konzent-
riert, statt ausgleichendes Training zu 
absolvieren, zu ambitioniert trainiert 
oder zu wenig gut vorbereitet ist, steigt 
das Verletzungsrisiko», sagt der Sport-
orthopäde und erwähnt die im Sommer 
beliebten Fussball-Grümpelturniere, wo  
oft auch sportlich Untertrainierte mit-
spielen. Fallen die Erholungs- und Ruhe-
pausen zwischen den sportlichen Ein-
heiten zu kurz aus, bestehe ebenfalls  
eine erhöhte Verletzungsgefahr. «Je älter  
eine Person, umso länger sollte dem  
Körper eine Erholung zwischen den  
Belastungen gegönnt werden; idealer-
weise ein bis drei Tage.» Zu einer  
guten  Verletzungsprävention gehört, so 

PD Dr. Emanuel Benninger, das Aufwär-
men bzw. Warmlaufen vor dem Sport. Je 
nach Sportart schützen Protektoren wie 
Schienbeinschoner oder Helm gefähr-
dete Körperteile. Auch passendes Schuh-
werk, die richtige Technik sowie ein ge-
zieltes Krafttraining wirken präventiv. 
«Mit dem Krafttraining sollten vor allem 
jene Muskeln und Körperstellen gestärkt 
werden, die verletzungsgefährdet sind.»

Die Behandlung ist individuell
Welche Massnahmen werden wann bei 
Sportverletzungen getroffen? Dr. Emanuel 
Benninger empfiehlt allgemein, sich bei 
Verdacht auf Bänderverletzungen und 
Knochenbrüchen umgehend ärztlich 
untersuchen und behandeln zu lassen. 
Harmlosere Verletzungen hingegen kön-
nen teils selber auskuriert werden. Die 
korrekte Vorgehensweise sei allerdings 
auch hier entscheidend: Bei Zerrungen 
und Muskelfaserrissen beispielsweise 
müsse zuerst entlastet, gekühlt, kompri-
miert und der Körperteil hoch gelagert 
werden, um die Entzündung abzuschwä-
chen.
Die Art der Behandlung hängt allerdings 
nicht nur vom Schweregrad der Verlet-
zung, sondern auch vom sportlichen Zu-
stand einer Person ab: «Ein Profisportler 
verfügt über eine andere Rehabilitations-
fähigkeit als ein Amateursportler, wo der 
Druck, möglichst bald wieder Sport zu 
treiben, weniger hoch ist», erläutert  
PD Dr. Emanuel Benninger. Bei Leis-
tungssportlern setze man deshalb auf ein 
intensiveres Behandlungsschema mit 

häufigeren Therapiesitzungen. Das Alter 
spiele bei der Behandlung von Sportver-
letzungen hingegen heutzutage immer 
weniger eine Rolle, da viele betagte  
Personen körperlich fitter sind als frü-
her. «Sind ältere Menschen in einer gu-
ten sportlichen Verfassung, können wir 
mit ähnlichen Behandlungsschemen 
arbeiten wie bei jüngeren Patienten», 
sagt der Sportarzt.

Physiotherapie für eine  
schnellere Heilungsphase
Die Rehabilitationszeit wird vom Schwe-
regrad der Verletzung beeinflusst. Der 
Chefarzt empfiehlt, bei Bagatellverlet-
zungen das Sporttraining langsam und 
vorsichtig wieder aufzunehmen, wenn 
die Schmerzen verschwunden sind,  
und den Beschwerden anzupassen. Bei 
schwereren Verletzungen zeigen erst wei-
tere Abklärungen, ob und wann der ver-
letzte Körperteil wieder einsatzbereit ist. 
«Nach einer Verletzung setzen wir heute 
in den meisten Fällen auf die Physiothe-
rapie. Sie beschleunigt die Heilungs-
phase und kann den Patienten spezifisch 
auf den Wiedereinstieg in den Sport  
vorbereiten», sagt PD Dr.  Emanuel  
Benninger. Die Physiotherapie helfe 
auch, ein besseres Körpergefühl und 
eine optimierte Körperkontrolle zu ent-
wickeln und so Verletzungen vorzubeu-
gen. «Ausserdem führen wir Tests durch, 
die uns zeigen, ob der Patient wieder für 
den Sport bereit ist», ergänzt der Sport-
arzt. n

Zahlen und Fakten
Laut schweizerischen Gesundheitsbefragungen des Bundesamtes für Statistik bewegen 
sich etwa drei Viertel der Schweizer Bevölkerung regelmässig bzw. treiben aktiv  
während mindestens zweieinhalb Stunden pro Woche Sport. Der Anteil jener Personen, 
die sportlich aktiv sind, ist seit 2002 von 63 auf 76 Prozent deutlich gestiegen. Dem 
gegenüber stehen an die 400 000 Sportverletzungen pro Jahr.

”Nach einer Verletzung setzen  
wir heute in den meisten Fällen  

auf die Physiotherapie. 

”Auch passendes 
Schuhwerk, die richtige 

Technik sowie ein gezieltes 
Krafttraining wirken  

präventiv. 

Mujinga Kambundji
Leichtathletin

Schnell zurück zu Ihrer Bestleistung mit den 
DermaPlast® ACTIVE Kältetherapie-Produkten.
 www.dermaplast.ch

Only for Champions
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”Die Krankenkasse be-
teiligt sich pro Jahr an den 

Kosten von zwei Paar  
Kompressionsstrümpfen  

ab Klasse II.

Kennen Sie das typische Schwerege-
fühl in den Beinen, das gegen Ende 
des Tages immer stärker wird? 

Zeichnen sich bei Ihnen Druckstellen von 
Schuhen und Socken ab und sind bei-
spielsweise auf Ihren Oberschenkeln zu-
nehmend Besenreiser zu erkennen? Dann 
zeigen sich bei Ihnen erste Anzeichen  
einer Venenschwäche. Aus diesen eher 
harmlosen Symptomen kann sich im 
Laufe der Zeit ein ernstes Leiden entwi-
ckeln, nämlich dann, wenn sich die Venen 
übermässig zu Krampfadern erweitern 
und die Durchblutung schlechter wird. 

Wunden und verlegte Gefässe 
Im fortgeschrittenen Stadium sind sogar 
Hautveränderungen wie eine schlecht 
heilende Wunde möglich. Man spricht 
dann von einem Ulcus cruris venosum 
oder umgangssprachlich von einem  

bei bereits bestehender Venenschwäche. 
Doch warum? Das Herz pumpt mit jedem 
Schlag Blut über die Arterien bis in die 
letzte Zehenspitze. Von dort muss das 
Blut allerdings gegen die Schwerkraft 
wieder nach oben, also zurück zur Lunge 
und weiter zum Herzen gelangen. Dies 
gelingt einerseits durch die hohe Spann-
kraft der Venen, andererseits aber auch 
durch den Druck, den unsere Waden-
muskulatur auf die Venen erzeugt (siehe 
Abbildung). Zahlreiche Venenklappen 
an der Innenseite der Venenwände sor-
gen zudem dafür, dass das Blut nicht 
zurück nach unten fliessen kann. Bei  
Venenschwäche ist dieses ausgetüftelte 
System gestört. Kompressionsstrümpfe 
drücken nun – ähnlich der Muskelpumpe 
– die erschlafften Venen zusammen und 
sorgen dafür, dass das Blut nicht in den 
Beinen versackt. 

     Schluss         mit  
schweren Schritten!
Rund ein Drittel aller Erwachsenen ist von Venenbeschwerden betroffen. Die Beine  
ermüden rasch und schwellen tagsüber an. Die gute Nachricht: Es gibt zahlreiche Mass- 
nahmen, die wieder leichtfüssig machen und dabei helfen, Komplikationen vorzubeugen.
Irene Strauss, Apothekerin

«offenen Bein». Eine chronische Venen-
schwäche kann zudem das Thrombose-
risiko, also die Gefahr eines Blutgerinn- 
sels, erhöhen, das im schlimmsten Fall 
ein Gefäss verlegt. Was können Sie nun 
dagegen tun, dass es erst gar nicht dazu 
kommt?

Venenstrümpfe tragen
Kompressionsstrümpfe gelten als unver-
zichtbare Basis zur Vorbeugung sowie 

Tipp: Venenstrümpfe müssen perfekt 
passen. Lassen Sie sich die Strümpfe am 
Vormittag anmessen, weil dann die 
Beine noch nicht geschwollen sind. In 
der Apotheke geht dies unkompliziert 
ohne Termin!

Venenmittel nutzen
Auch pflanzliche Präparate lindern  
Venenbeschwerden. Die kurmässige Ein-
nahme von Rosskastanie, Weinlaub oder 
sogenannten Bioflavonoiden stabilisiert 
die Wände der kleinsten Blutgefässe und 
Venen, normalisiert ihre Durchlässigkeit 
und verbessert die Durchblutung. Da-

durch wird der Austritt von Flüssigkeit in 
das umliegende Bindegewebe gehemmt, 
wodurch wiederum Schwellungen und 
unangenehmes Spannungsgefühl redu-
ziert werden. Bei schweren Beinen kön-
nen auch erfrischende Gele, Cremes oder 
Salben mit venenstärkenden Pflanzenex-
trakten wie Mäusedorn oder der korsi-
schen Zitrone Erleichterung bringen. 
Tipp: Cremen Sie Ihre Beine mehrmals 
täglich mit sanften Bewegungen von 

unten (Knöchel) nach oben damit ein. 
Wird das Produkt im Kühlschrank gela-
gert, erhöht sich der Frischekick.

Gewicht reduzieren
Übergewicht verstärkt den Druck auf die 
Beine und verringert den venösen Rück-
fluss. Ausserdem ist bei Dickleibigkeit 
häufig auch der Cholesterinspiegel im 
Blut erhöht, was die Gefässwände ver-
ändert und den Blutkreislauf behindert. 
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Haben die Venenwände ausreichend Spannkraft, 
geben die Wadenmuskeln genügend Druck  
und sind die Klappen intakt, kann das venöse Blut 
nicht nach unten zurückfliessen. Bei Venenschwäche 
ist dieses System gestört. Krampfadern entstehen. 

Für gesunde Venen auf Reisen
Der Nummer 1 Reisestrumpf der Schweiz macht es möglich!

TRAVENO unterstützt Sie dreifach:

Mehr Informationen unter www.sigvaris.com.

Geniessen Sie Ihre Ferien bereits auf der Reise – 

Fragen Sie jetzt in Ihrer Apotheke oder Drogerie  
nach TRAVENO und lassen Sie sich beraten. 

 ideale Thromboseprophylaxe
 vermindert Schwellungen
 atmungsaktiv und pflegeleicht

Inserat_AstreaApotheke_TRAVENO_Mai 2019.indd   1 28.03.2019   08:48:04
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Die Ursachen sind vielfältig
•    Gene: Hat beispielsweise ein Elternteil Krampfadern, steigt das eigene Risiko  

um durchschnittlich 45  Prozent (bei Frauen stärker als bei Männern).
•    Alter: Wie alle Organe altern auch die Venen und nehmen zunehmend Schaden.
•    Hormonschwankungen: Hier vor allem solche, wie sie während einer Schwangerschaft 

oder in den Wechseljahren vorkommen.
•    Übergewicht, Rauchen, übermässiger Alkoholkonsum und mangelnde Bewegung:  

All diese Faktoren können durch eigenes Zutun positiv beeinflusst werden.

Daher ist es auch bei Venenproblemen 
ratsam, überflüssige Kilos loszuwerden. 
Tipp: Bevorzugen Sie Ihren Venen zu-
liebe leichte Kost mit frischem Obst  
und Gemüse und schränken Sie Ihren 
Alkoholkonsum ein.

Langes Stehen  
und Sitzen vermeiden 
Wenn Sie regelmässig über einen länge-
ren Zeitraum im Stehen oder Sitzen tätig 
sind, kann sich das Risiko für Venenlei-
den erhöhen. Sie können allerdings mit 
einfachen Massnahmen gegensteuern: 
Wippen Sie immer wieder für kurze Zeit 
mit den Zehen, rollen Sie die Füsse nach 
vorne und hinten, indem Sie abwech-
selnd die Zehenspitzen und die Fersen 
vom Boden lösen oder heben Sie die 
Beine nacheinander hoch. Diese Übun-
gen lockern die Muskeln, beugen Ver-
krampfungen vor und halten den Blut-
fluss am Laufen. 
Tipp: Achten Sie beim Sitzen darauf, 
dass Sie die Beine locker nebeneinander 
stellen und nicht übereinanderschlagen.

Bewegen
Schon ein paar Schritte reichen, um die 
Wadenmuskelpumpe zu aktivieren.  
Optimal gelingt dies allerdings beim  

Venenstrümpfe richtig pflegen
•    Waschen Sie die Strümpfe bei maximal 40 Grad in der Maschine im Schonwaschgang  

oder mit der Hand. 
•    Verwenden Sie ein Feinwaschmittel ohne Weichspüler. 
•    Trocknen Sie Ihre Strümpfe an der Luft und nicht im Trockner.
•    Bügeln Sie sie nicht.
•    Tragen Sie spezielle Handschuhe (in der Apotheke erhältlich), wenn Sie Ihre Strümpfe 

an- und ausziehen. Dadurch verhindern Sie, dass Sie das feine Gewebe mit Ihren  
Fingernägeln oder Ringen beschädigen.

Velofahren, Schwimmen oder Aquajog-
ging. Doch auch Treppensteigen statt 
Liftfahren würde Ihre Venen erfreuen. 
Und übrigens: Da High Heels beim Ge-
hen die Bewegung am Sprunggelenk ver-
ringern und somit die Muskeltätigkeit 
der Waden abschwächen, sind bequeme, 
flache Schuhe hohen vorzuziehen.
Tipp: Lagern Sie zu Hause Ihre Beine 
hoch. Dieses Entspannungsritual entlas-
tet Ihre Venen!

Rauchen reduzieren
Die schädliche Wirkung von den  
über 250 Giftstoffen im Zigarettenrauch 
auf Lunge, Fortpflanzungsorgane und 
Herz-Kreislauf-System sind allseits be-
kannt. Doch auch die Venen können 
unter dem Zigarettenkonsum leiden. 
Ihre Spannkraft wird reduziert und 
Krampfadern entstehen. 
Tipp: Rauchentwöhnung ist herausfor-
dernd. Egal, ob Sie weniger rauchen 
möchten oder ganz damit aufhören wol-

len: Fragen Sie in der Apotheke 
nach hilfreichen Unterstüt-

zungsmassnahmen, damit 
Ihnen der wichtige Schritt 
so leicht wie möglich fällt.

Hitze vermeiden 
Fussbodenheizungen, Son-

nenbäder, Saunabesuche 
und das Epilieren mit heis-

sem Wachs führen dazu, dass 
sich die Venen weiten. Das ist auch 

der Grund, warum viele Betroffene spe-
ziell während der warmen Sommer- 
monate verstärkte Venenbeschwerden 
verspüren. 
Tipp: Beine kalt abduschen oder in ein 
kühles Wasserbecken steigen. Das zieht 
die Venen zusammen und erfrischt. n

Jetzt explodiere ich      
  dann gleich!
Ist Nervenstärke eine Gabe oder Ergebnis eines steten Trainings? Die Psychologin und 
Psychotherapeutin Lorette Tobler geht dieser Frage nach. 
Meta Zweifel

*  Lorette Tobler, lic. phil., ist Psychologin  
und Psychotherapeutin in einer Basler  
Gemeinschaftspraxis. www.ppsb-dialog.ch

” Innere Zufriedenheit ist  
eine Grundvoraussetzung 

für Gelassenheit.

Lorette Tobler, der eine Mensch hat 
Nerven wie Drahtseile, ein anderer 
gerät bei der geringsten Irritation in 
heftigen Zorn. Sind solch unterschied-
liche Verhaltensweisen genetisch 
vorgegeben?

Lorette Tobler*: Die Per-
sönlichkeit und der Cha-
rakter sind tatsächlich ein 
Stück weit individuell an-
gelegt. Dies lässt sich ja 
schon bei zwei und mehr 

Kindern feststellen, deren emotionale 
Gestimmtheit sich durchaus unterschei-
den kann, obwohl sie derselben Familie 
angehören. Bereits in der Antike hat man 
zwischen vier Temperamenten unter-
schieden. Dieses Grundmuster gilt heute 
noch. Allerdings belegen Hirnforschun-
gen auf dem Gebiet der Neuroplastizität, 
dass sich eine Veranlagung im Verlaufe 
des Lebens beeinflussen lässt.

Das heisst also, dass ein heftig  
und nervös reagierender Mensch ruhig 
und gelassen werden kann?
Nein, dies bedeutet, dass das Tempera-
ment im Hintergrund bestehen bleibt, 
der Mensch im Erwachsenenalter jedoch 
lernen kann, mit seiner Veranlagung um-
zugehen und sie in geordnete Bahnen  
zu lenken. 

Nehmen wir an, bei einem Spiel  
im Familienkreis beginnt ein Kind,  
das verloren hat, zu toben und vor  
Wut mit den Spielfiguren um sich zu 
schmeissen. Sollten in dieser Situation 
die Eltern nicht sofort erzieherisch 
eingreifen?
Sie können eingreifen, aber nicht wäh-
rend des kindlichen Tobsuchtsanfalles. 
Die Situation zeigt doch, dass es unter 

einem übermässigen Druck steht. Erst 
wenn sich dieser etwas gelockert hat, 
kann man dem Kind erklären, dass man 
zwar versteht, dass es ungern ein Spiel 
verliert – genau wie die anderen Mitspie-
ler auch. Man wird ihm aber auch  
verständlich machen, dass einem der  
Zornausbruch nicht gefallen hat. In klei-
nen Etappen kann man probieren, die 
Frustrationstoleranz des Kindes zu er-
weitern. Grundsätzlich können Eltern 
versuchen, eine bestimmte Veranlagung 
ihres Kindes zu fördern oder allenfalls 
abzuschwächen. Verändern können sie 
diese aber nicht.

Haben Wutausbrüche bei  
Erwachsenen manchmal mit  
einem gesundheitlichen Defizit zu tun?
Wenn sich Menschen durch ein gesund-
heitliches Defizit eingeschränkt und psy-
chisch überfordert fühlen, kann es sein, 
dass sie öfter mit Wutausbrüchen reagie-
ren. Dies kann für sie auch befreiend sein, 
denn andernfalls besteht die Gefahr einer 
depressiven Entwicklung. Menschen, die 
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”Wenn sich 
Menschen durch ein 

gesundheitliches 
Defizit eingeschränkt 

und psychisch  
überfordert fühlen, 

kann es sein,  
dass sie öfter mit 
Wutausbrüchen  

reagieren. 

Gefühlsausbrüche nicht grundsätzlich 
schlecht. Der Verlust von körperlichen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten und 
ebenso der Verlust von Menschen,  
die einen begleitet haben, können ein 
Gefühl von Zorn aufkommen lassen – 
was immerhin ein Ausdruck von Leben-
digkeit ist.

Kann es sein, dass zuweilen ein 
Mangel an Selbstsicherheit und 
Selbstwertgefühl Aggressionen und 
entsprechende Gefühlsausbrüche 
provoziert?
Ja, es gibt Menschen, die sich sofort  
angegriffen fühlen, egal, was man zu  
ihnen sagt oder wie man ihnen begegnet. 
Sie legen sich im Kopf die fixe Idee zu-
recht, keiner anerkenne sie als wertvolles 
Individuum an und sie würden andau-

ernd verkannt. Im Grunde sind dies 
Menschen, die sich unbewusst selber 
nicht mögen. In diese Gruppe gehören 
nicht selten auch die Leute, die niemals 
Nein sagen können.

Wie kommt man von einer negativen 
Selbsteinschätzung los?
Ich versuche im Gespräch, einen Betrof-
fenen aus diesem negativen Strudel her-

auszuholen. Er soll sich überlegen, was 
alles an ihm gut und sympathisch ist. Der 
wichtigste Schritt besteht darin, dass  
jemand beginnt, sich selbst zu betrach-
ten, seine positiven Eigenschaften zu 
würdigen. Und dass er einzusehen  
beginnt, dass niemand perfekt sein muss 
oder vollkommen sein kann.  n

” Im Erwachsenenalter kann man lernen,  
mit seiner Veranlagung umzugehen und sie in geordnete 

Bahnen zu lenken.

dazu neigen, alles in sich hineinzufressen und hinunterzu-
schlucken oder auch jene, die unter einem schweren Verlust 
leiden, können depressiv werden. 

In gewissen Fällen sind Wutausbrüche sogar gesund?
Durchaus, wenn auch nicht unbedingt für die Mitwelt. Wenn 
mich allerdings ein depressiver Mensch in der Therapie  
anschreit, ist dies insofern positiv, als er endlich aus sich 
herausgehen kann. 

Gibt es Methoden, die einem Menschen helfen,  
sein Temperament unter Kontrolle zu halten und  
Überreaktionen zu vermeiden?
Wer unter seinen Wutanfällen leidet, kann durchaus Metho-
den ausprobieren, die der Selbstregulierung dienen wie etwa 
das Achtsamkeitstraining, eine aus dem Buddhismus stam-
mende Form von Meditation. Nervöse Menschen haben  
allerdings oft Mühe, sich die entsprechende Atemtechnik 
anzueignen und sich ganz 
im Hier und Jetzt zu erle-
ben. Ich rate meinen Pati-
enten zu einem täglichen 
und raschen Fussmarsch 
von dreissig Minuten 
Dauer. Bewegung baut 
Stress ab. Auch bei zu  
Depressionen neigenden 
Menschen oder solchen 
mit überreizten Nerven ist 
Bewegung hilfreich – im 
Grund sind wir ja Flucht-
tiere wie die Pferde. Angst 
darf sich nicht aufstauen, 
sondern muss sich in der 
Bewegung abbauen.

Was halten Sie von der alten Volksweisheit, man solle  
dem Ärger nicht gleich freie Bahn lassen, sondern erst  
mal innerlich langsam bis zehn zählen? 
Eine gute Methode – falls man das auch wirklich schafft. Eine 
andere Empfehlung geht dahin, man solle zum Aggressor auf 
Distanz gehen und zum Beispiel für einige Minuten den 
Raum verlassen. Falls alle Hilfsmittel versagen, muss man 
sich nach einem Zornausbruch eben entschuldigen. Und 
hinterher in Ruhe erklären, dass man zwar vom eigenen 
Standpunkt nicht abweichen wird, sich aber für die ungüns-
tige Form der Übermittlung entschuldigen möchte. 

Haben sehr nervöse und rasch heftig reagierende  
Menschen die Chance, im reiferen Alter etwas ruhiger  
und gelassener zu werden? 
Die Figur des weisen alten Mannes oder der weisen alten Frau 
hat an Aktualität verloren, was ich aber für keinen Verlust 
halte. Ideal ist es, wenn sich ein alter Mensch innerlich zu-
frieden fühlt. Innere Zufriedenheit ist eine Grundvorausset-
zung für Gelassenheit. Wer das Gefühl hat, seine Lebens-
möglichkeiten genutzt zu haben, sich nicht als Opfer fühlt, 
sondern all das, was schief gelaufen ist, als Teil des Lebens 
hinzunehmen bereit ist, hat gute Chancen, Gelassenheit ge-
schenkt zu bekommen. Abgesehen davon sind auch im Alter 
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”Mobbing ist systemisch 
und kann nur durch eine 

professionell geführte  
Intervention mit  
allen Beteiligten  

bearbeitet werden.

Der neunjährige Hans hat wenig 
Selbstvertrauen und wehrt sich 
nicht, wenn er verbal oder physisch 

angegriffen wird. Das nutzt eine Gruppe 
Mitschüler aus und beginnt, ihn zu schi-
kanieren. Erst hänseln sie ihn mit Wor-
ten, mit der Zeit nehmen sie ihm Schul-
sachen weg, später machen sie diese auch 
kaputt und zuletzt verprügeln sie ihn auf 
dem Schulweg. Niemand hilft ihm. Hans 

schämt sich. Es ist ihm un-
angenehm, dass er  von 
seinen Schulkameraden 
nicht akzeptiert wird und 
er erzählt es niemandem. 
Zu Hause erfindet er Aus- 

schen beleidigt, abgewertet, ausge-
schlossen, schikaniert oder geschlagen 
wird, spricht die Fachwelt von Mobbing. 
Der Begriff «Mobbing» kommt aus dem 
Englischen. Das Verb «to mob» bedeutet 
belästigen, anpöbeln; das Substantiv 
«the mob» bezeichnet eine aufgewiegelte 
Volksmenge oder allgemein auch eine 
Meute oder Bande. 
«Dem Mobbing liegt immer ein berech-
nendes System einer Gruppe gegen  
einen Einzelnen zugrunde», erklärt  
die Fachberaterin Monika Hauser. Die 
Gruppe besteht meist aus einem, manch-
mal aber auch aus mehreren Tätern, aus 
Mitläufern, Zuschauenden und Unbetei-
ligten. Die Rollen sind verteilt, können 
sich aber auch verändern. Ziel der  Täte-
rin oder des Täters ist es, einen hohen 
sozialen Status innerhalb der Gruppe  
zu erlangen und aufrechtzuerhalten. «Es 
geht um Anerkennung und Macht.»
Schikaniert eine Gruppe aber nur ein- 
oder zweimal ein Opfer oder entfacht 

Mobbing in der 
   Schulklasse

reden für kaputte oder fehlende Schul- 
sachen. Er hat Angst, dass die Schikanen 
noch schlimmer werden, wenn er es sei-
nen Eltern oder der Lehrerin erzählt. Erst 
als seine Schulleistungen markant nach-
lassen und er oft über Bauchschmerzen 
klagt, merken seine Eltern und Lehrper-
sonen, dass etwas nicht stimmt. Zu  
diesem Zeitpunkt wurde Hans schon über 
mehrere Wochen gemobbt.

Was genau ist Mobbing?
Wenn eine Person über eine längere Zeit-
spanne wiederholt von anderen Mitmen-
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*  Monika Hauser arbeitet als Schulsozialarbeiterin 
an einer Primarschule in Bülach. Die Sozialpäda-
gogin hat sich ausserdem zur Fachberaterin für 
Sozialtraining und systemische Mobbinginterven-
tion für Kinder und Jugendliche weitergebildet 
und bietet zusammen mit ihrer Arbeitskollegin 
Sascha Lüthi auf Anfrage Sozialtrainings und 
Mobbinginterventionen in Schulen an.  
www.starke-klassen.ch

Wann sprechen Experten von Mobbing? Gibt es das typische Opfer, den typischen Täter?  
Wie können Eltern und Lehrpersonen diesen verdeckt passierenden Vorgang bei Kindern 
erkennen? Fachberaterin Monika Hauser* klärt auf.
Regina Speiser

”Hinter Mobbing steckt 
 immer ein berechnendes  

System einer Gruppe gegen  
einen Einzelnen.

sich ein Konflikt zwischen zwei Kindern, selbst wenn sie 
wiederholt aneinandergeraten, so ist das kein Mobbing. 

Mobbing kann jeden treffen
Die ständigen Angriffe und Verletzungen eines Menschen 
können bis zu drei Eskalationsstufen durchlaufen:
In der Testphase sucht sich die Täterin oder der Täter ein 
Opfer. Als Opfer eignen sich beispielsweise: Schüchterne 
Schüler, solche, die sich nicht wehren mögen, aber auch  
Kinder, die sich besonders heftig zur Wehr setzen oder die 
beispielsweise wegen ihres Haarschnitts, ihrer Art zu lachen 
oder ihrer Vorlieben für bestimmte Buchhelden ins Visier 
eines Täters geraten. Die Gründe sind äusserst vielfältig und 
für Aussenstehende schwer zu fassen. «Mobbing ist kein 
Schichten- oder Herkunftsproblem.» Opfer wird, wer keine 
Unterstützung von anderen Kindern hat.
In der Konsolidierungsphase werden die Rollen von Tätern, 
Mitläufern, Zuschauern und dem Opfer gefestigt. Allmählich 
verändert sich für die Mitläufer der Werte- und Normen- 
rahmen. «Es wird normal, dass man das Opfer schikaniert.» 
In der Manifestationsphase werden die psychischen wie  
physischen Gewalthandlungen immer schlimmer. Die Mit-
läufer erleben die Gewalthandlungen nun als gerechtfertigt. 
«Sie sind überzeugt, das Opfer sei ja selbst schuld.»

Schwierig zu erkennen
Das Schikanieren laufe oft subtil ab, sagt Monika Hauser. Da 
viele Opfer die für sie erniedrigenden Erlebnisse verdrängen, 
sich schämen oder Angst haben, sei es selbst für Naheste-
hende enorm schwierig, Mobbing zu erkennen. Dabei sei 
Mobbing weitverbreitet. Hauser schätzt, dass Mobbing in 
jeder zweiten Schulklasse, vom Kindergarten bis und mit 
Oberstufe, vorkomme. Sie rät Eltern und Lehrpersonen, hell-
hörig zu werden, wenn das Kind über Kopf- oder Bauch-
schmerzen klage, sich zurückziehe, lustlos wirke, sich die 
Schulleistungen verschlechtern, Kleider und Gegenstände Dies ist ein Medizinprodukt. Ausführliche Informationen:

siehe Produktinformation. Weleda AG, Schweiz
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oft kaputt seien oder das Kind unerklär-
bare Verletzungen aufweise.
Die Fachberaterin für Mobbinginterven-
tion wird von Lehrpersonen oft in Klas-
sen gerufen, die als «schwierig» bezeich-
net werden, um dort anhand eines 
«Sozialtrainings» mit den Kindern und 
Jugendlichen an Themen wie Ehrlich-
keit, Mut und Respekt zu arbeiten. Auto-
matisch mache sie dann jeweils eine 
«Mobbingabfrage». Die Kinder dürfen 
aufschreiben, was sie am Verhalten der 
Mitschüler stört und wer in der Klasse 
am meisten beleidigt oder ausgeschlos-
sen wird. Nennt mindestens ein Drittel 
der Klasse denselben Namen, spricht 
Hauser mit der Lehrperson, dem betrof-
fenen Kind und den Mitschülern. 

Emotionale Betroffenheit
Auf eine von Fachpersonen durchge-
führte Klassenintervention wird das  
Opfer gemeinsam mit seinen Eltern vor-
bereitet. Ziel der Intervention ist, die 
Tätergruppe emotional betroffen zu  
machen. Die Klasse muss alle Gewalt-

handlungen detailliert aufschreiben und 
sich überlegen, wie sich das Opfer dabei 
fühlt. «Emotionale Betroffenheit löst 
Veränderung aus.» Die Klassenlehrper-
son führt nach dem Sozialtraining und 
der Mobbingintervention die Arbeit 
weiter, um eine Nachhaltigkeit zu 
erzielen. Die Schüler arbeiten in 
dieser Zeit an ihrer Sozialkom- 
petenz und Selbstkontrolle. 
Rückfälle werden sanktioniert. 
«Mobbing ist systemisch und 
kann nur durch eine profes-
sionell geführte Intervention 
mit allen Beteiligten bearbei-

tet werden.» Präventiv können Lehrper-
sonen kontinuierlich an den sozialen 
und persönlichen Kompetenzen der 
Schüler arbeiten, Verhaltensregeln in der 
Klasse klar bekannt geben und konse-

quent einfordern. Beim geringsten 
Verdacht auf Mobbing sollten  

Eltern wie Lehrpersonen mitein-
ander sprechen und ihre Beob-
achtungen austauschen. Beim 

Kind selber sollte nur ganz 
vorsichtig nachgefragt 

werden. n

Das darf man bei Verdacht auf Mobbing auf keinen Fall tun
•    Ignorieren.
•    Bagatellisieren.
•    Dem Opfer die Schuld zuweisen.
•    Täter vor einer Mobbingintervention bestrafen – das ändert sein Empfinden  

dem Opfer gegenüber nicht und die Gewalthandlungen gehen weiter.
•    Eltern von Täter und Opfer an einen Tisch setzen – Eltern verteidigen ihre eigenen 

Kinder, was bei den anderen Eltern Unverständnis und Aggressionen hervorruft.
•    Nur mit den Tätern sprechen. So macht Essen  

  mit Kindern Freude

Warum mäkeln viele kleine Kinder  
am Essen herum?
Simone Kleiner*: Das hat mehrere 
Gründe. Im Alter zwischen zwei und 
sechs Jahren durchleben viele Kinder 
Phasen von Neophobie. Das heisst, sie 
lehnen noch unvertraute Nahrungsmittel 
oft aus Angst ab. Das kann den Eltern viel 
Geduld abverlangen. In der Trotzphase 
steckt hinter der Ablehnung der Wunsch 
nach Selbstbestimmung. Manchmal 
werden Kinder aber zu heiklen Essern, 
wenn es immer wieder zu Machtkämpfen 
am Esstisch kommt. Seit einigen Jahren 
betreibe ich in meiner «Kinderküche» 

einen Mittagstisch. Dort beobachte ich 
manchmal Kinder, die bei mir Gerichte 
essen, die sie zuvor zu Hause verschmäht 
haben. 

Wie können Eltern bei ihrem Kind  
die Freude am Ausprobieren wecken?
Grundsätzlich wird Essen vorgelebt und 
nicht anerzogen. Die Eltern haben also 
eine wichtige Vorbildfunktion für die 
Kinder. Wenn sie oder andere Familien-
mitglieder Aussagen machen wie «Grün-
zeug mag ich nicht» oder «Auberginen 
sind eklig» dürfen sie von ihrem Kind 
nicht erwarten, dass es den Salat oder 

den Auberginenauflauf mag. Am ein-
fachsten können Eltern ihre Kinder für 
neue Lebensmittel begeistern, wenn sie 
keinen Druck ausüben, sondern selber 
neugierig bleiben und immer wieder mal 
etwas Neues ausprobieren. Damit habe 
ich auch in meiner Familie die besten  
Erfahrungen gemacht. 

Wie klug sind Aufforderungen wie 
«Jetzt iss mal schön das Gemüse – 
nachher gibt’s dafür ein Dessert»?
Von Erpressung mit Essen halte ich gar 
nichts. Essen sollte nie als Erziehungs-
mittel eingesetzt werden, weder zur  

Kochen für kleine Kinder ist nicht immer besonders befriedigend. Wie gelingt es, die  
Familie gesund zu ernähren, ohne dass es zu Machtkämpfen am Esstisch kommt? Die 
Ernährungsberaterin Simone Kleiner gibt Tipps für mehr Entspannung am Familientisch.
Susanna Steimer Miller 
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aus. So erlebe ich immer wieder, dass 
Kinder gewillt sind, Neues zu kosten. 
Eltern müssen wissen, dass ein gesundes 
Kind nicht verhungern wird, wenn es ab 
und zu keine Lust auf das Abendessen hat. 
Kinder haben ein sehr gutes Sättigungs-
gefühl, das wir Erwachsene stören kön-
nen, indem wir sie immer wieder auffor-
dern, etwas zu essen, obwohl sie keinen 
Hunger mehr haben. Dieses angeborene 
Sättigungsgefühl schützt vor Überge-
wicht. 

Viele Kinder sind Gemüsemuffel.  
Was empfehlen Sie hier?
Gemüse kann man in so vielen Variatio-
nen anbieten, mal als Gemüsesticks, 
Smoothie, Salat oder als Suppe. Zwi-
schendurch dürfen sich Eltern auch mal 
etwas Verrücktes ausdenken und ihrem 
Kind zum Beispiel in der Badewanne  
Gemüsesticks anbieten oder einen  
Gemüse-Apéro am Boden veranstalten. 
Hilfreich ist auch, Kinder beim Einkau-
fen von Gemüse, Salat und Früchten ein-
zuspannen und sie beim Zubereiten  
einer Mahlzeit von klein auf mitwirken 
zu lassen. Wenn ein Kleinkind eine Salat-
sauce selber anrühren darf, wird es eher 
vom Salat probieren.

Manche Eltern kochen Spezialmenüs 
für ihr Kind und sind dann doch 
frustriert, wenn es nicht isst. Sollen 
Eltern den Menüplan komplett auf  
ihr Kind ausrichten?
Nein, Eltern sollten unbedingt für sich 
kochen. Sie können aber mit ihrem Kind 
vereinbaren, dass es zweimal pro Woche 

Bestrafung noch zur Belohnung. Ich be-
fürworte die Gleichberechtigung aller 
Familienmitglieder am Esstisch. Jedes 
Mitglied soll selber wählen, was und wie 
viel es vom angebotenen Menü essen 
mag. Wenn Eltern aber zum Beispiel  
beobachten, dass ihr Kind das Hauptge-
richt verweigert und dafür eine doppelte 
Portion Dessert isst, dann können sie 
zum Beispiel gesunde Nachspeisen wie 
Obstsalat oder Fruchtcreme anstatt 
Schokoladenmousse oder Kuchen anbie-
ten oder das Dessert inskünftig ganz 

weglassen. Ich stelle am Mittagstisch, an 
dem elf Kinder teilnehmen, jeweils einen 
Korb mit selbstgebackenem Vollkorn-
brot bereit, sodass sich Kinder, die den 
Hauptgang nicht so mögen, am Brot satt-
essen können. 
Wenn ein Kind am Mittag aber nicht  
essen will, sollten die Eltern ihm nicht 
um 14 Uhr eine Glace anbieten, sondern 
mit ihm klar abmachen, wann es wieder 
etwas zu essen gibt. 

Wie reagieren Eltern am besten, 
wenn ihr Kleinkind ein Lebensmittel 
ablehnt?
Auf keinen Fall sollten sie es zwingen, 
etwas gegen seinen Willen herunterzu-
schlucken. Ich rate Eltern, in dieser Situ-
ation gelassen zu bleiben und sich nicht 
in einen Machtkampf mit ihrem Kind 
verwickeln zu lassen. Manche Eltern 

starren bei jedem Essen auf den Teller 
ihres Kindes, was ihm natürlich nicht 
entgeht und ihm Macht über die Eltern 
verleiht. 
Eltern dürfen aber auch nicht sofort auf-
geben, wenn ihr Kind bei einem Lebens-
mittel die Nase rümpft. Es ist erwiesen, 
dass ein Kind ein Lebensmittel zehn- bis 
fünfzehnmal im Mund gehabt haben 
muss, damit sich die Geschmacksknospen 
auf seiner Zunge mit dem unbekannten 
Aroma oder der neuartigen Textur eines 
Lebensmittels vertraut machen können.
Nahrungsmittel, die ein Kind nicht auf 
Anhieb mag, kann man ihm auch in einer 
anderen Form anbieten, zum Beispiel 
Champignons püriert in der Suppe statt 
gebraten. An meinem Mittagstisch ani-
miere ich die Kinder, alles zu probieren. 
Ich akzeptiere aber auch, wenn ein Kind 
etwas nicht mag und übe keinen Druck 

*  Simone Kleiner ist Ernährungsberaterin mit Zusatzausbildung im Bereich Säuglings-  
und Kinderernährung. Sie bietet Kochkurse für Kinder und Eltern (www.diekinderküche.com) 
und Kochkurse für Erwachsene (www.simones-kochatelier.ch) an. Zudem betreut sie einen 
Mittagstisch für Kinder in Adliswil.

Zutaten 
100 g Quinoa 200 ml Gemüsebrühe
200 g  Karotten 1 Frühlingszwiebel
2 Eier 4 EL Dinkelpaniermehl
1 TL Salz  Pfeffer
3 EL Kokosöl 150 g z. B. Nüsslisalat
5 EL Sonnenblumenöl 3 EL Aceto Balsamico Bianco
1 EL milder Senf  Salz, Pfeffer

Zubereitung
-   Quinoa mit Gemüsebrühe in einen Topf geben  

und zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen.
-   Herdplatte ausschalten und Quinoa 5 Minuten quellen lassen,  

bis alle Flüssigkeit aufgesogen ist.
-  Karotten schälen und mit einer feinen Raffel dazureiben.
-  Frühlingszwiebel waschen und fein schneiden.
-   Quinoa, Karotten, Frühlingszwiebel, Eier und Paniermehl mischen  

und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
-   Die Masse mit 2 Esslöffeln (oder mit den Händen) zu Tätschli formen  

und mit Kokosöl ca. 8 Minuten bei mittlerer Hitze braten.
-   Sonnenblumenöl mit Aceto Balsamico, Senf, Salz und Pfeffer verrühren.
-   Salat waschen, anrichten und mit der Salatsauce beträufeln.
-   Indianer-Tätschli dazu servieren.
Tipp: 
Dazu passt sehr gut ein Kräuterquark. Man kann die Tätschli  
aber auch als Burger in einem Brötchen essen.

Indianer-Tätschli 
Ergibt etwa 8 Tätschli
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ein Menü für die ganze Familie bestim-
men darf. So fühlt es sich selbstwirksam. 
Bei einem kleinen Kind sollten die Eltern 
zwei Lieblingsgerichte zur Auswahl ge-
ben, um es nicht zu überfordern. Indem 
die Eltern ihr Kind mitbestimmen las-
sen, beugen sie Machtkämpfen vor. 
Lehnt es dann aber die Menüs der Eltern 
ab, können diese ihm ruhig sagen: «Ich 
würde mich freuen, wenn du heute von 
meinem Gericht probierst.» 
Eltern, die ihrem Kind jeden Tag Pasta 
vorsetzen, weil es Pasta ja so gern mag, 
gehen den Weg des geringsten Wider-
standes. Ich erachte es als eine wichtige 
Aufgabe der Eltern, den kulinarischen 
Horizont ihres Kindes zu erweitern.

Viele Eltern ärgern sich über  
die Tischmanieren ihres Kindes.  
Wie lernen Kinder, schön zu essen?
Auch hier gilt: Die Eltern haben eine  
Vorbildfunktion. Deshalb wäre es schön, 
wenn jede Familie mindestens eine 
Mahlzeit pro Tag gemeinsam einnimmt. 
So können die Eltern die Freude an der 

Gemeinschaft und den Spass am Essen 
fördern. Die Eltern dürfen ihr Kind ruhig 
auch mal loben, wenn es schön isst, zum 
Beispiel, indem sie ihm sagen: «Ich finde 
es toll, dass du schon so gut mit Messer 
und Gabel umgehen kannst.»

Viele Eltern kochen immer wieder  
das Gleiche. Wie lässt sich Langeweile 
am Esstisch vermeiden?
Ich empfehle Eltern, sich von Rezepten 
in Zeitschriften, Büchern oder im Inter-
net inspirieren zu lassen oder  
einen Kochkurs zu besuchen. 
Sie können ihr Kochreper-
toire auch vergrössern, in-
dem sie ab und zu zusam-
men mit anderen Eltern 
kochen und Rezepte 
austauschen. 

Sinnvoll ist, wenn Familien einen Menü-
plan für die ganze Woche erstellen und 
die neuentdeckten Rezepte einplanen. 
Ein Menüplan spart Zeit und Geld. Die 
Eltern können so das meiste beim gros-
sen Wocheneinkauf besorgen. Zudem 
laufen sie weniger Gefahr, dass Lebens-
mittel verderben, weil sie diese gekauft 
haben, ohne zu wissen, was sie damit 
kochen wollen. 

Wie gelingt es berufstätigen Eltern, 
eine gesunde Mahlzeit auf den Tisch 
zu stellen?
Auch wer nicht so viel Zeit fürs Kochen 
hat, kann vollwertige Mahlzeiten auf den 
Tisch zaubern. Hilfreich ist zum Bei-
spiel, wenn man immer gerüstetes, aber 

ungewürztes Tiefkühlgemüse vorrätig 
hat. Damit lassen sich unzählige 

Gerichte zubereiten. Nicht zu-
letzt empfehle ich, grössere 

Mengen zu kochen und 
diese für später einzu-
frieren.  n

”Auch wer nicht so  
viel Zeit fürs Kochen hat, 

kann vollwertige Mahlzeiten 
auf den Tisch zaubern. 
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« Sie möchten 
erfolgreich abnehmen?
Dann sind Sie hier richtig! »
Ob nur zwei Kilo zu viel auf den Hüften oder bedenkliches 
Übergewicht – Fakt ist: Wenn das Gewicht nicht stimmt, 
fühlt man sich nicht wohl in seiner Haut.
Es gibt dafür eine Lösung. Lernen Sie diese unverbindlich 
kennen und nehmen Sie im Anschluss an unserer grossen 
Verlosung teil.

Katarina, Gewichtsberaterin
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Mythos Idealgewicht?
Anhand des Body-Mass-Index (BMI) lässt sich ermitteln, ob Ihr Gewicht im Verhältnis  
zu Ihrer Körpergrösse angemessen ist. Der BMI wird derzeit von den Spezialisten  
im Gesundheitswesen angewandt. In gewissen Situationen kann die BMI-Ermittlung 
jedoch infrage gestellt werden. 
Dr. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin
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Der BMI stellt die von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) an-
erkannte Masseinheit für die Ver-

teilung des Körpergewichts dar. Dabei 
ist der Ausdruck «Idealgewicht» freilich 
ein äusserst relativer Begriff, je nachdem, 
ob es bei der Diskussion um den gesund-
heitlichen Aspekt, das Wohlbefinden 
oder rein um ästhetische Faktoren geht. 
Insofern sollte man vorzugsweise vom 
Wohlfühlgewicht anstelle des Idealge-
wichts sprechen. Viele leicht über- 
gewichtige Menschen leiden unter  
keinerlei Krankheiten, die mit ihrem 
korpulenteren Körper zusammenhän-
gen. Sie sind einfach ein bisschen «kräf-
tiger». Es wäre hier vollkommen unan-
gebracht, sich in Panik versetzen zu 
lassen und sich einer «Blitzdiät» zu  
unterziehen, weil der BMI einen Wert 
von 26 aufweist.
Der von der WHO anerkannte Berech-
nungsweg des BMI basiert auf einer ein-
fachen Formel:

BMI = Gewicht in kg/Grösse in m2

•    BMI < 18,5 kg/m²: Untergewicht
•    BMI zwischen 18,5 und 24,9: Normalgewicht
•    BMI zwischen 25 und 29,9: Übergewicht
•    BMI > 30: Adipositas

Abgesehen vom ermittelten BMI hat je-
der Mensch ein individuelles Gewicht 
(+/-1 kg), zu dem der Körper auf natürli-
che Weise zurückkehrt, wenn die Person 
keine Anstrengungen unternimmt, es  
zu ändern. Es entspricht zumeist dem 
Gewicht, das man die längste Zeit seines 
Lebens innehat.

Risiken durch Übergewicht
Die WHO definiert das Normalgewicht 
durch einen BMI zwischen 18,5 und 24,9. 

In der Schweiz bringt etwa jeder zweite 
Einwohner zu viele Kilos auf die Waage. 
Übergewicht und Adipositas stehen in-
ternational bei den Todesursachen an 
fünfter Stelle. Menschen mit Überge-
wicht haben ein grösseres Risiko, einen 
Diabetes oder eine Gefässerkrankung zu 
entwickeln oder einen Schlaganfall zu 
erleiden. Einer im Jahr 2016 in der Zeit-
schrift Lancet veröffentlichten umfang-
reichen Studie zufolge verlieren Überge-
wichtige durchschnittlich ein Jahr an 

Einheitliche Berechnung  
für Frauen und Männer
Die Berechnung des BMI für Frauen  
basiert auf derselben Formel wie bei Män-
nern. Kurz gesagt: Die Formel berücksich-
tigt weder das Geschlecht noch das Alter. 
In einem Punkt jedoch unterscheidet 
sich das Körpergewicht der Frau von dem 
des Mannes: bei der Verteilung des Fett-
gewebes im Organismus.

fektionskrankheiten und frieren häufig, 
da sie keine isolierende Fettschicht ha-
ben.
Untergewicht zählt auch zu den Osteo-
porose-Risikofaktoren. Es wirkt sich zu-
dem auf den Hormonhaushalt aus und 
betrifft hier insbesondere die Sexualhor-
mone, wodurch die Fruchtbarkeit von 
betroffenen jungen Frauen beeinträch-
tigt werden kann.

Lebenserwartung, im Fall von schwerer 
Adipositas kann diese Zahl auf bis zu 
zehn Jahre ansteigen.

Risiken durch Untergewicht
Leichtes Untergewicht steht nicht im Zu-
sammenhang mit schweren gesundheit-
lichen Problemen, sehr magere Men-
schen dagegen verfügen über keinerlei 
Energiereserven, sind anfälliger für In-
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Einige Tipps für das Halten des Wohlfühlgewichts
•     Nicht nebenher essen (vor dem Fernseher, beim Lesen …).
•     Nicht zu schnell essen, um das Sättigungsgefühl wahrnehmen zu können.
•      Vorsicht vor versteckten Fetten (in Sosse schwimmendes Fleisch, Wurstwaren,  

Gebäck und Süssigkeiten ...).
•     Flüssige Kalorien vermeiden (Limonaden, Alkohol), die nicht zur Sättigung beitragen.
•      Lebensmittel mit geringer Energiedichte, wenig Fetten und hohem Gehalt an  

Ballaststoffen bevorzugen (das Volumen macht satt, nicht die Kalorien).
•     Sich ab und zu etwas gönnen.
•     Mahlzeiten wertschätzen: Sich Zeit nehmen zum Essen und jeden Bissen geniessen.
•     Täglich für körperliche Bewegung sorgen.

Lipidbinder zur Unterstützung der
   Behandlung von Übergewicht
   Gewichtskontrolle
   Verminderung der Cholesterinaufnahme aus der Nahrung
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Apfelform
Mehr Bauchfett:  
grössere gesundheitliche 
Probleme im Zusammen-
hang mit dem Übergewicht.

Fettverteilung

 

Birnenform
Weniger Bauchfett:  
weniger gesundheitliche 
Probleme im Zusammen-
hang mit dem Übergewicht.

Q
ue

lle
: s

lid
ep

la
ye

r.c
om



Eine Apfelfigur (Ansammlung 
von Fettmasse im Bereich des 
Bauchs) ist häufiger beim Mann 
anzutreffen und wird mit einem 
höheren Gesundheitsrisiko in Zusam-
menhang gebracht. Fettablagerungen 
im Bauchbereich stellen ein grösseres 
Risiko für das Auftreten von Herzerkran-
kungen, Typ-2-Diabetes und Bluthoch-
druck dar.
Die Birnenform (Ansammlung von Fett-
masse im Bereich der Hüften und des 
Gesässes) findet sich häufiger bei Frauen 
und bringt geringere gesundheitliche 
Risiken mit sich.
Ein BMI über 35 stellt unabhängig von 
der Verteilung des Fettgewebes stets ein 
Gesundheitsrisiko dar.

Fragliche Relevanz des BMI
Die unterschiedlichen BMI-Stufen wur-
den anhand von Daten im Zusammen-
hang mit der Gesundheit von Erwachse-
nen aufgestellt. Ihre Interpretation kann 
in bestimmten Situationen unterschied-

lich sein (bei Schwangerschaft, Leis-
tungssportlern, Kindern, schweren Er-
krankungen, älteren Menschen). Zudem 
berücksichtigt der BMI weder die Mus-
kelmasse noch den Knochenbau oder  
die Verteilung des Fettgewebes.
Vorsicht ist auch geboten bei den unter-
schiedlichen Parametern, die zu einer 
Abweichung des BMI führen können: 
Eine Unterversorgung mit Flüssigkeit 
führt zu einem geringeren, Ödeme da-

gegen zu einem höheren Wert. Daneben 
fliesst in den BMI auch nicht das Verhält-
nis an magerer Masse (Knochen, Mus-
keln, Eingeweide) zu fetter Masse ein. So 
kann ein sehr muskulöser Mensch einen 
hohen BMI aufweisen, selbst wenn kein 
überflüssiges Fett vorhanden ist. 
Der BMI ist somit nur ein Näherungs-
wert, trotzdem ist er ein hilfreiches  
Mittel zur Früherkennung. n

”Der Taillenumfang 
sollte bei Männern  

nicht grösser als  
102 Zentimeter sein,  
bei Frauen maximal  

88 Zentimeter.

Den Taillenumfang richtig messen
Der Taillenumfang kann ein nützlicher Beitrag 
neben der Ermittlung des BMI sein, um das 
individuelle Risiko zu ermitteln. Er wird 
mithilfe eines Massbands gemessen, das 
horizontal um den geringsten Umfang 
zwischen Bauchnabel und den unteren 
Rippen gelegt wird.

 

Welcher Sonnentyp  
   sind Sie?
Es gibt nichts Schöneres, als einen sonnigen Tag in der Natur zu verbringen. Doch Vorsicht: 
Die Sonne hat auch ihre Schattenseiten. Wer über die Gefahren der Sonnenstrahlen 
Bescheid weiss und sich typgerecht schützt, hat am Ende des Tages nichts zu bereuen.
Christiane Schittny, Apothekerin

Dass UV-Strahlen schädlich sein 
können, dass es Sonnencremes 
mit verschiedenen Lichtschutzfak-

toren gibt und dass Sonnenhut und Son-
nenbrille zur Outdoor-Grundausstat-
tung gehören, weiss heute bald jedes 
Kind. Es gibt aber noch viel mehr Wis-
senswertes zum Thema Sonnenstrahlen 
und Sonnenschutz. Zum Beispiel, dass 
nicht jedes Sonnenschutzmittel für jeden 
Menschen und jede Gelegenheit gleich 
gut geeignet ist. Und genau dieses Wis-
sen kann uns vor ernsthaften Hautschä-
den bewahren. Testen Sie Ihre Kompe-
tenzen. Und wetten, dass Sie Neues 
dabei erfahren!
Ein kleiner Tipp: Pro Frage können auch 
mehrere Antworten richtig sein!

Für Wissbegierige: Was stimmt?
1.   Die Sonne sendet Strahlen verschie-

dener Wellenlänge auf die Erde.

2.   Ein Übermass an UV-Strahlung  
kann für Haut und Augen gefährlich 
werden.

3.   Es gibt verschiedene Ultraviolett-
strahlung: UV-A, UV-B und UV-C.

Antworten 1, 2 und 3 stimmen. Das sicht-
bare Licht und die Infrarotstrahlung, die 
wir als Wärme wahrnehmen, machen 
den grössten Teil der Sonnenstrahlung 
aus. Nur etwa vier Prozent sind ultravio-
lette Strahlen. UV-C-Strahlen sind für 
uns nicht relevant, da sie nicht bis auf die 

Erdoberfläche gelangen. UV-A-Strahlen 
dringen bis in tiefere Hautschichten ein 
und bewirken eine vorzeitige Hautalte-
rung. UV-B-Strahlen bleiben in den 
obersten Hautschichten und sorgen für 
eine anhaltende Bräunung. Zu viel UV-
Licht kann Haut und Augen schädigen.

Für Gipfelstürmer:  
Was gilt in den Bergen?
1.   Die kühleren Temperaturen täuschen 

oft über die intensive Sonnenstrah-
lung hinweg. Dabei ist die Strahlung 
in der Höhe stärker als in den 
Niederungen.

2.   Die Strahlungsintensität ist auf 
Gletschern und im Schnee geringer, 
da helle Farben im Gegensatz zu 
dunklen Farben das Sonnenlicht 
reflektieren und nicht absorbieren.

3.   Vorsicht vor Kälte, denn sie kann die 
Wirkung der Strahlung verstärken.
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”Nicht jedes  
Sonnenschutzmittel ist  

für jeden Menschen  
und jede Gelegenheit  
gleich gut geeignet.

38 GEWICHTSKONTROLLE

seit 1948Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre/n Arzt/Ärztin, Apotheker/in oder Drogisten/in

Leicht und beschwingt in den 
Frühling und die Badesaison

Der homöopathische Appetithemmer mit Madar D4

• stoppt Heisshunger-Attacken 

• verringert die Esslust auf natürliche Weise

• regelmässige Einnahme sichert den Erfolg

• kein Gewöhnungspotenzial

• ausgezeichnet verträglich

Cefamadar®

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel

steinberg
pharma
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Antwort 1 ist richtig. Mit der Höhe steigt 
die UV-Belastung pro tausend Höhenme-
ter um fünfzehn bis zwanzig Prozent. In 
den Bergen sollte man sich also stets mit 
einem hohen Sonnenschutzfaktor eincre-
men. Schnee reflektiert das Sonnenlicht, 
was die Strahlenbelastung noch zusätz-
lich erhöht. Die Temperatur beeinflusst 
die Wirkung der UV-Strahlen nicht.

Für unsere Kleinsten: Was ist für 
empfindliche Kinderhaut wichtig?
1.   Sie muss besonders gut vor 

UV-Strahlung geschützt werden, 
denn Sonnenbrände in jungen Jahren 
gelten als Hauptursache für Haut-
krebs im Erwachsenenalter.

2.   Es empfehlen sich spezielle Sonnen-
cremes für Babys oder Kinder,  
denn diese sind auf ihre besonderen 
Bedürfnisse abgestimmt.

3.   Kleinkinder sollten sich bevorzugt 
im Schatten aufhalten, deshalb 
brauchen sie weder Sonnencreme 
noch langärmelige Kleidung und 
einen Sonnenhut als Schutz.

 

Antworten 1 und 3 stimmen. Sonnen-
sprays sind einfach in der Anwendung, 
sollten aber immer noch kurz von Hand 
auf der Haut verteilt werden, damit si-
cher keine Hautstelle ausgelassen wird. 
Sprays sind nicht fürs Gesicht gedacht. 
Hierfür sollte man ausschliesslich spe-
zielle Gesichtscremes verwenden. Diese 
haben eine festere Konsistenz, sodass sie 
sich nicht zu stark auf der Haut verteilen 
(der Fachausdruck hierfür ist «spreiten») 
und in die Augen gelangen. 

Für Wasserratten:  
Was ist am Strand zu beachten?
1.   Im Meer muss man sich über 

Sonnenbrand keine zu grossen 
Gedanken machen, da das Salz- 
wasser die UV-Strahlen zu einem 
grossen Teil absorbieren kann.

2.   Mit einer wasserfesten Sonnencreme 
ist man auf der sicheren Seite,  
denn sie schützt den ganzen Tag  
vor Sonnenbrand.

Für Vorsichtige: Wie lange ist 
Sonnencreme haltbar?
1.   Das hängt von der Qualität der Son-

nencreme ab. Die Faustregel lautet: Je 
teurer die Sonnencreme, desto länger 
ist sie in der Regel haltbar.

2.   Nach dem Öffnen normalerweise 
zwölf Monate.

3.   Ungeöffnet bis zu drei Jahre nach dem 
Herstellungsdatum.

Antworten 2 und 3 sind richtig. Bei Son-
nenschutzmitteln und anderen Kosme-
tikprodukten deutet ein kleiner, symbo-
lischer Tiegel, meist mit dem Hinweis 
«12 M» (12 Monate) auf die Haltbarkeit 
des Sonnenproduktes nach dem Öffnen 
hin. Wer sich das Anbruchdatum auf der 
Flasche notiert, behält den Überblick. 
Unangebrochen und bei richtiger Lage-
rung hält ein Sonnenprodukt in der  
Regel bis zu drei Jahre. Diesen Hinweis 
sucht man auf den Verpackungen aller-
dings meist vergebens. n

 
3.   Statt sich einzucremen, kann man 

auch mit einem T-Shirt baden gehen, 
um sich vor der Sonne zu schützen.

Ups, dreimal falsch! Zu 1: UV-Strahlung 
ist auch unter Wasser noch reichlich vor-
handen. Fünfzig Zentimeter unter Was-
ser werden immerhin noch 60 Prozent 
der UV-B- und 85 Prozent der UV-A-
Strahlen gemessen. Zu 2: Wasserfest  
bedeutet nicht handtuchfest. Beim Ab-
trocknen wird ein Teil der Sonnencreme 
entfernt und auch im Wasser hält das 
Sonnenschutzprodukt nur begrenzt.  
Regelmässiges Nachcremen ist also 
empfohlen. Zu 3: Normale Kleidung 
schützt im Wasser nur sehr bedingt und 
ist kein Ersatz für Sonnenschutzmittel. 
Im Handel ist jedoch spezielle Sonnen-
schutzkleidung mit definierten Schutz-
faktoren erhältlich.

”Wer sich das  
Anbruchdatum auf der  

Flasche notiert,  
behält den Überblick.

 Antworten 1 und 2 sind richtig. Da Kinder-
haut viel dünner und empfindlicher ist als 
Erwachsenenhaut, braucht sie einen be-
sonders hohen Lichtschutzfaktor. Emp-
fohlen wird Faktor 50+. Und da Kinder  
auch sehr gerne plantschen und baden, 
sollte auch auf eine hohe Wasserfestigkeit 
des Sonnenschutzmittels geachtet wer-
den. Es ist zwar richtig, dass Kleinkinder 
am besten im Schatten bleiben sollen. 
Doch auch im Schatten besteht noch in-
direkte Strahlung und deshalb auch hier: 
Eincremen, schützende Kleidung und/
oder Sonnenhut nicht vergessen! 

Für Ungeduldige: Was sind die 
Vorteile eines Sonnensprays?
1.   Es fettet nicht, zieht schnell ein und 

ist besonders geeignet für behaarte 
Hautstellen.

2.   Es eignet sich besonders fürs 
Gesicht: Augen zu, sprayen, alle 
schwer erreichbaren Haut- und 
Augenpartien gut geschützt, 
startklar!

3.   Es eignet sich für grosse Hautflächen 
und ungeduldige Kinder, denn seine 
Anwendung ist unkompliziert und 
schnell.

”Auch im Schatten  
besteht noch  

indirekte Strahlung.

Gut vorbereitet wenn 
die Sonne küsst.
Burgerstein sun schützt mit seiner einzigartigen, hochwertigen Kombination von 
Antioxidantien und natürlichen Carotinoiden die Haut aktiv vor schädigenden Ein-
flüssen und fördert eine schöne und gleichmässige Bräune.

www.burgerstein.ch
Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil-Jona

Schützen. Nähren. Bräunen.
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Macht schön. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

sun_210x99_d.indd   1 22.2.2012   11:32:01 Uhr

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Empfohlen von 

Patrick Lange
Triathlon World Champion

Dermatologischer UV-Schutz 
ohne kritische Inhaltsstoffe.

Sehr hohe Verträglichkeit  
Alle Ultrasun-Produkte sind OHNE Parfum, Mineralöle, Silikone,  
PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter, 
Aluminium-Verbindungen und Konservierungsmittel formuliert.

Extra leicht  
Transparente 
Gele und Sprays

Erhältlich  
in Ihrer 
Apotheke



Aufs Maul hocken, kann schief gehen. Denn für Kunden in Drogerien oder Apotheken  
gilt: Je mehr Informationen fliessen, desto sicherer und zielführender ist der Einsatz  
von Medikamenten. Apothekerin Kaja Vela erklärt, wie komplex Wechselwirkungen  
von Medikamenten sind.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Warum warnen Sie Ihre Kunden  
vor Wechselwirkungen?

Kaja Vela*: Weil ganz viel 
passieren kann! Je nach-
dem, welche Kombination 
man einnimmt, kann sich 
die Wirkung verstärken, 
sodass ein giftiger Medi-

kamentenmix entsteht. Oder ein Medi-
kament kann die Wirkung eines zweiten 
hemmen oder sogar ausschalten. Tatsa-
che ist, dass es eine Unmenge von ver-
schiedenen Wechselwirkungsmechanis-

men gibt, für die es das nötige Fachwissen 
braucht.

Wie häufig kommt es  
zu Wechselwirkungen?
Die Häufigkeit ist schwierig abzuschät-
zen, da es sehr auf die Substanz an-
kommt. Es reagiert auch nicht jeder 
Mensch gleich. Selbst ob ein Medika-
ment vor oder nach dem Essen einge-
nommen wird und wie lange davor bzw. 
danach, kann eine entscheidende Rolle 
spielen. 

Haben Sie Beispiele aus der Praxis?
Es gibt enorm viele. Hier einmal zwei Bei-
spiele: Die Kombination von Blutverdün-
nern mit bestimmten entzündungshem-
menden Schmerzmitteln kann innere 
Blutungen auslösen. Einige Blutdruck-

senker können ebenfalls mit dieser 
Schmerzmittelklasse interagieren, was zu 
einem Nierenversagen führen kann.

Das heisst, auch rezeptfreie  
Medikamente wie eine Kopfweh- 
tablette bergen Gefahren?
Ganz klar Ja! Sogar ein generell sehr gut 
verträgliches Schmerzmittel wie Parace-
tamol kann in Kombination mit einigen 
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Fachchinesisch auf Deutsch 
Vielfach verstehen Laien bei medizinischen Fachausdrücken nur die Hälfte.  
Apotheken und Drogerien kommen deshalb auch oft als Übersetzungsbüros  
zum Handkuss und erklären ihren Kunden auf Augenhöhe die Bedeutung.  
Und manchmal ist es auch viel einfacher, als man meint:

Medikament und Arzneimittel                                           > bedeutet das Gleiche
Ein Medikament ist das fertige Produkt, das vom Patienten angewendet wird.  
Zum Beispiel eine Tablette, ein Sirup oder eine Salbe. 

Wirkstoff und aktive Substanz                                           > bedeutet das Gleiche
Der Wirkstoff ist der Teil eines Medikaments, der die Wirkung auslöst.

Wechselwirkungen und Interaktionen                           > bedeuten das Gleiche
Von einer Wechselwirkung spricht man, wenn zwei Wirkstoffe aufeinanderprallen.  
Vielleicht im Guten – vielleicht im Schlechten, auf jeden Fall löst die Begegnung  
etwas aus.

Nebenwirkungen und unerwünschte Wirkungen     > bedeuten das Gleiche
Von einer Nebenwirkung spricht man, wenn nicht nur die beabsichtigte Wirkung eintritt, 
sondern auch ein Nebeneffekt entsteht. Nebenwirkungen können zum Beispiel durch 
Medikamenteninteraktionen verstärkt werden. 

*  Kaja Vela, eidg. dipl. Apothekerin. Die 31-jährige 
Bernerin wohnt mit Ehemann und Tochter in  
der Romandie. Den Apothekerberuf fasste sie ins 
Auge, weil ihr neben der Liebe zur Naturwissen-
schaft eine hohe Sozialkompetenz attestiert 
wurde und sie deshalb «nicht nur Physikerin» 
werden wollte.

Lieber etwas zu viel  
  sagen oder fragen

”Grapefruitsaft kann  
in Kombination mit Medikamenten  

wie Cholesterinsenkern  
verhängnisvoll sein.

”Selbst ob ein  
Medikament vor oder nach 
dem Essen eingenommen 
wird und wie lange davor 

bzw. danach, kann eine ent-
scheidende Rolle spielen. 

Substanzen zu Leberschädigungen füh-
ren. Oder die Kombination bestimmter 
Erkältungskombipräparate mit Beruhi-
gungsmitteln kann Schläfrigkeit verur-
sachen – gerade am Steuer eine fatale 
Situation.

Wie steht es mit rein 
pflanzlichen Produkten?
Auch da ist Vorsicht geboten. 
Denn die Formel «pflanzlich = natürlich 
= gut = gesund» stimmt nur bedingt. Jo-
hanniskraut, das oft gegen Stimmungs-
schwankungen eingesetzt wird, kann 
unter anderem die Wirkung der Pille auf-
heben und eine Schwangerschaft ermög-
lichen. Sogar Grapefruitsaft kann in 
Kombination mit Medikamenten wie 
Cholesterinsenkern verhängnisvoll sein: 
Eine durch Grapefruitsaft ausgelöste 
Überdosierung kann zu gefährlichen 
Muskelbeschwerden führen.

Sind sich die Kunden  
der Gefahren bewusst?
Leider nicht immer. Nehmen wir wieder 
das Beispiel der Schmerzen: Für Patien-
ten ist ohne Erklärung nicht intuitiv klar, 
welche Kombinationen von Schmerz-
mitteln bei stärkeren Schmerzen Sinn 
machen und welche nur Nebenwirkun-
gen verschlimmern oder im Extremfall 
sogar Magen und Nieren schädigen. Zu-
sätzlich zur Interaktionsproblematik 
spielt auch die Dosierung eine grosse 
Rolle. Dazu mein Vater als Beispiel: 
Plötzlich kämpfte er mit Schwindelan-
fällen. Warum? Er nahm seine zugegebe-

nermassen sehr kleinen Tabletten gegen 
Bluthochdruck zwar regelässig ein, aber 
in doppelter Menge, weil er die «Mini-
tabletten» nicht wie vorgesehen halbie-
ren wollte. Die Dosis macht das Gift – der 
Spruch von Paracelsus hat es heute noch 
in sich.

Dann lohnt sich also  
die Fachberatung …
… unbedingt (lacht). Für etwas habe ich 
ja auch fünf Jahre lang Pharmazie an der 
Universität studiert. Wir Apotheker sind 

” Johanniskraut kann 
unter anderem die Wirkung 

der Pille aufheben und  
eine Schwangerschaft  

ermöglichen. 

die Profis der Medikamente, das Fach-
wissen hat der Laie nicht, gerade auch, 
weil er im Internet neben seriösen Quel-
len leider auch Zugriff auf verheerende 
Fehlinformationen hat. 

Was raten Sie Menschen,  
die ihre Gesundheit gerne selbst  
in die Hand nehmen?
Egal, ob sie ein scheinbar harmloses 
Multivitaminpräparat einnehmen – 
wichtig ist, dass der Apotheker das 
weiss. Denn auch gewisse Nahrungser-
gänzungsmittel, etwa Mineralstoffe wie 
Eisen oder Magnesium, können verhin-
dern, dass die Wirkstoffe anderer Medi-
kamente ins Blut aufgenommen werden 
und diese somit «unverrichteter» Dinge 
wieder ausgeschieden werden. Mein An-
spruch als Apothekerin ist, das zu ver-
hindern. Es lohnt sich also, dass Kunden 

möglichst alle Informationen 
über ihre Gesundheit auf 

den Tisch legen. Und: 
Lieber einmal zu viel als 
zu wenig fragen.  

 n
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8000 Stacheln 
schmücken durchschnittlich 

einen Igel. 
Zum Glück sind sie hohl, 

sonst würden sie ein 
stattliches Gewicht 

auf die Waage bringen!

Während das Eidotter aus 
16 Prozent Eiweiss besteht, 

kann das Eiweiss nur mit 
10 Prozent aufwarten.

16 % 
EIWEISS

10 % 
EIWEISS

Bei der Inhalation von Kortison gelangt nur ein geringer Teil des Wirkstoffs 
in den Organismus, deshalb ist die Behandlung meist nebenwirkungsfrei oder -arm.

Der Genuss von Schokolade fördert Konzentration und 
 Gedächtnis. Dies dank der Flavonoide, die den Blutfluss 
ins Gehirn während ein paar Stunden anregen.

Die Temperatur 
im Kühlschrank 
ist nicht überall 
gleichmässig kalt. 
Am kältesten ist es 
knapp oberhalb des 
Gemüsefachs – ideal 
für die Lagerung von 
Fleischprodukten.

ist mit 45 Buchstaben eines der längsten 
englischen Wörter. Es handelt sich um 

einen medizinischen Fachausdruck. 
Dieser bezeichnet eine chronische 
Lungenerkrankung, die durch die 

 Inhalation von Silikaten verursacht wird.

Grundstruktur 
der Flavonoide, 
Flavan

A C

B
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Wenn ein Baby so richtig losschreit, 
kann es Lautstärken 

bis zu 110 Dezibel 
erzeugen. Das entspricht dem Lärm 
einer Kreissäge oder eines Pressluft- 

hammers in unmittelbarer Nähe.

Eigelb enthält mehr 
Eiweiss als Eiweiss!
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Die Lösung des Rätsels der April-Ausgabe lautet: AUGENTROPFEN

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;  
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019. Viel Glück!
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15-mal je ein  
«Lubex anti-age®  
intelligence» im Wert von  
je CHF 88.50 zu gewinnen!
Intelligentes Wirksystem mit 6 Biostimulatoren — 
für einen strahlenden Teint,  Porenverfeinerung 
und geglättete Fältchen.

 

Intelligentes  Wirksystem
 mit 6 Biostimulatoren
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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.

Permamed sostiene la Lega svizzera contro il 
cancro nel suo programma di prevenzione 
del cancro del seno con un franco per ogni 
confezione venduta di Lubex  anti-age®.

D a s  u n a b h ä n g i g e
P h a r m a u n t e r n e h m e n   4106 Therwil • Tel. 061 725 20 20 • www.lubexantiage.ch IS
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•  verfeinert die Poren 
und mattiert die Haut 
sofort 

•  macht die Haut glatter 
und strahlender 

•   polstert Fältchen 
von innen auf

Intelligentes  Wirksystem
mit 6 Biostimulatoren

Lubex anti-age® intelligence
refi ning & correcting biostimulator

innovation & expertise 
in dermatology

auch für empfi ndliche Haut | mit Dermatologen entwickelt | klinisch getestet 
ohne Konservierungsmittel | ohne allergene Parfumstoffe | ohne Farbstoffe und Paraffi nöl



46 PRODUKTETIPPS

Das natürliche Plus  
für Ihren  
Eisenhaushalt

Der neue Biotta Vital Eisen enthält rein 
natürliches Eisen aus dem Bio-Curryblatt- 
extrakt und kann zur Verringerung von 
Müdigkeit beitragen. Ein Glas (200 ml) der 
innovativen Mischung deckt 30 Prozent des 
Tagesbedarfs an Eisen und den kompletten 
Tagesbedarf an Vitamin C. Mit der Deckung 
des Eisenbedarfs über die Ernährung kann  
auf die Einnahme von Präparaten oft  
verzichtet werden.
Biotta Vital Eisen ist ab sofort im Fachhandel 
erhältlich.

Visiodoron Malva®  
Augentropfen

Viele Menschen leiden unter trockenen  
Augen und sind dadurch in ihrem  
Alltagsleben beeinträchtigt. Gründe sind  
oft viel Bildschirmarbeit, Pollen, Kontakt- 
linsen oder auch die Hormonumstellung  
im Klimakterium.
Visiodoron Malva® Augentropfen hilft  
bei trockenen Augen:
•  Befeuchtet und erfrischt das Auge 
•  Der Tränenfilm wird stabilisiert
•  Ohne Konservierungsstoffe
•  Mit natürlicher Hyaluronsäure  

und Bio-Malvenextrakt
Dies ist ein Medizinprodukt.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Magnesium Biomed® DIRECT –  
Das Magnesium zur  
direkten Einnahme

Magnesium Biomed® DIRECT ist ein 
Nahrungsergänzungsmittel für die Extra- 
portion Magnesium. Das Granulat mit 
fruchtigem Himbeergeschmack wird ohne 
Flüssigkeit eingenommen und zergeht auf  
der Zunge – ideal für unterwegs.
Magnesium Biomed® DIRECT ist glutenfrei, 
zuckerfrei, laktosefrei und enthält keine 
tierischen Bestandteile.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

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

Biotta AG 
8247 Tägerwilen
www.biotta.ch

Weleda AG 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch
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Medikamente sollten nach Ablauf des 
Verfallsdatums nicht mehr verwendet, 
sondern entsorgt werden. Das gilt auch, 
wenn sie äusserlich einwandfrei wirken. 
Immer wieder behaupten selbsternannte 
«Experten», dass man Medikamente auch nach 
Ablauf des Verfallsdatums ohne Risiko einnehmen könne. 
Das ist definitiv falsch! Verfallsdaten auf Arzneimittelpackun-
gen sind weit mehr als eine Empfehlung. Das unterscheidet 
sie vom Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln.  
Aber bitte nicht wegwerfen, sondern  
zurück zur Abgabestelle bringen,  
damit sie fachgerecht  
entsorgt werden können.

Muss ich das Medikament 
wirklich entsorgen?

Abgelaufen?

Blasenentzündung ade!

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

Vitamin D vegan –  
mit der Kraft der Sonne

Jetzt können auch Veganer mit gutem 
Gewissen Vitamin D als Nahrungsergänzung 
zu sich nehmen. Eine Kapsel enthält 800 IE 
Vitamin D (Ergocalciferol).
Glutenfrei, laktosefrei, fructosefrei, kein 
Erdnussöl, keine Konservierungsstoffe, kein 
zugefügtes Aroma. Entwickelt und hergestellt 
in der Schweiz, auch für Nicht-Veganer 
geeignet.
Vitamin D Wild Kapseln vegan,  
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D.
 

Melisana AG 
8004 Zürich 
www.femannose.ch

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.deumavan.ch

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

Täglich schonende Intimpflege  
für sie und ihn

Vorbeugen – Pflegen – Schützen:  
Sinnvolle Intimpflege mit Deumavan®.
Deumavan® Schutzsalbe Lavendel oder  
Neutral für sie und ihn bei:
•  Hautreizung mit z. B. Brennen, Juckreiz
•  Rötung und Schwellung
•  Hautbeschädigungen
•  Trockenheit
•  Wundsein im Analbereich
 



Das Gefühl von Unterwäsche.
Der Schutz von TENA.

*TENA Silhouette Normal Noir & Blanc Low Waist sind exklusiv in Ihrer Apotheke und Drogerie erhältlich.
** Festnetz 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreis können abweichen.

Weiblich, sicher und wohl fühlen: 
Die neuen TENA Silhouette fühlen sich an wie 
echte Unterwäsche und bieten zuverlässigen 
Schutz bei Blasenschwäche. Erhältlich in 
verschiedenen Farben und Größen sowie in 
taillen- oder hüfthohem Design. 

*TENA Silhouette Normal Noir & Blanc Low Waist sind exklusiv in Ihrer Apotheke und Drogerie erhältlich.*TENA Silhouette Normal Noir & Blanc Low Waist sind exklusiv in Ihrer Apotheke und Drogerie erhältlich.*TENA Silhouette Normal Noir & Blanc Low Waist sind exklusiv in Ihrer Apotheke und Drogerie erhältlich.
** Festnetz 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreis können abweichen.** Festnetz 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreis können abweichen.** Festnetz 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreis können abweichen.

IN IHRER APOTHEKE 
ODER BEI DER TENA HOTLINE 0840 / 22 02 22** ANFORDERN.

EXKLUSIV IM 
FACHHANDEL*
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