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Ein schöner Herbst,
liebe Leserin und lieber Leser,

ist für mich eine wahre 
Freude. Ich geniesse  
es, wenn die goldigen 
Baumkronen kontrast-
reich ins tiefe Blau  
des Himmels ragen 
und einzelne Blätter 
unbeschwert durch  

die Lü�e wirbeln. Ich inhaliere die erdigen 
Dü�e des Waldes und schätze die ergiebige 
Erntezeit. Warum ich diese Zeilen als 
Einleitung für unser Gesundheitsmagazin 
schreibe?

So schöpfe ich nicht nur Kra� an sonnigen 
Oktobertagen, sondern auch aus Menschen, 
die ihren persönlichen Lebensherbst ange-
treten haben. Ich kann immer wieder von 
betagten Menschen pro�tieren und erachte 
ihre unzähligen Erfahrungen als wahre 
Bereicherung! Doch wie kann ein zufrieden-
stellendes Altwerden gelingen? Braucht es 
dazu gar eine Neude�nition der eigenen 
Identität? Eine renommierte Entwicklungs-
psychologin sieht das kalendarische Alter  
als relative Grösse und führt Sie gleich auf 
der nächsten Seite auf den richtigen Weg. 
Geht es nach ihr, lässt sich der Herbst des 
Lebens mit Dankbarkeit, positivem Eigen-
sinn und Neugier vergolden. Doch auch der 
Gesundheitszustand steht dabei im Vorder-
grund. Wie aber soll man sich im Alter 
ernähren? Wie gelingt eine nachhaltige 

Zahnp�ege und welche Übungen lindern 
Schmerzen im Bewegungsapparat? Was 
ist bei Erektionsstörungen zu beachten 
und ist ein erhöhter Blutzucker wirklich 

so schlimm? Lesen Sie in dieser Ausgabe 
wertvolle Antworten auf all diese Fragen 
und werden Sie genussvoll alt, ohne es je  
zu sein!

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 verantwort-
lich ist. Die lästigen Symptome wie Tro-
ckenheitsgefühl, Räuspern, Stimmversa-
gen, Schmatzgeräusche beim Sprechen, 
Heiser keit, Halsschmerzen und Husten-
reiz können einen zum Wahnsinn treiben. 

Die Halstablette GeloRevoice fördert den 
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf 
der Schleimhaut, welches als Feuchtig-
keitsspeicher 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
Schwarzer Knoblauch

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 Eigen-
schaften 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 Aufstossen, Blähungen noch unange-

nehme Ausdünstungen. Und dies ohne negativen 
Einfluss auf die wertbestimmenden Inhaltsstoffe! 

3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Gesundheitstipps von Alpinamed www.alpinamed.ch

lang anhaltend bei Trockenheitsgefühl im 
Mund und Rachen.

Mein

www.alpinamed.ch

Reiz arm mit Curcuma Intest
Nahrungsergänzungsmittel  
mit Kurkumawurzel extrakt,  

Kurkumaöl, Fenchelöl, 
Pfefferminzöl, Omega 3  

und Vitamin A, welches zur  
Erhaltung normaler  

Schleimhäute beiträgt.

...für ein 
wohliges Bauchgefühl.

Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigen-
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Ist das Alter eine Zeit der Reife und des heiteren Wohlbehagens  
oder eher eine anstrengende Herausforderung? Die Entwicklungspsychologin  
Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Quiello gibt Überblick und Wegleitung.
Meta Zweifel 

Frau Perrig, vor Zeiten stellte ein populäres Gedicht fest: 
«Mit 60 Jahr fängts altern an. Mit 70 Jahr ein Greis.» 
Abgesehen von medizinischen Faktoren: Welche Anzeichen 
machen deutlich, dass ein Mensch in seinem Wesen alt 
geworden ist?

Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Quiello: Gesellscha�-
lich gesehen hat heute das kalendarische Alter 
an Bedeutung verloren. Für mich, die ich mich 
mit Lebensspannen-Psychologie befasst habe, 
ist das Alter eine relative Grösse. Es handelt sich 
um einen Prozess, wir alle altern während unse-

res ganzen Lebens. Der eigentliche Marker ist achtzig, insofern, 
als dann die meisten Menschen zu spüren bekommen, dass ihr 
Körper nicht mehr alles mitmacht.

Wenn Alter eine relative Grösse ist, können zwei Menschen 
zwar den gleichen Jahrgang haben, aber die Formel «wir in 
unserem Alter» ist dennoch nicht richtig?
Genau, die Forschung zeigt, dass mit zunehmendem Alter die 
Unterschiede zwischen Gleichaltrigen immer grösser werden, 
und zwar auf verschiedenen Ebenen, etwa in Bezug auf die Le-
bensgestaltung oder die Gedächtnisleistung usw. Überdies sind 

die Biogra�en viel �exibler geworden. So kann beispielsweise 
ein Mann mit sechzig eine neue Partnerscha� eingehen, noch-
mals Vater werden und gleichzeitig Vater und Grossvater sein. 
Die Destandardisierung von Lebensläufen zeigt ebenfalls deut-
lich, dass das kalendarische Alter weitgehend ausgehebelt wird.

Ist das Bild vom Alter als einer Zeit der Reife und der 
Lebensernte Realität oder eher ein tradiertes Wunschbild?
Ganz nüchtern und wissenscha�lich betrachtet, muss man  
sagen, dass das Alter – wie alle anderen Lebensphasen – sowohl 
Gewinn als auch Verlust bringt. Je älter man wird, desto spür-
barer wird der Verlust an Kra� oder man verliert liebe Freunde, 
den Partner. Zum Glück gelingt es älteren Menschen immer 
besser, mit Verlusten umzugehen. Mehrheitlich sind sie in der 
Lage, aus den Lektionen des Lebens zu lernen.
Die Wohlbe�ndensregulation und die emotionale Kontrolle 
nehmen im Vergleich zu früheren Jahren zu. Aber auch hier 
können die Unterschiede erheblich sein. Man p�egt dem Alter 
Gelassenheit und Weisheit zuzuordnen, aber längst nicht jeder 
alte Mensch ist weise und gelassen. Was eindeutig ein Vorteil 
ist: Im Alter kann man auf eine stabile Lebenserfahrung  
zurückgreifen – sofern man sie sich auch wirklich zunutze 
macht. Zu den Vorteilen des Alters gehört ebenso eine Befrei-
ung von Zeit- und Leistungsdruck. Nicht selten werden im  
Alter aber neue Leistungszwänge aufgebaut.

Vielleicht brauchen manche Menschen auch im Alter  
einen gewissen Leistungsdruck?
Fest steht, dass wir bis zu unserem Lebensende Aufgaben  
brauchen. Das Gefühl, in irgendeiner Weise in dieser  
Gesellscha� eine Funktion zu haben, ist sehr 
wichtig. Wenn mir jemand klagt, sie oder er 
leide unter dem Gefühl der Nutzlosigkeit, 
sage ich: «Dann suchen Sie doch eine Ar-
beit, tun Sie was.» Selbst im kleinsten und 
engsten Umfeld, ja sogar im Altersheim, 
kann man sich einsetzen. Aber es ist schon 
klar: Nicht alle verfügen über die gleichen  
Ressourcen und die gleiche Kreativität. 

Der bekannte Spruch «Alt werden ist nichts für Feiglinge» 
klingt �ott. Viele Menschen haben jedoch Angst vor 
Altersarmut, vor dem Verlust der Selbstständigkeit und  
ganz besonders vor Demenz. Kann man sich mit einem 
emotionalen Kra�training gegen derartige Ängste  
einigermassen immunisieren?
In bestimmten Bereichen ist das Alter heute einfacher zu  
bewältigen als früher. Eine verwitwete Person ist nun �nan-
ziell solider abgesichert und hat mehr Möglichkeit zu sozialen 
Kontakten. Vieles hat sich verbessert: Die Forschung zeigt  
jedoch immer wieder, dass die Ängste die gleichen geblieben 
sind wie ehedem. Der Umgang mit diesen Ängsten und die 
Prävention, die Sie ansprechen, ist wiederum ganz unter-
schiedlich. Der eine spricht von Schicksal, «so ist halt das  
Leben», ein anderer ist entschlossen, sich nicht stressen zu 
lassen und den Ängsten etwas entgegenzusetzen.

*  Die Entwicklungspsychologin Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Quiello  
ist emeritierte Honorarprofessorin an der Universität Bern.

”Die Forschung zeigt,  
dass mit zunehmendem Alter  

die Unterschiede zwischen Gleichaltrigen 
immer grösser werden,  

und zwar auf verschiedenen Ebenen.

”Alten Menschen kann  
man nur raten:  

Bleibt eigensinnig!

An welche Anti-Angst-Massnahmen 
denken Sie?
Ein ganz wichtiger Faktor ist der Zugang 
zu Bildung und Wissen, wo immer er sich 

den älteren Menschen bietet. Mein Leit-
spruch heisst: «Lieber spät als gar nicht.» Ein 

weiterer Faktor ist die Fähigkeit, den Augenblick 
wahrzunehmen, ihn gut zu leben und gleichzeitig pro-

aktiv nach vorn zu blicken. Proaktiv meint nicht, dass alles bis 
ins Detail geplant werden müsste. Hingegen sollte man sich 
mit Zuversicht um Vorsorge kümmern. Was alles kann ich re-
geln? Welche Entscheidungen will ich tre�en? – Man denke 
etwa an einen Vorsorgeau�rag. Was geregelt werden kann, 
sollte man ganz rational regeln. Man kann sich auch informie-
ren und sich von einer zuständigen Institution beraten lassen. 
Leider sind ganz besonders viele ältere Frauen schlecht infor-
miert und wissen nicht, was ihnen zusteht und wo sie Hilfe 
bekommen können. Daneben gibt es den emotionalen Bereich: 
Soziale Netze müsse gep�egt werden. Wenn nicht im Alter – 
wann dann?

Wie kann man mit Verlusterlebnissen wie etwa dem Wegzug 
der Kinder, dem Abschied vom beru�ichen Umfeld, mit dem 
Erlahmen der Partnerscha� oder auch mit dem Verlust der 
körperlichen Attraktivität am besten zurechtkommen?

Das Alter –  
     ein vielfältiger  Prozess
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Richtig essen
Haben wir unserer Ernährung schon jemals so viel Bedeutung beigemessen wie in den 
letzten Jahrzehnten? Spezialisten und Pseudoexperten geben unzählige Ratschläge:  
mehr hiervon, weniger davon, auf Herkun¤ und Zeitpunkt der Mahlzeiten achten usw. 
Doch wie sehen diese Empfehlungen bei älteren Menschen aus?
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Was Sie erwähnen, betri� biogra�sche Lebensüber-
gänge, die immer wieder eine Neude�nition der eigenen 
Identität verlangen. Man ist beispielsweise nicht mehr 
das aktive Mami oder eine Berufsfrau in ihrer Aktivität als 
Che�n: Jetzt muss man sich gleichsam neu er�nden, man 
muss neue Aufgaben, neue Inhalte und neue Ziele suchen. 
Solch eine Neude�nierung kann übrigens auch mit einer  
modischen Frisur oder einem veränderten Kleiderstil beginnen 
– die Art der Kreativität darf sehr individuell sein. Entscheidend 
ist die Neude�nition der Identität, des eigenen Ich.

So ist es denn ratsam, das Alter nicht einfach so geschehen 
zu lassen, sondern Strategien zu entwickeln?
Ja. Und dazu gehört, dass man sich neue Prioritäten setzt. Viel-
leicht hatte man eine grosse Reise geplant und stellt nun fest: 
«Eigentlich ist mir diese Reise zu anstrengend und gar nicht 
mehr so wichtig – anderes ist mir sehr viel relevanter gewor-
den.» Für ebenso bedeutungsvoll halte ich die Anpassung des 
Anspruchsniveaus und der Ziele. Die Erkenntnis «ich muss 
nicht alles müssen» ist entlastend. Dasselbe gilt vor allem auch 
für die Relativierung externer Normen: Was andere denken 
oder sagen oder was für andere als Standard gilt, kann mir egal 
sein. Ich weiss selbst am besten, was zu mir passt und mir  
guttut. In diesem Zusammenhang von Altersstarrsinn zu  
sprechen, wäre fehl am Platz: Hier geht es um etwas Positives, 
nämlich um Eigensinn. Alten Menschen kann man nur raten: 

Bleibt eigensinnig! Vor allem Frauen der älteren Generation 
haben immer noch die Tendenz, sich anzupassen und schick-
salsergeben unterzuordnen. 

Sollte man vielleicht versuchen, das eigene Alter  
wie eine Art Projekt zu gestalten?
Man kann es Projekt oder auch Reise nennen. Dazu gehört  
Neugier, ständige Lernbereitscha� und vor allem auch Dank-
barkeit. Dankbarkeit für das, was man erreichen konnte  
im Leben oder vielleicht dafür, dass die Kinder ihren Weg  
gefunden haben. Sehr wichtig ist ebenfalls, dass man die Eigen-
verantwortung bis zum Lebensende wahrnimmt und gleich-
zeitig bereit ist, die Fügungen des Schicksals anzunehmen. Vor 
Jahren habe ich im Rahmen einer Studie ein Gespräch mit  
einem nahezu hundert Jahre alten, sehr agilen Mann geführt. 
Als ich ihn fragte, was er mache, um derart �t zu sein, gab  
er zur Antwort: «Man muss auf sich achten. Wissen Sie, Frau 
Perrig, der liebe Gott schickt uns Wind und Wetter. Aber rudern 
müssen wir selbst.» n

Müssen Senioren sich anders ernäh-
ren? Bevor wir diese Frage beant-
worten können, müssen wir erst 

klarstellen, von welchen Senioren wir 
sprechen! Mit dem Anstieg der Lebens-
erwartung und des Lebensstandards in 
der westlichen Welt ist es unmöglich ge-
worden, alle «älteren» Erwachsenen in 
einen Topf zu werfen. Neben dem «dritten 
Lebensabschnitt» spricht man heutzutage 
auch vom «vierten Lebensabschnitt», was 
sich, o� ohne nähere Altersangabe, auf 
«ältere Senioren» bezieht. Die Ernährung 
einer sportlichen, siebzigjährigen Rent-
nerin sieht natürlich anders aus als die 
eines fast hundertjährigen P�egeheim- 
bewohners. Einige Prinzipien sind jedoch 
allgemeingültig.

Die Ernährungspyramide:  
altersunabhängige Empfehlungen
In der Schweizer Ernährungspyramide, 
wie sie die Schweizerische Gesellscha� 
für Ernährung festgelegt hat (siehe  
Website www.sge-ssn.ch), werden die 
verschiedenen Nahrungsmittelgruppen 
de�niert und es wird angegeben, welche 
Bedeutung ihnen mengenmässig beige-
messen werden soll. Lebensmittel wer-

den in die drei Hauptgruppen Kohlen-
hydrate (oder stärkehaltige Lebens- 
mittel), Proteine und Lipide, also Fette, 
eingeteilt. Hinzukommen Obst und  
Gemüse, die viele Ballaststo�e, Mineral-
salze und Vitamine liefern. Das Ganze 
wird durch eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr, wenn möglich in Form von 
Wasser oder ungesüssten Getränken, er-
gänzt. Ältere Menschen verspüren in der 
Regel weniger Durst und erreichen des-
halb o� die empfohlene Trinkmenge von 
eineinhalb Liter pro Tag nicht. Sie müs-
sen sich somit daran gewöhnen, auch zu 
trinken, wenn sie nicht durstig sind und 
möglicherweise morgens die Wasser-
menge, die sie im Laufe des Tages trin-
ken sollten, abmessen. Trinken Sie übri-
gens lieber vor oder zwischen den 
Mahlzeiten als beim Essen, damit Sie 
sich den Appetit erhalten!

Sarkopenie = Verlust von  
Muskelmasse und Muskelkra�
Von den Lebensmitteln der Ernährungs-
pyramide spielt die Gruppe der Proteine 
bei älteren Menschen eine besondere 
Rolle. Proteine sind nämlich für Bildung 
und Erhalt von Muskeln essenziell.  
Ältere Menschen benötigen jeden Tag 
mindestens 1 bis 1,2 Gramm Protein pro 
Kilogramm Körpergewicht. Diese Zufuhr 
muss unbedingt eingehalten werden, um 
Sarkopenie zu verhindern oder deren 
Schweregrad zu begrenzen. Sarko… was?
Mit dem Älterwerden verändert sich die 
Zusammensetzung des Körpers wesent-
lich. Ab fünfzig Jahren beobachtet man 
einen Anstieg des prozentualen Anteils 
an Fettmasse und eine Verringerung der 
Magermasse (Knochen, Organe und 
Muskelgewebe) von ein bis zwei Prozent 
pro Jahr. Auch die Muskelkra� nimmt ab: 

”Ältere Menschen verspüren in der Regel  
weniger Durst und erreichen deshalb  

o� die empfohlene Trinkmenge  
von eineinhalb Liter pro Tag nicht.

”Sehr wichtig ist, dass man  
die Eigenverantwortung bis zum  

Lebensende wahrnimmt und  
gleichzeitig bereit ist, die Fügungen  

des Schicksals anzunehmen.

EISEN BIOMED

‹ Zur direkten Einnahme ohne Flüssigkeit

‹ Für Kinder ab 10 Jahren geeignet

‹ Enthält keine tierischen Bestandteile

‹ Glutenfrei, zuckerfrei und ohne Laktose
Biomed AG, 8600 Dübendorf 
© Biomed AG. 01/ 2018. All rights reserved.

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

Eisen_Biomed_direct_Inserat_210x148_5_d_astreaApotheke.indd   1 22.01.18   14:19
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So beugen Sie Unterernährung im Alter vor
•   Essen Sie in Gesellscha�: Gemeinsam zu essen ist viel schöner, als seinen Teller allein  

zu «leeren». Laden Sie regelmässig Freunde zum Kochen und Essen ein und nehmen Sie 
Einladungen an. Falls Sie lieber auswärts essen, bieten zum Beispiel Cafeterias oder 
Tagesstätten Mahlzeiten an, die den Geldbeutel nicht allzu sehr belasten.

•   Lassen Sie sich von der Familie oder den Nachbarn helfen, wenn Ihnen das Einkaufen 
und Zubereiten der Mahlzeiten zu mühsam ist. Ergänzen Sie Fertiggerichte mit einem 
frischen Salat oder lassen Sie sich «Essen auf Rädern» nach Hause liefern.

•   Informieren Sie sich bei Ihrem Hausarzt oder in der Apotheke, wenn Sie ernährungs-
relevante Beschwerden wie Zahnprobleme, Rheuma in Fingern und Händen, Schluckbe-
schwerden oder eine beginnende Demenz an sich bemerken. Gemeinsam lässt sich 
leichter eine geeignete Problemlösung finden.

eineinhalb Prozent pro Jahr zwischen 
fünfzig und sechzig Jahren, danach drei 
Prozent pro Jahr. Das beschleunigte 
Schwinden der Kra� lässt sich durch eine 
Veränderung der Muskelbescha�enheit 
erklären. Diese Verringerung der Mus-
kelmasse und Muskelkra� und die Ver-
änderung der Muskelbescha�enheit 
wird Sarkopenie genannt. Ältere, von 
Sarkopenie betro�ene Menschen haben 
ein erhöhtes Risiko, Gebrechlichkeit 
(Frailty-Syndrom) zu entwickeln. Zuneh-
mende Gebrechlichkeit, die sowohl  
einen Verlust der Selbstständigkeit als 
auch eine höhere Abhängigkeit von äus-
seren Faktoren bedingt, ist letztlich der 
Grund für eine Aufnahme vieler älterer 
Menschen in P�egeeinrichtungen. Doch 
glücklicherweise sind nicht alle Senioren 
im gleichen Umfang oder überhaupt von 
Sarkopenie betro�en. Quellen und pub-
lizierte Diagnosekriterien sprechen von 
zwanzig Prozent von Sarkopenie betrof-
fenen Männern im Alter von siebzig bis 
fünfundsiebzig Jahren und von fünfzig 
Prozent in der Gruppe der über Achtzig-

jährigen. Bei den Frauen liegen diese  
Anteile bei fünfundzwanzig und vierzig 
Prozent.

Sarkopenie:  
Ursachen und Heilmittel
Ursachen gibt es viele, darunter vor allem 
-   Inaktivität, 
-   Abnahme der Nerven- und Muskel-

funktion,
-   hormonelle, altersbedingte Verände-

rungen wie weniger Testosteron, Östro-

9

Sportliche Senioren �ndet man mittler-
weile zuhauf. Für diejenigen, die weniger 
aktiv sind, bieten Sportvereine, Pro  
Senectute oder andere Organisationen 
altersgerechte Kurse in unzähligen 

Sportarten an, unter ande-
rem auch Tanzen! 
Was die Ernährung betri�, 
sollte man darauf achten, die Pro-
teinquellen zu variieren (Fleisch, Milch-
produkte, Fisch, Tofu) und, falls notwen-
dig, die Gemüseportion zugunsten der 
Protein- und Stärkebeilage zu reduzieren.

Vitamine und Mineralsto�e
Bei Osteoporose, einer Erkrankung, die 
sich durch Knochenmasseverlust und er-
höhtes Frakturrisiko auszeichnet, han-
delt es sich um eine Alterserkrankung. 
Besonders zu achten ist hierbei auf eine 
ausreichende Zufuhr von Vitamin D und 
Calcium, da diese unerlässlich zur Vor-
beugung von Osteoporose sind. Die  

aktuelle Empfehlung für ältere Men-
schen lautet, das ganze Jahr über jeden 
Tag 800 IE Vitamin D zuzuführen, da sie 
es weniger gut selbst bilden können. 
Über eine Calciumsupplementierung 
entscheidet im Allgemeinen je nach per-
sönlichem Osteoporoserisiko der behan-
delnde Arzt. Der regelmässige Konsum 
von Milchprodukten ist jedoch für alle 
empfohlen, da Milch und Milchprodukte 
eine bedeutende Menge an Calcium lie-
fern. Mineralwasser mit hohem Calcium-
gehalt, Nüsse und grünes Gemüse sind 
ebenso gute Calciumlieferanten. n

Im Internet
•   Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 

und Veterinärwesen (BLV): Schweizer 
Ernährungsempfehlungen für ältere 
Erwachsene, zugänglich auf der Website 
des BLV: www.blv.admin.ch 

•   Spezifische Informationen der Schwei-
zerischen Gesellscha� für Ernährung 
wie Merkblätter, Broschüren, Literatur-
empfehlungen auf der Website des 
Verbandes: www.sge-ssn.ch

gene und Wachstumshormone und 
eine höhere Insulinresistenz,

-   ein chronischer Entzündungszustand, 
der im Verlauf des Alterns au�ritt,

-   genetische und, Sie haben es schon  
geahnt, ernährungsbedingte Faktoren.

Da die altersbedingte Sarkopenie heut-
zutage nicht vermeidbar ist, bleiben zwei 
Optionen: Einerseits unsere Ernährung 
umzustellen und mehr Proteine zu essen 
und uns andererseits so lange wie mög-
lich ausreichend körperlich zu betätigen. 

”Mineralwasser mit hohem Calciumgehalt,  
Nüsse und grünes Gemüse  

sind gute Calciumlieferanten.

Trinknahrungen Fresubin® ist...

energiereich eiweissreich schmackhaft

Dank des hohen Nährstoffgehalts liefert 
bereits eine Flasche Fresubin® DRINK 
einen wertvollen Beitrag für einen 
verbesserten Ernährungszustand.

Wenden Sie sich für eine  
Beratung an uns
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

Kostenerstattung durch OKP bei Indikationsstellung 
gemäss Richtlinien GESKES.

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Aawasserstrasse 2, 6370 Oberdorf
Telefon  041 619 50 50
Telefax  041 619 50 80 
www.fresenius-kabi.ch
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Jetzt im 
neuen Design!

Pflegt und kräftigt das Zahnfleisch

Ihre bewährte Mund- und 
Zahnpflege mit Teebaumöl.
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Mit dem Alter verändert sich vieles. 
Wie steht es dabei um die Zähne?

Dr. med. dent. Bettina von 
Ziegler: Der Alterungspro-
zess lässt die Zähne sprö-
der werden, denn die Ner-
ven und Blutgefässe ziehen 
sich langsam aus dem Zahn- 

innern zurück. Wenn der Zahn weniger 
gut durchblutet ist, bricht er beim Kauen 
eines harten Gegenstandes eher mal ab. 
Die Knochen bauen sich ab – wenn auch 
nur schleichend – und sorgen so für län-
gere Zahnhälse. Dies ist grundsätzlich 
aber kein Nachteil für die Zähne und hat 
keinen Ein�uss auf die Bissqualität.

Was empfehlen Sie, um trotz des 
Alterungsprozesses der Zähne für 
einen festen Biss zu sorgen?
Das Wichtigste ist eine regelmässige,  
individuell auf die Patientin bzw. den  
Patienten angepasste Kontrolle beim 

Zahnarzt. Zur Kontrolle gehört stets 
auch eine Zahnreinigung, bei der Abla-
gerungen auf den Zähnen und Zahnstein 
entfernt werden. Wer die Zähne gründ-
lich und regelmässig p�egt, vermeidet 
schmerzende Zähne, drückende Prothe-
sen oder Zahn�eischentzündungen. 

Welche Empfehlungen können Sie  
zum Thema Zähneputzen geben?
Beim Zähneputzen gilt grundsätzlich das 
Gleiche wie bei jüngeren Menschen: 
Idealerweise sollten die Zähne nach je-
der Mahlzeit geputzt werden. Leider wer-
den gerade in den Altersheimen die 
Zähne nicht selten zu wenig gut geputzt. 
Weil es älteren Menschen aus motori-
schen Gründen o� schwerfällt, mit der 
Zahnbürste umzugehen, bietet sich die 
elektrische Schallzahnbürste als Alter-
native an. Weiter empfehle ich bei Pati-
enten mit erhöhter Kariesaktivität eine 
sogar rezeptp�ichtige Zahnpasta mit 
einem ausgesprochen hohen Fluoridan-
teil. Dadurch werden die älteren Zähne 
besonders gut geschützt. 

Wie wirkt sich die Ernährung  
auf die Zähne im Alter aus?
Die Farbsto�e, die über Lebensmittel wie 
Wein, Ka�ee, Grün- und Schwarztee 
oder Karotten zu sich genommen wer-
den, verfärben die Zähne gelblich. Des-
halb sind die Zähne im Alter meist nicht 
mehr so strahlend weiss. Karies hat 
ebenfalls mit der Ernährung bzw. mit der 
Mundhygiene zu tun. Deshalb sollten 
nach dem Zuckerkonsum die Zähne ge-
putzt werden. Ausserdem fördern Kauen 
und Beissen eine gute Mundgesundheit. 
Leider bewegen Zahn- und Zahn�eisch-
probleme oder ein schlecht sitzender 
Zahnersatz viele Seniorinnen und Senio-
ren dazu, vorwiegend weiche Speisen zu 
sich zu nehmen.

Man hört immer wieder, dass besonders 
ältere Menschen viel trinken sollten. 
Geht es dabei auch um die Zähne?
Ja, denn im Alter reduziert sich die Spei-
chelbildung. Und diese wiederum ist 
wichtig für die Zahngesundheit. Der Spei-
chel um�iesst die Zähne und dient als 

*  Dr. med. dent. Bettina von Ziegler,  
Beau¤ragte für Alterszahnmedizin bei der 
Schweizerischen Zahnärzte-Gesellscha¤ (SSO).

Pu�er gegen Säuren, die von den in der 
Mundhöhle vorkommenden Bakterien 
produziert werden. Diese Säuren erwei-
chen den Zahnschmelz und begünstigen 
damit den Kariesbefall von Zähnen.

Weshalb bildet sich denn im Alter  
der Speichel zurück?
O� sind Medikamente im Spiel, die den 
Speichel reduzieren. Dazu gehören unter 
anderem Schmerzmittel, Medikamente 
gegen Herzleiden, rheumatische Erkran-
kungen und viele andere Krankheiten. Je 
älter Menschen werden, umso häu�ger 
haben sie mehrere gesundheitliche Ein-
schränkungen. Zum Beispiel haben mehr 
als fünfzig Prozent aller über Achtzigjäh-
rigen drei Beschwerden gleichzeitig.
Werden mehrere Medikamente einge-
nommen, vervielfacht sich die speichel-
reduzierende Wirkung. Deshalb ist es 
wichtig, dass gerade ältere Menschen 
ihre Zähne regelmässig putzen, beim 
Zahnarzt kontrollieren lassen und viel 
trinken – aber keine Getränke mit Zucker 
oder einem hohen Säuregehalt wie bei-

spielsweise Most oder Orangensa�, die 
die Härte des Zahnschmelzes herabset-
zen können.

Welche Zahnersatzmaterialien  
stehen heute zur Auswahl?
Wenn ein einzelner Zahn verloren geht, 
die Zähne davor und dahinter noch keine 
grossen Füllungen haben und zudem 
auch genügend gesunder und guter Kno-
chen vorhanden ist, kann ein Implantat 
die erste Wahl sein. Dies gilt vor allem 
dann, wenn der verlorene Zahn auch 
noch an einem strategisch oder ästhe-
tisch wichtigen Ort stand. Ein Zahnim-
plantat besteht aus zwei Teilen: einer 
grauen Titan- oder weissen Zirkonoxyd-
schraube, die in den Kieferknochen ge-
schraubt wird, sowie einer Porzellan-

krone, die auf der Implantatschraube 
�xiert wird. Besteht bereits eine Zahn-
prothese, kann diese o� umgebaut wer-
den, indem man einen fehlenden Zahn 
daran ansetzt.

Ist Zahngold als Zahnersatz noch  
ein Thema oder bereits veraltet?
Gold ist ein gutes, aber bekanntlich auch 
teures Material. Man kann damit von 
einem Zahntechniker Füllungen oder 
Kronen herstellen lassen, als Alternative 
zu Kompositfüllungen oder Porzellan-
kronen. Beide Varianten sind heute bei 
Patienten jedoch nicht mehr so beliebt 
– auch wenn sie von der Qualität her eine 
gute Lösung wären –, da sie neben dem 
hohen Preis optisch stark au�allen.

Welche neuen Zahnersatzmaterialien 
wird es in Zukun� geben?
Noch in der Experimentierphase be�n-
det sich der Einsatz von 3-D-Scannern 
und -Druckern für Prothesen. Zum Teil 
arbeiten gewisse Spezialisten bereits mit 
dieser neuen Technik.  n

Senioren mit Biss
Gesunde Zähne im Alter bedeuten Lebensqualität. Gepflegte Zähne kennen kein Alter.  
Was man für einen gesunden Biss beachten sollte und welche Zahnersatzmaterialien  
es gibt, erklärt Dr. med. dent. Bettina von Ziegler im folgenden Interview.
Fabrice Müller

TRISA Schallzahnbürste Sonic Advanced
und Sonic Performance
•  Mit neuarti ger Antriebstechnologie für eine überlegene 

Tiefenreinigung dank 31'000* respekti ve 40'000*
Schallbewegungen pro Minute und dem damit erzeugten 
hydro-dynamischen Eff ekt

•  Made in Switzerland

(*bei Reinigungsmodus «Sensiti ve»: Aufgrund des technischen
Aufb aus können Abweichungen von +/- 2 % auft reten.)

TRISA Holzzahnbürste Natural Clean
•  Att rakti ves Borstenfeld aus Rizinus für eine effi  ziente Reinigung und 

Bürstenkopf aus nachhalti gem Kunststoff  für eine bessere Hygiene 
und ein angenehmeres Mundgefühl als bei reinen Holzzahnbürsten

•  Der ergonomische Holzgriff  ist aus nachhalti g angebautem Schweizer 
Buchenholz und FSC zerti fi ziert

•  Made in Switzerland

Finest Swiss Oral Care

NEU
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” Idealerweise sollten 
die Zähne nach jeder  

Mahlzeit geputzt werden. 
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Menschen mit voller Haarpracht 
tragen um die hunderttausend 
Haare am Kopf. Blonde zumeist 

sogar noch mehr, Rothaarige o� etwas 
weniger. Jedes Einzelne davon ist zu-
nächst fest verankert und wächst pro 
Monat bis zu zwei Zentimeter vor sich 
hin. Wie schnell es spriesst und wie dick 
es dabei wird, ist grossteils in unseren 
Genen verankert und lässt sich kaum von 
aussen beein�ussen. Rund achtzig Pro-
zent unserer Kop¯aare be�nden sich 
jedenfalls in der Wachstumsphase. Nach 
und nach stagniert allerdings das mun-
tere Spriessen und jedes einzelne Haar 
tritt zu einer ganz bestimmten Zeit, spä-
testens aber nach sechs Jahren, in den 
Ruhestand ein. Dann beginnen sich die 
Haarwurzeln zu lockern und das Haar 
fällt aus. Im Idealfall halten sich Ausfal-
len und Nachwachsen in Balance und an 
der gleichen Stelle, an der sich das Haar 
gelöst hat, ist bereits ein neuer Spröss-
ling in Warteposition.

Hegen und pflegen
Dichtes, krä¤iges Haar ist ein Sinnbild für Schönheit. Lässt sich die eigene Haarpracht in 
einfachen Schritten verbessern und wenn ja, was tut Haar und Kopfhaut tatsächlich gut?
Irene Strauss, Apothekerin

Haarausfall
Wenn wir mehr als etwa hundert Haare 
pro Tag verlieren und sich vor allem auch 
das Haarvolumen sichtbar reduziert, ist 
das natürliche Gleichgewicht durchei- 
nandergeraten. O� stecken ganz banale 
Gründe wie der jährliche Jahreszeiten-
wechsel dahinter. Auch nach einer stres-
sigen Phase kann es sein, dass man 
plötzlich mehr Haare als gewohnt in der 
Bürste bemerkt. Haarverlust kann aber 
auch auf Mangelzustände wie einen zu 
tiefen Eisenspiegel hindeuten. Auch 

Schilddrüsenerkrankungen, Hormon-
spiegelveränderungen (z. B. in Schwan-
gerscha� oder Wechseljahren), einsei-
tige Diäten, bestimmte Medikamente  
(z. B. Chemotherapie), Infektionen oder 
ein überschiessendes Immunsystem 
können zu Haarausfall führen. 

Die Diagnose ist unverzichtbar
Bei der Abklärung der Ursache wird  
neben gezielten Blutproben auch die 
Kop¯aut studiert. Entscheidend für die 
Diagnose ist dabei jeweils, ob die Kopf-
haut irritiert oder intakt ist, ob sich die 
Haarpracht di�us lichtet oder an ganz 
bestimmten Stellen stärker ausgeprägt 
ist und ob die Haarfollikel, aus denen die 
Haare wachsen, intakt oder bereits ver-
kümmert sind. Wenn all dies erfasst ist, 
wird die betreuende Fachperson entspre-
chende, teils sogar rezeptp�ichtige  
Gegenmassnahmen empfehlen. Doch 
was kann man als Laie für seine Haar-
pracht tun?

”Haarverlust kann  
auch auf Mangelzustände 

wie einen zu tiefen  
Eisenspiegel hindeuten. 

1.  Haare richtig pflegen
Die Auswahl an Haarp�egeprodukten ist enorm. Alles, was 
aufs Haar kommt, sollte grundsätzlich immer an Haarboden 
und Haarbescha�enheit angepasst werden. Zudem gilt der 
Grundsatz: «Weniger ist mehr.» Bei leichtem Haarverlust kön-
nen Extrakte aus Ginseng und Ko�ein unterstützend wirken, 
da sie die Durchblutung der Kop¯aut verbessern und so die 
Nährsto�versorgung optimieren. Doch auch talgregulierende 
Shampoos können hilfreich sein, wenn beispielsweise die 
Kop¯aut sehr schnell fettet und man seinen Schopf durch zu 
häu�ges Haarewaschen übermässig belasten würde. 
Sobald der Haarboden allerdings merklich irritiert ist, sollte 
Rat beim Arzt oder Apotheker eingeholt werden. O� helfen 
milde Medizinshampoos ohne Farbsto�e, Parfüm, Silikon und 
Schaumbildner aus der Apotheke. Steckt allerdings eine  
Erkrankung wie eine Pilzinfektion oder Schuppen�echte  
(Psoriasis) dahinter, muss rasch und gezielt behandelt werden. 

2. San� Bürsten
Leichtes Massieren des Haarbodens mit den Fingerkuppen 
und zarte Bürstenstriche mit abgerundeten Borsten regen die 
Durchblutung der Kop¯aut an. Zu he�ige Bürstenattacken 
sollen aber stets vermieden werden. Vor allem schädigen 
harte Bürstenborsten oder scharfzackige Kämme sowohl den 
Haarboden wie auch die Haarstruktur. Ein übermässiger 
Haarverlust wird dadurch zwar meist nicht provoziert, gutes 
Material ist aber dennoch eine Grundvoraussetzung für eine 
zufriedene Kop¯aut und glänzendes Haar. 

3. Haarfreundlich frisieren
Am Hinterkopf förmlich festgezurrte Haare sind ebenso zu 
meiden wie zu heisses und zu langes Föhnen oder Glätten. 
Auch zu häu�ges Haarewaschen und grobes Trockenrubbeln 
der nassen Haare mit dem Frotteetuch sind nicht dienlich. 
Zwar leidet hierbei – wie beim Färben übrigens auch – haupt-
sächlich die Haarstruktur, aber auch Spliss sowie ständiges 
Abbrechen der Haare wirken sich auf die Haarpracht aus. 
Sorgen Sie deshalb stets dafür, dass Sie Ihr Haar nicht zu star-
ker Hitze und UV-Belastung aussetzen, dass Sie chemische 

Nach spätestens sechs Jahren hört  
ein Kopfhaar auf zu wachsen und fällt  
nach Abschluss von Übergangs- und  
Ruhephase aus.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01.2019. All rights reserved.

biotin.ch

Biotin-Biomed® forte 
Bei Haar- und Nagel-
wachstumsstörungen 
als Folge von Biotinmangel.
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Lesen Sie die Packungsbeilage.
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3 bis 6 Jahre

Haarzyklus

2 bis 4 Monate
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Keulen wie aggressive Färbemittel  
vermeiden und stets lockere Frisuren  
tragen.

4. Gesund essen
Eine ausreichende Versorgung mit Nähr-
sto�en, Vitaminen, Mineralsto�en und 
essenziellen Fettsäuren ist nicht nur für 
unser allgemeines Wohlbe�nden, son-
dern auch für krä�iges Haar entschei-
dend. Kalt gepresste Öle, Braunhirse, 
Primärhefe sowie hochwertiges Nah-
rungsprotein aus magerem Fleisch, 
Fisch, Eiern oder Milch sollte regelmäs-
sig in den Speiseplan integriert werden. 
Bei einem Mangel kann sich nämlich die 
Durchblutung des Haarbodens verrin-
gern, die Zellteilung und -di�erenzie-
rung in der Wachstumsphase reduzieren 
und es wird weniger Keratin, also Haar-
substanz gebildet. 

5.  Mit Nahrungsergänzungsmitteln 
nachhelfen

Wenn die Versorgung mit B-Vitaminen 
(allen voran Biotin), Eisen, Kupfer, Zink 

und der schwefelhaltigen Aminosäure 
Cystein über Ihren Speiseplan nicht aus-
reichend gedeckt werden kann, sollte mit 
hochwertigen Nahrungsergänzungsmit-
teln für die Haare nachgeholfen werden. 
Lassen Sie sich hier aber auf jeden Fall in 
der Apotheke beraten, welches Produkt 
Ihren Bedürfnissen entspricht und somit 
für Sie am besten geeignet ist. Zumeist 
zeigen sich erste Erfolge nämlich erst 
nach ein paar Monaten, weshalb es ent-
scheidend ist, dass man von Anfang an 
auf die richtigen Vitalsto�e setzt.

6.  Eigene Haarpracht  
und Alter akzeptieren

Wenn Sie Ihre Haare wie erwähnt nach 
bestem Wissen und Gewissen hegen und 

p�egen, macht sich das vielfach auch be-
zahlt. Maximal erreichbare Haarlänge, 
-volumen und -dicke sind uns allerdings 
von unseren Eltern über die Gene vererbt 
worden und somit auch nur bedingt be-
ein�ussbar. Zudem steht auch fest, dass 
viele Zellerneuerungsprozesse mit zu-
nehmenden Lebensjahren langsamer 
ablaufen, so eben auch das Nachwachsen 
der Haare. Ab einem gewissen Alter wird 
es somit immer schwieriger, das Haar in 
seiner gewohnten Vitalität zu erhalten. 
Wer zeitlebens von einer krä�igen 
Mähne gesegnet ist, darf sich freuen. All 
jene, die am Haupte allerdings eher spär-
lich behaart sind, nicht minder, denn: 
Wahre Schönheit kommt bekanntlich 
immer noch von innen! n
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Frau Siegenthaler, weshalb entwickeln 
sich bei vielen älteren Menschen ver- 
dickte und eingewachsene Zehennägel?

Yvonne Siegenthaler-Matter: 
Ältere Menschen neigen  
zu Fussproblemen und so 
eben auch zu Nagel- und 
Hautveränderungen. Ins-
besondere eingewachsene 

Zehennägel, Nagelpilz oder Krallennägel 
sind keine Seltenheit. Zu den nahezu 
häu�gsten Veränderungen gehört eine 
gelblich-schmutzig wirkende oder aber 
transparente Nagelplatte, die manchmal 
kaum noch auf dem Nagelbett ha�et. Die 
vermehrte Krümmung in der Längsrich-
tung geht o� mit einer Nagelverdickung 
einher. Der ständige frontale Druck der 
Schuhe auf die Nagelplatte der Zehen  
begünstigt die Verformungen.

Sorgt konsequente Fussp�ege  
für Abhilfe?
Im Alter kann das Nachlassen der Bewe-
gungsfähigkeit und der Sehkra� dazu 
führen, dass die Fussp�ege zunehmend 

*  Yvonne Siegenthaler-Matter ist Podologin  
und Mitglied des Zentralvorstandes des 
Schweizerischen Podologen-Verbandes.

schwerfällt und unter anderem die Nägel 
nicht mehr sachgerecht geschnitten wer-
den können. Nicht selten wird eine drin-
gend notwendige, professionelle P�ege 
bei einem Podologen oder einer Podo-
login immer wieder verschoben – weil 
man sich wegen der verformten Nägel 
und des schlechten Zustandes der Füsse 
meint, schämen zu müssen. Scham ist 
da fehl am Platz: Zu wenig wird bedacht, 
wie sehr Beschwerden am Fuss die Mo-
bilität und damit auch die Lebensqualität 
beeinträchtigen können.

Welche Fussbeschwerden sind  
vor allem altersbedingt?
Das fortschreitende Alter setzt auch den 
Füssen zu. Deren Durchblutung wird ver-
mindert, die Füsse reagieren zunehmend 
emp�ndlicher auf Stösse und werden 
ganz allgemein anfälliger. Die jahrelange 
Belastung bewirkt, dass Bänder und Seh-
nen allmählich an Kra� und Spannung 
verlieren. Weil sich das Fussgewölbe ab-
senkt, wird der Fuss etwas länger und 
überdies breiter. Die Schuhgrösse kann 
sich verändern oder ein bisher bewährtes 
Schuhmodell passt nicht mehr. Am alten 
Fuss sind die Nägel manchmal au�allend 

”Für die Entstehung 
eines Hallux valgus ist nicht 

allein das Alter, sondern 
häufig das ungünstig  
gewählte Schuhwerk  

mitverantwortlich.

     ”Wie lange ein Haar wird,
ist von seiner Wachstumsleistung und der Dauer seiner  

Wachstumsphase abhängig. 5,6 Meter Haarlänge ist  
derzeit der Weltrekord an natürlich gewachsenem Haar.

Die Ginseng COFFEIN-LINIE von RAUSCH wirkt übermässigem Haarausfall entgegen 
und fördert nachweislich das Haarwachstum.* Naturnah, schonend, entstanden aus 

129 Jahren Kräuterkompetenz. *klinische Studie von 02/18. rausch.ch 

HAARAUSFALL?
MEINE GINSENG COFFEIN-LINIE FÖRDERT 
NACHWEISLICH DAS HAARWACHSTUM.
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Unterwegs auf  
    alten Füssen
Im Alter werden manchmal die Füsse zu einer Problemzone, die nach Behandlung  
ru¤. Yvonne Siegenthaler-Matter, Podologin und Mitglied des Zentralvorstandes des 
Schweizerischen Podologen-Verbandes, kennt sich auch auf diesem Gebiet aus.
Meta Zweifel

lang, dick und gebogen. O� gehören 
schmerzha�e Hühneraugen zum Be-
schwerdebild, das zuweilen auch von 
Arthrose, Gicht usw. beein�usst wird.

Der alte Fuss neigt also zu Fehl- 
stellungen und so auch zum gefürchte-
ten Schiefstand der Grosszehe, dem 
Schmerz erzeugenden Hallux valgus?
Für die Entstehung eines Hallux valgus 
ist nicht allein das Alter, sondern häu�g 



das vielleicht während vieler Jahre un-
günstig gewählte Schuhwerk mitverant-
wortlich. Nicht von ungefähr leiden 
mehr Frauen als Männer an einem Hallux 
valgus. Allerdings können auch Fehlstel-
lungen des Fusses wie ein Knick- oder 
Senkfuss die Ursache sein, ebenso ein 
schwaches Bindegewebe – eine vererb-
bare Gewebeschwäche. Übergewicht 
und rheumatische Erkrankungen kön-
nen ebenfalls beteiligt sein. Nicht selten 
entwickelt sich parallel zum Hallux val-
gus noch eine Hammer- oder Krallen-
zehe.

Junge Leute tragen fast durchwegs 
bequeme Sportschuhe oder Sneakers. 
Lässt dies ho�en, dass sie im Alter 
keine oder zumindest weniger Fuss-
probleme haben werden?
Eindeutig vorteilha� für die Füsse sind 
aus atmungsaktiven Materialien und mit 
einem auswechselbaren Fussbett ausge-
stattete Schuhmodelle. Ausgesprochen 
preisgünstige Modelle sind meist aus 
Kunststo� hergestellt – ein klarer Nach-
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teil für das Schuhklima. Auch bei den aus 
Leder gefertigten Sneakers spielt der 
Qualitätsunterschied eine Rolle: Das 
beste Leder taugt nichts, wenn es 
schlecht verarbeitet worden ist. Aus po-
dologischer Sicht emp�ehlt sich in je-
dem Fall ein optimales Fussbett. Viele 
Sneakers haben jedoch kein richtiges 
Fussbett, was zu ernstha�en Fuss- und 
Rückenbeschwerden führen kann. Wenn 

der Schuh nicht ausreichend abfedert, 
können im Fussgewölbe und an der Ferse 
Schmerzen au�reten. Langfristig kann 
es sogar zu Haltungsschäden kommen.

Sie haben das «Schuhklima» erwähnt. 
Geht es dabei um das Thema Fuss-
schweiss?
Sneakers und Sportschuhe sind o� die 
Ursache von Fussschweiss, aus dem sich 
wiederum ein Fusspilz entwickeln kann. 
Und weil die jungen Leute o� keine So-
cken tragen, bilden sich an den Füssen 
leicht Blasen oder wunde Stellen.

Was hil� gegen hartnäckige Hornhaut 
und schmerzende Schwielen?
Regelmässige Fussbäder und Fusspee-
lings entfernen Hautschüppchen und 

machen die Haut rasch wieder zart. Hart-
näckige Hornhaut lässt sich mit einem 
Bimsstein oder einer Hornhautfeile ab-
tragen. Man muss aber sorgfältig vorge-
hen und darauf achten, dass nicht zu viel 
abgetragen wird. Falls es mit einer Horn-
hautbehandlung in eigener Regie nicht 
klappt: Podologie-Fachleute können stö-
rende, schmerzende oder eingerissene 
Hornhaut professionell mit einem Skal-
pell entfernen.
Gegen die Neubildung von Hornhaut 
empfehlen sich feuchtigkeitsspendende 
Fusscremes mit Wirksto�en wie Urea, 
Panthenol oder Hamamelis.

Sollte man die Füsse regelmässig 
massieren und eincremen?
Ja, unbedingt. Die Füsse sollten täglich 
und am besten abends vor dem Schlafen-
gehen eingecremt werden. Weil es auch 
bei den Füssen unterschiedliche Hautty-
pen gibt, so etwa trockene Füsse oder 
Schweissfüsse, kommt es auf die Wahl des 
jeweils passenden P�egeproduktes an. 
Fachliche Beratung ist empfehlenswert.

Was erhält die Füsse «jung»?
Die wirkungsvollste Prävention sind gu-
tes, gesundes Schuhwerk und sorgfältige 
P�ege. Wenn möglich sollten die Schuhe 
täglich gewechselt werden, denn durch 
diesen Wechsel werden unterschiedliche 
Muskeln trainiert. Überdies verringert 
ein längeres Auslü�en der Schuhe deren 
Feuchtigkeit.
Verursacht eine altersbedingte Ab�a-
chung des Fussgewölbes Schmerzen, 
können diese durch Einlagesohlen vom 

Orthopäden gelindert werden. Die rich-
tige Einlagesohle gibt dem Fuss Stabilität 
und gewährleistet einen natürlichen  
Ablauf der Fussbewegungen. Barfussge-
hen auf Wiesen, weichen Waldböden 
oder im Sand stärkt die Fussmuskulatur. 
Fussgymnastik, gute P�egeprodukte und 
eine regelmässige, fachmännische Be-
handlung der Füsse tragen ebenfalls 
ganz wesentlich zur Erhaltung der Fuss-
gesundheit bei.  n

”Wenn möglich sollten die Schuhe täglich  
gewechselt werden, denn durch diesen Wechsel werden 

unterschiedliche Muskeln trainiert.

Adressen für Fussbehandlungen:  
www.podologie.ch
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Akne – und warum  
   gerade ich?
Das ist nur eine der Fragen, die sich viele Menschen mit Akne stellen. 
Im Folgenden erhalten Betro¥ene Antworten und Tipps, wie sie besser mit 
dieser Hauterkrankung umgehen können. Denn wer handelt, profitiert!
Christiane Schittny, Apothekerin

Ich bin sechsundvierzig Jahre alt. 
Seit einigen Monaten habe ich mit 
Akne zu kämpfen. Ist das in meinem 
Alter normal?  
(Sabrina G. aus Scha�ausen)
Akne im Erwachsenenalter ist gar nicht 
so selten und es gibt sogar einen Fach-
ausdruck dafür: Acne tarda. Fachleute 
schätzen, dass bis zu vierzig Prozent der 
Erwachsenen ab dem fünfundzwanzigs-
ten Altersjahr unter unreiner, zu Akne 
neigender Haut leiden. Mehr als drei 

Viertel davon sind Frauen. Meist sind die 
Symptome weniger ausgeprägt als bei 
vielen jungen Menschen. Die genauen 
Ursachen sind noch nicht bekannt, man 
vermutet aber, dass Hormone bezie-
hungsweise Hormonschwankungen eine 
wichtige Rolle spielen.

Was passiert eigentlich genau  
bei Akne? (Benno Z. aus Boll)
Bei Akne handelt es sich um eine krank-
ha�e Veränderung der Talgdrüsen. Ab-

gestorbene Zellen aus dem Talgdrüsen-
kanal verhornen und bilden einen Pfropf, 
der den Ausgang des Kanals verstop�. 
Infolge der erhöhten Produktion an  
Sexualhormonen wird gleichzeitig mehr 
Talg gebildet, der nicht ab�iessen kann. 
Es bilden sich Mitesser. Bakterien  
siedeln sich an, daraus resultiert eine 
Entzündung und Pickel entstehen.

Die Entzündung 
bildet sich zurück.

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

ialugen® Calm Gel & Spray
Befeuchtet und beruhigt
trockene und irritierte Haut.

Biofermentative Hyaluronsäure: 
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.

www.ialugencalm.swiss

Calming Gel und Spray für Gesicht und Körper.

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

- Exklusiv in ausgewählten Apotheken und Drogerien erhältlich.

Dies ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Pickel sind nicht  
nur oberflächlich.

Talgdrüsen können 
verstopfen.

Aknepräparate 
lindern das Problem.

Meine grosse Schwester ist sechzehn 
Jahre alt und hat Akne. Werde ich 
auch Akne bekommen, wenn ich so 
alt bin? (Selina M. aus Schenkon)
Der Alltag zeigt, dass Akne tatsächlich 
vererbt werden kann. Wenn ein Elternteil 
in Jugendjahren von der Hautkrankheit 
betro�en war, kann es passieren, dass 
auch die Kinder in der Pubertät Akne be-
kommen. Zum Glück ist Akne heute aber 
kein Grund mehr, zu resignieren, denn 
es gibt viele Möglichkeiten, die Pickel 
unter Kontrolle zu bringen. 

Kann ich Akne schneller zum 
Verschwinden bringen, wenn ich  
die Haut häufiger wasche?  
(Lara M. aus Lyss)
Die Neigung zu Akne hat nichts mit man-
gelnder Körperhygiene zu tun. Im Ge-
genteil: Zu häu�ges Waschen trocknet 
die Haut aus und macht sie noch anfälli-
ger auf Pickel. Die Reinigung der Haut 
sollte einmal am Tag, am besten vor dem 
Schlafengehen, erfolgen, vorzugsweise 
mit milden Seifen oder Lotionen und 
Wasser. In den meisten Fällen reicht das 
vollkommen aus.

Muss ich bei der Wahl meiner 
Kosmetika auf spezielle Dinge 
achten, wenn ich Pickel habe? 
(Yvonne R. aus Morges)
Ja, das wäre wichtig, denn viele Kos- 
metika eignen sich nicht oder nur be-
schränkt für Aknehaut. Am besten ist  
es, ausschliesslich getestete, spezielle  
Akne-Kosmetika zu verwenden. Diese 
sind in vielen Apotheken erhältlich.  
Gleiches gilt im Übrigen auch für  
Sonnenschutzmittel.

Schadet es, wenn ich meine lästigen 
und unschönen «Bibeli» ausdrücke? 
(Anna T. aus Flawil)
Pickel sollte man auf keinen Fall ausdrü-
cken. Denn dabei kann es passieren, dass 
der aufgestaute Eiter in tiefere Haut-
schichten eindringt und eine noch stär-
kere Entzündung hervorru�. Ausserdem 
besteht die Gefahr, dass sich dadurch 
Narben bilden, die sich schwierig wieder 
entfernen lassen. 

Ich leide unter schwerer Akne und 
habe Angst, dass ich bleibende 
Narben bekomme. Kann ich etwas 
dagegen tun? (Flavio B. aus Raron)
Akne ist an sich keine gefährliche Krank-
heit. Betro�ene können jedoch bei einem 

schweren Verlauf sehr unter dem Erschei-
nungsbild leiden. Eine ausgeprägtere 
Akne gehört immer in die Hand des Arz-
tes. Dieser kann den Verlauf der Krankheit 
mit sehr potenten Medikamenten günstig 
beein�ussen. Bei einer schweren, früh-
zeitig behandelten Akne lässt sich in den 
meisten Fällen eine spätere Narbenbil-
dung vermeiden und die Krankheit kann 
schneller geheilt werden. 

Ich habe gehört, dass ein  
vermehrter Aufenthalt an der  
Sonne gegen Hautunreinheiten und 
Pickel helfen kann. Stimmt das?  
(Max S. aus Bettingen)
Die Sonne hat einen grossen Ein�uss auf 
die Haut und ihr Erscheinungsbild. Son-
nengebräunte Haut kaschiert zwar so 
manche Hautunreinheit, aber Sonnen-
strahlen können nicht heilen. Im Gegen-
teil: Intensive Sonnenexposition trock-
net die Haut aus, worauf der Körper mit 
erhöhter Talgproduktion reagiert, was 
die Akne eher noch verschlimmert!

Ich liebe Schokolade und habe eine 
zu Unreinheiten tendierende Haut. 
Fördert Schokolade wirklich die 
Entstehung von Akne?  
(Siri J. aus Zürich)
Man weiss, dass bestimmte Lebensmittel 
einen negativen Ein�uss auf Akne haben 
können. Dazu gehören auch Nahrungs-
mittel, die den Blutzuckerspiegel beein-
�ussen. Neben Schokolade sind dies  
allerlei Süssigkeiten, Süssgetränke oder 
auch Chips. Man vermutet mittlerweile, 
dass auch Milchprodukte die Krankheit 
verschlimmern können. Es kommt aber 
immer auch auf die Menge an: Eine 
grundsätzlich gesunde Ernährung ver-
trägt auch mal einen Riegel Schokolade.

Und warum gerade ich?  
(Emilie G. aus Murten)
Neben der Vererbung gibt es eine Reihe 
anderer Faktoren, die eine Akne begüns-
tigen können. Eine grosse Rolle spielen 
die Androgene, also die männlichen  
Geschlechtshormone, die in geringerem 
Masse auch bei Mädchen während der 
Pubertät produziert werden. Hormon-
schwankungen während der Schwanger-
scha� oder der Wechseljahre, das Ab- 
setzen der Antibabypille, psychische  
Belastungen, Stress oder die Einnahme 
mancher Medikamente können auch 
Auslöser sein. n

Französisch-
schweizerische

INNOVATION

Französisch-
schweizerische

INNOVATION

Hochkonzentrierte Pflege 
zur Bekämpfung von  
hartnäckigen  
Unreinheiten

ANTI-RÜCKFALL-EFFEKT

* Klinische Studie: signifikante Reduktion der Pickel unter dermatolo-
gischer Kontrolle an 51 Probanden beobachtet. Anwendung von 
Cleanance Comedomed zweimal täglich für 56 Tage.
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Rund die Häl¤e der über Fünfzigjährigen leidet unter Rücken- oder Gelenkschmerzen.  
O¤ wird allzu schnell mit Medikamenten therapiert oder gar eine Operation ins Auge gefasst. 
Mit regelmässigen und gezielten Übungen kann jedoch auch schon einiges erreicht werden.
Christiane Schittny, Apothekerin

Wichtige Bestandteile der Thera-
pie von Gelenk- oder Rücken-
schmerzen sind Bewegung und 

ein spezi�sches Training der betro�enen 
Gelenke. Wer zu Hause gewissenha� die 
richtigen Übungen macht, hat gute 
Chancen auf nachhaltige Besserung. 
Nachfolgend eine kleine Auswahl an 
Gymnastikübungen, die bei den häu�gs-
ten Beschwerden helfen. Lassen Sie sich 
überraschen und zu weiteren Trainings-
einheiten inspirieren!

Rückengymnastik
-   Nehmen Sie auf einer Gymnastikmatte 

den Vierfüsslerstand ein, d. h. Knie und 
Hände berühren den Boden: Die Ober-
schenkel stehen senkrecht unter der 
Hü�e und die Arme senkrecht unter der 
Schulter. Strecken Sie nun gleichzeitig 
das linke Bein nach hinten und den 
rechten Arm nach vorne, halten Sie die 
Position für etwa zehn Sekunden und 
wechseln Sie die Seiten. Achten Sie da-

rauf, dass Sie Arme und Beine parallel 
zum Boden halten, vermeiden Sie ein 
Hohlkreuz und blicken Sie nach unten.

-   Legen Sie sich auf den Bauch und ver-
schränken Sie die Arme unter der Stirn. 
Heben Sie abwechselnd ein gestrecktes 
Bein etwas in die Höhe und halten Sie 
die Position während zehn Sekunden. 
Wer es intensiver mag, kann auch die 
Arme nach vorne strecken und gleich-
zeitig den linken Arm und das rechte 
Bein – und umgekehrt – hochhalten.

-   Legen Sie sich auf den Rücken und win-
keln Sie die Beine an. Die Arme liegen 
parallel zum Oberkörper. Jetzt heben 
Sie das Gesäss so weit an, dass Ober-
schenkel und Oberkörper eine Linie 
bilden. Einige Sekunden lang die Posi-

tion halten, dann das Gesäss wieder 
absenken, jedoch ohne den Boden zu 
berühren. Nach einigen Sekunden wie-
der anheben. Mehrmals wiederholen.

Kniegymnastik
-   Stellen Sie sich auf eine Treppenstufe. 

Tippen Sie abwechselnd mit der Fuss-
spitze und der Ferse des einen Fusses 
auf die nächste, tiefergelegene Stufe. 
Dabei geht das Standbein in die Knie. 
Passen Sie auf, dass es nicht nach innen 
oder aussen ausweicht. 

-   Setzen Sie sich auf einen Stuhl und stel-
len Sie die Füsse parallel zueinander auf 
den Boden vor sich. Stehen Sie langsam 
auf und halten dabei viermal in ver-
schiedenen Positionen während einiger 
Sekunden an. Übung mehrmals wieder-
holen.

-   Stellen Sie sich hin und stützen Sie sich 
leicht mit der linken Hand auf einer 
Tischplatte ab. Führen Sie nun hinter 
dem Rücken die rechte Hand zur linken 

Training hil�! 

”Wer gewissenha� 
trainiert, hat gute Chancen 
auf nachhaltige Besserung.

Hand- und Fingergymnastik
-   Falten Sie die Hände und strecken Sie 

die Arme waagerecht nach vorne aus. 
Drehen Sie die Handinnen�ächen bei 
gestreckten Armen nach aussen und 
wieder zurück. Wiederholen Sie die  
Bewegung mehrmals. Führen Sie dann 
die gestreckten Arme mit gefalteten 
Händen über den Kopf und machen Sie 
die gleiche Übung.

-   Die Fingerkuppen beider Hände berüh-
ren sich. Lassen Sie nun in dieser Posi-
tion die Finger paarweise und nachei-
nander umeinanderkreisen, bei den 
beiden Daumen beginnend. 

-   Strecken Sie Ihre Arme gerade nach 
vorne. Machen Sie mit den Händen 
schnell hintereinander abwechselnd 
eine geballte Faust und ö�nen Sie sie 
wieder – dabei spreizen Sie die Finger 
so weit wie möglich. Wiederholen Sie 
die Bewegungen etwa zwanzigmal, 
dann schütteln Sie Ihre Hände aus. n

Ferse, indem Sie das Knie anwinkeln 
und den Unterschenkel heben. Versu-
chen Sie, die angehobene Ferse mit den 
Fingerspitzen zu berühren. Pro Seite 
einige Male wiederholen.

Schultergymnastik
-   Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl 

und verschränken Sie die Finger hinter 
dem Kopf. Bewegen Sie nun beide Ell-
bogen erst nach aussen, dann nach hin-
ten und zuletzt nach vorne, dann stre-
cken Sie die immer noch verschränkten 
Finger so weit wie möglich Richtung 
Decke. Lassen Sie die Hände kurz auf 
den Oberschenkeln ruhen und wieder-
holen Sie die Übung mehrmals.

-   Stellen Sie sich mit leicht gebeugten 
Knien in hü�breitem Stand hin. Beu-
gen Sie den Oberkörper um etwa  
45 Grad nach vorne. Die Arme sind  
gestreckt Richtung Boden, die Daumen 
zeigen nach aussen. Bewegen Sie die 
Arme gestreckt nach hinten. Wer es in-
tensiver mag, kann mit beiden Händen 
ein Zusatzgewicht heben.

-   Stellen Sie sich in einen Türrahmen und 
legen Sie einen Arm gestreckt und waa-
gerecht an die Wand. Drehen Sie nun 
den Oberkörper langsam und vorsich-
tig in die entgegengesetzte Richtung 
ab, halten Sie die Spannung während 
einiger Sekunden. Mehrmals pro Seite 
wiederholen.

Hü�gymnastik
-   Stellen Sie sich hin und halten Sie sich 

an einer Stuhllehne fest. Spreizen Sie 
nun das äussere, gestreckte Bein seit-
lich ab und senken es wieder, ohne den 
Boden zu berühren. Heben Sie es noch 
mehrmals nacheinander an. Wieder-
holen Sie die Übung mit dem anderen 
Bein.

-   Legen Sie sich auf einer Gymnastik-
matte auf den Rücken und strecken Sie 
Ihre Arme seitlich aus. Winkeln Sie die 
Beine an. Durch Drehen der Hü�e wer-
den die Knie abwechselnd nach rechts 
und nach links auf den Boden abgelegt 
und einige Sekunden dort belassen.

-   Knien Sie sich auf eine Matte und stüt-
zen Sie sich mit beiden Unterarmen am 
Boden ab. Strecken Sie nun abwech-
selnd ein Bein in angewinkelter Posi-
tion nach oben, sodass Oberschenkel 
und Rücken eine Linie bilden. Halten 
Sie die Position eine Weile und wieder-
holen Sie die Übung mehrmals auf  
jeder Seite.

Übung für den Nacken
 

Beispiel und mehr Übungen auf:  
www.rheumaliga.ch  

Ausgangsstellung
Sitz auf dem Hocker. Der 
Rücken ist aufgerichtet. 
Die Knie stehen über  
dem Mittelfuss. Die Füsse 
sind hü¤breit aufgestellt 
und haben einen guten 
Bodenkontakt. Die Hände 
liegen mit der Handfläche 
nach oben (!) auf den 
Oberschenkeln.

Durchführung
Kopf abwechselnd 
langsam nach rechts  
und nach links neigen. 
Wichtig: Den Kopf nicht 
drehen! Die Nasenspitze 
ist immer nach vorne 
gerichtet. 

Dreimal nach jeder Seite.

Bei Gelenk-
beschwerden

Erhältlich in Apotheken  
und Drogerien.

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

Dr. Schüssler Salze

Erhältlich in Apotheken 

– Abnutzung
– Verstauchungen
– Knochenbrüche
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Wer fit sein und sein Unfallrisiko bei Sportverletzungen verringern möchte,  
trainiert o¤mals Kra¤ und Kondition. Doch die Faszien zu pflegen, ist genauso wichtig.  
Denn sie verleihen dem Körper Stabilität und Flexibilität. 
Annegret Czernotta

Der Begri� «Faszien» stammt aus 
dem Lateinischen und heisst über-
setzt «Band», «Bandage» oder 

«Binde». Faszien sind Bindegewebe. 
Durch die «Faszienforschung» der letz-
ten Jahre hat sich allerdings der moder-
nere Begri� «Faszie» durchgesetzt.  
Faszien sind faserreich, rund ein bis  
drei Millimeter dick, bestehen zu rund  
70 Prozent aus Wasser und sehen wie ein 
Netz aus, das unsere Gelenke, Organe, 
Muskeln und auch das Gehirn und Rü-
ckenmark umschliesst. In Abhängigkeit 
vom jeweiligen Körperbereich unter-
scheiden sich Faszien in Form und Auf-
bau für die spezi�schen Anforderungen 
im Körper. Aber die Faszie ist nicht nur 
wie eine äussere Hülle, sie bildet darüber 
hinaus ein so feinmaschiges Ge�echt, 
dass nicht nur der ganze Muskel in dieses 
fasziale Netz verpackt ist, sondern jeder 

einzelne Muskelstrang und jede einzelne 
Muskelzelle. Faszien durchziehen den 
Körper dann wie ein Bodysuit von Kopf 
bis Fuss. Ohne Faszien würden die Mus-
keln beispielsweise ihre Form verlieren, 
die Knochen ihren Halt und die Organe 
würden sich im Körperinneren verschie-
ben. «Zudem ist die Faszie durch Millio-
nen von Nervenendigungen durchzo-
gen», ergänzt die Physio- und Fas- 
zientherapeutin Adrienne Schmidt.  
«Dadurch unterstützt sie die Körper-
wahrnehmung und zeigt dem Menschen, 
wie er im Raum steht und sich bewegt. 
Sie kann auch Schmerzen wahrnehmen.» 

Faszien:  
Wissen um die Bedeutung  
nimmt zu
Bis vor einigen Jahren wurde den Faszien 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Im 

Sport ging es vornehmlich um das Trai-
ning der Muskelgruppen oder des Kreis-
laufs. 
Neue Forschungsergebnisse zeigen aller-
dings, dass Faszien auf verschiedene 
Reize reagieren, darunter fallen psychi-
scher Stress oder Überlastung durch zu 
viel Sport ebenso wie Unterforderung 
durch Bewegungsmangel. Unter solchen 
Bedingungen verdicken, verkleben und 
ver�lzen sich die eigentlich elastischen 

Lassen Sie  
  Ihre Faszien tanzen 

” In Abhängigkeit vom 
jeweiligen Körperbereich 

unterscheiden sich Faszien 
in Form und Aufbau  
für die spezifischen  

Anforderungen im Körper.

Verspannungen, Stei¯eit bis hin zur Dis-
kushernie, also einem Bandscheibenvor-
fall, können dann die Konsequenz sein. 

Faszientechniken:  
Von Massagen bis Tai-Chi
Therapeutisch lassen sich diese Verkle-
bungen durch verschiedene Faszientech-
niken lösen. Das können Massagen des 
Physiotherapeuten sein, der mit wenig 
oder sogar ohne Öl die Haut packt und 
langsam san� in alle Richtungen bewegt. 

Das heute bekannteste «Symbol» des 
Faszientrainings ist jedoch die «Black-
roll». Im Gegensatz zum herkömm- 
lichen Training ermöglicht die Rolle eine 
Form der Selbstmassage. Denn der 
Druck, der normalerweise von der Hand 
eines Masseurs ausgeht, wird bei der 
Rolle vom eigenen Körpergewicht aus-
gelöst. «Für sehr schlanke Menschen 
kann diese Technik aber recht schmerz-
ha� sein», sagt Adrienne Schmidt. Wirk-
samer, weil angenehmer, sei dann das 

Faszien. Zu den Folgen zählen Gelenk- 
oder Rückenschmerzen, Bewegungsein-
schränkungen, aber auch das Balance-
gefühl kann abnehmen. Wer bei- 
spielsweise unter Stress den ganzen  
Tag hinter dem Computer sitzt und sich 
kaum bewegt, verspürt o�mals Verspan-
nungen oder Stei¯eit im ganzen Körper, 
insbesondere im Nackenbereich. Ohne 
Entlastung würde der Faszientonus  
immer weiter zunehmen, sodass sich die 
Faszien zusammenziehen. Schmerzha�e 

Faszientraining für Rücken und Nacken
Wirbelschlange
Gehen Sie auf einer Matte in den Vierfüsslerstand. Räkeln Sie sich nach rechts und  
links wie eine Katze, die sich an einem Bein hochschieben möchte. Gehen Sie zusätzlich  
im Rhythmus der Atmung in den Katzenbuckel und anschliessend ins Hohlkreuz.  
«Die Kombination der Bewegungen führt zu einer horizontalen und vertikalen  
Verschiebung der Wirbelsäule und trainiert so optimal die Faszien»,  
sagt Adrienne Schmidt.
«Roll-down»
Nehmen Sie im Stand eine aufrechte Position ein. Rollen Sie das Kinn nach unten  
und weiter bis zur Brustwirbelsäule und zur Hü¤e bis die Arme den Boden berühren  
(wenn möglich) und wieder zurück. 

” Im Gegensatz 
zum herkömmlichen  
Training ermöglicht  
die Rolle eine Form  
der Selbstmassage. 

Eine Antwort der Natur:

Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG

Gelenkschmerzen?

Atrosan® Teufelskrallen-Tabletten zur unterstützenden 
Behandlung von Schmerzen bei Rheuma.

AtroGel® Arnica-Gel wirkt entzündungshemmend bei 
Rheuma, Gelenk-, Muskel- und Rückenschmerzen.

Eine Antwort der Natur:

Verbesserte 
Formulierung
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Rollen über eine weiche Pilatesrolle oder 
über einen Sensiball mit weichen  
Noppen. Insgesamt soll die Massage – 
unabhängig davon, ob diese mit der  
Blackroll, dem Sensiball oder der wei-
chen Pilatesrolle erfolgt – mindestens 
eine Minute andauern. «Zu kurze Ein- 
heiten lösen verklebtes Bindegewebe 
nicht», erklärt sie den Grund. 
Faszientraining umfasst aber noch viel 
mehr: Auch Dehnübungen aus dem 
Yoga, dem Pilates, Tai-Chi oder Schwing- 
und Wippbewegungen gehören zum Fas-
zientraining. «Auch federnde Sprünge 
können dabei helfen, Elastizität wieder-
zuerlangen», ergänzt Adrienne Schmidt. 
«Die Bewegung und Dehnung bringt 
mehr Flüssigkeit in die Faszie und macht 
diese beweglich, wie ein Spinnennetz, 
das voller Wassertropfen ist.» 

Positive Wirkung  
auch auf die Psyche
Noch wenig bekannt ist zudem, dass sich 
gesunde Faszien auch auf die Stimmung 
positiv auswirken. In einer Studie stand 

für die Teilnehmer ein tägliches Ausrol-
len der Fussfaszie mit einer kleinen Rolle 
für mindestens zehn Minuten über drei 
Wochen auf dem Programm. Zum Ergeb-
nis zählte, dass nicht nur körperliche 
Probleme wie Schmerzen, Stei�gkeit 
und Schwindelattacken signi�kant redu-
ziert wurden, sondern auch psychologi-
sche E�ekte, wie die Abnahme von  
Zeichen einer depressiven Verstimmung, 
klar erkennbar waren. Faszientraining ist 
laut Adrienne Schmidt deshalb auch bei 
Depressionen oder einem Burn-out gut 
für die Stimmungslage.

Gruppenkurse  
der Rheumaliga Schweiz
Zudem macht die Kombination von 
Schmerzreduktion, Beweglichkeit und 

Stressabbau das Faszientraining insbe-
sondere auch für Schmerzpatienten  
interessant. Die Rheumaliga Schweiz 
bietet regelmässig «Faszientraining – Be-
wegung von Kopf bis Fuss» als Gruppen-
kurs an verschiedenen Orten der Schweiz 
an. Interessierte können sich bei der 
Rheumaliga Schweiz nach solchen Kur-
sen erkundigen (www.rheumaliga.ch). 
Adrienne Schmidt ist jedenfalls über-
zeugt, dass Faszientraining viel mit der 
inneren Haltung und Einstellung zu tun 
hat: «Faszientraining ist eine Bewegung 
im Hier und Jetzt. Es schult die Achtsam-
keit für den eigenen Körper und ist des-
halb ein wertvolles Mittel für bleibende 
Gesundheit.» n

 Adrienne Schmidt ist Physio- und Faszientherapeutin  
in der Physiotherapie Wiebke Schubien in Aarau.  
Sie bezieht das Faszientraining insbesondere auch bei Schmerzen  
im Bewegungsapparat mit ein.
Weitere Informationen: www.physiotherapie-schubien.ch 
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Das schmerzt!
Unser Bewegungsapparat ist ein hochkomplexes Gebilde. Er setzt sich vor allem aus  
Knochen, Sehnen, Muskeln, Bändern und Nerven zusammen. Schmerzen in den Gelenken 
können unsere Bewegungen einschränken und unsere Lebensqualität mindern.
Christiane Schittny, Apothekerin

Der menschliche Körper verändert 
sich im Laufe des Lebens. Dieser 
natürliche Prozess, der sich in den 

Zellen, im Gewebe und in den Organen 
abspielt, beein�usst alle Körperfunktio-
nen. Die Bewegungen werden steifer und 
die Knochenmasse verliert an Substanz. 
Das hat Auswirkungen auf den Rücken 
sowie auf viele Gelenke: Vor allem die 
Hand- und Fingergelenke, die Knie,  
die Schultern und die Hü�e werden in 
Mitleidenscha� gezogen.

Verletzungen und Krankheiten
Was kann sich hinter Schmerzen im  
Bewegungsapparat verbergen und wie 
kommen Gelenkbeschwerden zustande? 
Häu�g entstehen Schmerzen nach aku-
ten Verletzungen, zum Beispiel nach  
einer Verstauchung des Knöchels beim 
Fussballspiel oder nach einem Bänder-
riss beim Skifahren. Diese Schmerzen 
sind klar auf eine bestimmte Ursache 
zurückzuführen, treten zeitlich begrenzt 
auf und können durch entsprechende 
Therapien geheilt werden. 
Andere Ursachen können auch degene-
rative und entzündliche Gelenkerkran-
kungen sein. Diese Schmerzen treten 
meist schleichend auf und können sich 

im Verlauf der Zeit verschlimmern. Eine 
gründliche ärztliche Diagnose ist nötig, 
um die genaue Ursache zu ermitteln und 
um eine adäquate Therapie einleiten zu 
können. Die wichtigste degenerative Er-
krankung ist die Arthrose, die durch Ver-
schleiss und Abnutzungserscheinungen 
der Gelenke charakterisiert wird. Eine 
Arthritis hingegen ist die häu�gste ent-
zündliche Gelenkerkrankung. Die chro-
nische Entzündung führt zu Schwel- 
lungen, Überwärmung und 
Schmerzen des betrof-
fenen Gelenkes.

Weitere Erkrankungen, die ebenfalls mit 
Gelenkschmerzen einhergehen können, 
sind zum Beispiel Osteoporose, Borre-
liose, Gicht, Schuppen�echte, Fibromy-
algie oder einige Virusinfekte. Hier liegt 
das Hauptaugenmerk darauf, die Grund-
erkrankung zu therapieren und damit 
auch die Gelenkschmerzen zu beseiti-
gen.

Besonders in der kalten Jahreszeit
Im Winterhalbjahr werden deutlich 

mehr Menschen von Gelenkbe-
schwerden geplagt als in der wär-

meren Jahreszeit. Vor allem 
Patienten mit entzündlichen 
Gelenkerkrankungen leiden 
an nasskalten Tagen häu�-
ger unter Schmerzen. Woran 

liegt das? Der Hauptgrund be-
steht darin, dass sich die Betrof-

”Erkrankungen, die mit Gelenkschmerzen  
einhergehen können, sind zum Beispiel  

Osteoporose, Borreliose, Gicht, Schuppenflechte,  
Fibromyalgie oder einige Virusinfekte.

 KEINE MEDIZINISCHEN WIRKSTOFFE
 WIRKDAUER 5 TAGE
 WASSER-RESISTENT
  ERHÄLTLICH IN 4 ERGONOMISCHEN FORMATEN: 

RÜCKEN, NACKEN, SCHULTERN, MULTIPOSITION

INFRAROT- TECHNOLOGIE
REFLEKTIERT DIE VOM KÖRPER NATÜRLICH  
ABGEGEBENE INFRAROTSTRAHLUNG  
ZUR LINDERUNG DER MUSKEL-  
UND GELENKSCHMERZEN

PERSKINDOL
INNOVATION
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chenden Körperpartien beweglicher. 
Wer der Kälte entkommen möchte, kann 
auch im Hallenbad schwimmen gehen. 
Diese Sportart trainiert angegri�ene  
Gelenke auf sehr schonende, aber  
äusserst e�ektive Art und Weise.
Für die Gelenke wohltuend sind auch 
Schwefelbäder. Unser Körper enthält 
etwa 0,2 Prozent Schwefel – unter ande-
rem auch in der Gelenk�üssigkeit. 
Schwefel wirkt entzündungshemmend 

und fördert die Durchblutung, was man 
sich in der Therapie von entzündlichen 
und degenerativen Gelenkerkrankungen 
gut zunutze machen kann.
Eine gezielte Ernährung kann helfen, 
Gelenkschmerzen zu reduzieren. Vor al-
lem die in Rinder- und Schweine�eisch, 
in Wurstwaren und fetten Milchproduk-
ten enthaltene Arachidonsäure kann sich 
negativ auf die Gelenkschmerzen auswir-
ken. Omega-3-Fettsäuren sind hingegen 

sehr nützlich, indem sie die Wirkung der Arachidonsäure 
reduzieren oder au¯eben. Sie sind in fettreichen Kaltwasser-
�schen wie Lachs oder Makrele enthalten, aber auch in  
Nüssen oder Raps- und Olivenöl.

Geeignete Massnahmen
Die Behandlung von Gelenkschmerzen richtet sich nach der 
Ursache und der Ausprägung der Beschwerden und kann sehr 
verschieden ausfallen. Hier einige Beispiele für Massnahmen, 
die häu�g Hilfe bringen: 
-   Wenn nötig sollte Übergewicht reduziert werden. Ein hohes 

Körpergewicht belastet vor allem die Knie-, Hü�- und Fuss-
gelenke überdurchschnittlich stark.

-   Werden die Beschwerden durch Verletzungen (Sport) her-
vorgerufen, hil� meist eine vorübergehende Ruhigstellung 
oder Schonung des Gelenkes. Zusätzlich kann man kühlen 
sowie schmerzstillende und entzündungshemmende Gele 
oder Salben anwenden.

-   Eine Ernährungsumstellung hil� z. B. auch bei Gicht: Um 
eine Übersäuerung des Körpers zu vermeiden, sollte auf  
Alkohol und Ka�ee verzichtet werden, der Fleischkonsum 
sollte verringert werden.

-   Genügend Bewegung in den Alltag einbauen und gelenk-
spezi�sche Übungen erlernen, die regelmässig durchgeführt 
werden.

-   Physiotherapie, Kälte- oder Wärmetherapie, Elektrothera-
pie, Massagen oder Akkupunktur sind anerkannte Therapie-
formen bei Gelenkbeschwerden.

-   Baden in schwefelhaltigem Wasser hat sich ebenfalls  
bewährt.

-   Orthopädische Hilfsmittel wie Orthesen, Bandagen  
oder Schienen stützen die Gelenke ab oder bringen sie in die 
richtige Stellung.

-   Der Arzt kann schmerz- und entzündungshemmende Mittel 
sowie Antirheumatika verschreiben. Es stehen auch Gelenk-
injektionen oder knorpelau´auende Präparate zur Verfü-
gung.

-   Manchmal werden Gelenkoperationen nötig, z. B. nach 
manchen grösseren Verletzungen oder bei schwerer  
Arthrose.

Zeit für einen Arztbesuch
Leichtere Gelenkschmerzen, deren Ursache bekannt ist und 
die vermutlich vorübergehender Natur sind, können selbst 
behandelt werden. Bei folgenden Symptomen sollte aber eine 
ärztliche Abklärung erfolgen: wenn die Schmerzen über län-
gere Zeit anhalten oder trotz Behandlung nicht abklingen, bei 
geschwollenen und entzündeten Gelenken oder bei Bewe-
gungseinschränkungen, wenn Ruheschmerzen und Morgen-
stei¯eit au�reten, bei anderen Krankheitszeichen wie z. B. 
Fieber, Abgeschlagenheit oder starken Kopfschmerzen, die 
in Zusammenhang mit Gelenkschmerzen au�reten. n

”Wer der Kälte entkommen möchte,  
kann auch im Hallenbad schwimmen gehen.

”Die Behandlung von Gelenk- 
schmerzen richtet sich nach der Ursache 

und der Ausprägung der Beschwerden  
und kann sehr verschieden ausfallen. 

fenen bei Kälte eher verkrampfen. Die 
verspannte Muskulatur verstärkt den 
Druck auf die entsprechenden Gelenke 
und führt vermehrt zu Schmerzen. Ge-
nau diese Schmerzen animieren aber zu 
einem Schonverhalten, mit der Folge, 
dass die Gelenke weniger bewegt wer-
den. Regelmässige Bewegung wäre  
jedoch wichtig, um die Durchblutung der 
Gelenke zu verbessern. Eine gute Durch-
blutung bedeutet nämlich, dass mehr 
Gelenk�üssigkeit produziert wird, was 
wiederum den Schmerz reduziert. Ein 
Teufelskreis, den es zu durchbrechen 
gilt!

Gut durch den Winter kommen
Regelmässige Bewegung ist das beste 
Mittel, Gelenkschmerzen in Schach zu 
halten. Trotz Kälte sollten Schmerzpa-
tienten nicht auf Spaziergänge und an-
dere Aktivitäten an der frischen Lu� ver-
zichten. Warme Kleidung und speziell 
auch Wärmewäsche (Knie-, Schulter-, 
Ellbogenwärmer) schützen e�ektiv vor 
Unterkühlung und halten die entspre-

  Eine kurze  
Auszeit gewünscht?

                                                    bietet seinen Leserinnen 
und Lesern die Möglichkeit einer kurzen Auszeit.  
astreaAPOTHEKE wünscht Ihnen viel Glück bei 
diesem Wettbewerb!

Entfliehen Sie dem Alltag  
und lassen Sie sich verwöhnen
Im Bad Schinznach sprudelt die stärkste und ausgewo-
genste Schwefelquelle der Schweiz. Spüren Sie die Heilkra¤ 
des Wassers in den Thermalbädern und gönnen Sie sich im 
Thermi spa Wellness für Körper und Seele oder erleben Sie  
mit Ihrer Familie Spass und Freude im Aquarena fun.

      Unser Hauptpreis
    Kurze Auszeit für 2 Personen im Bad Schinznach  
  inkl. 2x Übernachtung/Frühstück  
im 4*-Sterne Kurhotel Im Park. 
Inklusive Willkommensdrink in der Hotellobby,  
2x 4-Gang-Abendessen im Hotelrestaurant  
und Eintritt in die Thermalbäder Aquarena fun  
und Thermi spa mit Wellness- und Saunabereich.

Unsere Zusatzpreise
10x 2 Eintritte à 2 Stunden ins  
Thermalbad Aquarena fun 

Wettbewerb

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden  
schri¤lich benachrichtigt. 
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise.

Teilnahmemöglichkeiten
Angabe von Name und Adresse
   Per Postkarte: astreaAPOTHEKE 
       Postfach 7223 
             Baarerstrasse 112, 6302 Zug

                      Per Mail: velsibai@healthcons.ch

                         Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2019.  
                                  Viel Glück!

→

Enthält
organischen

Schwefel 
(MSM)

Soufrol® Arthro. 

Doppelte Wirkung 
gegen Schmerz und 
 Entzündung.

 Stärkt das Gelenk von innen
 Kühlt von aussen

 weniger Schmerzen  35 % mehr Beweglichkeit
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Ein Antibiotikum ermöglicht es, in 
den Vermehrungsprozess von pa-
thogenen, Infektionen verursa-

chenden Bakterien einzugreifen und ihn 
zu stören. 
Jedes Antibiotikum verfügt über eine 
spezi�sche Wirkungsweise gegenüber 
einer bestimmten Bakterienart, indem 
es sie entweder vernichtet oder ihre Ver-
mehrung verhindert. Antibiotika leisten 
einen bedeutenden Beitrag zur Bekämp-
fung von bakteriellen Infektionskrank-
heiten wie Lungenentzündung, Bronchi-
tis, Ohrenentzündungen, Hirnhautent- 
zündungen, Infektionen der Harnwege, 
Blutvergi�ungen oder Geschlechtskrank- 
heiten.

«Bedrohte» Antibiotika
Die aktuell verfügbaren Antibiotika 
könnten sich bereits in etwa zehn bis 
zwanzig Jahren als wirkungslos erwei-
sen. «Wir sind drauf und dran, den 
Kampf gegen die Infektionskrankheiten 
zu verlieren.» Dieser Warnruf war erst 
kürzlich von der WHO (Weltgesund-
heitsorganisation) zu vernehmen. Die 
WHO hält das Phänomen der gegen 
Antibiotika resistenten Bakterien für 
eine der schwerwiegendsten Bedrohun-
gen der Gesundheit weltweit.
Antibiotika sind quasi Opfer ihres eige-
nen Erfolges. Sie werden häu�g und in 
grosser Zahl verschrieben, was dazu 

führt, dass es für die Bakterien immer 
leichter wird, sich an die Antibiotika an-
zupassen. Ihre übermässige und häu�g 
falsche Anwendung hat zur Entwicklung 
und Verbreitung von resistenten Bakte-
rien geführt. 

Wirkungsvolle Auswahl 
Manchmal wird vor Beginn der 
Behandlung ein Abstrich ge-
macht, insbesondere dann, 
wenn der Patient geschwächt ist 
(Säugling, immunsupprimier-
ter Patient, ...) oder potenziell 
resistenten Keimen ausgesetzt ist, 
etwa wenn er sich im Krankenhaus  
be�ndet.
Mit einem Antibiogramm werden unter-
schiedliche Antibiotika auf ihre Wirkung 
gegenüber dem isolierten Bakterium ge-
testet. Auf diese Weise kann für jedes 
Antibiotikum überprü� werden, ob das 
Bakterium darauf sensibel oder resistent 
reagiert und das am besten geeignete 
Antibiotikum ausgewählt werden.

Falscher Einsatz
Das Phänomen von bakteriellen Resis-
tenzen gegenüber Antibiotika ist zu  
einem Problem geworden, weil der 
Mensch die ihm zur Verfügung stehen-
den Antiinfektiva falsch oder zu häu�g 
anwendet. Ursprung dieser Entwicklung 
ist der übermässige Einsatz von Antibio-

tika in der Humanmedizin, in 
der Tiermedizin und in der  

Lebensmittelindustrie. Übrigens 
werden in der Tierhaltung und da-

bei insbesondere in Mastbetrieben bei 
Weitem mehr Antibiotika eingesetzt als 
in der Humanmedizin. Zudem führt  
die hohe Zahl an Reisen und die hohe 
Mobilität zu einer wesentlich schnelleren 
geogra�schen Verbreitung von bakteriel-
len Infektionen.

Korrekte Therapiedauer
Die strikte Einhaltung der Behandlungs-
dauer und der Mindestmenge des Wirk-
sto�s ist von grösster Bedeutung, damit 
die Infektion erfolgreich zurückgedrängt 
werden kann. Dem Patienten muss die 
Bedeutung der vorschri�smässigen Anti-
biotikaeinnahme bewusst sein, damit 
der Behandlungserfolg nicht etwa aus-
bleibt und es zu Resistenzen kommt. So 
trägt beispielsweise auch ein vorzeitiger 

Wenn die Wa¥e  
    gegen Bakterien fehlt

”Die aktuell verfügbaren 
Antibiotika könnten sich 

bereits in etwa zehn  
bis zwanzig Jahren als  
wirkungslos erweisen.

Kriterien verschrieben, insbesondere bei 
Kindern unter zwei Jahren, die wesent-
lich anfälliger für Komplikationen sind.

Reserveantibiotika
Die für gewöhnlich vom Arzt verschrie-
benen Breitspektrumantibiotika können 
gegen Infektionen, die von resistenten 
Bakterien ausgelöst wurden, nichts aus-
richten. Daher muss in diesen Fällen auf 
wirkungsstärkere Reserveantibiotika zu-
rückgegri�en werden, die glücklicher-
weise noch allgemein zur Verfügung 
stehen.
Zu Antibiotikaresistenzen kommt es bei 
den meisten Infektionen wie bei Haut-

krankheiten, Hirnhautentzündungen, 
Geschlechtskrankheiten, Lungenent-
zündung und Infektionen der Harnwege. 
Laut Bundesamt für Gesundheit hat sich 
beispielsweise die Zahl der Resistenzen 
gegenüber bestimmten Antibiotika bei 
Blasenentzündung bereits verfün�acht. 
In südlichen Ländern wie Griechenland 
sind diese Zahlen sogar noch höher.
Die Industrie versucht deshalb, neue 
Antibiotika zu entwickelt, mit denen 
auch sogenannte multiresistente Keime 
bekämp� werden können. Dies erweist 
sich allerding als schwierig, weshalb ein 
sorgsamer Umgang mit Antiinfektiva  
unerlässlich ist.  n

Behandlungsabbruch zur Selektion re-
sistenter Bakterien bei. Eine penible  
Einhaltung der Verschreibung Ihres  
Arztes wird also dringend empfohlen.

Vorsicht Kinder 
Schnupfen, Ohrenentzündung, Angina, 
Bronchitis, … Mit den ersten kühleren 
Tagen verbreiten sich wieder alle mögli-
chen Infektionen, insbesondere bei Kin-
dern unter sechs Jahren, deren Immun-
system noch nicht vollständig ausgebildet 
ist. Diese Patientengruppe nimmt viel zu 
häu�g Antibiotika ein! Dies ist umso 
schlimmer, als es sich bei einem Gross-
teil der Erkrankungen um virale und 
nicht etwa um bakterielle Infekte han-
delt. Gegen Viren sind Antibiotika aller-
dings vollkommen unnütz!
In der medizinischen Praxis setzte vor 
einigen Jahren ein Umdenken ein, um 
dieses Phänomen einzudämmen. Im 
Falle von Ohrenentzündungen kamen 
noch vor etwa fünfzehn Jahren systema-
tisch Antibiotika zum Einsatz. Heute 
werden sie nur aufgrund von klinischen 

Vermeidung von Infektionen und Verhinderung von Resistenzen
•   Regelmässiges Waschen und Desinfizieren der Hände, insbesondere nach der  

Benutzung von ö¥entlichen Verkehrsmitteln bzw. beim Verlassen der Toilette und  
vor dem Kochen.

•   Einschränken des Kontakts mit anderen Menschen, wenn Sie krank sind.
•   Einhalten und Au�rischen von Pflichtimpfungen wie Keuchhusten.
•   Sexualkontakte nur mit angemessenem Schutz (bakterielle Geschlechtskrankheiten).
•   Vorbeugende Massnahmen aus der Apotheke (z. B. bei wiederkehrenden Blaseninfekten).

Antibiotikaresistenzen sind ein schwerwiegendes Problem für die ö¥entliche  
Gesundheit. Wird der übermässige Antibiotikakonsum nicht eingedämmt, könnten sich 
Antibiotikaresistenzen zu einer der Haupttodesursachen weltweit entwickeln.
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

Blasenentzündung ade!
FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

antibiotika- frei

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
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Raus in die Natur
Regelmässige Bewegung aktiviert die 
Abwehrkrä�e und hil� unserem Körper, 
mögliche Krankheitsverursacher wie  
Viren, Bakterien und Schadsto�e besser 
zu bekämpfen. Eine tägliche körperliche 
Betätigung für etwa dreissig Minuten, 
am Stück oder aufgeteilt in kleinere Zeit-
einheiten, vermindert bereits die Infekt-
anfälligkeit.
Tipp: Bauen Sie körperliche Aktivität in 
den Alltag ein: Nehmen Sie die Treppe 

statt den Li�, fahren Sie mit dem Velo zur 
Arbeit oder machen Sie einen kurzen 
Spaziergang in der Mittagspause. Was 
gibt es zudem Schöneres im Herbst als 
ein Wanderaus�ug durch die farben-
prächtige Landscha�? Gehen Sie am  
Wochenende raus und geniessen Sie die 
schönen Herbsttage im Freien: Ob ein 
Aus�ug in die Berge, eine Velotour oder 
Nordic Walking durch die Wälder – je 
mehr Spass Sie an der Bewegung haben, 
desto besser. 

Starke Tipps für  
   die Erkältungssaison
Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, lässt o¤ auch die erste  
Erkältung nicht lange auf sich warten. Stärken Sie mit folgenden Tipps Ihre Abwehrkrä¤e 
und gelangen Sie gesund durch den Winter.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Stress lass nach
Dauerstress und Hektik schwächen das 
Immunsystem. Sorgen Sie deshalb für 
Entspannungsmomente! Gönnen Sie 
sich ein wohltuendes Bad, geniessen Sie 
in Ruhe eine wärmende Tasse Tee oder 
liegen Sie einfach einen Moment tag-
träumend auf der Couch.
Tipp: Fällt es Ihnen schwer, zur Ruhe zu 
kommen? Nehmen Sie sich Zeit für ein 
paar Atemübungen und atmen Sie den 
Stress einfach weg. Bei der sogenannten 

«4610»-Atemtechnik atmen Sie für vier 
Sekunden ein und für sechs Sekunden 
langsam wieder aus und wiederholen das 
Ganze während zehn Minuten. Das ent-
schleunigte Atmen wirkt beruhigend 
und lässt den Körper entspannen. 

Ausgewogene Ernährung
Mit einer ausgewogenen Ernährung sor-
gen Sie dafür, dass Ihr Körper stets mit 
den notwendigen Bausteinen für eine 
starke Abwehr ausgestattet ist. Doch was 
heisst das genau?
-   Essen Sie viel Obst und Gemüse: Für 

die einwandfreie Funktion der Abwehr-
krä�e sollten Sie täglich drei bis fünf 
Portionen dieser wichtigen Vitaminlie-
feranten zu sich nehmen.

-   Bevorzugen Sie Vollkornprodukte: 
Diese sorgen nicht nur für ein lang an-
haltendes Sättigungsgefühl, sondern 
sind o� reich an Mikronährsto�en wie 
Eisen, Zink und Magnesium – wichtige 
Bausteine für eine starke Widerstands-
kra�.

-   Achten Sie auf hochwertige Proteine: 
Proteine bestehen aus aneinanderge-

ketteten Aminosäuren, Grundbau-
steine unserer Abwehrzellen. Neben 
Fleisch und Milchprodukten liefern 
dem Körper vor allem Hülsenfrüchte 
wie Linsen, Bohnen und Erbsen sowie 
Quinoa und Sojaprodukte eine breite 
Palette an wichtigen Aminosäuren.

-   Gesunde Fette: Während gesättigte 
Fettsäuren möglichst vermieden wer-
den sollten, gelten ungesättigte Fett-
säuren als gesund. Diese unterstützen 
die Aufnahme der fettlöslichen Vita-
mine A, D, E und K und erfüllen weitere 
unerlässliche Funktionen im Körper. 
Besonders die ungesättigten Omega-3- 
Fettsäuren spielen eine wichtige Rolle 
zur Aufrechterhaltung der Abwehr-
krä�e.

Klassische Kohlsuppe
(2 Portionen)

- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 75 Gramm Lauch (nur das Weisse)
- 75 Gramm Knollensellerie
- 500 Gramm Weisskohl (geputzt)
- 1 Karto¥el
- 0,75 Liter Wasser  
  (oder Gemüsebouillon)
- 1 TL Kurkuma
- 1 Prise Cayennepfe¥er
- Peperoni (je nach Belieben)
- Kresse (für die Deko)

Zubereitung: 
1.   Gemüse fein schneiden. Zwiebeln in einem Esslö�el Olivenöl anschwitzen, 

danach die Knoblauchzehen fein geschnitten dazugeben.
2.   Wasser oder Gemüsebouillon dazugiessen und mit einem Teelö�el Kurkuma  

und einer Prise Cayennepfe�er würzen.
3.   Lauch, Sellerie, Weisskohl und Karto�el in Würfelchen geschnitten dazugeben. 

Dreissig bis vierzig Minuten köcheln lassen.
4.   Zum Schluss nach Belieben geschälte Peperoni in kleine Stückchen geschnitten 

beifügen und die Suppe mit Kresse dekorieren.

- 500 Gramm Weisskohl (geputzt)

  (oder Gemüsebouillon)

- 1 Prise Cayennepfe¥er
- Peperoni (je nach Belieben)
- Kresse (für die Deko)

und einer Prise Cayennepfe�er würzen.
3.   Lauch, Sellerie, Weisskohl und Karto�el in Würfelchen geschnitten dazugeben. 

Dreissig bis vierzig Minuten köcheln lassen.
4.   Zum Schluss nach Belieben geschälte Peperoni in kleine Stückchen geschnitten 

beifügen und die Suppe mit Kresse dekorieren.

”Mit einer ausge- 
wogenen Ernährung ist  

der Körper stets mit  
den notwendigen  

Bausteinen für eine starke 
Abwehr ausgestattet.

www.bio-strath.com

Natürliche Kräuterhefe – für die ganze Familie
Die Strath-Produkte sind in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich.

Damit das Immunsystem wieder voll im Saft ist.
Burgerstein ImmunVital: 

Burgerstein ImmunVital ist ein wohlschmecken-der Holunderbeeren-Saft mit Vitaminen, 
Spurenelementen und Beta-Glucan aus Hefe (Wellmune®) zur Unterstützung des Immun-
systems. Die enthaltenen Vitamine C und D sowie die Spurenelemente Zink und Selen 
tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

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

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

Inserat_ImmunVital_ger_210x99.indd   1 15.07.19   14:02
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Tipp: Die absolute Geheimzutat zur Stär-
kung des Immunsystems ist grünes  
Gemüse. Brokkoli, Grünkohl, Spinat  
und Co. sind reich an Vitaminen und  
Mineralsto�en, schützen die Zellwände,  
regen die Blutbildung an und stärken so  
die Abwehrkrä�e. Wie wäre es also mit 
einer wärmenden Kohlsuppe oder einem 
grünen Smoothie für zwischendurch? 

Vitamine und Mineralsto�e  
gezielt einsetzen
Neben einer ausgewogenen Ernährung 
können immunrelevante Vitamine und 
Mineralsto�e in Form von Nahrungser-
gänzungsmitteln gezielt zugeführt wer-
den. Folgende spielen dabei eine wich-
tige Rolle:
-   Vitamin C: Wichtig für ein gut funktio-

nierendes Immunsystem, kann es vor 
allem in Stresssituationen Erkältungs-
dauer und -symptome positiv beein-
�ussen.

-   Vitamin D: Unerlässlich für starke Ab-
wehrkrä�e, erhöht ein Mangel an Vita-
min D das Risiko für Atemwegsinfekte. 

-   Zink: Schützt vor Infektanfälligkeit 
und weist eine antibakterielle sowie 
antivirale Wirkung auf.

-   Selen: Dieses wichtige Spurenelement 
wirkt antiviral und immunmodulie-
rend. Ein Selenmangel erhöht zudem 
die Virulenz eines Erregers und be-
günstigt sogenannte Superinfekte.

Tipp: Der Bedarf an Vitaminen und 
Mineralsto�en kann je nach Alter, 
körperlicher Aktivität und Le-
bensumständen variieren. Las-
sen Sie sich in Ihrer Apotheke 
dazu beraten und �nden Sie 
heraus, wie Sie Ihr Immunsys-
tem optimal unterstützen können.

Abgehärtet in den Winter
Die Wasserkur nach Kneipp macht sich 
durch Wechselduschen Warm-kalt-Reize 
zunutze. Kaltes Wasser sorgt dafür, dass 
sich die Blutgefässe zusammenziehen, 
durch warme Temperaturen weiten sie 
sich wieder. Dies trainiert die Gefäss-
wände und regt die Durchblutung im 
ganzen Körper an, wodurch Nährsto�e 
und Sauersto� vermehrt in die Zellen  
gelangen und die Abwehrkrä�e gestärkt 
werden. 
Tipp: Ein sogenanntes Wechselfussbad 
stimuliert den Kreislauf und macht Ihr 
Immunsystem �t für kalte Tage. Füllen 
Sie dazu zwei Eimer, einen mit warmem 
Wasser (36 bis 38 Grad) und einen mit 
kaltem Wasser (bis 18 Grad). Gönnen Sie 

Ihren Füssen fünf Minuten im warmen 
Bad und tauchen Sie sie anschlies-

send für fünfzehn Sekunden ins 
kalte Wasser. Wiederholen Sie 
die Anwendung einmal und be-
enden Sie das Wechselbad im 

kalten Wasser. Trocknen Sie die 
Füsse gut ab und sorgen Sie für 

eine Wiedererwärmung – zum Beispiel 
durch warme Socken, Bewegung oder 
eine Massage.

Pflanzliche Helfer
Eines der bestuntersuchtesten und wirk-
samsten p�anzlichen Mittel zur Resis-
tenzstärkung ist der Rote Sonnenhut 
(Echinacea purpurea). Die Einnahme ei-
nes entsprechenden Präparats aktiviert 
die körpereigene Widerstandskra� und 
kann die Infektanfälligkeit deutlich ver-
mindern. Auch die Kapland-Pelargonie 
(Pelargonium sidoides) hat einen positi-
ven E�ekt auf unser Immunsystem.  
Neben einer Ankurbelung der Abwehr-
krä�e werden der P�anze viren- und  
bakterieneindämmende Eigenscha�en 
zugeschrieben.
Tipp: P�anzliche Arzneimittel ergänzen 
die Erkältungsprophylaxe sehr gut. Als 
Begleiter während der Grippe- und Er-
kältungssaison sollten diese jedoch nicht 
permanent, sondern zyklisch mit regel-
mässigen Pausen eingenommen werden. 
Ob einzeln oder kombiniert mit anderen 

”Pflanzliche  
Arzneimittel ergänzen  

die Erkältungsprophylaxe 
sehr gut.

SymbioDetox
Entgiftung

für den Darm

SymbioLact®

Wellness
für die Darmflora

SymbioIntest®

Nahrung
für die Darmschleimhaut

Darm-Kur
für Ihr Wohlbe�nden

Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed AG. All rights reserved. 04/2018

Medizinprodukt zum Einnehmen Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittel

Grüner  
Smoothie
- 5 Blätter Grünkohl
- 3 bis 4 grosse Hände voll Spinat
- 1 Apfel
- 1 Zitrone
- 1 Orange
- 3 cm Ingwer
- 500 bis 800 ml Wasser

Zubereitung:
Grünkohlblätter, Apfel  
und Ingwer klein schneiden.  
Orange und Zitrone  
schälen und ebenfalls zerkleinern.  
Alles gut mixen und anschliessend  
das Wasser hinzufügen.

Eine Antwort der Natur:

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

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

Jetzt 
vorbeugen!

Eine Antwort der Natur

Jetzt 
vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!Jetzt 
vorbeugen!

Häufig erkältet?
Ich stärke mein Immunsystem.
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P�anzen: Ihre Apotheke berät Sie gerne 
zu den p�anzlichen Möglichkeiten der 
Erkältungsprävention.

Genügend Schlaf für  
mehr Widerstandskra�
Neben Dauerstress ist auch Schlafman-
gel Gi� für unsere Abwehrkrä�e. Genü-
gend Schlaf ist wichtig, da unser Immun-
system während dieser Erholungsphase 
lernt und Immunzellen produziert. Wie 
viele Stunden Schlaf wir dafür benötigen, 
ist unterschiedlich. Viele Empfehlungen 
nennen sieben bis acht Stunden, wobei 
es sich allerdings um Durchschnitts-
werte handelt. Solange Sie am Morgen 
frisch aus dem Bett steigen und tagsüber 
nicht an Schläfrigkeit leiden, haben Sie 
Ihre richtige Schlafmenge gefunden.
Tipp: Sorgen Sie mit einer optimalen 
Schlafumgebung dafür, dass der nächt-
lichen Erholung nichts im Weg steht. 
Lü�en Sie kurz vor dem Zubettgehen gut 
durch, aber schliessen Sie das Fenster 
über Nacht. Stellen Sie mithilfe eines 
Lu�befeuchters eine optimale Raumlu�-

feuchtigkeit von vierzig bis sechzig Pro-
zent ein. Bei einer Raumtemperatur von 
18 bis 20 Grad schlä� es sich zudem am 
besten.

Lachen als Erkältungsschutz
Lachen ist gesund – und stärkt die Wi-
derstandskra� nachweislich. Dabei stell-
ten Forscher der Gelotologie (Lach- 
wissenscha�) fest, dass die Anzahl und 
die Aktivität verschiedener Abwehrzellen 

während des Lachens ansteigen. Das  
Immunsystem wird so durch das Lachen 
aktiviert und kann unerwünschte Ein-
dringlinge besser bekämpfen.
Tipp: Verbringen Sie einen gemütlichen 
Abend in guter Gesellscha�, schauen Sie 
sich einen lustigen Film an und lachen 
Sie wieder einmal so richtig herzha�: 
Zwanzig Sekunden Lachen fordern unse-
ren Körper mindestens genauso wie drei 
Minuten Joggen – das hil� nicht nur 
beim Stressabbau, sondern erhöht die 
Widerstandskra� und macht �t für den 
Winter.  n

”Neben Dauerstress  
ist auch Schlafmangel  

Gi� für unsere  
Abwehrkrä�e.

In der Schweiz erkranken jährlich 6100 Männer  
an Prostatakrebs. Damit wir Prostatakrebs  
besser verstehen und behandeln können, brauchen  
wir Forschung. Hilf uns dabei. 

Mehr auf krebsliga.ch/prostatakrebs

Spende  
für die  

Forschung 

Prostatakrebs ist  
es egal, wer du bist. 
Uns aber nicht.

KLS_Inserat_Prostatakrebs_Kaffee_210x297_Aerztezeitung_D_181016_RZ.indd   1 16.10.18   15:17

Wir wünschen alles 
Gute für Hals & Atem.

NEU
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Erektionsstörungen sind ein Tabuthema, das von Männern nur ungern angesprochen  
wird. Doch es handelt sich um ein häufiges Problem, das für die Betro¥enen sehr  
belastend sein kann und nicht nur der Liebeslust wegen behandelt werden soll. 
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

Männer sind allzeit bereit» sang 
Herbert Grönemeyer vor fünf-
unddreissig Jahren und zeichnete 

schon damals ein di�erenziertes Bild 
vom Mannsein. Doch viele Männer wol-
len, können aber nicht. Erektionsstörun-
gen sind häu�ger als angenommen. 
Unter vierzig Jahren sind gemäss Unter-
suchungen etwa zwei Prozent der  
Männer betro�en, im Alter von achtzig 
Jahren schon sechsundachtzig Prozent.

Wann ist ein Mann ein Mann?
Als sogenannte «erektile Dysfunktion» 
wird das anhaltende oder wiederkeh-
rende Unvermögen bezeichnet, eine für 
den Geschlechtsverkehr ausreichende 
Erektion zu erzielen oder aufrechtzuer-
halten. Dies schränkt das Sexualleben 
stark ein und stellt für die Betro�enen 
eine grosse Belastung dar. Erektionsstö-
rungen können Schamgefühle, Stress, 
Beziehungsprobleme und psychische 
Krankheiten auslösen.

Vielfältige Ursachen
An der Entstehung der Erektion sind 
unter anderem das zentrale und peri-
phere Nervensystem, Emotionen, Blut-
gefässe und Hormone beteiligt. Schleicht 
sich auf einer dieser Ebenen eine Störung 
ein, gerät das System durcheinander. So 
beeinträchtigen beispielsweise eine 
Atherosklerose (Gefässverkalkung), ein 

hoher Blutdruck, das Rauchen und 
Fettsto�wechselstörungen die 

Funktion der Blutgefässe. Dia-
betes, multiple Sklerose oder 
die Alzheimer-Krankheit be-

hindern die Reizleitung im Ner-
vensystem. Neben den körperli-

Tote Hose  
    im Schlafzimmer

kräuter brachten – wen wundert es – 
nicht den gewünschten Erfolg.
Der heilige Gral für die Behandlung  
von Erektionsstörungen wurde in den 
1990er-Jahren zufällig entdeckt. Eigent-
lich sollte Sildena�l für die Behandlung 
der Angina pectoris entwickelt werden. 
In einer klinischen Studie traten (bei zu-
sätzlicher erotischer Stimulation) aber 
interessante, erektionsfördernde Neben-
wirkungen auf, was schliesslich zur  
Zulassung des Medikaments im Jahr 1998 
führte. Kaum ein anderes Präparat wurde 
weltweit so schnell bekannt. In den kom-
menden Jahren wurden weitere Wirk-
sto�e aus derselben Gruppe der soge-
nannten Phosphodiesterase-5-Hemmer 
entwickelt, darunter auch lang wirk-
same. Heute sind neben den Original-
präparaten zudem preiswertere Gene-
rika verfügbar.

Weitere Therapiemöglichkeiten
Neben den berühmten Phosphodieste- 
rase-5-Hemmern existieren weitere Be-
handlungsmöglichkeiten für die erektile 
Dysfunktion. Der Wirksto� Alprostadil 
ist auch ohne eine erotische Stimulation 
wirksam und wird als Injektionspräparat 
in den Penis gespritzt, als Creme aufge-
bracht oder in die Harnröhre verabreicht. 
Dies ist komplizierter als das Schlucken 
einer Tablette, es ist aber für manche  
Betro�ene das Mittel der Wahl.
Einige Männer können auch von Medi-
zinprodukten oder rezeptfreien Nah-
rungsergänzungsmitteln pro�tieren. 
Dazu gehören Zubereitungen aus der 
südamerikanischen Maca-Wurzel und 
die Aminosäure Arginin.  n

chen Auslösern spielt auch die Psyche 
eine wichtige Rolle. Zudem können viele 
verschreibungsp�ichtige Medikamente 
wie zum Beispiel diverse Prostatamittel, 
Blutdrucksenker und Psychopharmaka 
an der Entstehung von Erektionsstörun-
gen beteiligt sein.

Das Alter lässt grüssen
Die Häu�gkeit der erektilen Dysfunktion 
steigt mit zunehmendem Alter an und 
kann als normale Begleiterscheinung des 
Älterwerdens angesehen werden, die 
nicht immer therapiebedür�ig ist. Heute 
ist allerdings auch bekannt, dass eine 
Erektionsstörung häu�g einer Herz- 
Kreislauf-Erkrankung vorausgeht. Des-
halb sollten Potenzprobleme immer 
auch als Warnsignal wahrgenommen 
werden und demzufolge als Au�orde-
rung verstanden werden, einen guten 
Lebensstil mit ausreichend Bewegung, 
Schlaf und einer gesunden Ernährung zu 
p�egen. In ärztlicher Behandlung wird 
festgestellt, ob eine medikamentöse  
Vorbeugung, zum Beispiel zur Senkung 
des Blutdrucks oder der Blutfettwerte, 
erforderlich ist.

Schluss mit Tabu
Erektionsstörungen sind nach wie vor 
ein Tabuthema, das kaum je diskutiert 
wird. Nie im Leben würde ein Mann auf 
die Frage «Wie geht es dir?» einen Small 
Talk über seine Probleme im Sexualleben 
beginnen. Sogar im vertraulichen  
Gespräch mit dem Hausarzt, der dem 
Berufsgeheimnis unterliegt, wird das 
Thema von den Betro�enen ungern an-
gesprochen. Weil eine Beziehung zu kör-
perlichen Erkrankungen bestehen kann, 
sollten Erektionsstörungen aber immer 
abgeklärt werden. Eine exakte Diagnose 
ist auch für die di�erenzierte Behand-
lung erforderlich.

Die blaue Pille
Medikamente zur Förderung der Potenz 
und der Erektion wurden von Männern 
schon seit Jahrtausenden gesucht. Doch 
die verwendeten Nashornpulver, Stier-
hoden, spanischen Fliegen und Hexen-

Vorsicht!
Verschreibungspflichtigen Medikamente gegen Erektionsstörungen sollten immer über die 
o�iziellen Kanäle bezogen und nicht etwa von dubiosen Internetshops aus dem Ausland 
bestellt werden, weil viele gefälschte und teils gesundheitsschädliche Produkte im Netz 
kursieren. In Schweizer Apotheken erhalten sie qualitativ hochwertige und geprü�e  
Arzneimittel. Zudem werden auch bei jedem Bezug mitunter riskante Wechselwirkungen 
mit anderen eingenommen Medikamenten überprü¤.

Wertvolle Tipps  
bei Erektionsstörungen
•   Ausreichend körperliche Aktivität.
•   Das Rauchen einstellen.
•   Alkoholkonsum reduzieren.
•   Übergewicht abbauen.
•   Einen guten Lebensstil pflegen und sich 

gesund ernähren.
•   In Absprache mit dem Arzt erektionsmin-

dernde Medikamente ab- oder ersetzen.
•   Psychologische Betreuung. 

”An der Entstehung 
einer Erektion sind das 

Nervensystem, Blutgefässe, 
Hormone und Emotionen 

mitbeteiligt.

”Erektionsstörungen 
sind nach wie vor  

ein Tabuthema, das kaum  
je diskutiert wird. 

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

Energie für Körper und Geist.

Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.

- Erhöht die herabgesetzte körperliche 
 und geistige Leistungsfähigkeit.

- Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrations- 
 schwäche und nervöse Verspannungen.

-  Unterstützt den Organismus während 
 und nach einer Krankheit.

-  Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.

-  Frei von kariogenem Zucker, 
 für Diabetiker geeignet.

-  Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, 
 für eine vegane Ernährung geeignet.

-  Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.

-  Jetzt auch als Kurpackung für 30 Tage  
 erhältlich.

- Made in Switzerland.

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

IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29 
CH-6926 Montagnola
www.ibsa.swiss
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Mit der letzten Blutung geht die fruchtbare Lebensphase der Frau zu Ende. Bei  
manchen Frauen tritt dieser Zeitpunkt früher als erwartet ein. Prof. Dr. Petra Stute,  
Leiterin des Menopausen-Zentrums am Inselspital Bern, erklärt im Interview,  
was Frauen diesbezüglich wissen müssen.
Susanna Steimer Miller

Vorzeitige Menopause 

Wann spricht man von vorzeitiger 
Menopause und wie viele Frauen  
sind davon betro�en?

Prof. Dr. Petra Stute: Bei 
einer von hundert Frauen 
erlischt die Funktion der 
Eierstöcke bereits vor  
dem vierzigsten Lebens-
jahr und sie hat keine 

Menstruation mehr. Diese Frauen spüren 
die ersten Symptome der Wechseljahre  
bereits Mitte dreissig. Ihr Vorrat an  
Eizellen erschöp� sich vorzeitig und ihr 
Körper produziert weniger weibliche 
Hormone. Dadurch leiden sie an Hitze-
wallungen, nächtlichen Schweissaus- 
brüchen, Scheidentrockenheit, Verlust  
der Libido, Schlafstörungen, Antriebs-
schwäche, Stimmungsschwankungen 
oder Depressionen. Diese Symptome der 
Abänderung treten normalerweise erst 
Mitte vierzig auf. Mit einundfünfzig Jah-
ren haben Frauen in der Schweiz im 
Durchschnitt die letzte Menstruation.

*  Prof. Dr. Petra Stute ist Leiterin  
des Menopausen-Zentrums am Inselspital Bern.

Wie lässt sich feststellen, ob die 
hormonellen Veränderungen schon 
eingesetzt haben?
Neben den Symptomen geben das  
Blutungspro�l der Frau und ein Bluttest 
Aufschluss. Erniedrigte Östradiol-Werte 
und erhöhte Werte des follikelstimulie-
renden Hormons FSH im Blut sind deut-
liche Zeichen dafür, dass die Wechsel-
jahre bereits eingesetzt haben. Den 
Bluttest sollte man im Abstand von min-
destens vier Wochen wiederholen.  

Warum setzt die Abänderung bei 
manchen Frauen schon so früh ein?
In mehr als fünfundsiebzig Prozent der 
Fälle lässt sich keine Erklärung dafür �n-
den. Manchmal steckt eine Autoimmun-
erkrankung dahinter, die dazu führt, 
dass sich das Immunsystem gegen die 
Eierstöcke richtet. Aber auch Viren, zum 
Beispiel Mumpsviren, Sto�wechselstö-
rungen oder Gendefekte können dafür 
verantwortlich sein. Chemo- oder Strah-
lentherapie bei Krebs oder ein operativer 
Eingri� zur Entfernung von Endometri- 
oseherden können dazu führen, dass die 

Eierstöcke ihre Funktion vorzeitig ein-
stellen oder geschädigt werden. In man-
chen Familien tritt die vorzeitige Meno-
pause gehäu� auf.

Können Frauen sich vor vorzeitiger 
Menopause schützen?
Ein beein�ussbarer Faktor ist das Rau-
chen. Studien haben ergeben, dass der 
Nikotinkonsum die Menopause um ma-
ximal zwei Jahre vorverlegen kann. Stress 
hingegen hat keinen Ein�uss auf den Er-
halt der Fruchtbarkeit. Bis heute gibt es 
kein Medikament, das die Menopause 
hinauszögern kann.

Was müssen Frau wissen, die bereits 
vor dem fünfundvierzigsten Lebens-
jahr ihre Hormonproduktion verlieren?
Diese Frauen müssen länger mit der  
Hormonmangelsituation leben als 
Frauen, bei denen die Abänderung  
später beginnt. Diverse Studien haben 
gezeigt, dass die vorzeitige Menopause 
das Risiko für Osteoporose, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Demenz und den 
frühzeitigen Tod erhöht.

Was empfehlen Sie Frauen, die von 
vorzeitiger Menopause betro�en sind?
Frauen unter fünfundvierzig sollten eine 
Hormonersatztherapie unbedingt in Be-
tracht ziehen, wenn nichts dagegen-
spricht. Bei diesen Frauen stehen nicht 
die Linderung der Wechseljahrsymp- 
tome und die Wiederherstellung der  
Lebensqualität im Vordergrund, sondern 
die Prävention von gravierenden gesund-
heitlichen Problemen. Ich empfehle, die 
Hormonersatztherapie bis etwa zum 
fünfzigsten oder einundfünfzigsten Le-
bensjahr fortzuführen, also bis zu jenem 
Zeitpunkt, in dem Frauen normalerweise 
ihre letzte Menstruation haben. Danach 
muss die Situation neu beurteilt werden.

Aber ist eine solche Behandlung  
nicht mit Risiken verbunden?
Die Hormonersatztherapie führt immer 
wieder zu Diskussionen. Diese betre�en 
jedoch den Einsatz bei Frauen, die be-
züglich der Wechseljahre dem Durch-
schnitt entsprechen oder älter sind. Bei 
älteren Frauen erhöht die Gabe von Öst-

rogen und Gestagen das Risiko für Brust-
krebs nach mehr als fünfeinhalbjähriger 
Anwendung. Deshalb müssen hier die 
Vor- und Nachteile der Therapie sorgfäl-
tig abgewogen werden. Bei Frauen, die 
von vorzeitiger Menopause betro�en 
sind, sieht die Sachlage anders aus: Hier 
überwiegen die Vorteile deutlich. Die 
Therapie wirkt sich bei diesen Frauen 
positiv auf das Herz, die Knochen, die 
Kognition, das Darmkrebs- und das Dia-
betesrisiko aus. Verzichtet eine jüngere 
Frau mit vorzeitiger Menopause auf eine 
Behandlung, hat sie zwar ein etwas tie-
feres Risiko für Brustkrebs als ihre  
Altersgenossinnen mit regelmässigem 
Zyklus, aber ein erhöhtes Risiko, dass sie 
früher sterben wird.
Bei Frauen nach einer Gebärmutterent-
fernung kommen Östrogene zum Einsatz. 
Ist die Gebärmutter noch vorhanden, gibt 
man zusätzlich auch Gestagene zum 
Schutz der Gebärmutterschleimhaut.  
Östrogene in Kombination mit Gesta- 
genen erhöhen das Brustkrebsrisiko 
leicht und, wenn sie als Tablette ge-

schluckt werden, auch das Risiko für eine 
Thrombose und einen Schlaganfall.  
Gesunde Frauen bis fünfzig, die weder 
rauchen noch übergewichtig sind, kön-
nen Östrogen in Tablettenform einneh-
men. Frauen mit erhöhtem Risiko und 
Frauen über sechzig sollten Östrogene 
lieber in Form eines P�asters oder Gels 
applizieren. Brustkrebspatientinnen rate 
ich von einer Hormonersatztherapie ab.

Insbesondere Frauen mit Kinder-
wunsch haben Mühe, wenn ihre 
Menstruation vorzeitig ausbleibt.  
Was müssen diese Frauen wissen?
Leider besteht in diesem Fall kaum eine 
realistische Chance, auf natürlichem 
Weg schwanger zu werden. Da die Eizell-
spende in der Schweiz immer noch ver-
boten ist, können sich diese Frauen den 
Kinderwunsch nur durch eine Adoption 
oder eine Eizellspende in anderen euro-
päischen Ländern, die Eizellspenden er-
lauben, erfüllen. n
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Wechseljahrbeschwerden?
Hänseler Menopause: 

Die pflanzliche Option bei Hitzewallungen Die pflanzliche Option bei Hitzewallungen 
und Stimmungsschwankungen. 

www.hänseler-menopause.ch

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

Erhältlich in Ihrer Apotheke. Erhältlich in Ihrer Apotheke. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer 
Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
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Erhöhte Blutzuckerwerte spürt man 
nicht. Unbehandelt kann Diabetes 
aber zu Schäden an den kleinen und 

grossen Gefässen und an den Nerven 
führen. Es besteht beispielsweise ein  
höheres Herzinfarkt- und Schlaganfall-
risiko, die Augen und Nieren werden in 
Mitleidenscha� gezogen und an den 
Füssen kann es zur Gefühllosigkeit kom-
men. Grundsätzlich wird zwischen  
Typ-1- und Typ-2-Diabetes di�erenziert. 
Kennen Sie den Unterschied?

Typ 1
Von einem Typ-1-Diabetes spricht man, 
wenn ein absoluter Insulinmangel vor-
liegt, also in jedem Fall Insulin gespritzt 
werden muss. Dieser betri� etwa zehn 
Prozent der Diabetiker und entwickelt 
sich meist schon im Kindesalter. Die 
Ursachen dafür sind bisher nur teilweise 
bekannt. Gene oder Autoimmunerkran-
kungen werden als mögliche Auslöser 
vermutet.

Typ 2
Ein Grossteil, also bis zu neun von zehn 
Betro�enen mit erhöhtem Blutzucker, 
erkrankt im Verlauf des Lebens an 
Typ-2-Diabetes. Hier wird zwar zunächst 
o� noch genug Insulin in der Bauchspei-
cheldrüse gebildet, es wirkt aber nicht 
mehr ausreichend. Man sprich von der 

sogenannten Insulinresis-
tenz. Mit der Zeit wird auch 
die Insulinausschüttung immer schwä-
cher, bis sie letztlich mitunter ganz ver-
siegt. Grundsätzlich kann sich diese 
Form bei jedem von uns manifestieren, 
allerdings kommt es unter bestimmten 
Risikofaktoren deutlich häu�ger dazu. 
Wissen Sie, was einen Typ-2-Diabetes 
begünstigen kann?

Mögliche Ursachen
Auch beim Typ-2-Diabetes spielt die Ver-
erbung eine Rolle. Ist beispielsweise ein 
Elternteil Diabetiker, liegt die statisti-
sche Wahrscheinlichkeit, selbst zu er-
kranken, bei etwa vierzig Prozent, sind 
beide Elternteile betro�en sogar bei 
siebzig Prozent. Zudem sind aber auch 
Faktoren ausschlaggebend, die man 
durch eigenes Zutun positiv beein�ussen 

kann. Dazu zählen Bewegungsmangel, 
falsche Ernährung und erhöhtes Körper-
gewicht. Wer sich nämlich weniger als 
dreissig Minuten an fünf Tagen pro  
Woche bewegt, verbraucht in den Mus-
kelzellen kaum Zucker, wodurch die 
Glucose im Blut verbleibt. Falsche Essge-
wohnheiten wiederum führen zu Über-
gewicht und eine Gewichtszunahme von 
nur zehn Kilogramm erhöht das Diabe-
tesrisiko bereits um das Dreifache, elf bis 
zwanzig Kilogramm sogar um das Fünf-
fache. Ihre persönliche Zauberformel 
sollte also lauten: «Ausreichend bewe-
gen, gesund ernähren und Übergewicht 
vermeiden.» 

Dem Blutzucker auf der Spur
Diabetes wird durchschnittlich erst sie-
ben Jahre nach Erkrankungsbeginn dia-
gnostiziert. Eine Zeit, in der schon erste 
Schäden entstanden sein könnten. Eine 
möglichst frühe Erkennung wäre aber 
wichtig, um den Krankheitsverlauf zu 
optimieren. Wenn also Ihre Eltern oder 
Geschwister Diabetiker sind, Sie das  
Alter von fünfundvierzig Jahren über-
schritten haben und/oder an Überge-
wicht leiden, sollten Sie zur Sicherheit 
Ihren Blutzucker kontrollieren lassen. 
Dies ist beispielsweise zumeist sogar 
ohne Voranmeldung in Ihrer Apotheke 
möglich. Zögern Sie nicht! n

Süssem Blut  
    auf der Spur 

” In der Schweiz haben 
schätzungsweise rund  

160 000 Menschen erhöhten 
Blutzucker, ohne davon  

zu wissen.

Weltweit gibt es derzeit etwa 425 Millionen Diabetiker, in der Schweiz rund 500 000.  
Experten gehen davon aus, dass diese Zahlen in Zukun¤ noch steigen werden.  
Wie aber kommt es überhaupt zu einem erhöhten Blutzucker und warum sollte  
dieser kontrolliert und behandelt werden?
Irene Strauss, Apothekerin

Entdecken Sie einfaches  
Diabetes Management
Vertrauen Sie dem Licht.

Profitieren Sie:
● smartLIGHT® Ziellämpchen, für eine einfachere  

Interpretation der Blutzuckerwerte1

● Hohe Messgenauigkeit2 des CONTOUR®NEXT  
Teststreifens, der Nr. 1 im Schweizer Markt3

● Möglichkeit, innerhalb 60 Sekunden erneut  
Blut auf denselben Sensor nachzufüllen

● Kostenlose CONTOUR®Diabetes App  
mit vielen unterstützenden Funktionen

www.ascensia-diabetes.ch
Blutzuckerwerte sind durch das smartLIGHT® Ziellämpchen einfacher zu verstehen1

Referenzen: 1. Smartson online Umfage, Schweden 2017, Umfrage gesponsert von Ascensia. 2. Daten bei Ascensia hinterlegt. N=326. Ascensia Diabetes Care. CNext/
CTV3 Study. Protocol no. GCA-PRO-2018-006-01. 3. IQVIA 56E2 Markt MAT 06.2019 in CU.

© 2019 Ascensia Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten. Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo, Contour, smartLIGHT und Second-Chance sind Marken und/
oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 

Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern registriert sind. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. 
Google Play und das Google Play-Logo sind Marken der Google Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden ausschliesslich zu 
Informationszwecken verwendet. Es darf keine Beziehung oder Befürwortung abgeleitet oder impliziert werden. Das Bluetooth® Logo ist eine eingetragene Marke von 
Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marke erfolgt unter Lizenz.    
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Dann kontaktieren Sie uns unter 
info@ascensia.ch oder per  
Telefon 061 544 79 90

Sie verwenden noch keine 
CONTOUR®NEXT Teststreifen?
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Um das grosse Wissen der Pharma-
zeuten besser zu nutzen, hat der 
Gesetzgeber das Heilmittelgesetz 

(HMG) angepasst: Seit 1. Januar 2019  
haben Apotheker mehr Kompetenzen 
und dürfen alle Medikamente abgeben 
– auch ohne Arztrezept. So sollen Haus-
ärzte und Notfallaufnahmen von Spitä-
lern entlastet werden. Apotheker Fabian 
Vaucher, Präsident des Schweizerischen 
Apothekerverbands pharmaSuisse, er-
klärt, welche Vorteile die neue Praxis  
für Kunden bringt.

Herr Vaucher, was genau  
ist denn nun neu?
Fabian Vaucher: Die Apothekerinnen und 
Apotheker haben seit 1. Januar 2019 Zu-
gri� auf das ganze Medikamentensorti-
ment. Das heisst, Kundinnen und Kun-
den können unter bestimmten Voraus- 
setzungen in der Apotheke auch ein  
rezeptp�ichtiges Medikament erhalten, 
ohne ein Arztrezept vorzuweisen.

Klingt gut – aber wo bleibt  
die Patientensicherheit?
Keine Angst, die Patientensicherheit ist 
nach wie vor prioritär. Apotheker haben 

nicht nur neue Rechte, sondern auch 
neue P�ichten. Wir klären seriös ab,  
wir wissen Bescheid und wir haben EDV- 
basierte Hilfsmittel, die uns unterstüt-
zen. Bei der Abgabe eines rezeptp�ichti-
gen Medikaments sind wir verp�ichtet, 
schri�lich exakt festzuhalten, welches 
Medikament wir abgeben und warum. 
Dass nicht mehr zwingend ein Arztrezept 
nötig ist, heisst nicht, dass wir die Medi-
kamente leichtfertig abgeben. Es heisst 
vielmehr, dass der Apotheker jetzt die 
volle Verantwortung für die Abgabe 
übernimmt, indem er selbst den Kunden 
befragt und die Behandlung festlegt.

Für welche Abgabekategorien  
gilt die neue Regelung?
Sie gilt grundsätzlich für alle Abgabeka-
tegorien. Selbst für Medikamente der 
strengsten Abgabekategorie A, die frü-

her nur auf Arztrezept und nur einmalig 
abgegeben werden dur�e, hat der Apo-
theker jetzt die Kompetenz, sie in  
begründeten und dokumentierten Aus-
nahmefällen abzugeben.

Sprechen wir von der Abgabe- 
kategorie B, wo grundsätzlich ein 
Rezept nötig ist. Darf der Apotheker  
alle Medikamente dieser Abgabe- 
kategorie abgeben?
Ja, er hat Zugri� auf das ganze Medika-
mentensortiment. Wir unterscheiden 
grundsätzlich zwei Fälle: Es gibt zurzeit 
38 Medikamente, die vorher in der Ab-
gabekategorie C waren und jetzt aus  
Sicherheitsgründen hochgelistet worden 
sind ins B wie zum Beispiel Resyl Plus 
Tropfen gegen starken Reizhusten. Für 
diese ist neu ein Rezept nötig, das aber 
auch der Apotheker ausstellen kann. Die 
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”Die Apotheke hat heute  
Zugri¢ auf das ganze  

Medikamentensortiment.
Fabian Vaucher,  

Präsident pharmaSuisse 

Die Kompetenzen  
von Apothekerinnen  
und Apothekern

Händlerin
•  Herstellung von Medikamenten
•  Logistik von Medikamenten

•  Verkauf von Medikamenten 

Händlerin
Früher

Heute

Beraterin
•  Erste Anlaufstelle bei allen  

gesundheitlichen Fragen
•  Konsultation, Therapiefestlegung,  

Nachsorge teilweise direkt in der Apotheke möglich
•   Präventionsdienstleistungen und Checks 

wie z. B. Darmkrebsvorsorge, Impfen,  
Blutdruckmessung
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Abgabe von Medikamenten in der Apotheke
 •  Nur mit Arztrezept: Abgabekategorien* A, B

•  Ohne Arztrezept: Abgabekategorien* C, D, E

* Einteilung durch das  
   Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic

• Zugri¥ auf das gesamte Medikamentensortiment 
   ohne Arztrezept 

Seit 1. Januar 2019 aufgrund der Revision des Heilmittelgesetzes

Pharma-Assistentin bereitet es vor und 
der Apotheker überprü� und gibt es frei.

Wird das Medikament dadurch teurer?
Das hat keinen Ein�uss auf den Preis des 
Medikaments. Der Apotheker kann je-
doch für die Beratung oder die vorge-
schriebene Dokumentation eine Auf-
wandentschädigung verrechnen. 

Sie haben zwei Fälle erwähnt?
Im zweiten Fall sprechen wir von rezept-
p�ichtigen Medikamenten, die schon 
vorher in der Abgabekategorie B waren, 
aber neu auch direkt durch den Apothe-
ker ohne Arztrezept abgegeben werden 

dürfen. Es handelt sich hier o� um Me-
dikamente, die zur Behandlung von häu-
�gen Krankheiten mit gutem Verlauf 
geeignet sind. Hier kann ich die Beispiele 
Blasenentzündung oder Halsentzün-
dung nennen. Die Beratung �ndet nicht 
wie üblich an der Theke statt, sondern in 
einem diskreten, separaten Behand-
lungsraum. Der Apotheker geht nach 

einem genauen Schema vor, stellt die 
Krankheit fest und de�niert die Thera-
pie. Dann darf er das passende Medika-
ment dazu verordnen und auch abgeben. 
Das Ganze wird dokumentiert und am 
Schluss unterschreibt der Kunde, dass  
er einverstanden ist. Zu dieser kosten-
p�ichtigen Beratungsdienstleistung ge-
hört auch, dass sich der Apotheker nach 
ein paar Tagen beim Kunden nach dem 
Gesundheitszustand erkundigt.

Übernimmt die Krankenkasse  
diese Medikamente?
Leider nein. Im Moment werden unsere 
Leistungen im Zusammenhang mit der 

”Der Apotheker geht nach einem  
genauen Schema vor, stellt die Krankheit fest  

und definiert die Therapie.

”Viele Kunden wollen 
eine rasche und  

professionelle Lösung. 

Die Lösung  
     direkt in der Apotheke
O¤ kann man heute den Gang zum Arzt oder in die Notfallaufnahme umgehen. Denn viele 
gesundheitliche Probleme lassen sich direkt in der Apotheke abklären und behandeln. 
Seit Anfang Jahr dürfen Apothekerinnen und Apotheker alle Medikamente unter bestimm-
ten Bedingungen ohne Arztrezept abgeben.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 



Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Lösung des Rätsels der September-Ausgabe lautet: KOERPERPFLEGE

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schri¤lich 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. Oktober 2019. Viel Glück!
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Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schri¤lich benachrichtigt; 

Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel

25-mal 2 Kosmetikprodukte  
von Weleda zu gewinnen.

Quelle: pharmaSuisse, Swissmedic, HCI Solutions

Anzahl von Swissmedic zugelassene Packungen pro Abgabekategorie 
(Stand 30.6.2019)

Rezeptfrei 
Verantwortung: Kunde

Rezeptpflichtig oder  
auf Entscheid des Apothekers 

Verantwortung: Medizinal person 
(Arzt oder Apotheker)

Arzneimittel sind keine  
harmlosen Konsumgüter

Medizinalprodukte oder  
Nahrungs ergänzungsmittel

An 
Fach beratung  

gekoppelt

Keine  
Fach beratung 

nötig

An Fach beratung  
durch eine Medizinalperson  

gekoppelt

3490 10 521 82 2963 406

Abgabe von rezeptp�ichtigen Medika-
menten noch nicht von der Grundversi-
cherung übernommen. Dafür spart man 
sich jedoch die Spital- oder Arztkonsul-
tation. Wir sprechen Kundinnen und 
Kunden an, die rasch eine Lösung brau-
chen. Sie sind in der Apotheke bestens 
bedient, es ist keine Terminvereinbarung 
nötig, sie warten nicht stundenlang in 
der Notfallaufnahme. Man spart also Zeit 
und erhält sofort eine kompetente per-
sönliche Lösung. Am stärksten pro�tie-
ren Kunden, die nicht schon bereits in 

regelmässiger ärztlicher Behandlung 
sind und eher eine hohe Krankenkassen-
franchise gewählt haben.

Finden die neuen Dienstleistungen  
bei den Kunden Anklang?
Viele Kunden wollen eine rasche und 
professionelle Lösung. Und die bieten 
wir! Laut aktueller Umfrage des For-
schungsinstituts GFS Bern wünschen  
71 Prozent der Bevölkerung die direkte 
Abgabe von rezeptp�ichtigen Medika-
menten in der Apotheke. Die Apotheke 

wird als kompetente erste Anlaufstelle 
bei allen gesundheitlichen Fragen ge-
schätzt wie auch zahlreiche Vorsorge-
dienstleistungen, beispielsweise die 
Imp´eratung. Die Servicequalität ist 
entscheidend: Wenn wir es gut machen, 
bin ich überzeugt, dass unser Angebot 
ankommt. Für uns Apotheker ist es ein 
Meilenstein in der Geschichte. Diese 
Chance wollen wir packen. Es ist eine 
klassische Win-win-Situation: Apothe-
ken haben ein breiteres Angebot und die 
Kunden pro�tieren davon. n

Abgabekategorien von Medikamenten ab 1. Januar 2019

 
Abgabekategorie B:  
Abgabe direkt durch Apotheker
Unter der Leitung des Bundesamts für Gesundheit 
ergänzt eine Expertengruppe von Ärzten und Apothe-
kern gemäss Artikel 24 HMG laufend eine Liste von 
Indikationen und die dafür zugelassenen Medika-
mente der Abgabekategorie B, die der Apotheker 
persönlich ohne Vorliegen eines ärztlichen Rezepts 
abgeben darf. Die entsprechenden Medikamente 
werden im Anhang 2 der Arzneimittelverordnung (VAM) 
nach Genehmigung durch den Bundesrat eingetragen. 
Wie bisher erlaubt das HMG die Abgabe aller Medika-
mente in begründeten Ausnahmefällen, dokumentiert 
und validiert durch den Apotheker.

Abgabekategorie D:  
Keine harmlosen Konsumgüter
Im Kampf gegen die Banalisierung von Medikamenten hat das Parlament  
im Artikel 23 HMG die Kriterien für die Einteilung von Medikamenten in  
die Abgabekategorie E deutlich verschär¤. Diese umfasst Produkte, die 
rezeptfrei, ohne medizinisch-pharmazeutische und ohne Fachberatung  
in allen Handelsgeschä¤en erhältlich sind. Swissmedic wurde beau¤ragt,  
die Abgabekategorie D im Hinblick auf mögliche Einteilungen in die Ab- 
gabekategorie E zu prüfen, damit unproblematische Medikamente in  
der Selbstbedienung gekau¤ werden können. Swissmedic kommt zum 
Schluss, dass sich die meisten überprü¤en Medikamente nicht für die 
Selbstbedienung eignen: Sie sind für Erkrankungen vorgesehen, für die  
es zwingend eine Fachberatung braucht – einerseits weil der Laie das 
Krankheitsbild nicht immer beurteilen kann, andererseits weil für die  
richtige Anwendung eine Fachberatung erforderlich ist. 

Quelle: pharmaSuisse, Swissmedic, HCI Solutions

Anzahl von Swissmedic zugelassene Packungen pro Abgabekategorie 
(Stand 30.6.2019)

Rezeptfrei 
Verantwortung: Kunde

Rezeptpflichtig oder  
auf Entscheid des Apothekers 

Verantwortung: Medizinal person 
(Arzt oder Apotheker)

Arzneimittel sind keine  
harmlosen Konsumgüter

Medizinalprodukte oder  
Nahrungs ergänzungsmittel

An 
Fach beratung  

gekoppelt

Keine  
Fach beratung 

nötig

An Fach beratung  
durch eine Medizinalperson  

gekoppelt

3490 10 521 82 2963 406

RUHE
FÜR DIE 
NERVEN

bei
nervöser

Erschöpfung

  Neurodoron®
Tabletten

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Die frühere Abgabe- 
kategorie C hat die 
schweizerische Heil- 
mittelbehörde Swiss- 
medic in die Abgabe- 
kategorie B (5 %,  
38 Medikamente) oder D 
(95 %, 614 Medikamente) 
verschoben. Ebenfalls 
befinden sich rund  
100 Medikamente der 
Abgabekategorie D  
neu im E.
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Copyright: Alle Beiträge sind  
urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwendung ist ohne Zustimmung 
des Verlages unzulässig und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Verviel- 
fältigungen, Übersetzungen, Mikro- 
verfilmungen und die Einspeicherung  
und Verarbeitung in elektronischen  
und multimedialen Systemen.

Reichhaltig und verwöhnend –  
die Passionsblumen &  
Shea Butter-LINIE von RAUSCH

Sehr trockene Haut benötigt eine intensiv 
nährende P�ege. Die Passionsblumen & Shea 
Butter-LINIE von RAUSCH verwöhnt die trockene 
Haut reichhaltig. Hauptinhaltssto�e der Linie 
sind das Passionsblumenöl und die Shea Butter. 
Beide sind rückfettend, feuchtigkeitsbindend  
und schenken ein beruhigendes Hautgefühl. 
Zur RAUSCH Passionsblumen & Shea Butter- 
LINIE gehören vier Produkte: Die Passionsblumen 
SHOWER CREAM, die Passionsblumen BODY 
CREAM, das Passionsblumen BODY OIL sowie 
die Passionsblumen HAND CREAM.

Lebewohl® gegen Hühneraugen, 
Warzen und Hornhaut

Lebewohl® Hühneraugenp�aster lindert den 
Druckschmerz und erleichtert die schonende 
Entfernung des Hühnerauges. Der P�asterkern 
mit der grünen Farbe ist von einem spürbar 
angenehmen Filzring umgeben.
Lebewohl® �üssig wirkt gegen Warzen und  
bildet kurz nach dem gezielten Au�ragen ein 
unverrückbares, hauchdünnes und festsitzendes 
Wirkstoºäutchen. Das unsichtbare P�aster 
wirkt unau�ällig und e»zient.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
www.swissmedicinfo.ch

Ultrasun Alpine SPF 50+

Sie suchen den perfekten Sonnenschutz bei  
Wind und Kälte in den Bergen? Ultrasun Alpine 
SPF 50+ schützt nicht nur dreifach gegen UVA, 
UVB und Infrarot-A, sondern ist zudem 
besonders schnell absorbierend. Frei von 
hormonaktiven und irritierenden Filtern 
stabilisiert das nicht klebrige Schutzgel dank  
des natürlichen Wirksto�s Ectoin® optimal  
den Feuchtigkeitshaushalt der Gesichtshaut.  
15 bis 30 Minuten vor der Sonnenexposition 
grosszügig aufgetragen, kann das Produkt  
seine volle Wirkung entfalten.

Tebofortin® – Fit im Kopf!

Vorübergehende Konzentrationsschwäche hat 
viele Ursachen. Doch keine Sorge: Mit dem Alter 
nimmt die geistige Fitness zwar ab, doch diese 
Entwicklung lässt sich beein�ussen.
Tebofortin® bei Beschwerden wie Konzentra-
tionsmangel und Vergesslichkeit. Der Ginkgo- 
Spezialextrakt sorgt für eine bessere Durch- 
blutung bis in die kleinsten Gewebezellen. 
Tebofortin® uno 240 ist in der praktischen  
1-mal täglich Dosierung erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Holle-Kids-Range –  
Der leckere Knabberspass für Kinder 
ab drei Jahren

Neuer Kinder-Knabberspass, in Demeter-  
und Bio-Qualität, ernährungsphysiologisch  
auf die Bedürfnisse von Kindern ab drei Jahren 
abgestimmt. Natürlich ohne Zuckerzusatz, wenig 
Salz und frei von Aromazusätzen. Verschiedene 
Kräuter und Gewürze fördern die Erweiterung 
der Geschmacksbildung. Ideal als Zwischen- 
mahlzeit.
Happy Sticks: Karotte-Fenchel und  
Kürbis-Rosmarin – Mit Gemüse & Getreide
Fruity Rings: Mit Datteln – Feiner Fruchtgenuss 
mit Datteln
Crunchy Snack: Apfel-Zimt – Mit Reis  
und Linsen – glutenfrei

Schnell gegen Nackenschmerzen

Mit DUL-X® Gel Neck Relax können Schmerzen 
und Verspannungen in Nacken und Schultern 
rasch gelindert werden. Das Gel kühlt sofort  
nach dem Au�ragen und lindert den Schmerz.  
Es wärmt danach und wirkt entspannend,  
sodass sich die verkramp�en Muskeln im 
Nacken- und Schulterbereich wieder lockern. 
DUL-X® Gel Neck Relax zieht schnell in die  
Haut ein und hinterlässt keine Flecken an der 
Kleidung, es ist fettfrei.
CE Medizinprodukt.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

RAUSCH AG 
8280 Kreuzlingen
www.rausch.ch

Melisana AG 
8004 Zürich
www.melisana.ch

Ultrasun AG 
8045 Zürich
www.ultrasun.com

Schwabe Pharma AG 
6403 Küssnacht
www.tebofortin.ch  
www.schwabepharma.ch

Holle baby food AG 
4125 Riehen
www.holle.ch

Melisana AG 
8004 Zürich
www.dul-x.ch
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Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt ab dem 4. November 2019 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Die mit dem Regenbogen

Machen Sie mit beim Mepha-Fotowettbewerb

«Das schönste  
Regen bogenfoto»

So einfach geht’s:  
Laden Sie bis zum 22. November 2019 Ihr schönstes Regenbogenfoto  
auf www.mepha.ch hoch und fordern Sie Ihre Freunde via Social 
Media dazu auf, für Ihr Foto zu «voten».
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen:
Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Das eingereichte Foto (nur ein Upload möglich) muss vom Teilnehmenden selbst aufgenommen worden sein. Die Teilnahme und der 
Gewinn sind kostenlos und nicht abhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Das Gewinnerfoto wird mittels «Online-Voting» auf www.mepha.ch/de/wissen-ratgeber/rainbow/ durch Besucher 
der Website gewählt. Mitarbeitende von Mepha Pharma AG oder verbundenen Unternehmen sowie medizinische/pharmazeutische Fachpersonen (Apotheker, Pharma-Assistenten, 
Ärzte etc.) sind vom Wettbewerb und «Voting» ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 22. November 2019. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der erste Preis ist ein Well-
ness-Weekend mit Halbpension. Die Gewinner der Plätze 2. bis 10. erhalten ein Mepha Fitness-Set. Ein Umtausch oder eine Auszahlung des Wertes des Gewinnes ist nicht möglich. Über den Wettbewerb wird 
keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Wettbewerb wird von Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel durchgeführt. Die zur Durchführung des Wettbewerbs ge-
sammelten Daten sowie die hochgeladenen Fotos werden ausschliesslich für diesen Fotowettbewerb sowie für die Bekanntgabe des Gewinners verwendet. Danach werden die Daten und Fotos von der Website 
gelöscht und für keine weiteren Zwecke verwendet. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte aus den anwendbaren Datenschutzvorschriften wenden Sie sich bitte an info@mepha.ch.

Mepha Pharma AG

Gewinnen Sie ein 

für 2 Personen

Wellness- 
 Weekend
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Sehr trockene Haut benötigt eine intensiv 






