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Schwarzer Knoblauch

Mein trockener Mund
macht mich fertig.
Was soll ich nur machen?

mit B-Vitaminen

Für Herz & Hirn

Egal, welche Ursache für die Trockenheit
im Mund- und Rachenraum verantwortlich ist. Die lästigen Symptome wie Trockenheitsgefühl, Räuspern, Stimmversagen, Schmatzgeräusche beim Sprechen,
Heiserkeit, Halsschmerzen und Hustenreiz können einen zum Wahnsinn treiben.

Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten
einen Spezialextrakt aus schwarzem Knoblauch
sowie B-Vitamine
• für

eine normale Herzfunktion
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen
• für einen normalen Eisenstoffwechsel
• für eine normale Funktion des Nervensystems
• für eine normale psychische Funktion
Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigenschaften besitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen
argentinischen Knoblauch, der auf natürliche Weise in Japan
von spezialisierten Fachpersonen in einem jahrhundertealten Verfahren fermentiert wird. Im Unterschied zu normalem Knoblauch ist der schwarze Knoblauch komplett
geruchlos und ohne Nachgeschmack. Er verursacht
weder Aufstossen, Blähungen noch unangenehme Ausdünstungen. Und dies ohne negativen
Einfluss auf die wertbestimmenden Inhaltsstoffe!
3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Die Halstablette GeloRevoice fördert den
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf
der Schleimhaut, welches als Feuchtigkeitsspeicher wirkt. GeloRevoice sorgt für
einen lang anhaltend befeuchtenden Film
auf der Hals- und Rachenschleimhaut.
GeloRevoice wirkt rasch, spürbar und
lang anhaltend bei Trockenheitsgefühl im
Mund und Rachen.
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Auf welcher Seite im Heft haben Sie
Aporella gefunden?
Senden Sie eine Mail mit der Seitenzahl
und der Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse an:
velsibai@healthcons.ch
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, Baarerstrasse 112, 6302 Zug
Lösung astreaAPOTHEKE Oktober2019:
Aporella ist auf Seite 20 abgebildet.
An der Verlosung nimmt jede richtige Antwort teil. Die Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

hat mir eine Kollegin
folgende Nachricht
geschickt: «Wenn du
den Zusammenhang
zwischen einem
Bleistift und einer
Musikkassette verstehst, gehörst du
bereits zum alten Eisen.» Und schon
begann ich – ungeachtet dessen, dass mir
der praktische «Aufspulmechanismus»
tatsächlich sehr gut bekannt ist –, in der
Vergangenheit zu schwelgen. Wie schön
war sie doch, die gute alte Zeit! Früher
war einfach alles besser! Oder doch nicht?

”

Haben Sie Lust
auf eine Zeitreise
im Gesundheitsbereich?
Spätestens seit ich diese Ausgabe gelesen
habe, bin ich froh, im 21. Jahrhundert zu
leben! Während wir heute auf modernste
Arzneistoffe zurückgreifen können, versuchten unsere einstigen Vorfahren, ihre Leiden
mit gepulverten Regenwürmern, Schlangenhäuten und Kröten zu heilen. Mehr Kuriositäten über die spannende Geschichte der
Pharmazie erfahren Sie gleich im ersten
Beitrag. Auf Seite 12 können Sie nachlesen,
wie man Erkältungen im Mittelalter
behandelte, aber auch, was nach heutigem
Wissensstand empfohlen wird. Sogar
das Schlafverhalten hat sich über die
Jahre verändert, wie ein Schlafexperte ab
Seite 32 verrät. Falls Sie auf unserer Zeitreise
auch brandaktuelle Themen wie Burn-out
interessieren, werden Sie ebenso fündig.
Zudem berichten wir über diverse
Augenleiden. Erhöhter Augeninnendruck
wurde beispielsweise bereits in der Antike
beschrieben. Mich erleichtert dabei, dass
sich die Behandlungsmethoden stets weiterentwickelt haben und ich bin mir fast sicher,
es beruhigt auch Sie!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Die Geschichte
			der Arzneimittel kunde
Unsere Vorfahren waren auch einmal krank oder verletzt. Sie setzten eine Tinktur
aus toten Spinnen, das Harz des Drachenbaums oder pulverisierte, arsenhaltige
Mineralien zur Heilung ein. Ein Einblick in die Geschichte der Pharmazie.
Regina Speiser

S

chon die Neandertaler versuchten offenbar, bei Krankheit
oder bei einer Verletzung mit bestimmten Pflanzen eine
Heilung zu bewirken. Wissenschaftler hegen diese Vermutung aufgrund von Hinweisen, die sie in Gräbern der Neandertaler gefunden haben. Gemäss Studien sollen sogar bereits
Primaten bestimmte Früchte nur dann gegessen haben, wenn
sie krank waren, wie Michael Kessler, der verstorbene Leiter
des Pharmaziemuseums der Universität Basel, immer erzählt
habe, erinnert sich der Historiker Martin Kluge, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum.

gaben das Wissen weiter und wendeten es auch an, indem sie
in den Klostergärten Heilpflanzen anbauten und diese zu Arzneimitteln verarbeiteten. «Die Krankenpflege wurde aber primär nicht als wissenschaftliche Disziplin betrieben, sondern
war Teil der Aufgaben im Kloster. Das Seelenheil und nicht das
körperliche Heil stand für die Behandlung im Vordergrund.»

Wissen aus der Antike
Das Wissen, wie man Pflanzen, Tiere und Mineralien als Heilmittel verwendet, geht in Europa noch bis ins späte Mittelalter
auf die gesammelten Erkenntnisse aus der Antike zurück. Zwar
glaubten die Griechen, dass eine Krankheit die Strafe eines
erzürnten Gottes sei und man sich einzig mit Opfergaben und
religiösen Ritualen von der Krankheit befreien könne, aber sie
erkannten auch natürliche Ursachen und forschten nach rationalen Heilmethoden, wie die Schriften des Aristoteles belegen.
«Logisch aufbauendes Wissen und empirische Versuche bildeten fortan die Grundlage wissenschaftlichen Denkens», erklärt
Kluge.

Geburtsstunde des Apothekenwesens
Durch die Kreuzfahrer im Hochmittelalter und Handelsreisende wurde der Heilmittelschatz des Abendlandes mit Produkten und Wissen aus dem arabisch-persischen Raum markant erweitert. Es brauchte zunehmend ein Spezialwissen, die
unterschiedlichen Ausgangsstoffe zu verarbeiten und korrekt
mischen zu können, erklärt Kluge. Neue Verfahren wie zum
Beispiel die Destillation kamen hinzu. Zubereitung und Vertrieb der Arzneimittel waren aber ungeregelt. Dies änderte
Friedrich II, Kaiser des römisch-deutschen Reiches, 1241 im
Edikt von Salerno: Er erliess Medizinalordnungen. Darin wurde
festgehalten, dass nur in von der Obrigkeit anerkannten und
kontrollierten Apotheken zu festgelegten Tarifen Arzneimittel,
die nach einem gesetzlich anerkannten Arzneibuch hergestellt
wurden, verkauft werden durften. Zudem trennte das Gesetz
erstmals die Berufe des Apothekers und des Arztes.

Krankenpflegeorden im Mittelalter
Die Schriften der griechischen und römischen Gelehrten wurden im frühen Mittelalter (5. bis 10. Jahrhundert) in den Klosterbibliotheken aufbewahrt. Vor allem Nonnen und Mönche
des Benediktinerordens studierten die Heilkunde der Antike,

Paracelsus und Alkaloide
In der Zeit des Humanismus (14. bis 16. Jahrhundert) verdrängt
eine neue Denkform das alte Wertesystem. Neu ist der alchemistische Ansatz (die Lehre der Veränderbarkeit der Stoffe) des
Schweizer Arztes Theophrastus Bombastus von Hohenheim

”

Im Laufe der Zeit entwickelten
sich Arzneibücher, sogenannte Pharmakopöen.
Darin enthalten sind Bestimmungen und Bezeichnung
der zur Herstellung verwendeten Stoffe sowie Vorschriften
über die Qualität, Prüfung und Lagerung
der Medikamente.

(1493 bis 1541) – auch Paracelsus genannt. Neuartig waren seine vor allem auf Metallen und metallischen Salzen beruhenden Heilmittel sowie solche, bei
denen er mittels alchemistischer Verfahren die wirkenden Stoffe
aus der Pflanze herauszulösen versuchte. Von Paracelsus ist auch
der Satz: «Die Dosis macht das Gift», was damals aber der vorherrschenden Meinung zuwiderlief. Denn eine Krankheit wurde
als ein Ungleichgewicht der vier Körpersäfte (Blut, Schleim,
gelbe Galle und schwarze Galle) verstanden. Je stärker die Krankheit ausbrach, desto höher, so glaubte man, müsse man die
Medikamente dosieren. Da man aber auch mit hochgiftigen
Stoffen wie Quecksilber oder Arsen operierte, blieben Vergiftungserscheinungen nicht aus.

Gleiches mit Gleichem heilen
Bis man um 1800 entdeckte, dass einzelne Inhaltsstoffe massgeblich für die Wirkung zuständig sind, glaubte man an die
Säftelehre. Ihr zufolge flossen im Körper vier Säfte. Den Säften
wurden entsprechende Organe zugeordnet. Diese wiederum
standen im Verhältnis zu den vier Elementen, den vier Himmelsrichtungen, den vier Jahreszeiten und vier Lebensaltern.
Eine Seitenerscheinung war die Signaturenlehre. Diese be-

sagte, dass die Ähnlichkeit zwischen dem Krankheitsbild und
der äusseren Erscheinung einer Pflanze oder eines Tiers für die
Wirkung verantwortlich sei. Also ein herzförmiges Pflanzenblatt zum Beispiel gut gegen Herzerkrankungen wirkt, die
stachligen Blätter von Disteln gegen Seitenstechen nützen oder
tote, zusammengerollte Spinnen, die der Form des Innenohrs
gleichen, Ohrenschmerzen lindern. Verabreicht wurden die
getrockneten oder gekochten Pflanzen- und Tierbestandteile
in Form von Pulver, Tabletten, Säften oder Tinkturen. So wurde
etwa eine Tinktur aus getrockneten, zerstossenen und in Mandelöl eingelegten Skorpionen zur Heilung von Wunden aufgetragen, die durch spitze Gegenstände – analog dem Stachel
des Skorpions – entstanden waren.

Verbindliche Richtlinien
Arzneimittel aus tierischen Ausgangsstoffen machten im
18. Jahrhundert nur noch etwa zwanzig Prozent der gesamten
Produktion aus. Einen noch kleineren Anteil hatten Medikamente mit mineralischen Substanzen. Den grössten Anteil am
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Arzneischatz bildeten die Heilpflanzen. Das botanische Wissen
wurde in Kräuterbüchern gesammelt. Wie die sich aus mehreren Zutaten zusammengesetzten Arzneien herzustellen waren,
stand in Rezeptbüchern. Im Laufe der Zeit entwickelten sich
daraus Arzneibücher, sogenannte Pharmakopöen. Darin enthalten sind Bestimmungen und Bezeichnung der zur Herstellung verwendeten Stoffe sowie Vorschriften über die Qualität,
Prüfung und Lagerung der Medikamente. 1865 wurde die erste,
für die ganze Schweiz verbindliche und einheitliche Pharmakopöe in Kraft gesetzt.

Beginn der Pharmaindustrie
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelang es den Naturwissenschaftlern, einzelne Wirkstoffe aus Pflanzen zu extrahieren und
rein darzustellen. Den Durchbruch schaffte 1804 der deutsche
Apotheker Friedrich Sertürner, der Morphin aus Opium extrahierte und kristallisierte. Mit diesem neuen Verfahren wurde
es möglich, einzelne Wirkstoffe in Medikamenten zu dosieren.
Die Herstellung von Arzneimitteln wurde dadurch immer aufwendiger. Einzelne Apotheker begannen, sich auf die Produktion von Medikamenten zu spezialisieren und ihre Kollegen zu
beliefern. So entstanden erste Industriebetriebe. Die Industrialisierung veränderte allmählich das Berufsbild der Apotheker: Sie gelten heute als erste Anlaufstelle, wenn es um Gesundheit geht, und bieten zum Wohle der Bevölkerung auch
verschiedenste Servicedienstleistungen an. 
n

PRÄVENTION

Pharmaziemuseum der Universität Basel
In Öl eingelegte Kröten, Echsen und Hasenschwänze, getrocknete
Käfer, pulverisierte Regenwürmer, Schlangenhäute, Hörner,
Mineralien und viele Ausgangsstoffe mehr, die einst zu Arzneien
verarbeitet wurden, können im Museum bestaunt werden. Aber
auch ausgestopfte Krokodile, Kugelfische oder Stosszähne von
Narwalen, die die Apotheker in früheren Jahrhunderten über
ihre Rezepturtische hängten.

Neben Arzneimitteln und Kuriositäten werden aber auch Arbeitsgeräte der Apotheker präsentiert wie Waagen, Mikroskope oder
Behälter für die verschiedenen Medikamentenformen. Einen guten
Eindruck, wie es in früheren Jahrhunderten in einer Apotheke oder
in einem Labor ausgesehen hat, gewinnen die Besucher in entsprechend eingerichteten Räumen. Und mithilfe eines Audioguides
werden alle Exponate verständlich erklärt.
Weitere Informationen: www.pharmaziemuseum.ch

Aktiv gegen
Erkältungskrankheiten
Während der Herbst- und Wintersaison gehören Erkältungserkrankungen zum Jahresverlauf. Die sogenannten grippalen Infekte sind aber keine unerbittliche Zwangsläufigkeit.
Mit präventiven Massnahmen kann das Erkrankungsrisiko herabgesetzt werden.
Meta Zweifel

E

in grippaler Infekt kann durch über
hundert verschiedene Virustypen in
Gang gesetzt werden. Den Verlauf
einer Erkältung kennt man meist aus
eigener Erfahrung – von Gliederschwere
bis zu Kopfweh und Halsschmerzen, von
Triefnase bis zu hartnäckigem Husten.
Eine totale und flächendeckende Vermeidung von grippalen Infekten ist praktisch
unmöglich, denn entscheidend ist immer
die Handlungsfähigkeit des individuellen
Immunsystems sowie das Lebensumfeld
mitsamt seinem Ansteckungspotenzial.
Dennoch lohnt es sich, aktiv zu werden
und aus eigenen Stücken zur Risikominderung beizutragen. Was aber ist empfehlenswert, um Erkältungskrankheiten zu
vermeiden? Drei Fachpersonen aus dem
Gesundheitsbereich verraten ihre persönlichen Präventivmassnahmen.

Halsschmerzen?
Grippe?
Erkältet?
Vertrauen Sie dem Besten aus der Natur.

Alexandra Schneuwly,
Sportphysiotherapeutin,

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

www.spagyros.ch

radiuszwei physiotherapie und pilates,
4104 Oberwil BL
Aus beruflicher und ebenso aus eigener
Erfahrung weiss ich, dass sowohl Ausdauertraining wie auch Krafttraining
einen positiven Effekt auf das Immun-

system haben. Beides setzt entzündlichen Prozessen im Körper, die ja häufig
mit einer Erkrankung einhergehen,
Abwehrkräfte entgegen.
Persönlich kombiniere ich Ausdauerund Krafttraining, und zwar dreimal pro
Woche. In diesem Zusammenhang muss
ich allerdings erwähnen, dass man beim
Training massvoll vorgehen sollte. Zu
intensives und zu häufiges Training kann
zu einem Übertraining führen, welches
das Immunsystem nicht stärkt, sondern
auf die Dauer schwächt und die Infektanfälligkeit erhöht.
Wer mit sportlichen Aktivitäten beginnen möchte, sollte jede Woche zwei, drei

”

Trainingseinheiten einplanen, die von
ausreichenden Erholungsphasen unterbrochen werden. Moderates und regelmässiges Training führt dazu, dass sich
das Immunsystem kurzzeitig herausgefordert fühlt und sich dann adaptiert –
ähnlich wie beim Muskeltraining, bei
dem der Muskel zunächst strapaziert
wird, um sich danach anzupassen. Massgebend ist übrigens nicht erstrangig das
Alter der jeweiligen Person, sondern ihr
Trainingszustand: Ein sportlicher Senior
ist unter Umständen fitter als ein junger
Mensch, der sich zu wenig bewegt.
Zu meinem Präventionsprogramm gehört überdies einmal die Woche Pilates.

Persönlich kombiniere ich
Ausdauer- und Krafttraining,
und zwar dreimal pro Woche.
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Dabei geht es um ein Kraft- und Beweglichkeitstraining für den ganzen Körper.
Pilates baut sich aus Kraft, Spannung
und Haltung auf und wirkt zudem stressreduzierend. Stressreduktion hat bekanntlich auch eine stärkende Wirkung
aufs Immunsystem. Noch ein Tipp:
Atemübungen senken den Blutdruck, die
Muskelspannung, die Herzfrequenz:
Und da sind wir wieder beim Thema
Stressabbau als Präventionsmassnahme.

Dr. med. Christian Hess,

bis 2012 Chefarzt Innere Medizin

im Spital Affoltern a. Albis,
Vorstandsmitglied der Akademie
Menschenmedizin
Im Grunde mache ich gar nichts – oder
vielleicht sehr viel? Nichts insofern, als
ich keine besonderen Vorkehrungen
treffe. Und «alles» in der Hinsicht, dass
ich versuche, das ganze Jahr über möglichst auf mich und meine Gesundheit
zu achten.

Die beste Prävention ist wohl die Empfehlung, sorgsam mit sich selbst umzugehen. Dazu gehört unter anderem, dass
man für genügend Schlaf sorgt, sich richtig ernährt und wenn möglich Stress in
Grenzen hält. Selbstverständlich ist auch
die Grippeimpfung ein Thema.
Während meiner Tätigkeit am Spital war
die Grippeimpfung für mich eine unumgängliche Präventionsmassnahme – es
ging ja nicht allein um Selbstschutz vor
der echten Virusgrippe, sondern auch
um den Schutz der Patienten vor Ansteckung.
Allgemein gesprochen, sollte man nach
Möglichkeit Orte meiden, an denen sich
eine grössere Anzahl Menschen trifft
und die Wahrscheinlichkeit, mit unterschiedlichen Viren in näheren Kontakt
zu kommen, relativ gross ist. Diese Empfehlung ist allerdings schwierig zu realisieren, wenn man beispielsweise mit
dem Tram oder dem Bus zur Arbeit fährt.

”

Wichtig ist unter anderem,
dass man für genügend Schlaf sorgt.

Simone Itin,

Ernährungscoach,
Gesundheitspraxis Basel,
Kornhausgasse 8, 4051 Basel
Prävention ist eine Ganzjahresaufgabe, wobei man
im Spätherbst schon
einige vernünftige Vorkehrungen treffen kann.
Mein Prinzip und meine
erstrangige Empfehlung:
Den Speiseplan auf gehaltvolle warme Mahlzeiten und gute
Gewürze einstellen. Beides hat eindeutig
eine Schutzwirkung. Das Wort «Erkältung» ist mit dem Wort «Erkaltung» verwandt: Wärmende Gewürze wie Curry,
Chili, Kardamom und Ingwer haben eine
antioxydative Wirkung und helfen gegen
Entzündungen. Bei der Wahl der Gewürze kann man sich in diesem Fall an
die Faustregel «Alles ist empfehlenswert,
was gelb, rot oder orange ist» halten.
Eine ausgezeichnete Wärmewirkung
haben selbstverständlich Suppen, etwa
solche, für die Herbstgemüse wie Kürbis
oder Pastinaken verarbeitet werden. Es
macht schon Sinn, dass uns die Natur im
Herbst Nahrungsmittel anbietet, die uns
wärmen und schützen. Zu meinen ernährungsorientierten Präventionsmassnahmen gehört unbedingt auch der
Porridge am Morgen – der Haferbrei, in
den ich Früchte oder Apfelkompott mische. Der ausgesprochen proteinreiche
Brei aus Hafer wärmt und ist überdies ein
ausgezeichneter Energiespender.
n

Ein Rezept der Ernährungsberaterin Simone Itin

Kürbis-Ingwer-Suppe mit Chili
Zutaten für vier Portionen
1 grosser Butternuss-Kürbis (ca. 800 g)
2 Zwiebeln
1 Stück Ingwer (ca. 10 g)
2 Knoblauchzehen
1 EL Öl
700 ml Gemüsebouillon
1 rote Chilischote
½ Limette
Salz
Pfeffer

Zubereitung:
•  Den Kürbis schälen, rüsten und in ein Zentimeter grosse Würfel schneiden.
Im vorgeheizten Backofen bei 220 °C (Ober- und Unterhitze) in 25 bis 30 Minuten
goldbraun rösten.
•  Inzwischen Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch schälen und fein würfeln.
Dann bei mittlerer Hitze unter Rühren fünf Minuten in Öl andünsten.
•  Die gerösteten Kürbiswürfel und die Bouillon dazugeben und aufkochen.
•  Chilischote waschen, halbieren, entkernen und sehr fein hacken.
•  Suppe zwanzig Minuten kochen lassen, danach alles fein pürieren.
•  Die Suppe mit Limettensaft, Salz, Pfeffer und Chili würzen.

Ein pflanzliches Rezept bei verstopfter Nase.

Sinupret ® extract befreit.

Pub oscillo B2C FR-DE 210x99.qxp_Mise en page 1 26.09.19 10:56 Page2

Grippale Zustände?
oscillococcinum®
zur Vorbeugung der Grippe
sowie bei ausgebrochenem
grippalem Zustand.

• Löst zähen Schleim
• Lässt die verstopfte
Nase abschwellen
Pflanzliches Arzneimittel bei akuten,
unkomplizierten Entzündungen der
Nasennebenhöhlen.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Zulassungsnr.: 52862

Boiron AG, 3007 Bern
www.boiron-swiss.ch

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 08/2019. All rights reserved.
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ERKÄLTUNG UND GRIPPE

”

Mehr als jedes zehnte Kind
hat jährlich zehn bis
zwölf Erkältungsepisoden.

men. Besonders gefürchtet sind bakterielle Superinfektionen wie zum Beispiel
eine bakterielle Lungenentzündung oder
ein Abszess.

Schnupfen		versus Grippeviren
Im folgenden Interview erklärt Privatdozent Dr. Werner Albrich, Leitender Arzt
an der Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene am Kantonsspital St. Gallen, was bei
Erkältungen und Grippe im Kindesalter hilft.

astrea_liberol_de_210x148.5mm_210919.pdf

Susanna Steimer Miller

In der kalten Jahreszeit steigt das
Risiko für Schnupfen, Halsweh und
Husten. Die meisten Erwachsenen
trifft es ein- bis zweimal pro Saison.
An einer Grippe erkranken weitaus
weniger Menschen. Wie unterscheidet
sich eine Erkältung von einer Grippe?
PD Dr. Werner Albrich*:
Eine Erkältung oder ein
grippaler Infekt wird
durch verschiedene Atemwegsviren verursacht. Sie
ist zwar lästig, heilt aber
meist ohne Komplikationen aus. Für eine
Grippe ist ausschliesslich das Influenzavirus verantwortlich. Die Krankheit beginnt im Allgemeinen sehr rasch und
verläuft wesentlich schwerer als eine
Erkältung. Oft wird sie von hohem
Fieber und Gliederschmerzen begleitet.
Bei milden Symptomen handelt es sich
grösstenteils um eine Erkältung. Allerdings muss auch eine Grippe nicht
immer zu schwerwiegenden Symptomen
führen.

* P D Dr. med. Werner Albrich ist leitender Arzt

an der Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene am
Kantonsspital St. Gallen.

1

Wie lassen sich Erkältungsbeschwerden bei Kindern am besten lindern?
Ein erkältetes Kind soll viel schlafen und
ruhen. Wichtig ist aber auch, dass es viel
trinkt und ein bisschen isst. Wenn es
deutlich unter der Erkältung leidet, empfehle ich Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Ibuprofen oder Paracetamol. Fieber
jedoch ist nicht gefährlich. Selbst hohes
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Fieber muss nicht gesenkt werden, ausser das Kind fühlt sich schlecht. Im
Tierversuch hat man gesehen,
dass die medikamentöse Fiebersenkung den Heilungsverlauf negativ beeinflusst.
Welche pflanzlichen Heilmittel
empfehlen Sie bei Erkältungen
und Grippe?
Honig – allerdings nicht vor dem ersten
Geburtstag –, Holundersaft, purpurroter
Sonnenhut, auch Echinacea purpurea genannt, und die Kapgeranie, die man
auf Latein Pelargonium sidoides nennt.
Pflanzliche Heilmittel, die die fünf Pflanzenextrakte Enzianwurzel, Schlüsselblume, Ampfer, Eisenkraut und Holunder beinhalten, wirken entzündungshemmend und schleimlösend, allerdings sollten derartige Präparate erst ab
einem Alter von sechs Jahren verwendet

Salben

Warum leiden viele Kinder im
Vorschulalter so oft an Erkältungen?
Das hängt mit der hohen Zahl der Atemwegsviren zusammen. Heute kennen wir
weit über hundert verschiedene Erkältungsviren. Da Kinder immer wieder mit
anderen Viren in Kontakt kommen, die
ihr Immunsystem noch nicht kennt,
haben sie keine gute Abwehr gegen viele
dieser Erreger. Zudem ist das Immunsystem bei Kleinkindern noch unreif.
Kinder pflegen häufig engen körperlichen Kontakt zueinander, wodurch sich
Viren gut ausbreiten können.

Nicht zuletzt haben die häufigen
Erkältungen im Kindesalter auch
mechanische Gründe. So sind
zum Beispiel die Atemwege bei
Kindern viel enger. Diese werden
durch einen Infekt, der zu einer
Entzündung und zu Schleimproduktion führt, schneller eingeengt als bei Erwachsenen. Auch
ihre Lungenoberfläche für den
Gasaustausch ist kleiner. Jede Einschränkung kann bei Kindern schnell zu
mühsamen Beschwerden führen.

Bei Erkältung, Husten, Schnupfen und
Entzündung der oberen Luftwege.

Wie viele Erkältungen pro Jahr
sind bei Kindern normal?
Zehn bis fünfzehn Prozent der gesunden
Kinder haben jährlich zehn bis zwölf
Erkältungsepisoden.
Können Erkältungen bei Kindern
zu Komplikationen führen?
Ja, in seltenen Fällen kann es zu einer
Mittelohrentzündung, Bronchitis, Bronchiolitis oder Lungenentzündung kom-

Für Kinder ab Schulalter
und Erwachsene.
dung
Anwenburt
ab Ge ch
mögli
Dies sind zugelassene Arzneimittel, bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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ERKÄLTUNG UND GRIPPE

werden. Nicht alle Pflanzenextrakte, die
nämlich erkälteten Erwachsenen helfen,
sind auch für Babys und Kleinkinder
geeignet. Deshalb müssen Eltern unbedingt die Altersangabe in der Packungsbeilage beachten. Es gibt beispielsweise
ätherische Öle, die beim Kleinkind zu
schwerer Atemnot führen können.
Gibt es Massnahmen, die bei Kindern
präventiv gegen Erkältungen wirken?
Ausreichend Schlaf, regelmässige Bewegung oder Sport und eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Bei Vitamin-Doder Zinkmangel empfehle ich eine
Supplementation. Pelargonium und
Echinacea können prophylaktisch angewendet werden.
In Japan schwören die Menschen auf
Gurgeln mit Leitungswasser. Aber auch
Nasenspülungen mit Salzwassersprays
reduzieren das Erkältungsrisiko, da sie
den Schleim in der Nase lösen, sodass
dieser besser abfliessen kann.

Gegen die Grippe gibt es eine
Impfung. Ist diese auch für Kinder
empfehlenswert?
Eigentlich schon, denn Kinder unter
zwei Jahren haben ein erhöhtes Risiko
für einen schweren Verlauf der Influenza.
In Japan konnte durch das Impfen von
Kindern gegen Grippe die Sterblichkeit
bei erwachsenen Grippepatienten gesenkt werden. Im Schweizerischen Impfplan wird die Grippeimpfung für Kinder
jedoch nicht explizit als Basisimpfung
empfohlen, leider.

”

Im Mittelalter glaubten die Menschen,
dass Krankheiten die Folge eines
Ungleichgewichts der Köpersäfte oder
eine Strafe für begangene Sünden seien.

tungen, 67 Prozent weniger Fiebertage,
64 Prozent weniger Komplikationen aufgrund einer Erkältung und benötigten
73 Prozent weniger Antibiotika.
Gibt es Heilmittel gegen Erkältungen,
die für Babys und Kleinkinder nicht
geeignet sind? Und wenn ja, weshalb?
Bei abschwellenden Nasensprays ist Vorsicht geboten, da sie zu Nasenbluten
führen und sehr schläfrig machen können. Kampfer ist für Säuglinge und
Kleinkinder ebenfalls nicht geeignet.
Antibiotika helfen bei Erkältungen und
Grippe grundsätzlich nicht, da sie nur

Sie führen zurzeit eine Studie über
die Wirkung von Echinacea bei
Erwachsenen durch. Gibt es auch
Studien, die die Wirkung bei
Kindern untersucht haben?
Ja, die Kinderärztin Mercedes Ogal aus
Brunnen hat ein standardisiertes Echinacea-Präparat und Vitamin C bei zweihundert Kindern im Alter zwischen vier
und zwölf Jahren miteinander verglichen. Die Kinder in der EchinaceaGruppe hatten 33 Prozent weniger Erkäl-

gegen Bakterien und nicht gegen Viren
wirken. Ausserdem setzen sie der Darmflora zu. Durch den unnötigen Einsatz
von Antibiotika steigt auch das Risiko
von Resistenzen.
Sollen Kinder, die an einer Grippe
erkrankt sind, mit antiviralen
Medikamenten behandelt werden?
Bei einem ansonsten gesunden Kind
würde ich das nicht empfehlen. Bei Kindern unter zwei Jahren kann der Einsatz
jedoch sinnvoll sein, muss aber innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden nach
Krankheitsausbruch erfolgen. Eine Studie hat übrigens gezeigt, dass Echinacea
bei ausserhalb des Spitals behandelten
Erwachsenen mit Grippe genauso gut
wirkt wie antivirale Medikamente.

Erkältung und Grippe im Mittelalter
Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass Krankheiten die Folge eines Ungleichgewichts
der Körpersäfte oder eine Strafe für begangene Sünden seien. Den Unterschied zwischen
einer Erkältung und einer Grippe kannten sie damals noch nicht. Im 11. Jahrhundert
beschrieb die Klosterfrau Hildegard von Bingen ein Grippepulver, das als Wundermittel
gegen diverse Virusinfektionen galt. Hergestellt wurde es aus
•  Kranichschnabel (heute besser bekannt als Storchenschnabel),
• Bertram (kamillenähnliche Heilpflanze) und
•  Muskatnuss.
Das Pulver wurde bei Schnupfen durch die Nase eingeatmet, bei Husten in Kuchen oder
Omelett eingebacken eingenommen und bei Heiserkeit erwärmtem Wein beigegeben.

Immer wieder kursiert der Irrglaube,
dass die Influenzaimpfung eine Grippe
auslösen kann. Weshalb stimmt dies
nicht?
Weil der Grippeimpfstoff nur abgetötete
Virenbestandteile enthält, die sich nicht
vermehren können. Durch die Impfung
kann also keine Grippe ausgelöst werden. Als Nebenwirkung der Impfung
können jedoch in seltenen Fällen Gliederschmerzen und Fieber auftreten. Das
Positive dabei: Wer diese Nebenwirkungen hat, baut möglicherweise einen besseren Schutz vor der Grippe auf.
n

Häufig erkältet?
Ich stärke mein Immunsystem.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
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an verschiedenen Stellen an: Entweder
vermindern sie die Produktion des Kammerwassers oder sie verbessern die
Durchlässigkeit des Trabekelwerkes, um
den Abfluss zu optimieren. Vermögen
Augentropfen das Problem nicht zu entschärfen, stehen Laserbehandlungen
oder eine Operation zur Auswahl.

Wenn das Auge
unter Druck gerät
Wer auch in späteren Jahren noch lesen, Auto fahren und am Computer arbeiten will,
sollte seine Augen regelmässig kontrollieren lassen. Denn ein Glaukom bemerkt man erst,
wenn es schon fast zu spät ist.
Andrea Söldi

Eine Augendruckmessung gehört zu
den empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen ab dem vierzigsten Lebensjahr. Wieso?
Prof. Dr. med. Jörg Stürmer*:
Wenn der Druck im Auge
ansteigt, können der
Sehnerv und die Netzhaut
Schaden nehmen. Es
kommt zu einem sogenannten Glaukom – im
Volksmund auch grüner Star genannt.
Spüren Betroffene etwas davon?
Nein, praktisch nichts. Es handelt sich
um einen fortschreitenden Prozess, bei
dem das Gesichtsfeld zunehmend eingeschränkt wird. Doch das Gehirn vermag die entstehenden Lücken anfangs
noch zu kompensieren. Bis sich die ersten Symptome bemerkbar machen, ist
der Sehnerv meist schon unwiderruflich
geschädigt. Man kann den Vorgang nur
noch stoppen, aber nicht mehr rückgängig machen.
Kann man an einem Glaukom
erblinden?
In der westlichen Welt kommt es heutzutage zum Glück nur noch selten so weit.
Doch wenn man zu spät etwas unternimmt, kann der hohe Druck im Augapfel zu einer starken Einschränkung des

* P rof. Dr. med. Jörg Stürmer ist Direktor

und Chefarzt der Augenklinik am Kantonsspital
Winterthur.

Gesichtsfeldes führen. Das schränkt die
Lebensqualität ein. Zum Beispiel darf
man dann nicht mehr Auto fahren. In
ärmeren Ländern ist der grüne Star auch
heute noch eine der häufigsten Ursachen
für Erblindung. Noch häufiger ist der
graue Star: Eine Trübung der Linse, die
man eigentlich gut operieren kann.

”

Wenn man zu spät
etwas unternimmt, kann
der hohe Druck zu einer
starken Einschränkung des
Gesichtsfeldes führen.
Wie kommt es zu erhöhtem Augeninnendruck? Hat das etwas mit einem
hohen Blutdruck zu tun?
Nein, das sind zwei verschiedene Dinge.
Man kennt die Ursachen nicht genau. Es
gibt einige Risikofaktoren und wahrscheinlich eine genetische Veranlagung.
Handelt es sich um einen Stau
der Tränenflüssigkeit?
Nein. Die Tränenflüssigkeit benetzt die
Hornhaut von aussen und hält sie
geschmeidig. Wenn zu wenig davon
vorhanden oder die Zusammensetzung
nicht optimal ist, ist das sehr unangenehm. Viele ältere Menschen leiden unter trockenen Augen. Beim Glaukom
dagegen stammt oder Druck vom Kammerwasser im Augapfel.

Wieso steigt der Druck an?
Weil der Abfluss des Kammerwassers
gestört ist. Diese Flüssigkeit entsteht im
Ziliarkörper, einer hinter der Iris gelegenen ringförmigen Struktur, und fliesst
über das siebartige Trabekelwerk an der
Vorderseite der Iris wieder ab. Normalerweise sind Produktion und Abfluss so
eingestellt, dass der Druck stabil und
ungefährlich ist.
Führt ein erhöhter Augeninnendruck
immer zu einer Schädigung des
Sehnervs?
Nein, das ist nicht zwingend. Und umgekehrt kann der Sehnerv auch Schaden
nehmen, obwohl der Augeninnendruck
im normalen Bereich liegt. Um diese Art
von Glaukom zu entdecken, bedarf es
spezieller Untersuchungen.
Es gibt aber auch Menschen,
bei denen sich ein Glaukom in
kürzester Zeit entwickelt?
Ja, aber das ist selten. Der sogenannte
Glaukomanfall geht mit plötzlich auftretenden Kopfschmerzen und Übelkeit
einher. Er muss notfallmässig behandelt
werden.
Was für Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Bei einem beginnenden Glaukom helfen
meist Augentropfen. Diese Medikamente werden immer besser. Die enthaltenen Wirkstoffe setzen je nach Ursache

An den Augen sind die meisten
Menschen sehr empfindlich.
Vielleicht fürchten deshalb viele
die Untersuchung?
Die Augendruckmessung dauert nur
wenige Sekunden und ist komplett
schmerzfrei, denn der Augenarzt betäubt
die Hornhaut zuvor mit Augentropfen.
Dann misst er den Augeninnendruck mit
einem speziellen Gerät – dem sogenannten Tonometer – durch leichtes Flachdrücken der Hornhaut.
Kann man das auch beim Optiker
machen lassen?
Optiker dürfen die Augen nicht berühren. Sie können eine Messung per Luftstrahl durchführen, die aber unangenehm ist und auch etwas ungenauer. In
der Regel fällt das Resultat aber eher zu
hoch aus als zu tief. Optiker überweisen
ihre Kunden dann zum Augenarzt, der
eine genaue Abklärung durchführen
kann. Das Problem ist heutzutage, dass
viele Menschen gar nicht mehr zum
Optiker oder Augenarzt gehen. Wenn die
Sehkraft nachlässt, kaufen sie sich eine
Lesebrille im Supermarkt. So bleiben

Glaukom

Verstopftes
Trabekelwerk

Überdruck

Kammerwasser

Geschädigter
Sehnerv
Im Normalfall befinden sich Produktion und Abfluss des Kammerwassers
im Gleichgewicht. Der Druck am Auge kann steigen, wenn nicht ausreichend
Flüssigkeit abfliessen kann.
viele Glaukomerkrankungen lange unentdeckt.
Wie häufig muss die Kontrolle
durchgeführt werden?
Das kommt ganz darauf an. Wenn der
Druck bei der ersten Messung normal ist,
genügt eine Kontrolle nach drei bis fünf
Jahren. Ist er grenzwertig, sollte man die
Untersuchung bereits nach einem bis
zwei Jahren wiederholen.
Übernimmt die Krankenkasse
die Kosten?
Ja, die meisten Krankenkassen kommen
für die erste Untersuchung beim Augenarzt auf – bis auf einen Selbstbehalt von
zehn Prozent sowie die jährliche Franchise. Eine Erstkontrolle sollte nicht
mehr als 150 Franken kosten, es sei denn,
es müssen noch zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden.

Wie lange ist bereits bekannt,
dass erhöhter Augeninnendruck
zu Sehschäden führen kann?
Wahrscheinlich schon seit der Antike.
Grössere Fortschritte hat die Augenheilkunde aber vor rund 150 Jahren gemacht.
Ein wichtiger Pionier war Albrecht von
Graefe. Der Berliner Arzt entwickelte
Mitte des 19. Jahrhunderts eine Operationstechnik für den grünen Star. Er soll
über 10 000 Augenoperationen durchgeführt haben – auch bei grauem Star,
Schielen und anderen Augenleiden.
Zudem gründete er die erste augenärztliche Fachzeitschrift und erkannte diverse Zusammenhänge zwischen Augenund anderen Krankheiten wie etwa
Diabetes mellitus oder Nierenleiden.
Er selbst wurde aber nicht alt: Bereits mit
42 Jahren verstarb er an Lungentuberkulose.
n
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Trockene Augen

TROCKENE
AUGEN?

Jede fünfte Person leidet unter dem Symptom «trockene Augen». Wenn die Augenoberfläche
nicht mehr richtig mit Tränenflüssigkeit benetzt wird, äussert sich das vor allem durch gerötete,
gereizte und tränende Augen.
Wichtiger Schutzfilm

Ein natürlicher Tränenfilm hält die
Augenoberfläche glatt und geschmeidig. Dieser Film ist hinsichtlich seiner
Zusammensetzung sehr kompliziert
aufgebaut. Vereinfacht dargestellt,
besteht der Tränenfilm aus drei
übereinanderliegenden Schichten:
Direkt auf der Augenoberfläche
befindet sich eine Schleimschicht,
die dafür sorgt, dass die darüber
liegende wässrige Schicht auf der
Hornhaut des Auges haftet und nicht
abperlt. Die wässrige Lage dient der
Befeuchtung, Ernährung und Reinigung der Augenoberfläche. Die
oberste Schicht schliesslich ist eine
dünne Lipidschicht, die verhindert,
dass die Feuchtigkeit zu schnell
verdunstet. Wenn eine oder mehrere
Schichten nicht mehr intakt sind,
reisst der Tränenfilm und kann seine
Funktion nicht mehr ausüben. Die
Folge sind trockene Augen.

3 Phasen

Um trockene Augen nachhaltig
therapieren zu können, bietet sich
eine optimal aufeinander abgestimmte Kombination aus Augentropfen, Lidspray und Lidrandhygiene an:
1.  Augentropfen haben die Funktion,
den Tränenfilm zu stabilisieren und die
Augenoberfläche zu befeuchten. Eine

sinnvolle Wirkstoffkombination sind
Extrakte aus Belladonna, Euphrasia
und Mercurius sublimatus corrosivus.
Solche Wirkstoffe sorgen für Linderung
und helfen auch längerfristig, die
Beschwerden in den Griff zu bekommen. Sie können mehrmals täglich
angewandt werden und vertragen
sich mit anderen Medikamenten.
2.  Ein Lidspray stabilisiert die
Lipidschicht des Tränenfilms und
verbessert die Befeuchtung der
Augenoberfläche und der Augenlider.
Die Anwendung ist einfach: Aus etwa
zehn Zentimeter Abstand werden
drei- bis viermal täglich ein bis zwei
Sprühstösse auf die geschlossenen
Lider aufgebracht. Das Spray kann
auch bei aufgetragener Augenkosmetik und während des Kontaktlinsentragens gebraucht werden.
Idealerweise ist es für eine bessere
Verträglichkeit klinisch getestet und
frei von Konservierungsmitteln.
3.  Eine hautverträgliche, tensidfreie
Lidrandhygiene morgens und abends
ergänzt die Therapie des trockenen
Auges. Wenn die Funktion der Talgdrüsen gestört ist, kann verhärteter
Talg die Drüsen verstopfen und zu
Entzündungen führen. Um diese
Krusten zu lösen, legt man zuerst
die getränkte Kompresse während
etwa drei Minuten auf die Augen.

Anschliessend massiert man vorsichtig
die Ober- und Unterlider Richtung
Wimpern und wischt behutsam den
Lidkanten entlang, um das ausgetretene Sekret zu entfernen.

Auch das hilft

Am besten, man meidet staubige oder
verrauchte Orte. In trockenen Räumen
bewähren sich meist Luftbefeuchter.
Vor allem während der Heizperiode,
wenn die Zimmerluft trocken ist,
hilft es, auf eine genügende Trinkmenge zu achten. Kontaktlinsenträger sollten ihre Linsen nicht zu
lange im Auge belassen und immer
gut nachbenetzen. Beim Arbeiten
am Bildschirm vergisst man oft
den Lidschlag: Bewusstes, kurzes
Schliessen der Augen und das
Einlegen kleiner Pausen ermöglichen
es den Augen, sich zwischendurch
zu erholen.

M IT

E U PH R

AS IA

DIE 3-PHASEN-THERAPIE BEI TROCKENEN AUGEN.
Lassen Sie sich individuell beraten.

Similasan Trockene Augen bei trockenen, gereizten und tränenden Augen.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Similasan AG
www.similasan.swiss
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VITALSTOFFE

Vitalstoff

Funktion auf
das Immunsystem

Reservekapazität des Körpers

Vitamin A

Sorgt für intakte Immunbarriere

1 bis 2 Jahre

Vitamin B1

Versorgt Nervenzellen mit Energie

4 bis 10 Tage

Vitamin B12

Baut Nervenhüllen auf

3 bis 5 Jahre

Vitamin C

Wichtiger Radikalfänger

2 bis 6 Wochen

Vitamin D

Verbessert Infektabwehr

2 bis 4 Monate

Vitamin E

Radikalfänger

6 bis 12 Monate

-  Zink: hauptsächlich in tierischen Produkten, aber auch in Hülsenfrüchten
und Haferflocken.
-  Selen: in Fisch und Sojabohnen.

Mehr Schwung
			durch Vitalstoffe

Starke Nerven
Wenn uns das trübe Wetter auf die Psyche schlägt, ist es wichtig, sich kleine
Inseln im Alltag zu gönnen und sich Zeit
für sich selbst zu nehmen. Ein gesundes
Selbst- sowie Körperbewusstsein ist Balsam für die Seele, muss aber oft erst erarbeitet werden. Hier gilt: «Übung macht
den Meister!» Meditation oder autogenes
Training helfen dabei, zur inneren
Mitte (zurück) zu finden. Sportliche Betätigung (mindestens dreissig Minuten

täglich) erhöht die Ausschüttung von
entspannenden, körpereigenen Endorphinen. Was aber gilt für den Speiseplan?
Vor allem B-Vitamine wie B1 und B12,
Vitamin D, Magnesium und die Aminosäure L-Tryptophan unterstützen unser
inneres Empfinden. Ein nervenstarker
Start in den Tag gelingt somit beispielsweise mit einem Vollkornmüesli, das mit
Weizenkeimen, Hefeflocken, Bananen
und Nüssen angereichert ist. Da all diese
Nahrungsmittel neben Mineralstoffen
wie Magnesium auch verschiedenste
B-Vitamine liefern, gelten sie als wahre
Nervennahrung. Doch auch zum Mittagund Abendessen sollte man seinen
gestressten Körper verwöhnen:

-  Verschiedenste B-Vitamine liefert ein
Gemüseteller mit Kartoffeln, Brokkoli
und Champignons.
-  B12: hauptsächlich in tierischen Produkten, allen voran Kalbsleber.
-  Vitamin D: in fetten Fischen wie Lachs.
Um den Bedarf damit zu decken,
müsste man aber täglich zwei Portionen davon konsumieren.
-  Magnesium: in unpoliertem Reis oder
Hülsenfrüchten.
-  L-Tryptophan: in dunkler Schokolade,
vor allem aber in Cashewnüssen und
Emmentaler Käse. Auch Hühnerfleisch
und Eier sind reich an L-Tryptophan
und enthalten zudem noch verschiedenste B-Vitamine.

Mit den eisigen Temperaturen halten auch die Erkältungsviren vermehrt Einzug ins Land.
Rund um uns wird gehustet und geschnupft. Zudem schlägt das trübe Novemberwetter so
manchem auf die Stimmung. Können jetzt bestimmte Vitamine und Mineralien helfen,
robust zu bleiben?
Irene Strauss, Apothekerin

W

er meint, ein Mensch, der einmal ausgewachsen ist, verändert sich nicht mehr, irrt – und
zwar gewaltig! Unser Körper erneuert
rund 600 Milliarden Zellen pro Tag! Zudem werden in jeder einzelnen Zelle zigtausend chemische Reaktionen getätigt.
Diese Stoffwechselschritte können immer zugunsten oder zulasten unseres
Wohlbefindens ablaufen – Sommer wie
Winter. Gerade in der kalten Jahreszeit
gerät unser Organismus vermehrt aus
dem Lot, weil er zum Beispiel durch
Krankheitserreger gefordert ist. Wenn
wir uns zudem an trüben Tagen für Fast
Food, Alkohol, Zigaretten und Fernsehsofa statt Bewegung an der frischen Luft
und gesunder Ernährung entscheiden,
ist dies unserem fleissigen Körper ebenfalls nicht dienlich. Wir können mit erhöhter Infektanfälligkeit, Müdigkeit und
Gereiztheit reagieren. Warum aber ist
das so? Wer entscheidet mit, wie energetisch und effizient unser Organismus
arbeitet und wie fit wir uns fühlen?

”

Unser Körper
erneuert rund
600 Milliarden Zellen
pro Tag! Zudem werden
in jeder einzelnen Zelle
zigtausend chemische
Reaktionen getätigt.
Klein, aber oho
Mikronährstoffe, darunter zahlreiche
Vitamine und Mineralstoffe, helfen unserem Körper dabei, gut zu funktionieren. Sie sorgen für eine adäquate Zellenergie und fördern die Enzymleistung
unseres Körpers. Wenn man dies bedenkt, wird schnell klar: Gesundheit
geht auch durch den Magen! Doch was
bedeutet das im Winter? Was sollte man
bevorzugt essen? Mit welchen Vitalstoffen kommt man kraftvoll durch die kalte
Jahreszeit?

Fittes Immunsystem
Will unser Immunsystem Erkältungsviren eliminieren, produziert es Tausende
Antikörper pro Sekunde, um die Eindringlinge möglichst schnell loszuwerden. Fress- und Killerzellen werden aktiviert, freie Radikale abgefangen und eine
Unzahl weisser Blutkörperchen treten in
Aktion. Für all diese Aktivitäten braucht
unser Organismus Unterstützung durch
immunmodulierende Nährstoffe wie
Zink, Selen und die Vitamine A, C und E.
In welchen Nahrungsmitteln sind nun
diese Powerstoffe zu finden und welche
heimischen Naturalien sind reich davon?
-  Vitamin-A-Vorstufe «Beta-Carotin»: in
Karotten und Kürbis.
-  Vitamin C: in Kohlsorten wie Brokkoli
und Rosenkohl, aber z. B. auch in wild
wachsenden Hagebutten, die 27-mal
mehr Vitamin C als Zitronen enthalten
und köstlich fruchtig als Gelee oder
Chutney schmecken.
-  Vitamin E: in Samen, Nüssen und
Pflanzenölen.

Für entspannte
Muskeln

Mit Magnesiumcitrat, wie es als Baustein
im Körper vorkommt.
• KÖRPERFREUNDLICH
und daher schnell aktiv.
• HOCHDOSIERT
mit 375 mg Magnesium,
nur 1 ✕ täglich.
• EXTRA SCHNELL
zur Einnahme ohne Wasser.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Auch als Brausetablette
und Trinkgranulat erhältlich. www.diasporal.ch
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VITALSTOFFE

ERKÄLTUNG

”

Mikronährstoffe, darunter zahlreiche Vitamine
und Mineralstoffe, sorgen für eine adäquate Zellenergie
und fördern die Enzymleistung unseres Körpers.
Entspannte Haut
Wenn es draussen kalt ist und drinnen
geheizt wird, wird unsere Haut in Mitleidenschaft gezogen. Sie trocknet aus,
spannt, juckt und beginnt zu schuppen.
Nun ist es wichtig, ausreichend zu trinken und sich an der frischen Luft zu bewegen. Dies fördert die Durchblutung
und somit auch die Nährstoffversorgung
der Haut. Die Reinigung sollte mit einem
milden, pH-neutralen Produkt erfolgen,
sodass weder Fette ausgeschwemmt
noch der natürliche Säureschutzmantel
zerstört werden. Man sollte zudem nicht
zu heiss und nur so kurz und wenig wie
möglich duschen oder baden. Zu den
typischen Hautvitalstoffen zählen:
-  Zink, als wichtiger Schutz- und Reparaturstoff,

-  Vitamin E und
-  mehrfach ungesättigte Fette, weil diese
dabei helfen, die Haut geschmeidig zu
halten.
Wer beispielsweise zu seinem Rindssteak eine grosse Portion Süsskartoffeln
kocht und diese mit Leinöl und gerösteten Sonnenblumenkernen verfeinert, hat
schon einmal einen beachtlichen Anteil
dieser Vitalstoffe ergänzt.

Rundumpaket
Wenn Sie sich momentan eher ungesund
oder einseitig ernähren, gestresst und
andauernd erkältet sind oder sich müde
und schlapp fühlen, können Sie von Nahrungsergänzungsmitteln aus der Apotheke profitieren. Diese enthalten die
zuvor erwähnten Vitalstoffe in sinnvoller

Mangel auf Zeit
Um Engpässe zu überbrücken, verfügt
unser Körper über Vitalstoffreserven. Von
jedem Einzelnen unterschiedlich viel. Erst,
wenn die jeweiligen Vorräte aufgebraucht
sind, kann der Bedarf nicht mehr gedeckt
werden. Eine erneute Zufuhr von aussen
wird unerlässlich.

Dosierung und sind leicht und unkompliziert einzunehmen. Auch für Kinder
in der Wachstumsphase, Sportler,
Schwangere, Stillende oder ältere Menschen kann die gezielte Einnahme von
Mikronährstoffen Sinn machen, weil
diese Personengruppen einen erhöhten
Bedarf daran haben.
Kerzenschein, Kaminfeuergeknister und
warme Kuschelsocken sorgen an tristen
Novembertagen für ein gemütliches Ambiente. Warum also auch nicht mit Vitaminen und Mineralstoffen für ein wintergerechtes Umfeld im eigenen Körper
sorgen?
n

Sport trotz Erkältung?

Ihr Hals kratzt, Ihre Nase läuft, aber Sie möchten sich dennoch sportlich betätigen.
Ist dies für Ihren Genesungsprozess hilfreich oder schlecht?
Irene Strauss, Apothekerin

E

ines vorweg: Während einer leichten Erkältung ist mässiger Sport zumeist unproblematisch. Wichtig ist
dann allerdings, dass Sie sich während
der sportlichen Aktivität warm genug anziehen, in den Pausen nicht auskühlen
und sofort nach dem Training verschwitzte Kleidung durch trockene ersetzen. Bei stärkeren Beschwerden wie
einer bakteriellen Infektion samt Fieber
sind intensive Trainingseinheiten hin-

gegen keinesfalls empfehlenswert. Jeder
Kontakt mit Krankheitserregern ruft
nämlich Ihr Immunsystem auf den Plan.
Der Kampf gegen die unliebsamen
Keime verbraucht wiederum ein Übermass an körpereigenen Energiereserven
– je mehr, umso schlimmer die Erkrankung ist. Trainieren Sie nun womöglich
sogar an Ihrer Leistungsgrenze, anstelle
sich Erholung im Bett zu suchen, werden
auch Herz und Muskeln stark gefordert,

was zu einer äusserst strapaziösen Doppelbelastung führt. Pulsintensives Intervalltraining und zu lange Betätigung
sollten Sie somit während einer Erkrankung jedenfalls vermeiden. Besondere
Vorsicht ist bei bakteriellen Infekten geboten. Kommt es nämlich unter physischer Überforderung zu einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis), kann dies
mitunter lebensbedrohlich werden oder
bleibende Schäden hinterlassen.
n

PUBLIREPORTAGE

Multi-Active, die neue Bonbon-Linie von Ricola

Wohltuend für Hals und Atem
Bereits seit einigen Tagen von einem lästigen Husten und einem unangenehmen Kratzen im Hals geplagt?
Dann ist es höchste Zeit, etwas für das Wohlbefinden zu tun. Die neuen Multi-Active-Bonbons von Ricola sind
jetzt genau das Richtige.
Die Multi-Active-Bonbons von Ricola
kombinieren die traditionelle Mischung
aus 13 Schweizer Bergkräutern mit weiteren
natürlichen Zutaten. Dank ihrer Extraportion
Menthol wirken sie wohltuend für Hals und
Rachen und sorgen für ein freies Atemgefühl.
Speziell an den Bonbons ist ihr Aufbau, denn
sie bestehen aus einer harten Aussenhülle
und einem flüssigen Sirup-Kern.

Angenehm frisch

Mit ‹Honig Zitrone›, ‹Pfefferminze› und
‹Kräuter› stehen drei wohlschmeckende
Geschmackssorten zur Auswahl. «Bei
der Entwicklung der fein abgestimmten
Rezepturen haben wir uns stark an den
Rückmeldungen von Konsumentinnen und
Konsumenten orientiert», sagt Jean-Pierre
Lachat, Leiter Produktentwicklung Ricola.
Die einzigartige Zusammensetzung der
Zutaten macht die Multi-Active-Bonbons
zu einem angenehm erfrischenden Atemerlebnis.

”

Die drei Geschmackssorten
von Ricola Multi-Active

Natürliche Zutaten
von bester Qualität

Pfefferminze (zuckerfrei)

Gönnen Sie sich
den wohltuenden Effekt der
Multi-Active-Bonbons
von Ricola.

Ricola legt auch bei den Multi-ActiveBonbons grossen Wert auf einen naturgemässen und nachhaltigen Anbau der
Kräuter und beste Qualität der Rohstoffe.
Die 13 Schweizer Bergkräuter werden
von über 100 Kräuterbauern an sorgfältig
ausgewählten Standorten im Schweizer
Berggebiet angebaut (entsprechend den
Standards von Bio Suisse). Den FairtradeHonig bezieht Ricola in Zusammenarbeit
mit Caritas von genossenschaftlich
organisierten Imkern und Kleinbauern
aus Guatemala.
Erhältlich sind die Bonbons ab sofort
in ausgewählten Apotheken.

Honig Zitrone

Vitamin D3
unentbehrlich für
jeden Lebensabschnitt

Die 13 Ricola-Kräuter kombiniert mit
erfrischender Zitrone und Fairtrade-Honig
sowie einer kühlenden Füllung aus Honig
und natürlichem Menthol.
Die 13 Ricola-Kräuter kombiniert mit
ätherischem Pfefferminzöl und einer
kühlenden Füllung aus natürlichem Menthol,
gesüsst mit Steviolglykosiden aus Stevia.

Kräuter (zuckerfrei)

Die 13 Ricola-Kräuter kombiniert mit
Eukalyptus und einer kühlenden Füllung
aus Eukalyptus und natürlichem Menthol,
gesüsst mit Steviolglykosiden aus Stevia.

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

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

Danke Vitamin K2!
Ob für eine normale Blutgerinnung, einen verbesserten Knochenaufbau
oder weniger Gefässverkalkung: Es wird Zeit, dem vielseitigen Vitamin K
unsere Aufmerksamkeit zu schenken.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

I

n den 1930er-Jahren entdeckte der
dänische Forscher Henrik Dam eine
bisher unbekannte, für die Blutgerinnung unentbehrliche Substanzgruppe.
Der Einfachheit halber wurden diese
fettlöslichen Verbindungen, für deren
Entdeckung Dam 1943 den Nobelpreis
erhielt, auf den Namen Vitamin «K» für
Koagulation (Fachsprache für Blutgerinnung) getauft. Mittlerweile ist bekannt,
dass sich die Funktion von Vitamin K
nicht auf diese Aufgabe allein beschränkt: Sowohl gesunde Knochen als
auch kalkfreie Blutgefässe sind auf diese
Vitamingruppe angewiesen.

Vitamin K unter der Lupe
Nicht ein einziges, sondern eine ganze
Vielzahl ähnlich aussehender Moleküle
mit derselben Wirkung versteckt sich
hinter dem Begriff Vitamin K. Diese teilen zwar alle das gleiche chemische
Grundgerüst, unterscheiden sich aber je
nach angehängter Seitenkette voneinander. Vitamin K1, in der Fachsprache
«Phyllochinon» genannt, kommt vor allem in grünem Blattgemüse sowie in
Pflanzenölen vor. Vitamin K2, auch unter

”

Nicht ein einziges, sondern eine ganze
Vielzahl ähnlich aussehender Moleküle mit derselben
Wirkung versteckt sich hinter dem Begriff Vitamin K.
dem Begriff «Menachinon» (im Folgenden als MK abgekürzt) bekannt, wird von
bestimmten Bakterien hergestellt. Diese
Form befindet sich vor allem in fermentierten Lebensmitteln wie Käse und
Joghurt, aber auch in tierischen Produkten wie zum Beispiel in Eiern und
Rinderleber. Im Vergleich zu Vitamin K1
wird Vitamin K2 wesentlich besser vom
menschlichen Körper aufgenommen.
Grund dafür ist die feste Verankerung
von K1 an den sogenannten Chloroplasten, also jenen Bereichen der Pflanzenzelle, in denen Fotosynthese betrieben
wird. Dadurch sinkt die Aufnahmefähigkeit aus pflanzlicher Nahrung. Die
Resorbierbarkeit nimmt ab.

K2 ist nicht gleich K2
Während es sich beim Vitamin K1 um
eine einzelne Substanz handelt, umfasst
der Begriff Vitamin K2 wiederum eine

unserem Körper. In der Leber ist es für
die Aktivierung von Blutproteinen zuständig, von denen einige die Blutgerinnung fördern, während andere den
Gerinnungsprozess verlangsamen. Auf
diese Weise sorgt Vitamin K dafür, den
Blutgerinnungsvorgang im Gleichgewicht zu halten. Ausserhalb der Leber ist
besonders Vitamin K2 ein wichtiger
Bestandteil verschiedener Vorgänge. So
hilft es, das Protein Osteocalcin zu aktivieren, welches sodann Kalzium binden
und in den Knochen einbauen kann. Des
Weiteren ist auch das sogenannte
Matrix-GLA-Protein auf Vitamin K2 angewiesen. Das Matrix-GLA-Protein bindet ebenfalls Kalzium und sorgt dafür,
dass sich dieses nicht in unseren Blutgefässen ablagert. Diese Wirkung als Kalzifizierungshemmer kann das Protein jedoch nur unter Mithilfe des Vitamins K
entfalten. Eine normale Blutgerinnung,
ein verbesserter Knochenaufbau und
weniger Gefässverkalkung – Vitamin K
schlägt also drei Fliegen auf einen
Streich!

Eine Nahrungsergänzung
lohnt sich
Der DACH-Referenzwert für die Nährstoffzufuhr beschreibt einen Tagesbedarf
an Vitamin K von 70 bis 80 Mikrogramm
bei Männern und 60 bis 65 Mikrogramm
bei Frauen. Dieser geschätzte Vitaminbedarf unterscheidet jedoch nicht zwischen den verschiedenen Vitamin-KFormen und bezieht sich nur auf eine

ganze Familie ähnlicher Verbindungen.
Je nach Länge der Seitenkette wird Vitamin K2 in die Formen MK-0 bis MK-13
unterteilt. Die bekanntesten Vertreter
sind MK-4 und MK-7. MK-4 ist die hauptsächliche Form, welche im körpereigenen Gewebe und den Knochen vorkommt. Es zeigte sich, dass es vom
Körper selbst aus Vitamin K1 gebildet
wird. Durch die geringe Aufnahmefähigkeit eignet es sich allerdings nicht zur
Nahrungsergänzung. Viel besser aufgenommen wird mit seiner höheren Fettlöslichkeit das MK-7. Mit seiner deutlich
längeren Wirksamkeit im Körper reichert
es sich in verschiedenen Geweben stärker an als zum Beispiel Vitamin K1, welches fast nur in der Leber zu finden ist.

Wirkungen

Einlagerung von Kalzium in Knochen
Übermässiger Kalziumverlust:
Gefahr Knochenschwund/Osteoporose

Auslagerung von Kalzium
aus Arterien
Übermässige Kalziumeinlagerung:
Gefahr Arterienverkalkung
Der Einfluss von Vitamin K auf die Blutgerinnung ist schon lange bekannt.
Vitamin K stärkt aber auch die Knochen und schützt die Blutgefässe vor
Verkalkung.
normale Blutgerinnung. Ob diese Menge
für die sonstigen Funktionen von Vitamin K, wie die Aktivierung von Osteocalcin und dem Matrix-GLA-Protein, ausreichend ist, wird in den letzten Jahren
stark bezweifelt. Grundsätzlich kann
deshalb jeder von einer Nahrungsergänzung mit MK-7 profitieren, insbesondere
aber Kinder im Wachstum, Frauen über
vierzig Jahren und Personen mit erhöhtem Risiko an kardiovaskulären Krankheiten und Osteoporose. Auch Personen
mit Diabetes mellitus Typ 2, welche oft
ein erhöhtes Fraktur- sowie Gefässverkalkungsrisiko aufweisen, profitieren
von einer Nahrungsergänzung an MK-7.

Risikofrei dank guter Beratung
Vitamin K ist normalerweise unbedenklich und hat bei hohen Dosierungen
keine Nebenwirkungen. Aufgrund unerwünschter Wechselwirkungen sollten
Patienten unter einer Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten (Blutverdünner aus
der Gruppe der Cumarin-Derivate) allerdings auf eine MK-7-Supplementation
verzichten. Lassen Sie sich von Ihrer
Apotheke beraten. Diese unterstützt Sie
gerne bei der Wahl des richtigen Produkts – für starke Knochen und gesunde
Gefässe.
n

Burgerstein Vitamin K2:

Das geht in die
Knochen.
Burgerstein Vitamin K2 enthält hochwertiges, reines Vitamin K2, das besonders gut
vom Körper aufgenommen wird. Vitamin K trägt zur Erhaltung normaler Knochen
bei. Eine kleine Kapsel pro Tag reicht, um den Tagesbedarf zu decken. Ideal auch
als Ergänzung zu Kalzium-/Vitamin-D3-Präparaten.

Tut gut. Burgerstein Vitamine

Drei auf einen Streich
Vitamin K ist ein wichtiger Helfer für
eine ganze Bandbreite an Proteinen in

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.
Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch
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latur gespeichert. Täglich gehen ein bis
zwei Milligramm Eisen aus dem Organismus verloren. Da nur ein kleiner Teil des
Eisens aus den Lebensmitteln verwertet
werden kann, beträgt der tägliche Eisenbedarf jedoch etwa zehn bis zwanzig
Milligramm.

Eisen – ein (ge)wichtiges
		Element

Eisen gehört zu den lebenswichtigen Spurenelementen. Unser Körper kann es nicht
selbst bilden, deshalb sind wir auf eine ausreichende Zufuhr über die Nahrung angewiesen.
Reicht diese nicht aus, entsteht ein Eisenmangel, der behandelt werden sollte.
Christiane Schittny, Apothekerin

W

as können wir bei Wikipedia
über Eisen lernen? Eisen ist ein
chemisches Element mit dem
Symbol «Fe», welches für das lateinische
Wort Ferrum (= Eisen) steht. Es gehört
zu den Übergangsmetallen, die im Periodensystem der Elemente die Gruppe 8
(Eisengruppe) bilden. Eisen ist, auf den
Massenanteil bezogen, nach Sauerstoff,
Silicium und Aluminium das vierthäufigste Element in der Erdkruste und nach
Aluminium das häufigste Metall.

Eisen im Körper
Aus medizinischer Sicht interessiert uns
allerdings auch, welche Rolle Eisen im
Körper spielt: Das Spurenelement unterstützt hier die normale Bildung von roten
Blutkörperchen und Hämoglobin und
wird vor allem für den Sauerstofftransport benötigt. Als Bestandteil vieler Enzyme ist es aber auch für den Stoffwechsel unentbehrlich. Das Element ist
zudem für eine gute körperliche und
kognitive Entwicklung im Kindes- und
Jugendalter essenziell.
Ein Mangel kann sich auf vielerlei Arten
äussern. Hauptsymptome sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten und eine Abnahme der

”

Erhöhter Eisenbedarf
Wenn das Eisen aus der Nahrung nicht
ausreicht, den effektiven Bedarf zu decken, entsteht ein Eisenmangel. Das ist
gar nicht so selten, denn einerseits kann
der Körper nur etwa zehn bis fünfzehn

Es gibt aber auch Genuss- und Lebensmittel, die die Aufnahme von Eisen in
den Körper vermindern. Diese sollten
möglichst nur massvoll und nicht unbedingt gleichzeitig mit eisenreichen Produkten verzehrt werden. Hierbei handelt
es sich um Kaffee, Schwarztee und
Kakao, um Eiweisse aus Soja, Milchprodukten und Eiern, um Kalziumsalze
(z. B. aus Mineralwasser) sowie um Oxalate (in diversen Gemüsesorten wie
Spinat oder Rhabarber enthalten).

SiderAL
Ferrum –
®

Der tägliche Eisenbedarf
beträgt etwa zehn bis zwanzig Milligramm.

körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig wird auch das
Immunsystem geschwächt und man wird
anfälliger auf Infekte. Haarausfall, brüchige Fingernägel, eingerissene Mundwinkel und trockene Haut sind weitere
Merkmale, die auf einen Eisenmangel
deuten können.

Clevere Ernährung
Wer einem Eisenmangel vorbeugen
möchte, kann auf eine eisenreiche Ernährung achten. Es gibt eine ganze Reihe
Lebensmittel, die gute Eisenlieferanten
darstellen. In erster Linie sind hier
Fleisch und Fleischerzeugnisse zu nennen (am meisten Eisen haben rohes
Fleisch, Blutwurst und Leber), aber auch
Hülsenfrüchte und Getreideprodukte
aus Vollkornmehl sind geeignet. Um die
Eisenaufnahme aus diesen Lebensmitteln zu verbessern, empfiehlt sich der
gleichzeitige Verzehr von Vitamin-Chaltigen Nahrungsmitteln wie beispielsweise Orangensaft, Früchten oder Sauerkraut.

”

Um die Eisenaufnahme
aus Lebensmitteln zu
verbessern, empfiehlt sich
der gleichzeitige Verzehr
von Vitamin-C-haltigen
Nahrungsmitteln.

Prozent des zur Verfügung
stehenden Eisens verwerten
und andererseits gibt es
einige Situationen, die einen
erhöhten Bedarf erfordern.
Dies ist zum Beispiel während
einer Schwangerschaft, in der Stillzeit
oder während der Wachstumsphase
der Fall. Auch bei einem übermässigen
Eisenverlust ist der Bedarf erhöht. Hier
sind vor allem Frauen im gebärfähigen
Alter (Blutverlust durch Regelblutungen), Sportler (vor allem Ausdauersportler: Eisenverlust durch Schwitzen) und
Menschen mit Darmerkrankungen (das
Eisen kann weniger gut aufgenommen
werden) betroffen.
Normalerweise wird der Eisenverlust
durch die Aufnahme von Eisen mit der
Nahrung ausgeglichen. Dabei wird ein
Teil des Eisens in Form von Ferritin in
Leber, Milz, Knochenmark und Musku-

Therapie von Eisenmangel
Oft wird ein Eisenmangel zunächst durch
die regelmässige Einnahme von Eisenpräparaten behandelt. Es kann eine
Weile dauern, bis die Eisenspeicher im
Körper wieder aufgefüllt sind. Deshalb
muss die Therapie langfristig, meist über
etliche Monate, erfolgen. Der Nachteil
vieler oral eingenommener Medikamente besteht darin, dass sie nicht selten
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Verstopfung oder Durchfall verursachen und
dass auch hier – wie bei den Lebensmitteln – nur ein kleiner Teil des Eisens verwertet werden kann. Neuere Formulierungen weisen jedoch deutlich weniger
Nebenwirkungen auf und zeigen gleichzeitig eine verbesserte Aufnahme. Für
einen ausgeprägten Eisenmangel bieten
sich auch Infusionen an, die allerdings
in der Verabreichung nicht immer ganz
unproblematisch sind.
n

New

das richtige Eisen

Nahrungsergänzungsmittel mit
sucrosomalem Eisen und Vitaminen
sehr gute Verträglichkeit
gute Aufnahme im Körper
keine Magen-Darmbeschwerden
wie z.B. Übelkeit, Verstopfung

EN-2019-215/1-d/f/i
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kein metallischer Geschmack
Erhältlich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie

Weitere Informationen:
www.sideralferrum.ch

SiderAL® Ferrum Active
für Jugendliche und
Erwachsene

SiderAL® Ferrum Folic
für Frauen mit erhöhtem
Eisenbedarf

der in den Vorjahren bei rund einem Viertel der
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3. Die Produktivitätsverluste,
die eher
den gegen
Schweizer
Befragten lag, tendiert 2018
%.30
Betrieben aufgrund von Absentismus und Präsentismus entstehen, haben sich gegenüber den
letzten vier Jahren nicht nennenswert verändert. Der Absentismus beträgt im Durchschnitt
3,3 % und der Präsentismus 11,3 % der Sollarbeitszeit. Das ökonomische Potenzial, welches
sich für die Schweizer Betriebe im Jahr 2018
durch Reduktion der gesundheitsbedingten Produktivitätsverluste ergibt, wenn alle Personen
mindestens ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Ressourcen und Belastungen hätten, wird
insgesamt auf rund 6,5 Mrd. CHF geschätzt
und erreicht somit den höchsten Wert seit
Messbeginn im Jahr 20141. Das entspricht etwa
1 % des Bruttoinlandproduktes der Schweiz und
13,8 % aller gesundheitsbedingten Produktivitätsverluste.

BURN-OUT

		Arbeiten,
bis nichts mehr geht

Wer im Job überlastet ist, nimmt oft erst dann Hilfe in Anspruch, wenn die Batterien
schon völlig leer sind. Frau Dr. med. Brigitte Graber erklärt, auf welche Warnsignale man
achten sollte.
Nicole Zurbuchen

Leiden tatsächlich immer mehr
Menschen unter Stress?
Dr. med. Brigitte Graber*:
Ja. Gemäss einer Erhebung von Gesundheitsförderung Schweiz litten
2018 27,1    Prozent der
Schweizer Erwerbstätigen
unter Stress, drei Jahre zuvor waren es
noch 4,6 Prozent weniger.
Wie schafft man es, besser mit
Belastungen umzugehen?
Wichtig ist eine gute Arbeitsorganisation
mit regelmässigen Pausen. Das heisst:
Wenn immer möglich kleine «Time-outs»
einplanen – gut durchatmen, Dehnungsübungen machen, einen Tee trinken, ein
kurzes Gespräch mit Kollegen führen. Es
bringt nichts, pausenlos durchzuarbeiten
und sich zu sagen: Im Sommer habe ich ja
dann zwei Wochen Ferien.
Sie betonen, dass Erholungsphasen
– vor allem auch am Wochenende – ein
wichtiger Bestandteil des alltäglichen
Lebens sind. Manchmal muss die
Arbeit aber einfach fertig werden …
Dann ist es sinnvoll, die Arbeits- und Erholungszeiten genau einzuplanen. Zum
Beispiel: Am Samstagvormittag arbeite

* D r. med. Brigitte Graber ist Chefärztin Privé

und stellvertretende ärztliche Direktorin der
psychiatrischen Klinik Schlössli in Oetwil am See.
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nose, sondern wird eher umgangssprachlich als Bezeichnung für eine
leichte Depression verwendet.
Eine Depression ist primär durch eine
mindestens zwei Wochen anhaltende
niedergedrückte Stimmung, Freudlosig-

keit und Antriebsverlust gekennzeichnet. Ebenfalls auftreten können Konzentrationsschwäche, Schuldgefühle, geringes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit und im schlimmsten Fall auch Suizidalität.

Wann sollten Betroffene die Hilfe einer
Fachperson in Anspruch nehmen?
Wenn jemand trotz der eigenen Hilfsmassnahmen und der Unterstützung von
Familie oder Freunden nicht aus seiner
Problematik herausfindet oder die oben
beschriebenen Symptome eines Burnouts oder einer Depression noch weiter
zunehmen.
Viele Betroffene haben die Einstellung,
dass sie es selbst schaffen müssen. Deshalb holen sie sich tendenziell erst sehr
spät Unterstützung bei ihrem Hausarzt
oder einer anderen Fachperson.
In der psychiatrischen Klinik Schlössli
sind mehrere Stationen auf die Behandlung von Stressfolgeerkrankungen spezialisiert. Ist bei einem Burn-out stets
ein Klinikaufenthalt notwendig?
Die Behandlung eines Burn-outs ist oft
ambulant möglich. In schweren Fällen
kann jedoch ein stationärer Aufenthalt
erforderlich sein. 
→
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8590 Romanshorn
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Pflanzenkraft
gegen
Erschöpfung
Beschwerden, die bei chronischem Stress auftreten, können
mit pflanzlichen Präparaten
gelindert werden. Hier einige
Empfehlungen von Jürg Dinkel,
der auf Pflanzenheilkunde
spezialisiert ist.

D

ie Unterstützung mit Phytotherapeutika sollte nur als kurzfristige
Entlastung betrachtet werden, da
dadurch das eigentliche Problem nicht
gelöst wird. «Lassen Sie sich zudem in
der Apotheke gut beraten, was in Ihrer
persönlichen Situation Sinn macht»,
empfiehlt der Pflegeexperte. «Auch bei
pflanzlichen Heilmitteln können unerwünschte Nebenwirkungen sowie Wechselwirkungen mit anderen Medikamen-

Jürg Dinkel ist Pflegeexperte
an der Clienia Privatklinik
Schlössli AG, Oetwil am See.

ten auftreten.» Deshalb müsse man
jeweils zuerst die ärztliche Verordnung
anschauen.

Depressionen
Bei Verstimmungen und leichten bis
mittelgradigen Depressionen hat sich
Johanniskraut gut bewährt. Allerdings
sind bei diesem Präparat Interaktionen
mit anderen Medikamenten zu beachten.
Eine Alternative sind Tinkturen, die
Wermut oder Engelwurz enthalten.
Stimmungsaufhellend wirkt ausserdem
eine Aromatherapie mit Bergamotte
oder Zirbelkiefer.
Erschöpfung/chronische Müdigkeit
Bei Erschöpfungszuständen und chronischer Müdigkeit kann mit einer Hafer-

tinktur eine gute Wirkung erzielt werden. Wer lieber Aromatherapie einsetzt,
kann Rosmarin, Pfefferminze, Sandelholz oder Thymian verwenden.

Gereiztheit/Nervosität/
Angespanntheit/Angst
Sehr gute Erfahrungen hat Jürg Dinkel
mit einem Fertigpräparat gemacht, das
Passionsblumenkraut, Baldrianwurzel,
Pestwurzwurzel und Melissenblätter enthält. Eine Alternative ist eine Aromatherapie mit Neroli, Orange, Jasmin oder
Rose. Eine entspannende Wirkung hat
zudem ein Lavendelbad. Hilfreich bei
Angst- und Unruhezuständen ist Lavendelblütenöl. Bei muskulären Verspannungen oder Spannungskopfschmerzen
bringt Pfefferminzöl zum Einreiben
Linderung.
Konzentrationsstörungen
Gegen Konzentrationsstörungen helfen
Ginkgo- und Ginseng-Präparate, Tinkturen mit wilder Möhre oder Hafer und
ätherisches Zitronenöl.
n

Mein Ruhespender
Bei Ängstlichkeit und Unruhe

Homöopathie bei Unruhe
und Nervosität

Schweissausbrüche, zitternde Hände sowie Gefühle der Unsicherheit und Angst
sind typische Anzeichen von Nervosität und innerer Unruhe. Erfahren Sie anhand von
drei Fallbeispielen, wie die Homöopathie eingesetzt werden kann.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin SAHP

D

ie innere Unruhe ist ein Zustand,
in dem die natürliche Gelassenheit
verringert oder vollständig verloren geht. Gegen aussen wirken wir nervös und gestresst oder erschöpft. Die
Ursache der inneren Unruhe ist meist
psychisch. Auslöser können bevorstehende Prüfungen, eine Operation oder
ein Vorstellungsgespräch sein. Doch
auch Überarbeitung in Situationen der
Überforderung und Erschöpfung stecken häufig dahinter. Kinder können

beispielsweise mit dem (sich selbst) auferlegten Druck, der Erwachsenenwelt zu
gefallen, eine innere Unruhe entwickeln.

Wesenszüge sind entscheidend
Nicht nur Ursache und Symptom (siehe
Boxen Seiten 30 und 31) stehen in der
homöopathischen Arzneimittelfindung
im Vordergrund. Ein Homöopath beachtet auch verschiedenste Wesenszüge seines Patienten. Je genauer der Mensch in
seiner Gesamtheit erfasst werden kann,

Bei erhöhter
Belastung und
Erschöpfung
Dr. Schüssler Salze

Lindert Ängstlichkeit •
Beruhigt und verbessert den Schlaf •
Pflanzlich aus Arzneilavendel •
Einmal täglich einzunehmen •
Rezeptfrei in Apotheken und Drogerien •

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

– Nervosität
– Reizbarkeit
– Antriebslosigkeit

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

umso effizienter die Mittelwahl. In den
folgenden drei Fallbeispielen sind die
Arzneimittel mit ihren Charaktereigenschaften, Leitsymptomen und Modalitäten kurz beschrieben und gewähren
Einblick in die ganzheitliche und spannende Welt der Homöopathie.

Fall 1: Arsenicum album

Menschen, die auf Arsenicum album ansprechen, sind häufig Perfektionisten.
Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit
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sind ein Muss. Sie kleiden sich ganz korrekt, sehen aber leidend aus: Das Gesicht
ist blass und wirkt alt, die Lippen sind oft
bläulich und die Augen sitzen tief in ihren Höhlen. «Arsenicum-Menschen»
sind empfindlich und reagieren übermässig auf Kälte, Licht, Gerüche, Geräusche, Nahrungsmittel und Reizmittel
(Alkohol, Kaffee, Tabak). Häufig leiden
sie an Allergien oder haben juckende,
brennende Hautausschläge. Wer zum
typischen Arzneimittelbild von Arsenicum passt, ist frostig und hat ein grosses
Bedürfnis nach Wärme – selbst brennende Schmerzen bessern sich dadurch!
Akutfall: Tritt nach Verzehr von verdorbener, kalter oder ungewohnter Nahrung
gleichzeitig Durchfall und Erbrechen
auf, so ist Arsenicum das Mittel der Wahl.
Der Betroffene leidet unter rasch fortschreitender Erschöpfung mit Unruhe.
Angst, sogar Todesangst, kann auftreten. Nach Arzneimittelgabe (Einmaldosis C30, fünf bis zehn Globuli) kommt
die Lebensenergie innert Minuten zu-

Ursachen

Symptome

Die Homöopathie fragt nach der «Causa», das ist der Auslöser, die Ursache der Erkrankung.
Für Unruhe und Nervosität kommen häufig folgende Auslöser infrage:

In der Homöopathie werden alle auftretenden Zeichen
(Symptome) von Kopf bis Fuss aufgelistet und nach
Wichtigkeit gewertet. Unruhe und Nervosität können
von folgenden Symptomen begleitet sein:

•P
 rüfungen, Vorstellungsgespräche, Lampenfieber vor öffentlichen Auftritten,
bevorstehende Operation oder Geburt
• Beruflicher oder privater Stress
• Körperliche Umstellungen in der Pubertät, während Schwangerschaft und Stillzeit
oder in den Wechseljahren
• Schockzustand nach einem Unfall
• Nebenwirkungen von Medikamenten oder übermässiger Genuss von Kaffee
oder Nikotin

rück. Jetzt kann man auch wieder kleine
Schlucke Wasser trinken, ohne diese
sofort zu erbrechen. Der Durchfall kann
noch ein bis zwei Tage anhalten – die unverträglichen Lebensmittel werden ausgeschieden.
Chronischer Fall: Der Perfektionist geht
pünktlich nach der Mittagspause zurück
an die Arbeit. Doch zwischen 13 und
14 Uhr fühlt er eine innere Unruhe, sein
Herz beginnt zu rasen. Das macht ihm
Angst und er fühlt sich erschöpft. Dieses

Herzrasen tritt nun bereits wöchentlich
auf, manchmal nach dem Mittagessen,
häufig nachts zwischen ein und zwei
Uhr. Eine Einmaldosis Arsenicum C30
kann dabei helfen, schneller aus der Erschöpfung zu kommen. Das durch nervliche Anspannung ausgelöste Herzrasen
wird seltener. Durch tägliche Arzneimittelgabe in Q-Potenzen verschwinden die
Symptome im Idealfall vollständig.

Hochwertige Magnesium
Biomed Präparate
®

Sticks für eine
direkte Einnahme
ohne Flüssigkeit

Hochdosiert für
die 1 x tägliche
Dosierung

Nahrungsergänzungsmittel
Nahrungsergänzungsmittel

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

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

•  Unsicherheit und Angstgefühl
•  Drang, aus der Situation zu fliehen
•  Nervöse Herzbeschwerden, Herzrasen
•  Nervosität und zittrige Hände
•  Übermässiges Schwitzen, Schweissausbrüche
•  Magenschmerzen und Durchfall

Fall 2: Gelsemium
Vor uns zittert ein Angsthase. Gelähmt vor Angst, kann er
nicht einmal mehr fliehen. Der Geist ist träge und die ganze
Muskulatur erscheint schlaff. «Gelsemium-Menschen» haben
wenig Selbstvertrauen und Angst vor allen Prüfungen, die das
Leben mit sich bringt. Vor öffentlichen Auftritten oder Examen fangen sie an, zu zittern und reagieren mit Durchfall.
Gelsemium ist darum auch als «Zittermittel» bekannt. «Gelsemium-Menschen» sind wetterfühlig: Feuchtes Wetter, Nebel,
Hitze und besonders Föhnlagen machen ihnen zu schaffen.
Kopfschmerzen und Migräne mit vorangehender Sehstörung und Müdigkeit treten auf. Am liebsten ziehen sie sich
in die Einsamkeit zurück.
Akutfall: Prüfungsangst bei Personen mit wenig Selbstvertrauen, die bereits beim Gedanken an die Prüfung zittern und
Durchfall bekommen. Vor der Prüfung (am Vorabend oder ein
bis zwei Stunden vorher) eine Einmaldosis Gelsemium C30
einzunehmen hilft, das gefürchtete Blackout zu vermeiden.
Bemerkung: Gelsemium wird ebenfalls vor Operationen und
vor Geburten für mehr Gelassenheit empfohlen.
Fall 3: Nux vomica
Wir betrachten einen «vergifteten Krampfer». Damit der ehrgeizige Manager sein Arbeitspensum überstehen kann, vergiftet er sich mit Kaffee, Nikotin, Alkohol, Medikamenten
oder anderen Drogen. Er wirkt nervös und angespannt und
leidet oft unter Verkrampfungen. «Nux-vomica-Menschen»
überziehen täglich ihr Energiekonto: Tagsüber putschen sie
sich mit Kaffee und Nikotin auf, um den gewaltigen Arbeitsberg zu erledigen. Abends wollen sie ihren müden Geist verwöhnen, essen im Übermass und trinken (zu) viel Alkohol.
Die erholsamen Nächte sind dabei zu kurz. Sie reagieren mit
grosser Reizbarkeit und Übelkeit am nächsten Morgen. Nux
vomica ist das wichtigste «Katermittel». Häufig lösen auch
Wut und Ärger Magen-, Darm-, Gallen- oder Rückenbeschwerden aus.
Akutfall: Bei Übelkeit am Morgen nach durchzechter Nacht
am besten eine Gabe Nux vomica C30 vor der Toilette einnehmen.
Grenzen erkennen
Akutfälle können gut selbst mithilfe einer homöopathischen
Taschenapotheke und einer kleinen Arzneimittelbeschreibung behandelt werden. Handelt es sich um chronische
Veränderungen, ziehen Sie den Rat eines erfahrenen Homöopathen bei, um bei der Mittelwahl, den Potenzen und
Dosierungsintervallen gut beraten zu sein.
n

bei nervöser
Erschöpfung

RUHE FÜR
DIE NERVEN
Neurodoron®
Tabletten
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Guter Schlaf –
			zeitlos wichtig

”

Ein Teenager, der um
sechs Uhr aufstehen muss,
lässt sich mit einem
erwachsenen Schichtarbeiter vergleichen,
der um drei oder vier Uhr
aufsteht.

Der Schlaf ist seit Jahrtausenden ein medizinisches und kulturgeschichtliches
Menschheitsthema. Intensiv beschäftigt sich Prof. Dr. Johannes Mathis,
Leiter Schlaf-Wach-Medizin/Neurologische Universitätsklinik am Berner Inselspital,
mit dem Phänomen Schlaf.
Meta Zweifel

Herr Professor Mathis, allein schon der
Wunsch «Schlaf gut!» weist auf die
hohe Bedeutung des Schlafes hin. Was
macht «guter» Schlaf mit uns?
Prof. Dr. Johannes Mathis*:
Der «gute» Schlaf ist in allererster Linie für das Gehirn von grosser Bedeutung. Im Schlaf kann sich
das Gehirn erholen, im
Gegensatz zum Körper, der auch ohne
Schlaf Erholung finden kann. Während
wir schlafen, festigt das Gehirn das am
Tag Gelernte. Wichtiges Wissen wird
vom Kurzzeit- in den Langzeitspeicher
überführt und Unwichtiges wird gelöscht. Im Schlaf wird das Gehirn
«gereinigt», es werden Abfallprodukte
abgebaut und weggeschafft. Der Schlaf
dient überdies dem Wachstum, insofern
als das Wachstumshormon hauptsächlich im Tiefschlaf ausgeschüttet wird.
Die Folgen von zu wenig oder von gestörtem Schlaf sind nicht nur die Schläfrigkeit am Tag, sondern auch ein erhöhtes

* P rof. Dr. med. Johannes Mathis ist leitender
Arzt und Co-Direktor des Universitären
Schlaf-Wach-Epilepsie-Zentrums SWEZ
am Inselspital Bern.

”

Welche Schlafstörungen begegnen
Ihnen als Schlafmediziner am
häufigsten?
Wir unterscheiden vier Gruppen von
Schlaf-Wach-Störungen: Den verkürzten, den verlängerten, den verschobenen
und den verunstalteten Schlaf. Zum verkürzten Schlaf gehört das banale Schlafmanko, bei dem über Tagesschläfrigkeit
geklagt wird. Ganz anders sind die Symptome bei den Ein- und Durchschlafstörungen: Die Patienten finden den Schlaf
nicht, weil sie wie aufgeputscht sind.
Beim verlängerten Schlaf geht es häufig
um das Schnarchen mit Atempausen,

Stimmt es, dass im Vergleich zu
früheren Zeiten Kinder und vor allem
Jugendliche viel zu wenig lange
schlafen und sich daraus gesundheitliche Folgeschäden ergeben werden?
Solche Hinweise existieren tatsächlich.
Mehrere Studien haben aufgezeigt, dass die durchschnittliche Schlafdauer
sowohl bei Erwachsenen als auch bei Jugendlichen in den letzten
dreissig Jahren um etwa
dreissig Minuten abgenommen hat. Jugendliche
von 13 bis 18 Jahren sollten
eigentlich acht bis zehn Stunden
schlafen. Gemäss einer amerikanischen
Studie hat sich zwischen 1991 und 2004
die Anzahl der Jugendlichen, die fast
jede Nacht weniger als sieben Stunden
schlafen, von 48 auf 58 Prozent erhöht.
Das muss schon zu denken geben, denn
in dieser für die Hirnentwicklung wichtigen Lebensperiode sind wegen des re-

GEDANKEN
AUSSCHALTEN

Mehrere Studien haben aufgezeigt, dass die
durchschnittliche Schlafdauer sowohl bei Erwachsenen
als auch bei Jugendlichen in den letzten dreissig Jahren
um etwa dreissig Minuten abgenommen hat.
Risiko für Übergewicht, Depression,
Herz-Kreislauf-Krankheiten und vermutlich sogar für Alzheimer.

Und beim verschobenen Schlaf geht es
wohl vor allem um Schichtarbeit?
Richtig, es kann aber auch eine ungünstige Schlafhygiene beteiligt sein, also
unregelmässige oder zu späte Schlafoder Aufstehrhythmen.
Heimtückisch ist jedoch die
Verschiebung der inneren
Uhr bei jungen Menschen
zwischen 15 und 25 Jahren, man spricht vom
«Delayed-Sleep-PhaseSyndrom»: Die jungen
Leute können am Abend
kaum einschlafen und am
Morgen kommen sie fast
nicht aus dem Bett und erscheinen
oft zu spät zur Arbeit. Ein Teenager,
der um sechs Uhr aufstehen muss, lässt
sich mit einem erwachsenen Schichtarbeiter vergleichen, der um drei oder
vier Uhr aufsteht. In der Folge leiden
diese Jugendlichen an ausgeprägter
Tagesschläfrigkeit mit Konzentrationsstörungen.

ERFRISCHT
AUFWACHEN

um das Schlafapnoesyndrom. Die SchlafWach-Störung Narkolepsie ist zwar etwas seltener, aber wichtig zu nennen,
weil diese Krankheit Jugendliche in der
kritischen Phase der Pubertät oder auch
während der Lehre oder in der Schule
treffen kann. Bei diesem Beschwerdebild
treten neben einer extremen Schläfrigkeit mit Einschlafen während der Arbeit
oder während des Essens auch Halluzinationen und Lähmungen des ganzen
Körpers beim Einschlafen oder Erwachen und – ganz speziell – beim Lachen
auf.
In der Gruppe des verunstalteten Schlafes ist sicherlich das Schlafwandeln am
besten bekannt. Es tritt häufig bei Kindern auf und verliert sich im Erwachsenenalter.

ORIGINAL
BACH ®-BLÜTEN
IN DER
SCHWEIZ

Hänseler AG, CH-9100 Herisau
www.facebook.com/rescueswitzerland
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BLASENENTZÜNDUNG
PRÄVENTION

duzierten Schlafs negative Auswirkungen zu befürchten: herabgesetzte
Schulleistungen, vermehrte Unfälle,
Alkohol- und Drogenprobleme. Neben
Übergewicht und hohem Blutfett treten
Schlafstörungen wie das Schlafapnoesyndrom, ein erhöhter Blutdruck, Depressionen bis hin zu Suizidversuchen
und Schizophrenie häufiger in Erscheinung. Es ist zu vermuten, dass ausser
dem nach hinten verschobenen Schlafrhythmus der zunehmende Gebrauch
elektronischer Medien am Abend zu
einem verspäteten Einschlafen führt,
was dann eben ein Schlafmanko nach
sich zieht. In einigen wenigen amerikanischen Kleinstädten wurde der Schulanfang für Teenager um eine Stunde
nach hinten verschoben, was zu deutlich
besseren Schulleistungen geführt hatte.
Sind das gute alte Mittagsschläfchen
und «Powernaps» empfehlenswert
oder verhindern solche Schlafpausen
am Tag die nächtliche Tiefenentspannung?
«Powernaps» um die Mittagszeit sind für
gute Schläfer bestimmt empfehlenswert,
weil diese – wie bei Kleinkindern – dem
natürlichen inneren Rhythmus entsprechen. In der westlichen Welt werden solche Schlafpausen jedoch wegen dem
künstlichen Licht und den Arbeitsbedingungen unterdrückt. Von einem Mittagsschlaf abraten muss man dem schlechten
Schläfer, weil zusätzliche Schläfchen am
Tag den Schlafdruck am Abend reduzie-

”

Der «gute Schlaf» ist in allererster Linie
für das Gehirn von grosser Bedeutung.

ren, was wiederum zu Einschlafproblemen und zu oberflächlicherem Nachtschlaf führt.
Gibt es Einschlafrituale, die auch für
einen Schlafforscher Sinn machen?
Ja, ganz bestimmt. Viele Arten von regelmässig praktizierten Einschlafritualen,
insbesondere abendliche Entspannungsübungen, sind eine gute Einschlafhilfe.
Ganz entscheidend ist jedoch der Rhythmus! Immer gleiche, nicht zu frühe Zubettgeh- und, fast noch wichtiger, auch
immer gleiche, nicht zu späte Aufstehzeiten – der Schlaf kennt kein Wochenende! – sind wichtige Verhaltensweisen

für einen erholsamen Schlaf. Wir raten
aber ab, am Abend zu lange vor Bildschirmen (TV/PC) zu sitzen, weil das
blaue Licht zu einer Unterdrückung des
Melatonins führen könnte, welches beim
Menschen als Schlafhormon gilt.
Philosophen der Antike haben den
Schlaf als «kurzen Tod» bezeichnet.
Welche Perspektiven hat die moderne
Schlafmedizin?
Diese Sichtweise hat sich grundlegend
geändert. Heute ist es klar, dass unser
Gehirn im Schlaf sogar sehr aktiv ist und
dabei, wie erwähnt, überlebenswichtige
Prozesse ablaufen.
n

Bei nervösen Unruhezuständen
und Schlafstörungen.
Vorteile von Neurexan®
Neurexan® ist
ein homöopathisches
Arzneimittel und kann
typische Beschwerden wie
Nervosität, Unruhezustände
und Schlafstörungen
innerhalb kurzer
Zeit bessern.

www.neurexan.ch

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage (www.swissmedicinfo.ch)

Sehr gut verträglich
Wirkt beruhigend und entspannend
Sediert nicht, Arbeits- und
Fahrtauglichkeit bleiben erhalten
Wirkt rasch

Zulassungsinhaberin: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

Therapie
		mit Fortschritten
Das Thema Blasenentzündung ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Konnte
man früher die Erkrankung nur beschränkt behandeln, bieten sich heutzutage wirksame
Therapien an. Ein Glück, denn mit dieser Infektion ist nicht zu spassen.
Christiane Schittny, Apothekerin

E

ine Entzündung der Harnblase ist
nicht nur lästig, sondern kann auch
gefährlich werden. Wird die Erkrankung nicht oder nur unzureichend behandelt, kann der Infekt bis in die Niere
aufsteigen und eine Nierenbeckenentzündung hervorrufen, die in der Regel
mit hohem Fieber und heftigen Schmerzen einhergeht. Im schlimmsten Fall
kann die Niere geschädigt werden oder
sogar ganz versagen. Es ist also wichtig,
eine Blasenentzündung ernst zu nehmen
und rechtzeitig zu behandeln.

Bakterieller Infekt
Die Harnblase ist ein Hohlorgan und
fasst ein Volumen von 600 bis 1000 Milliliter Flüssigkeit. Sie dient dazu, den in
der Niere produzierten Harn zu speichern. Ist die Blase voll, werden Dehnungssensoren aktiviert, die einen Harndrang auslösen. Beim Wasserlassen kann
der Schliessmuskel willentlich entspannt
und die Harnblase entleert werden.
Eine Harnblasenentzündung wird in der
Fachsprache Zystitis genannt und durch
Bakterien verursacht. Die Erreger – in
den meisten Fällen sind dies Escherichia-coli-Bakterien aus dem Darm – gelangen von aussen über die Harnröhre in
die Blase und vermehren sich dort. Die
Symptome, die sie hervorrufen, sind
typisch für einen Harnblaseninfekt: eine
schmerzhafte, häufige und meist auch
erschwerte Harnentleerung, Brennen

beim Wasserlassen, ein starker Harndrang sowie oft auch krampfartige Unterbauchschmerzen. Der Urin ist häufig
trüb oder übelriechend und kann Blut
enthalten.

”

Eine Blasenentzündung sollte immer
behandelt werden.
Pflanzliche Therapieansätze
Eine Blasenentzündung sollte immer
behandelt werden. Je nach Untersuchungsbefund muss die Fachperson entscheiden, ob pflanzliche Wirkstoffe eingesetzt werden können oder ob eine
Behandlung mit Antibiotika erfolgen
muss. Bei einem unkomplizierten Verlauf der Erkrankung kann oft auf ein
Antibiotikum verzichtet werden. Dann
helfen spezielle Blasen- und Nierentees,
Säfte oder Tabletten, die Harnbildung
anzuregen und die Blase gut durchzuspülen. Bärentrauben-, Birken- oder
Brennnesselblätter, Kapuzinerkresse,
Meerrettich, Cranberrys und Schachtelhalm werden häufig zu diesem Zweck
angewandt. Eine weitere Möglichkeit ist
die Einnahme von D-Mannose, eine Zuckerverbindung, welche sowohl vorbeugend als auch therapeutisch eingesetzt
wird.

Letzte Rettung Antibiotika
Leider kann nicht immer auf Antibiotika
verzichtet werden. Wenn die Gefahr besteht, dass sich die Blasenentzündung
auf das Nierenbecken ausbreitet oder
wenn dies schon geschehen ist, müssen
Antibiotika eingesetzt werden, um
Schlimmeres zu verhindern
(siehe Box Seite 36).
Heute werden einige
dieser Medikamente
nicht mehr wie früher über einen längeren Zeitraum eingesetzt, sondern nur
noch über drei Tage oder
gar als Einzeldosis. Die
jeweilige Behandlungsdauer muss aber
stets von einer Fachperson beurteilt
werden und sollte immer eingehalten
und niemals eigenmächtig abgeändert
werden.
So «einfach» war es nicht immer
Vor dem zweiten Weltkrieg gab es noch
keine Antibiotika. Die Einführung dieser
Medikamente zählt zu den bedeutendsten Fortschritten der Medizin im
20. Jahrhundert. Penizillin war das erste
Antibiotikum, welches per Zufall vom
schottischen Mikrobiologen Alexander
Fleming im Jahr 1928 entdeckt wurde:
Dieser experimentierte in seinem Labor
mit Krankheitserregern und eine seiner
Bakterienkulturen wurde von einem
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Schimmelpilz befallen. Dem Forscher
fiel auf, dass das Bakterienwachstum
rund um die Pilze gehemmt war. In einer
Reihe von Experimenten fand er heraus,
dass Schimmel eine für manche Bakterienarten tödlich wirkende Substanz
produziert. Doch erst während des zweiten Weltkrieges konnte Penizillin in
grossen Mengen produziert werden. Es
rettete Tausenden von Soldaten das Leben. Heute gibt es mehr als
ein Dutzend verschiedener Klassen dieser Medikamente,
die sich in ihrer
Wirksamkeit gegen
spezifische Bakterien
unterscheiden. Das bedeutet, dass nicht jedes Antibiotikum gegen
jedes Bakterium eingesetzt werden
kann! Antibiotika werden heute verschrieben, um bakterielle Infektionen
wie beispielsweise Harnwegsinfekte, gewisse Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen zu behandeln, gegen die
man früher machtlos war.

KINDERENTWICKLUNG

Harnwegsinfekte und Antibiotika
•C
 otrimoxazol gilt als Standardbehandlung der akuten, unkomplizierten
Blasenentzündung. Es ist eine fixe Kombination aus zwei Wirkstoffen, die beide
das Wachstum der Bakterien hemmen.
•F
 osfomycin greift in die Synthese (Entstehung) der Bakterien ein.
• Nitrofurantoin hemmt das Wachstum von Keimen und tötet diese ab.
• Chinolone gelten als Mittel der ersten Wahl bei komplizierteren Blasenentzündungen.

Strategien zur Vorbeugung
Nicht jeder ist gleich anfällig auf Blasenentzündungen. Für Menschen, die dazu
neigen, ist Vorbeugen jedoch bedeutend
besser als Heilen. Zu den wichtigsten
Massnahmen gehört ein diszipliniertes
Trinkverhalten. Über den Tag verteilt
sollte man etwa drei Liter Flüssigkeit trinken. Das geht am besten, wenn bereits am
Morgen die Trinkmenge für den ganzen
Tag und ein grosses Glas bereitgestellt
werden. Am besten, man trinkt dann jeweils ein ganzes Glas auf einmal, am Morgen mehr als gegen Abend, damit man
nachts nicht auf die Toilette gehen muss.
Zusätzlich zum richtigen Trinkverhalten
können folgende Massnahmen dazu bei-

tragen, das Risiko einer Blasenentzündung zu minimieren: Die Blase sollte
jeweils unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr entleert werden, um
eventuell übertragene Keime zu entfernen. Die Reinigung mit Toilettenpapier
muss immer von vorne nach hinten erfolgen, damit die Darmbakterien nicht Richtung Harnröhre gelangen können. Übertriebene Intimpflege ist fehl am Platz,
denn die teils aggressiven Produkte zerstören die körpereigenen Schutzbakterien
und begünstigen eine Infektion. Ganz
allgemein hilft es auch immer, seine
Abwehrkräfte zu steigern, z. B. durch
regelmässiges körperliches Training und
eine gesunde Ernährung.
n

Von der Raupe
zum Schmetterling
Gerade erst haben wir uns noch über den ersten Schritt unserer Kinder gefreut
und plötzlich sind sie «gross» und gehen ihren eigenen Weg. Es ist, als ob jemand
unseren Lebensfilm vorgespult hätte und wir fragen uns, ob wir die Zeit mit ihnen
genügend genossen haben.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

D

er Blick in die grossen, vertrauensvollen und unbedarften Augen
eines jeden Kindes entführt uns in
andere Sphären und berührt etwas tief in
unserem Innersten. Vielleicht können
wir nicht genau sagen, was uns so sehr
verzaubert und doch wissen wir, dass es
irgendwie auch mit unserem eigenen
Kindsein zu tun haben muss. Zudem ist
jede Schwangerschaft ein ganz besonderes Ereignis. Lassen Sie uns die Zeit zurückdrehen und uns erinnern ...

ANZEICHEN EINER BLASENENTZÜNDUNG?
Das Power-Duo hilft:

Nieren- und Blasendragées S

Das pflanzliche Arzneimittel zur Behandlung von
Harnwegsinfektionen.

Hänseler D-Mannose

Das Medizinprodukt mit reiner D-Mannose zur
Vorbeugung von Harnwegsinfektionen.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Hänseler AG, 9100 Herisau, www.blasen-entzündung.ch

2019.09.04
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Tag 21: Der erste Herzschlag
Der Schwangerschaftstest ist positiv, die
Freude über das entstehende Leben
gross. Man möchte alles richtig machen,
um dem Kind einen optimalen Start zu
ermöglichen. Doch wie und wie schnell
entwickelt sich ein Embryo? Holen wir
dazu etwas aus: In der ersten Schwangerschaftswoche hat es eines von Millionen
von Spermien geschafft, die Eizelle zu
erreichen, zur sogenannten Zygote zu
verschmelzen und sich einzunisten. Be-

reits im Moment
der Verschmelzung entscheidet
sich, ob es ein
Junge oder ein Mädchen wird. Auch viele Eigenschaften des Kindes werden in diesem
Moment festgelegt. Die Zellteilung geht
nun so rasant vonstatten, dass sich bereits
nach 21 Tagen ein s-förmiges Herz entwickelt, welches zu schlagen beginnt,
während der Embryo ansonsten wie eine
krumme Raupe aussieht und erst etwa
zweieinhalb Millimeter gross ist.

Bis Woche «fünf» im Babybauch:
Alles oder nichts
In der vierten bis achten Lebenswoche
werden alle Organe, Glieder sowie das
Nervensystem gebildet. Danach muss
das Kleine bis zur Geburt nur noch
wachsen. Bis zum Beginn der fünften Schwangerschaftswoche gilt
die «Alles-oder-nichts»-Regel: Gewisse Auswirkungen von Genussgif-

ten wie beispielsweise Alkohol kompensiert und repariert die Natur in diesem
Zeitraum im Idealfall noch vollumfänglich. Bei einer starken Schädigung zu
Beginn der Schwangerschaft kommt es
allerdings zum Abort. Insbesondere
während der Entwicklung der Organe ist
der Embryo sehr störanfällig. Wer also
schwanger werden möchte, bereitet seinen Körper am besten durch die Einnahme eines Multivitaminpräparates,
eine gesunde, ausgewogene Lebensweise sowie den Verzicht auf schädliche
Substanzen vor. Das hilft nicht nur der
werdenden Mutter, sondern auch dem
Baby, die Schwangerschaft möglichst
komplikationslos zu überstehen.
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Woche «sechs» auf Erden:
Das erste Lächeln
Die Geburt wohlbehalten überstanden, bereits mehrfach Babys
Hunger gestillt und Windeln gewechselt,
beginnt der Sprössling allmählich, wacher und bewegungsfreudiger zu werden. Mit ungefähr sechs Wochen zeigt
der Säugling sein erstes Lächeln, wenn
sich ihm jemand nähert. Nach den Mühen der ersten Wochen, bis sich Mami
und Baby etwas besser kennen und verstehen, ist dieses erste Lächeln die wohlverdiente Entschädigung für nächtliches
Schreien und wunde Brustwarzen
gleichermassen. Es ist buchstäblich wie
ein Sonnenaufgang nach einer langen,
dunklen Nacht und gibt neue Kraft für
die nächste Entwicklungswelle.
Nach fünf Monaten:
Das erste Drehen
Ab dem ersten Lächeln bis zum ersten
Drehen vergeht die Zeit wie im Flug: Die
frischgebackenen Eltern sind damit beschäftigt, die Bedürfnisse des Babys

HAUTGESUNDHEIT

nach Nahrung, Schutz
und körperlicher Nähe zu stillen und haben damit
einen Vollzeitjob zu bewältigen. Jetzt
hilft Magnesium, die unterbrochenen
Nächte etwas zu kompensieren bzw. sich
zu entspannen. Nach den ersten Wochen, in denen das Kind vorwiegend
geschlafen hat, folgt eine Zeit, in der es
aktiver wird, mehr beobachtet und die
körperlichen Möglichkeiten auszuloten
beginnt. Mit etwa fünf Monaten ist es in
der Regel so weit: Es beginnt, sich zu
drehen und entwickelt allmählich eine
gewisse Mobilität.

Ab sechs Monaten:
Der erste Zahn
Nur einen Monat später
wirkt das Baby unter Umständen quengelig und unzufrieden, bekommt rote
Bäckchen und vielleicht
sogar Fieber: Das erste

Zähnchen drückt durch und feste(re)
Nahrung rückt langsam, aber sicher in
greifbare Nähe. Gegen das Zahnen bietet
die Apotheke homöopathische Globuli,
die das Kind beruhigen und seine
Schmerzen lindern, aber auch ein gekühlter Beissring oder ein Zahngel leisten in dieser Übergangsphase wertvolle
Dienste. Bald entdeckt das Kleine die
Lust am Essen und lernt neue, milde Lebensmittel wie beispielsweise Kartoffeln
und Karotten kennen, was ihm unbekannte Reize und sinnliche Erfahrungen
erschliesst.

Das erste Lebensjahr
Im ersten Lebensjahr macht das Kind
eine grosse Entwicklung durch, was für
alle Beteiligten nicht immer leicht ist.
Jetzt ist Durchhalten angesagt – die
Reise von der Raupe zum Schmetterling braucht vielleicht etwas
Geduld, aber Flügel wachsen
unseren Kindern in diesen Tagen wie auch damals nicht
von heute auf morgen. n
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Es ist zum
		Aus-der-Haut-fahren!
Drinnen Heizungsluft, draussen Eiseskälte: Jetzt verlangt unsere Haut nach viel Pflege.
Was aber, wenn sie trotz Eincremen gerötet ist, schuppig bleibt und juckt? Vielleicht
steckt mehr dahinter als nur trockene Haut?
Petra Kollbrunner, aha! Allergiezentrum Schweiz

D
F ür Bimbosan ist
nur beste Schweizer
M ilch gut genug.
Schweizer Milch ist von sehr
hoher Qualität, unter anderem
wegen des hochwertigen Wiesenfutters, den vielen Kleinbetrieben,
dem ökologischen Bewusstsein
und den strengen Tierschutzgesetzen. Grund genug, alle unsere
Milchen ausschliesslich mit Milch
von Schweizer Bauernhöfen
herzustellen.

ie Wahrscheinlichkeit, dass Sie
einmal im Leben Hautirritationen
durchmachen, ist ziemlich hoch:
Ein Ekzem, also eine Entzündung der
Haut, gehört zu den häufigsten Hautkrankheiten schweizweit. «Doch Ekzem
ist nicht gleich Ekzem», klärt Bettina
Ravazzolo, Expertin bei aha! Allergiezentrum, auf. «Verschiedene Ursachen können einer Entzündung zugrunde liegen
und je nachdem variiert die Behandlung.» Die zwei häufigsten Formen:
Kontaktdermatitis und Neurodermitis
(atopisches Ekzem).

Kontaktdermatitis: ein
ungünstiges Zusammentreffen
Haare waschen, Boden reinigen, Pflanzen schneiden – täglich sind wir in Kontakt mit Substanzen, auf die unsere Haut
reagieren kann. «Typische Symptome
sind Rötungen, Bläschen oder Knötchen, die schuppend oder nässend sind,
begleitet von einem störenden Jucken»,
beschreibt Bettina Ravazzolo die Kontaktdermatitis. Ist die Haut regelmässig
dem Auslöser ausgesetzt oder heilt das
Ekzem trotz Meiden desselben nicht ab,
wird es chronisch. Die Folge: Die Haut

verdickt sich, reisst auf und schmerzt.
Kein seltenes Phänomen, wie Ravazzolo
betont: «Fast jede fünfte Person ist
irgendwann im Leben davon betroffen.»

Viele potenzielle Auslöser
Eine Kontaktdermatitis kann durch zwei
Mechanismen entstehen: irritativ und
allergisch. Bei allergischen Ekzemen
wird das Immunsystem zuerst sensibilisiert. «Das heisst es dauert einige Tage,
bis nach einem Erstkontakt mit der allergieauslösenden Substanz Symptome
auftreten», erklärt die Allergieexpertin,

Wichtig: Muttermilch ist das Beste
für den Säugling. Die WHO empfiehlt
6 Monate ausschliessliches Stillen.

uster
Jetz t Gratism
testen,
bestel len und
ch oder
au f bi mbosa n.
14 44
unter 032 639

MEDIZINISCHE BASISPFLEGE FÜR TROCKENE UND SEHR TROCKENE HAUT

MEDIZINISCHE AKUTPFLEGE

Juckreiz braucht kein Mensch! DermaSel® Therapielinie mit der Kraft aus dem toten Meer hilft.
www.dermasel.ch

40

HAUTGESUNDHEIT

«manchmal vergehen auch Wochen oder
gar Monate.» Unzählige Stoffe können
allergische Kontaktekzeme verursachen.
Meist handelt es sich um chemische
Substanzen wie etwa Konservierungsmittel, beispielsweise in Kosmetika,
Duftstoffe in Pflegeprodukten oder Reinigungsmitteln, Farbstoffe in Haarfarben oder Metalle wie Nickel im Modeschmuck.

In ständigem Gebrauch
Eine irritative Kontaktdermatitis hingegen entsteht durch die übermässige Belastung der Haut, so durch physikalische
und chemische Reize wie etwa Wasser
(z. B. Händewaschen), UV-Strahlung,
Feuchtigkeit – beispielsweise Speichel
um den Mund –, Reibung und Druck,
Staub (z. B. Holz), Säuren und Laugen.
«Anders als ein allergisches Ekzem entsteht eine irritative Kontaktdermatitis
meist über einen längeren Zeitraum, also
langsamer», erklärt Bettina Ravazzolo.
Am häufigsten betroffen sind die Hände.
Und was hilft?
Beim allergischen Kontaktekzem gilt es,
mittels Befragung herauszufinden, auf
was die betroffene Person reagieren
könnte. Es folgen Hauttests, bei denen
die auslösende Substanz als Allergen
identifiziert werden kann. «Für das irritative Kontaktekzem gibt es leider keinen diagnostischen Test. Die Ursache
muss aus dem Verlauf der Erkrankung,
den betroffenen Hautpartien sowie den

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

Biofermentative Hyaluronsäure:
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.
www.ialugencalm.swiss
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Beim allergischen
Kontaktekzem gilt es,
mittels Befragung herauszufinden, auf was
die betroffene Person
reagieren könnte.
beruflichen Tätigkeiten und Hobbys ermittelt werden», so Ravazzolo.
Die Behandlung verläuft im Prinzip bei
beiden Ekzemen gleich: Den Kontakt mit
der auslösenden Substanz vermeiden
und die betroffenen Hautpartien gut
pflegen. Wenn nötig helfen vorübergehend lokal aufgetragene, kortisonhaltige
Cremes. Ein Tipp der Expertin: «Massnahmen wie etwa das Tragen von Handschuhen oder sonstiger Schutzbekleidung sind wichtig, um weitere Ekzeme
zu vermeiden.»

Juckt ebenfalls:
das atopische Ekzem
Anders als das Kontaktekzem beruht das
atopische Ekzem – auch Neurodermitis
genannt – unter anderem auf einer erblichen Veranlagung. Der natürliche
Schutz der Haut und die Abwehr sind
aufgrund eines Mangels, eines Ungleichgewichts oder einer Fehlfunktion beeinträchtigt. Die Folge: «Die Haut wird
durchlässig für Chemikalien, Mikroben
oder Allergene, die Entzündungen auslösen können. Zudem verliert die Haut
mehr Feuchtigkeit und trocknet weiter
aus», erklärt Bettina Ravazzolo. Faktoren
wie Klima und Wetter, psychischer und
physischer Stress, physikalische Reize
sowie Allergene und Reizstoffe können
Schübe auslösen oder verstärken. Betroffene leiden an trockener, sensibler Haut,
leichten Hautausschlägen bis hin zu
grossflächigen Entzündungen – meist
verbunden mit einem quälenden Juckreiz.

aha! Allergiezentrum Schweiz hilft
Vieles kann die Haut aus dem Gleichgewicht bringen. Persönliche Fragen beantwortet
die aha!infoline, Montag bis Freitag, 8.30 –12.00 Uhr.
Der «Ratgeber bei atopischer Dermatitis» von aha! Allergiezentrum Schweiz fasst die
wichtigsten Tipps und Tricks für betroffene Erwachsene und Kinder zusammen. In der
Broschüre «Kontaktdermatitis» finden Sie detailliertere Erklärungen zur Erkrankung
und Listen möglicher Auslöser.
Zu bestellen über info@aha.ch oder 031 359 90 50. www.aha.ch

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

Wirksamkeit nach 1 Monat1
Verbessert den Hautzustand

Scorad
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Am atopischen Ekzem leiden vor
allem Kleinkinder: In der Schweiz ist ungefähr
jedes fünfte Kind von der Erkrankung betroffen,
bei den Erwachsenen jede zwanzigste Person.
Gut unterscheidbar
Am atopischen Ekzem leiden vor allem
Kleinkinder: «In der Schweiz ist ungefähr jedes fünfte Kind von der Erkrankung betroffen, bei den Erwachsenen
jede zwanzigste Person», weiss Bettina
Ravazzolo. Typischerweise sind je nach
Alter andere Hautstellen betroffen: bei
Säuglingen das Gesicht, der Oberkörper,
die Hände sowie Streckseiten der Arme
und Beine, bei Kleinkindern vorwiegend
die Kniekehlen, Ellenbeugen, das Gesicht, der Nacken und der Hals, bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden zusätzlich Hand- und
Fussekzeme beobachtet. «Diagnostiziert
wird das atopische Ekzem anhand der
typischen Symptome sowie einer Untersuchung der Haut», hält die Hautexpertin fest.
Erste Hilfe: eine gute Basispflege
Das A und O beim atopischen Ekzem
sind Hautreinigung und -pflege. «So
kann man Infekten vorbeugen und die
Haut wird durch das passende Pflegeprodukt mit Fett und Feuchtigkeit versorgt»,
erklärt Bettina Ravazzolo. Ein «generelles» Pflegepräparat für alle Betroffenen
gibt es leider nicht, jeder muss selbst
ausprobieren, was für ihn oder sie passt.
Jetzt im Spätherbst und Winter sind fetthaltige Produkte empfohlen, um die
Haut zu schützen. Im Sommer werden
Lotionen mit hohem Feuchtigkeitsanteil

als angenehm empfunden. Die Expertin:
«Auf ärztliche Verordnung hin werden
die Kosten für einige Pflegeprodukte von
den Krankenkassen übernommen.»
Was aber tun gegen den unerträglichen
Juckreiz? Abhilfe schaffen etwa atmungsaktive Kleider, feuchte Salbenverbände
oder mit Stoff umwickelte Kühlbeutel auf
der juckenden Stelle. Ebenfalls hilfreich
sind Entspannungstechniken wie Yoga
oder autogenes Training. «Wichtig ist
einfach: Nicht kratzen!», betont die Expertin. «Dadurch wird das Jucken zwar
vorübergehend verdrängt, die Haut wird
aber geschädigt, was wiederum den
Juckreiz fördert.» Verschlechtert sich der
Hautzustand trotz guter Basispflege, ist
oft – immer in Absprache mit der Ärztin
oder dem Arzt – zusätzlich eine antientzündliche Therapie mit kortisonhaltigen
Cremes oder sogenannten Immunmodulatoren nötig.
Weltweit hat die Zahl der Betroffenen in
den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen – sowohl mit Kontaktdermatitis als
auch mit dem atopischen Ekzem. Die
Ursachen für den Anstieg sind nicht
eindeutig geklärt. Sicherlich sind wir immer häufiger in Kontakt mit Substanzen,
die Hautreaktionen auslösen können.
«Diese werden zudem häufiger diagnostiziert und nicht mehr einfach als Hautproblem abgetan», resümiert Bettina
Ravazzolo.
n

– 48 %
reduziert das Kratzverlangen

JucKreiz

– 75 %

1. Bianchi P, Theunis J, Casas C, et al. Effects of a new emollientbased treatment on skin microflora balance and barrier
function in children with mild atopic dermatitis. Pediatric
Dermatology 2016; 33(2). 165-71.
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DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Apothekerin
Regula Keune-Schläpfer
ist Inhaberin der Park-Apotheke
in Kreuzlingen. An ihrer Arbeit
schätzt sie ganz besonders das
Praktische. Wie auch ihre beiden
Kinder (vier- und siebenjährig):

«Wenn ich
Notfalldienst habe,
spielen es meine
Kinder nach.»

«Mit netCare begeistere ich
meine Kunden»

netCare bietet bei über zwanzig Krankheiten
direkt in der Apotheke eine Lösung
Bei häufig vorkommenden Krankheiten und kleinen Verletzungen ist eine der
370 netCare-Apotheken die richtige Anlaufstelle. Denn mit netCare erhalten Sie
direkt in der Apotheke sofort eine Lösung. Sie werden ohne Voranmeldung im
Besprechungszimmer der Apotheke beraten. Bei Bedarf zieht die Apothekerin
eine Ärztin per Telekonsultation mit ein. Sie bekommen falls nötig auch rezeptpflichtige Medikamente gleich in der Apotheke. Das Angebot erübrigt so in vielen
Fällen den Gang zum Arzt oder in den Notfall und hilft, die Kosten zulasten der
Krankenkassen einzudämmen.

Bei diesen Krankheiten hilft netCare sofort weiter:
Allergien Atemwege
•  Allergischer Schnupfen
•  Asthma-Beratung Langzeittherapie
•  Asthma bronchiale akut

Hals-Nasen-Ohren-Infektionen
•  Rachenentzündung
•  Sinusitis
•  Ohrenschmerzen

Verdauung

Schmerzen

zwanzigminütige Beratung bezahlt die
•  Durchfall
•  Kopfschmerzen
dankbare Kundin gerne, wenn sie dafür
•  Saures Aufstossen
•  Rückenschmerzen
•  Verstopfung
ein schmerzfreies Wochenende geniessen
Infektionen
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•  Harnwegsinfekte
Kundschaft um Menschen, die generell
Dermatologie
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•  Akne
gesund sind, eine hohe Krankenkassen•  Mundsoor
•  Ekzeme
•  Scheidenentzündung
franchise wählten und von Montag bis
•  Gürtelrose
Freitag berufstätig seien. Die häufigsten
Dank netCare erspart Apothekerin Regula Keune-Schläpfer ihren Kunden in vielen
•  Pilzerkrankungen (Haut, Hand, Fuss)
netCare-Beratungen führt Regula Keune
•  Impetigo
Fällen den Gang zum Arzt oder in die Notfallstation. Zum Beispiel bei einem Halszu Augenentzündung, Blasenentzün•  Tinea versicolor
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nung, Halsschmerzen oder Impetigo
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netCare in der Apotheke
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(Hautinfektion) durch. «Bei netCare gibt
Wenn’s brennt, hat Ihre
www.netCare-Apotheke.ch
•  Zeckenstich
es auch die Möglichkeit, einen Arzt per
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse
netCare-Apotheke die Lösung.
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netCare – ein Zusammenspiel
verschiedener Akteure
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Atopisches Ekzem
Neurodermitis
ALG 18 : 1711
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Datum:
Name:

Geburtsdatum:

Aktuelle Medikation:
Komorbiditäten:
Tel.-Nr.:

Juckreiz auf der Haut plus mind. 3 der folgenden
Zusatzzeichen?

Erreichbarkeit:

 Anamnese involvierter Hautfaltenstellen (Ellenbeuge,
Kniebeuge, Nacken, Periorbital, Vorderseite der
Sprunggelenke)

 Asthma oder allergische Rhinitis in der
Vorgeschichte

(oder bei Kindern < 4 Jahre: Anamnese für atopische
Erkrankung bei erstgradigen Verwandten)

 generalisiert trockene Haut im letzten Jahr

 Symptombeginn vor dem Alter von 2 Jahren

NEIN

NEIN

Verbesserung der Hydratation durch Zusatz von
Harnstoff, Glyzerin und Milchsäure in
Cremes/Salben, bei Kindern <4 J: Glycerin
bevorzugen

Zustand der Haut?

JA

Arzt

Hautpflege (Basistherapie)

Arzt
 Superinfektion
 Fieber, Schüttelfrost
 Reduzierter
Allgemeinzustand

Infizierte Haut?

 sichtbare Dermatitis der Gelenkbeugen

• Normale Haut
• aktuell keine Anzeichen
von einem aktiven Ekzem

Anrufdatum (nach 3 T):

JA

(bei Kindern< 4 Jahre wird dieses Kriterium nicht zur
Diagnostik verwendet)

(Bei Kindern < 4 Jahren: zusätzlich Dermatitis der
Wangen, Stirn und bei Extremitäten auch extensorenseitig
möglich)

s. ALG 19
Ekzeme

18A

• Gebiete trockener Haut
• unregelmässiger Juckreiz
± kleine, gerötete Areale

• Hautpflege s. nebenan
• Kortikosteroid Klasse I

Basispflege in Cremeform 15 min vor
Kortikosteroid, in Salbenform 15 min nach
Kortikosteroid anwenden



18F

18C

• Waschsubstanzen

• Rückfettung 2-4x/d und nach Kontakt mit
Wasser
18B

Notfall
 Eczema herpeticum
 Erythrodermie

• Gebiete trockener Haut
• regelmässiger Juckreiz
• Rötung
± wunde Stellen und Hautverdickungen
± Blutungen
± Nässende oder rissige Haut
± Veränderung der Pigmentierung

Besprechung mit
Arzt/Medgate

18D

Keine Besserung
nach 5 d oder
Verschlimmerung

Arzt,
ev. Medgate

18E

© by pharmaSuisse/Medgate 2017

Atopisches Ekzem

ALG 18: 1711

Allgemeine Angaben

Datum: ______________________________

Geschlecht:  w  m Geburtsdatum: ____________

Zeit: ________________________________

Für MC-Versicherungsmodelle:

netCare-Apotheker: ____________________

Name und Vorname: ____________________________________

____________________________________

Versicherten-Nummer: __________________________________

Apotheke

Versicherung:

(Stempel)

 Sympany Moove (BAG-Nr. 57)

 Sympany Vivao (BAG-Nr. 509)
Hausarzt:  ja

Wie läuft das in der Praxis konkret ab?
«Eine Mitarbeiterin meines Teams, also
meistens eine Pharma-Assistentin, weist
im Kundengespräch auf die Dienstleis-

die Kunden sind happy, so schnell eine
medizinische Lösung zu erhalten. Am
meisten Andrang habe ich natürlich
samstags, wenn die Arztpraxen geschlos-

alternative Versicherungsmodelle wie
z. B. Swica mit Medpharm (Start 2016),
Sympany mit Casamed Pharm (Start 2017)
und ÖKK mit Casamed Select (Start 2019).

casamed pharm
Versicherungsmodell
der Sympany.

 abwesend

 SWICA

 Kolping

 nein

Was hätte der Patient ohne die Dienstleistung netCare gemacht?

hilft






Notfallkonsultation
Rückkehr des Hausarztes abwarten
Sofortige Arztkonsultation
Anderes

bei Kopfweh, Zahn- und Rückenschmerzen
Zeitaufwand für diesen Fall?
Unterschrift Patient

Mit der Unterschrift bestätigt der Patient, dass dieses Formular für die Leistungsabwicklung mit seiner
Krankenversicherung verwendet werden darf.
Mit der Unterschrift bestätigt der Patient mit der besprochenen Therapie und dem weiteren Vorgehen einverstanden
zu sein.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Ort, Datum:
Anamnese, Medikation, Komorbiditäten

Sie bieten
netCare an!

Unterschrift:

Vergütung der Triagen der Managed care-Versicherten

(für die Abrechnung mit Krankenversicherung abdecken oder leer lassen)

Algorithmus

In welchem Feld sind Sie „gelandet“?
 A
 B
 C

D

 E

 F

Wer war(en) die ausführende(n) Medizinalperson(en)?
 Apotheker
 Telemedizin-Arzt
 Arzt
 Notfallarzt
Therapiemöglichkeiten
Verwendete Therapie und Empfehlungen

FAVORIT MEDPHARM
Versicherungsmodell
der Swica.

Hautpflege und Hautwaschprodukte (SL):
Vaselin- und fetthaltige Mittel (D02AC) sowie
Harnstoffhaltige Mittel (D02AE)
Topisches Glucocorticoid (Monopräparat):
ATC: D07A Wirkstärke I-IV
AB: topisch: Fusidinsäure (Fucidin°, Fusicutan°)
oral: 1. Wahl Flucloxacillin (Floxapen°)
bei Penicillin-Allergie: Makrolid-AB

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

Haben Sie den Patienten nach 3 Tagen angerufen?
Ja
nicht gewünscht/Tourist
nicht erreicht





Bemerkungen

Falls ja, wie lief der Fall ab?
 Therapie ok, Kunde nichts mehr unternommen
 Arztbesuch oder Notfallkonsultation, vor Anruf
 Fall nicht abgeschlossen

Stiftung QSSO
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KREUZWORTRÄTSEL

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

45

Die Lösung des Rätsels der Oktober-Ausgabe lautet: NERVENRUHE

Nationaler Grippeimpftag:
Freitag, 8. November 2019

Dr. Danielle Stegmann:

«Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt für
die Grippeimpfung»
Rund 800 Apotheken bieten in der Schweiz die Grippeimpfung an. Eine vorgängige Terminvereinbarung ist
nicht nötig. Dr. Danielle Stegmann, Verantwortliche
für die Dienstleistung Impfen bei pharmaSuisse, gibt
Auskunft über die beliebte Präventionsdienstleistung.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

V

or vier Jahren hat die eidgenössische Politik grünes Licht gegeben:
Apothekerinnen und Apotheker
dürfen neu impfen. Da das Gesundheitswesen kantonal geregelt ist, muss jeder
Kanton seine Gesetze diesbezüglich anpassen. Heute ist das Impfen durch Apotheker in 21 Kantonen möglich. Einzig
die Kantone Aargau, Appenzell-Innerhoden und -Ausserhoden und Glarus
haben die Gesetze noch nicht angepasst.
Im Tessin ist das Impfen in der Apotheke
erlaubt, aber nur, wenn ein Arztrezept
vorliegt.
Frau Dr. Stegmann, wie lernen
die Apothekerinnen und Apotheker
das Impfen?
Dr. Danielle Stegmann: Bereits im fünfjährigen Pharmaziestudium erlernen die
Apotheker heute neu die Kompetenzen
zum Impfen. Apotheker, die schon länger im Beruf sind, können sich mit einer
kurzen, fünftägigen Zusatzausbildung
das Rüstzeug holen. Die Ausbildung beinhaltet zum Beispiel alle theoretischen
Hintergründe zum Impfen und zu den in
der Schweiz empfohlenen Impfungen,
die richtige Impftechnik sowie auch
Sofortmassnahmen, falls ein Kunde
während der Impfung eine Kreislaufstörung erleidet. Das kommt aber zum
Glück äusserst selten vor.

Wie sind Ihre Erfahrungen generell?
Die Nachfrage der Kunden ist höchst
erfreulich, das Angebot wird sehr
geschätzt: In der letztjährigen Grippeimpfsaison haben sich in der Schweiz
mehr als 25 000 Personen in der Apotheke gegen Grippe impfen lassen – das
sind 5000 mehr als im Vorjahr. Wir erreichen in der Apotheke vor allem auch
diejenigen, die nicht extra wegen einer
Grippeimpfung ihren Hausarzt aufsuchen oder gar keinen haben. Und wir
erreichen auch Personen im Umfeld von
Risikopersonen, für die eine Grippeansteckung besonders schwerwiegend
wäre und vermieden werden soll.
Und von offizieller Seite her?
Auch hier sind die Resultate positiv. Das
Impfangebot in den Apotheken stützt die
Strategie des Bundesamts für Gesundheit
zur Erhöhung der Durchimpfungsrate.
Das Amt hat Analysen durchführen lassen
und alle drei Studien bestätigen, dass Apotheker neben Ärzten von der Bevölkerung
als glaubwürdige Quellen zum Thema
Impfen angesehen werden und unter den
Gesundheitsfachpersonen den höchsten
Wissensstand zu Impfthemen haben.
Wer soll sich impfen lassen?
In der Apotheke können sich gesunde
Erwachsene in der Regel ab 16 Jahren

Der nationale Grippeimpftag findet unter der
Initiative des KHM (Kollegiums für Hausarztmedizin) mit dem BAG (Bundesamt für
Gesundheit) und der FMH (Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte) nun bereits
zum zweiten Mal auch in Zusammenarbeit
mit teilnehmenden Apotheken statt.
Impfapotheken signalisieren ihre Teilnahme
in der Regel durch den Aushang der spezifischen
Plakate zum nationalen Grippeimpftag.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 30. November 2019. Viel Glück!

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

impfen lassen. Die Impfung ist vor allem
wichtig für alle, die nicht nur sich, sondern auch ihr Umfeld schützen wollen,
wie zum Beispiel Personen, die regelmässig mit älteren oder kranken Menschen oder Säuglingen engen Kontakt
haben, die sich teilweise nicht impfen
lassen können. Man kann auch einen
Test ausfüllen unter www.impfengegen
grippe.ch um herauszufinden, ob die
Impfung für einen sinnvoll ist.
Und wie findet man
eine Impfapotheke?
Am besten fragt man einfach in der
Apotheke nach oder informiert sich vorher im Internet unter www.impfapo
theke.ch. Dort sieht man, in welchem
Kanton welche Apotheke welche Impfung anbietet. Eine Voranmeldung ist
nicht nötig, ist aber je nach Apotheke
möglich. Die beste Zeit für die Grippeimpfung ist von Mitte Oktober bis Mitte
November.
Wie teuer ist die Grippeimpfung?
Als Verbandsvertreterin darf ich keine
Preisempfehlung abgeben. Es ist meiner
Meinung nach eine Investition, die sich
lohnt: Man schützt sich und drosselt die
Wahrscheinlichkeit stark, andere anzustecken und mit einer Grippe im Bett zu
liegen. Das Angebot in den Apotheken
richtet sich vor allem an Kunden, die eine
hohe Krankenkassenfranchise haben
und die Grippeimpfung sowieso selbst
bezahlen müssen. Ich empfehle, sich bei
seiner Krankenkasse zu erkundigen, ob
sie sich an den Kosten beteiligt. Krankenkassen wie CSS und Visana haben
eine Kooperation mit dem Schweizerischen Apothekerverband und übernehmen einen fixen Pauschalbetrag der
Grippeimpfung (Zusatzversicherung).n

HUSTEN?

Lösungswort
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Weleda
Hustensirup
bei Hustenreiz
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, Schweiz

Allergisch? Müde?

Hilfe ohne
Vorsorgechecks
dauert es manchmal bis zuFragen
einer Sie
Minute. Doch das Warten
Voranmeldung
und Beratung
Ihren Apotheker

lohnt sich! Das gilt sowohlihr-apotheker.ch
für Vitamin- und Mineralstoff- ihre-apothekerin.ch
Brausetabletten wie auch für Kopfschmerztabletten. Trinkt
man das Glas mit der Tablette leer, wenn noch kleine Tablettenpartikel darin schwimmen, besteht die Gefahr, dass sich diese
an die Schleimhaut der Speiseröhre heften. Gerade bei Schmerzmitteln ist Vorsicht geboten, da die Wirkstoffe die Schleimhaut
angreifen. Im schlimmsten Fall kann das zu Blutungen in der
Speiseröhre führen.

ihr-apotheker.ch

Im Auftrag von

Gönnen Sie Ihren Nerven wieder Ruhe,
wenn Sie oft unruhig und angespannt sind.
Neurodoron® mit seiner sorgfältig abgestimmten Wirkstoffkombination hilft dabei.
Neurodoron®:
•  Gibt innere Ruhe
•  Stabilisiert die Nerven
•  Lindert nervöse Erschöpfung
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Zink und Vitamin C stärken unser Immunsystem. Zink Biomed® plus C ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem lebensnotwendigen
Spurenelement Zink und einer Portion
Vitamin C zur Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte.
•  Lutschtabletten mit 5 mg Zink
und 30 mg Vitamin C
•  Für die ganze Familie
•  Hervorragender fruchtiger Geschmack
•  Glutenfrei, laktosefrei und
ohne tierische Bestandteile

Hilfe ohne
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Voranmeldung
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für

ihr-apotheker.ch
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
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ihr-apotheker.ch

Verbrannt?

Intelligente Kombination aus Vitamin B12
und 4 Aminosäuren.
Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.
ihr-apotheker.ch

Das Power-Duo hilft:
Nieren- und Blasendragées S
(40 Filmtabletten)
Das pflanzliche Arzneimittel zur Behandlung
von Harnwegsinfektionen.

ihre-apothekerin.ch

und eine gesunde Lebensweise.

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

Rasche Hilfe
in Ihrer Nähe.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Hänseler AG
9100 Herisau
www.blasen-entzündung.ch

Ihren
Apotheker
IBSA Institut
Biochimique
SA
ihr-apotheker.ch
6926 Montagnola
www.ibsa.swiss

Hilfe ohne
Voranmeldung

Beratung
und Betreuung

ihr-apotheker.ch

Sie bereit.

HYLO CARE® – Schützende Pflege
bei täglichem Augenstress

ihre-apothekerin.ch
Comedomed
stellt einen komplett neuen
Ansatz in der Behandlung von hartnäckigen
Hautunreinheiten dar. Bis anhin beschleunigten Produkte das Abklingen sichtbarer Bibeli,
damit diese möglichst schnell wieder von
der Hautoberfläche verschwinden. Die
Mechanismen, die ihre Entstehung ermöglichen, beginnen jedoch weit vor den sichtbaren
Anzeichen. Die Laboratoires Dermatologiques
Avène haben einen Aktivstoff entwickelt,
der diesen Mechanismen nicht nur stoppt,
sondern auch rückgängig macht. In dieser
hochkonzentrierten und dennoch äusserst
verträglichen Formel sind Resultate schon
nach 7* Tagen ersichtlich.

Gesund
bleiben
und gesund
werden.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Fragen Sie

Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Comedomed von
Eau Thermale Avène

BioVigor® – Energie für Körper
und Geist

Hilfe ohne
Voranmeldung

Hilfe ohne
Lesen Sie die Packungsbeilagen.
Voranmeldung
Erhältlich in Apotheken und Drogerien

ihr-apotheker.ch

Verbrannt?

Schmerzts?

Blasenentzündung?
Handeln Sie bevor es brennt!

Hänseler D-Mannose
(30 Sticks à 2 g)
Das Medizinprodukt mit reiner D-Mannose
zur Vorbeugung von Harnwegsinfektionen

Beratung
und Betreuung

Neben feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure (Natriumhyaluronat) enthalten
HYLO CARE® Augentropfen zusätzlich
Dexpanthenol. Dieses besitzt befeuchtende
und dadurch wundheilungsfördernde
Eigenschaften und unterstützt geschädigte
Hornhaut und Bindehaut bei der Regeneration. Bei leichten Schäden der Augenoberfläche, die aufgrund eines mangelnden
Tränenfilms, durch oberflächliche Augenverletzungen oder Operationen am Auge
entstehen, sind HYLO CARE® befeuchtende
Augentropfen somit hervorragend geeignet.

Beratung und
Verschreibung
rezeptpflichtiger
Medikamente.

Vorsorgetests,
Impfungen
und erste Hilfe.

* Klinische Studie mit 51 Probanden.
Anwendung 2-mal täglich während 56 Tagen.

Fragen Sie
Ihre Pierre
Apothekerin
Fabre (Suisse) SA
ihre-apothekerin.ch

4123 Allschwil
www.eau-thermale-avene.ch

Fragen Sie
Ihren Apotheker
Pharma Medica AG
ihr-apotheker.ch

9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch
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Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte!

Apostroph Group
Limmatstrasse 107, 8005 Zürich

Gestresst?

© pharmaSuisse 2.2019

Wenn die Nerven überfordert
sind – Neurodoron® Tabletten

Übersetzung
astreaPHARMACIE:
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Schmerzts?

Irene Strauss
Chefredaktorin
istrauss@healthcons.ch

Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung istBeratung
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig
Hilfe ohne
Beratung
und strafbar.und Betreuung
Voranmeldung
und
Betreuung
Die
nächste
Nummer
von
astreaAPOTHEKE liegt
Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
ihr-apotheker.ch
ihre-apothekerin.ch
ihr-apotheker.ch
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
ab dem 2. Dezember 2019 in Ihrer Apotheke für
in elektronischen und multimedialen Systemen.

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

Doetsch Grether AG
4051 Basel
www.diasporal.ch

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Hilfe ohne
Voranmeldung

•  Schnelle und einfache Behandlung
•  Für gewöhnliche Warzen und Dornwarzen
•  Ab vier Jahren
•  Klinisch getesteteihre-apothekerin.ch
Wirksamkeit

Allergisch? Müde?

Redaktion:

© pharmaSuisse 2.2019

ihr-apotheker.ch

Excilor Warzen-Stopp 2 in 1 kombiniert
Kryotherapie und Gelbehandlung. Die
Kryotherapie führt zur Vereisung der Warze
bis in den Kern und das Säure-Gel entfernt
die infizierten Hautschichten. Es erscheint
neue, gesunde Haut.

© pharmaSuisse 2.2019

Beratung
und Betreuung

Deprimiert?

© pharmaSuisse 2.2019

Lassen Sie sich dazu in Ihrer Apotheke
oder Drogerie beraten.

Wenn Nerven in Stresssituationen angespannt
sind, verspannen auch die Muskeln im Körper.
Magnesium-Diasporal® DEPOT Muskeln +
Nerven ist ein hoch dosiertes 2-PhasenMagnesium mit Vitamin-B-Komplex.
Die Sofortphase setzt rasch aktives
Magnesium sowie Vitamin B2 und B12 frei,
die Langzeitphase versorgt den Körper mit
retardiertem Magnesium und Vitamin B1
und B6.
Magnesium-Diasporal® DEPOT – der ideale
Begleiter bei stressbedingten Verspannungen!
© pharmaSuisse 2.2019

Haben Sie Mühe beim Abnehmen? Reduforte
Biomed® kann Sie dabei unterstützen.
Reduforte Biomed® reduziert die Kalorienaufnahme aus den Hauptnährstoffen
Kohlenhydrate, Zucker und Fett.

© pharmaSuisse 2.2019

Bis sich eine Brausetablette vollständig aufgelöst hat,
© pharmaSuisse 2.2019
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Healthcare Consulting Group AG
Baarerstrasse 112, 6302 Zug
Telefon 041 769 31 40
Beratung
info@healthcons.ch
und Betreuung
www.astrea-apotheke.ch		
ihre-apothekerin.ch
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Nummer:

© pharmaSuisse 2.2019

178 937 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2019)
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Gesamtauflage:

Gestresst?

Muss sich eine
Brausetablette
komplett auflösen?

© pharmaSuisse 2.2019

Excilor Warzen-Stopp 2 in 1:
Kombiniert zwei bewährte
Behandlungsformen für eine
effiziente Warzenbehandlung
in fünf Tagen

© pharmaSuisse 2.2019

Magnesium-Diasporal® DEPOT
Muskeln + Nerven

Druck?

Orientierungslos?

© pharmaSuisse 2.2019

Deprimiert?

Geniessen ohne
schlechtes Gewissen

Schwillts?

Brennts?

© pharmaSuisse 2.2019

PRODUKTETIPPS
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Machen Sie mit beim Mepha-Fotowettbewerb

«Das schönste
Regenbogenfoto»

Gewinnen Sie ein

WellnessWeekend
für 2 Personen

3419

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 Wellness-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 gesammelten 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

Die mit dem Regenbogen

