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Gleich zum Jahresanfang,
liebe Leserin und 
lieber Leser,
treiben wir es ganz 
schön bunt. Wir 
stürzen uns diesmal 
mit Ihnen ins Fas-
nachtsgetümmel und 
sorgen mit unseren 

Beiträgen dafür, dass Sie diese ausgelassene 
Zeit gesundheitlich gut überstehen. So 
bekommen Sie einen spannenden Einblick, 
wie ein leitender Rettungssanitäter das 
unbändige Feiern empfindet. Sie können 
sich aber auch über eine sinnvolle Fas-
nachtsapotheke informieren. Zudem ist  
über die Kalorienfalle Alkohol zu lesen  
oder wie Sie sich am besten schminken, 
wenn Sie unter Hautproblemen leiden.

Das ist auch ein interessanter Ansatz, wenn 
man an den Apothekenalltag denkt. Klar, es 
gibt Gesundheitsthemen, die übers gesamte 
Jahr hinweg brandaktuell sind. Dennoch 
häufen sich periodisch ganz bestimmte 
Beratungsgespräche und Serviceleistungen, 
weil unser Körper nach gesundheitlichen 
Zeitabschnitten lebt. Demnach kennen 
wir in der Apotheke ganz viele verschiedene 
Saisons. Im Januar beispielsweise ist Rauch-
stopp ein wichtiges Thema. Ab Februar  
steigt die Nachfrage am Zeckenimpfen an. 
Im März und April plagt der Pollenflug  
unzählige Allergiker. Im Mai dreht sich viel  
um Sonnencremes oder den ersten Sonnen-

brand. Doch was schreibe ich hier lange 
Erklärungen. Beim Jahresüberblick  
ab Seite 46 erfahren Sie mehr. Wir 

werden Sie jedenfalls auch in diesem  
Jahr sehr gerne durch die bunte Landschaft 
des Gesundheitswesens begleiten und 
hoffen, dass Sie von all unseren saisonalen 
Highlights profitieren.

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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”Geht es um Fasnacht,  
wird oft von der fünften Jahreszeit 
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4 FASNACHT 5

Fasnacht in allen möglichen Erscheinungsformen bedeutet für unzählige Menschen  
so etwas wie eine kurzfristige, geistig-seelische Wellnesskur. In der Region Basel kennt 
sich der Urfasnächtler Felix Rudolf von Rohr ganz besonders gut aus. 
Meta Zweifel

*  Felix Rudolf von Rohr war während Jahren Mitglied des Fasnachts-Comités 
und lange auch dessen Obmann.

Niemand lässt sich gerne «zum Narren machen» oder «zum 
Narren halten». Woher kommt der kulturübergreifende 
Wunsch, einmal im Jahr die Narrenkappe aufzusetzen?

Felix Rudolf von Rohr*: Ganz allgemein haben 
die meisten Menschen ein Bedürfnis, gelegent-
lich aus dem Alltag auszubrechen und in eine 
andere Figur zu schlüpfen. Die Fasnacht bietet 
ganz spezifisch die Gelegenheit, im Schutz  
der Maske Kritik zu üben und Wahrheiten  
auszusprechen.

Wann haben Sie zum ersten Mal aktiv Fasnacht gemacht?
Das war 1956, ich war damals zwölf Jahre alt und marschierte 
im Vortrab einer Clique mit. Ich werde mich ewig daran erin-

nern, dass es an jenem Morgenstreich um vier Uhr bitterkalt 
war, 17 Grad minus. Aber schon damals faszinierte mich die 
Mystik des Fasnachtsauftakts und die Möglichkeit, mich hinter 
einer Larve zu «verstecken».

Unser Land ist reich an Fasnachtsbrauchtum. Der eine 
schwört auf seine «rüüdigi» Luzerner Fasnacht, ein anderer 
lässt nichts auf den wilden Feuerzauber der Fasnacht in 
Liestal BL kommen und wieder ein anderer ist begeistert 
von den «Tschäggättä» im Walliser Lötschental. Was ist das 
«Alleinstellungsmerkmal» der Basler Fasnacht?
Drei Grundpfeiler zeichnen die Basler Fasnacht aus. Zunächst geht 
es um die Aufgabe, mit Persiflage und Kritik lokale, nationale und 
internationale politische oder gesellschaftliche Fehlleistungen, 
Mängel und Ärgernisse anzuprangern – ganz im Sinne des klas-
sischen Hofnarren und seiner Narrenfreiheit. Selbst zu Gräuel-
taten darf oder muss Stellung genommen werden.

Der zweite Pfeiler ist die von Tausenden aktiven Fasnächtlern 
inszenierte Kunst der Darstellung. Sie kommt in den Laternen, 
den Kostümen, den Larven und den Requisiten zur Geltung – 
ebenso in der Fasnachtsmusik mit Trommel, Piccolo und Gug-
genmusik. Ebenso steht die Kunst des Wortes im Mittelpunkt: 
In den Schnitzelbänken, den Laternenversen oder den «Zee-
deln». Der dritte Pfeiler besteht aus der sozialen Komponente. 
Die Fasnacht verbindet Menschen aus unterschiedlichen 
Schichten auf eine Weise, die nicht nur drei Tage lang dauert, 
sondern nachhaltig wirkt.

In der Deutschschweiz interessiert man sich weithin für die 
Basler Schnitzelbänke. Wie halten sich die Schnitzelbank-
sänger fit, wenn sie stundenlang von Lokal zu Lokal pilgern, 
ihre «Helgen» zeigen und ihre Verse vortragen?
Die einen mit allem, was ihnen die Apothekerin oder der Apo-
theker empfiehlt – die übrigens nicht selten auch selbst aktive 
Fasnächtler sind. Andere wiederum versuchen, mit ein paar 
Gläsern gespritztem Weisswein die Stimmbänder leistungs-
fähig zu halten.

Sie waren während 32 Jahren Mitglied des Fasnachts-Comi-
tés und lange Zeit dessen Obmann, also dessen Präsident. 
Auf einer anderen Schiene lief Ihre politische Tätigkeit im 

Grossen Rat, Sie hatten einen Beruf, eine Familie, moderier-
ten am Lokalfernsehen und waren in verschiedenen wichti-
gen Gremien tätig. Waren Sie oft krank an der Fasnacht?
Selbstverständlich. Aber als Basler Bebbi überbrückt man wäh-
rend 72 Fasnachtsstunden gesundheitliche Störungen aller Art. 
Schlimmer als eine gesundheitliche Beeinträchtigung empfand 
ich während meiner Rekrutenschule in Aarau den Umstand, 
nicht am Morgenstreich dabei sein zu dürfen. In der Aarauer 
Kaserne hatte man kein Verständnis für mein Anliegen.

«Guet gfliggt isch fascht gsund», stellten vor drei Jahren die 
«Ewige Opti-Mischte» im Zusammenhang mit dem Thema 
Älterwerden fest. Die moderne Medizin kann tatsächlich 
vieles gut reparieren. Bleibt die Frage, wie ältere Semester 
drei strapaziöse und auch marschmässig anstrengende 
Fasnachtstage und -nächte überstehen.
Die Fasnacht vermittelt allen Aktiven einen gesunden Adrena-
linschub – wie dies beispielsweise auch bei Schauspielern der 
Fall ist. Die Basler Fasnacht gibt einem aber auch Gelegenheit, 
genau nach eigenem Gusto und Gefühl gerade so viel zu tun, 
wie man mag und sich zutraut. 

Die in Basel traditionellen Fasnachtsspeisen Mehlsuppe, 
Zwiebel- und Käsewähe und die mit Kümmelsamen bestreu-

Fasnacht
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”Die Fasnacht  
verbindet Menschen  

aus unterschiedlichen 
Schichten auf eine Weise,  

die nicht nur drei Tage 
lang dauert, sondern 

nachhaltig wirkt.



ten «Fastenwähen» sind nicht unbedingt das,  
was man heute als gesunde Ernährung bezeichnet. 
Diese traditionellen Esswaren stehen ja nicht im Mittelpunkt, 
sie sind nur Ergänzung. An der Fasnacht gilt in erster Linie die 
Umkehrung der alten lateinischen Redewendung «Mens sana 
in corpore sano». Während der Fasnachtstage verhilft nämlich 
ein gesunder, vorab fröhlicher Geist zu einem gesunden und 
leistungsbereiten Körper.

Besteht so etwas wie ein ungeschriebener Ehrenkodex,  
der festhält, was man an der Fasnacht darf und wo Grenzen 
verlaufen? 
Verfassung und Gesetze gelten auch an der Fasnacht. Darüber 
hinaus wissen die Basler zu mehr als 99 Prozent, wo die Gren-
zen des fasnächtlichen Spotts, des Anstands und der Verlet-
zung von Gefühlen zu ziehen sind. 

Im Gegensatz zu den sogenannten sozialen Medien  
wird die Anonymität an der Fasnacht nicht ausgenutzt?
So ist es. Die Larve wird nicht als Freipass für feiges Verstecken 
missbraucht. Sie hat lediglich eine Vermittlerfunktion für  
fasnächtlichen Spott. Aber leider muss immer wieder festge-
stellt werden, dass die traditionelle Anonymität von Leuten 
durchbrochen wird, die sich als «Selbstdarsteller» meinen in 
Szene setzen zu müssen.

Ist die Fasnacht ebenfalls von den überall wuchernden 
Gender- und Gleichstellungsdiskussionen betroffen?
Die Basler Fasnacht versuchte bisher erfolgreich, sich von  
diesem Zeitgeist frei zu halten. Sie macht diese Diskussionen 
zur Zielscheibe fasnächtlichen Spotts, zu einem «Sujet».

6 FASNACHT ”Die Basler  
Fasnacht wird immer 
auch als eine Art Yin  
und Yang zwischen  

Totentanz und  
Mummenschanz  

erlebt.

1938 gründeten drei mutige Frauen die Fasnachtsclique  
«Die Abverheyte». Fassten die Frauen – nach den fasnachts-
losen Kriegsjahren – rasch Fuss oder blieben sie als Aktive 
lange Zeit mehr oder weniger verlachte Aussenseiterinnen? 
Natürlich galten die «Abverheyte» dem damaligen Zeitgeist ent-
sprechend zunächst als Aussenseiterinnen. Aber es darf auch 
erwähnt werden, dass schon lange vor 1938 in einzelnen  
Cliquen Frauen mitgewirkt haben. Und inzwischen sind Frauen 
in jeder Beziehung unter den Aktiven integriert.

Die Basler Fasnacht gehört seit zwei Jahren zum Katalog  
des UNESCO-Weltkulturerbes. Sie haben sich ganz  
besonders für diese Auszeichnung eingesetzt. Mussten  
viele Hebel in Bewegung gesetzt werden?
In einer ganz kleinen Arbeitsgruppe ging es darum, gemäss 
den Vorgaben der UNESCO eine sehr ausführliche und  
wohlüberlegte Begründung zu formulieren. Wir sind dabei  
von den drei erwähnten Grundpfeilern der Basler Fasnacht aus-
gegangen.

Im Verlauf von drei festlichen Tagen sei der letzte stets  
ein Aschermittwoch, meinte der Dichter Jean Paul.  
Fühlt ein hingebungsvoller Fasnächtler am Abend des 
dritten Fasnachtstages so etwas wie Abschiedsschmerz,  
der gewissermassen einem Memento mori ähnelt?
Ja, der «Endstreich» am dritten Fasnachtstag ist immer ein trau-
riger Moment. Ohnehin wird die Basler Fasnacht immer auch 
als eine Art Yin und Yang zwischen Totentanz und Mummen-
schanz erlebt. Tröstlich ist aber die Feststellung: «Nach der 
Fasnacht ist vor der Fasnacht.» Die nächste Fasnacht kommt 
bestimmt. n

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 10 / 2019. All rights reserved.
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Anlässlich der Basler Fasnacht steht die Stadt während drei Tagen kopf. Daniel Kobler (39), 
Leiter Operativer Bereich und stellvertretender Leiter Sanität, erzählt im folgenden 
Gespräch, was die «drey scheenschte Dääg» für sein Team bedeuten.
Susanna Steimer Miller

Im Einsatz  
    an der Fasnacht

Wie bereitet sich der Rettungsdienst 
der Stadt Basel auf die Fasnacht vor?

Daniel Kobler*: Wir ana-
lysieren regelmässig die 
Einsätze der letzten Jahre 
und gewinnen dadurch Er-
kenntnisse für die nächste 
Fasnacht. Der Grossanlass, 

der nicht nur Basler anzieht, bedeutet für 
uns, dass wir die Besetzung um zwei 
Teams verstärken. Bereits im Nachtdienst 
von Sonntag auf Montag, also der Nacht 
des Morgenstreichs, haben wir anstatt 
fünf insgesamt sieben Teams im Einsatz. 
Tagsüber sind es elf anstatt neun Teams. 
Um einsatzbereit zu sein, bestellen wir 
immer frühzeitig ausreichend Medika-
mente und Bergungsmaterial für vierzehn 
Tage, damit wir in der hektischen Zeit 
keine Spezialbestellungen machen müs-
sen. Da wir während der Fasnacht deutlich 

*  Major Daniel Kobler ist Leiter Operativer Bereich 
und stellvertretender Leiter Sanität, Justiz- und 
Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt. 

mehr Anrufe erhalten, stocken wir auch 
unsere Einsatzzentrale rund um die Uhr 
um eine weitere Person auf.

Weshalb kommt der Rettungsdienst  
in dieser Zeit vermehrt zum Einsatz?
Während der Fasnacht sind viel mehr 
Leute in der Stadt. Grundsätzlich ist die 
Basler Fasnacht ein friedlicher Anlass 
mit grosser Tradition. Übermässiger Al-
koholkonsum ist bei uns an der Fasnacht 
kein grösseres Problem als an einem nor-
malen Wochenende. Auch zu Schläge-
reien kommt es eher selten. Das liegt 
wahrscheinlich daran, dass die Leute vor 
allem an die Fasnacht kommen, um die 

”Wir rücken an der 
Fasnacht vor allem wegen 
Erkältungserkrankungen 
und Problemen infolge  
von Übermüdung aus.

poetische Atmosphäre des Anlasses ge-
meinsam friedlich zu geniessen.
Wir rücken an der Fasnacht vor allem 
wegen Erkältungserkrankungen und 
Problemen infolge von Übermüdung 
aus. Letzteres führt dazu, dass wir öfter 
Patienten betreuen müssen, die gestol-
pert, gestürzt oder ausgerutscht sind und 
sich etwas gebrochen haben. Zum Glück 
sind wir in den letzten Jahren von grös-
seren Unfällen verschont geblieben.

Ist der Rettungsdienst während des 
Morgenstreichs und des Cortèges vor 
Ort oder rücken die Rettungssanitäter 
dann aus, wenn sie alarmiert werden?
Bis vor drei Jahren haben wir uns jeweils 
an verschiedenen neuralgischen Stellen 
in der Stadt positioniert. Wir haben dann 
aber feststellen müssen, dass das nicht 
optimal ist und wir so nicht schneller bei 
den Hilfesuchenden sind, weil wir uns ja 
zuerst aus der Menschenmenge heraus-
bewegen mussten. Heute machen wir es 
wie während des ganzen Jahres: Wir sind 

9

in der Basis stationiert und gehen von 
dort zum Einsatzort. Während des Mor-
genstreichs und des Cortèges achtet der 
Disponent der Einsatzzentrale jedoch 
darauf, dass möglichst immer je ein Ret-
tungswagen auf beiden Seiten des Rheins 
im Einsatz ist. Am Bildschirm kann er 
verfolgen, wohin die Wagen unterwegs 
sind und kann diese neu disponieren, 
sobald ein Einsatz abgeschlossen ist.

Zu welchen Zeiten muss der Rettungs-
dienst an der Fasnacht besonders 
häufig ausrücken?
Die Einsätze verteilen sich auf den gan-
zen Tag und die ganze Nacht. Nicht jeder 
Einsatz ist jedoch durch die Fasnacht  
bedingt.

Manche Menschen getrauen sich 
nicht, den Rettungsdienst zu  
alarmieren. In welchen Fällen sollte 
man diesen aber unbedingt rufen?

Den Rettungsdienst sollte man immer 
rufen, wenn akute Lebensbedrohung 
besteht, wenn jemand hilflos ist, mit 
der Situation überfordert ist oder einen 
Menschen in Not beobachtet. Uns ist es 
lieber, wenn man uns einmal zu viel 
kontaktiert als einmal zu wenig. Grund-
sätzlich sollten sich alle getrauen, uns 
zu alarmieren. Manche Menschen 
schrecken aber davor zurück, weil sie 
befürchten, dass sie für das Ausrücken 
des Rettungsdienstes bezahlen müssen, 
insbesondere, wenn sie die Person in 
Not nicht kennen. Hier kann ich nur 
sagen: Diese Befürchtungen sind unbe-
rechtigt.

Wer bezahlt denn für Ihren Einsatz?
Bei einem Unfall werden die Kosten von 
der Unfallversicherung des Patienten 
übernommen. Bei Krankheit ist die 
Krankenversicherung zuständig. Hier 
unterscheiden sich die Leistungen von 

”Die Einsätze verteilen 
sich auf den ganzen Tag  

und die ganze Nacht.
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Kasse zu Kasse und hängen auch vom 
Versicherungsstatus des Patienten ab.

In einigen Schweizer Städten wie zum 
Beispiel Zürich werden Sanitäter bei 
Einsätzen zum Teil massiv bedroht 
oder gar angegriffen. Machen Sie diese 
Erfahrung auch in Basel?
Zwar kommt es auch in unserem Kanton 
vor, dass sich Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Rettung Basel-Stadt – na-
mentlich der Sanität Basel und der Be-
rufsfeuerwehr Basel – verbalen oder 
tätlichen Angriffen ausgesetzt sehen. 
Das sind bislang aber Einzelfälle und in 
vielen dieser Situationen handelt es sich 
um angetrunkene Patienten. Bei den 
Ordnungsdiensteinsätzen gehen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nie ohne 
Schutz der Polizei in den Einsatzraum. 
Eine Statistik führen wir nicht. Aber ge-
schätzt lässt sich das ungefähr so auf den 
Punkt bringen: Bei der Berufsfeuerwehr 
der Rettung Basel-Stadt kommen verbale 
oder körperliche Übergriffe praktisch nie 
vor, bei der Sanität Basel waren es in den 

letzten Jahren maximal eine Handvoll 
Fälle pro Kalenderjahr

Was raten Sie Fasnächtlern,  
um gesund zu bleiben?
Gut ist sicher, wenn man vor der Fas-
nacht genug schläft, da der Schlaf wäh-
rend der schönsten drei Tage im Jahr oft 
auf der Strecke bleibt. Zur Fasnachtszeit 
kann es gerade in der Nacht noch sehr 
kühl sein. Deshalb sollte man die Klei-
dung der Witterung anpassen. Ich emp-
fehle auch, genügend zu trinken und zu 
essen. Eine gute Handhygiene trägt dazu 
bei, dass man sich weniger leicht mit  
Erkältungsviren ansteckt.

Welchen Tipp können Sie Fasnachts-
besuchern sonst noch geben?
Die Basler Fasnacht lockt viele Menschen 
an, die sich in der Stadt nicht auskennen. 
Wenn diese in Not geraten und medizini-
sche Hilfe benötigen, können sie uns oft 
nicht genau mitteilen, wo sie sich aufhal-
ten. Das macht es für unsere Disposition 
schwierig. Hier empfehle ich, die App 
Echo 112 aufs Smartphone herunterzula-
den. Mittels dieser App kann man die Ein-
satzzentrale kontaktieren und wir sehen 
punktgenau, wohin wir ausrücken müs-
sen. Diese App empfiehlt sich übrigens 
auch für Ferien im Ausland. Eine weitere 
Möglichkeit ist, sich über Google Maps 
auf dem Handy zu orientieren. Daran den-
ken aber viele Menschen in der Not nicht.

Wie empfinden Sie  
die Fasnachtszeit persönlich?
Ich bin kein aktiver Fasnächtler. Deshalb 
bin ich nicht dem Stress ausgesetzt, dass 
ich während dieser Zeit unbedingt frei 
haben muss. Ich geniesse die Basler  
Fasnacht aber gerne als Zuschauer. n

” Ich empfehle,  
die App Echo 112  
aufs Smartphone  
herunterzuladen.

Die mit dem Regenbogen

4
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Das Gewinnerfoto von Marion Bapst, Kundin der BENU Pharmacie Le Mouret

Die Gewinnerin des Mepha- 
Fotowettbewerbs zum 70-jährigen  
Jubiläum steht fest!

Die Gewinnerin Marion Bapst bei der Preisübergabe  
in der BENU Pharmacie Le Mouret.

Wir gratulieren Marion Bapst herzlich zum  
Gewinn eines Wellnesswochenendes auf  
dem Bürgenstock: 

Das Siegerbild hat von den Besuchern unserer Website 
über 800 Stimmen erhalten! Die Plätze 2 bis 10  
erhielten für ihre Bilder je ein Mepha Fitness-Set.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für die  
eingereichten Bilder – es waren im Ganzen 387 Bilder.  
Diese können noch bis Ende Februar unter  
www.mepha.ch/wissen-ratgeber/rainbow  
bewundert werden!

Mepha Pharma AG
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Wenn es frostig wird, verkriechen sich viele in der warmen Stube, statt sich draussen  
zu bewegen. Das sei ungünstig, sagt eine Lungenspezialistin und verrät, was Wintersportler 
beachten sollten. 
Andrea Söldi

Wie viel Sport  
     verträgt die Lunge?

Die kalte Luft fühlt sich in den Atem-
wegen manchmal an wie ein scharfes 
Messer. Ist es überhaupt gesund, im 
Winter draussen Sport zu treiben?

Prof. Dr. med. Andrea Koch*: 
Ja, grundsätzlich schon. 
Bewegung, frische Luft 
und natürliches Tageslicht 
stärken das Immunsystem 
und tun der Seele gut. 

Doch wenn es sehr kalt wird – null Grad 
oder darunter – und die Luft zudem  
trocken oder sehr feucht ist, kann das für 
die Lunge ein Problem sein. Die kalte 
Luft reizt die Atemwege, was zu einem 
starken Husten oder zu Atemnot führen 
kann.

Dann bleibt man also besser in der 
warmen Stube oder geht ins Fitness-
zentrum, statt im Wald zu joggen?
Nicht unbedingt. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, die Lunge zu schützen. In 
der kalten Jahreszeit kann man durch die 
Nase atmen oder durch die Nase ein- und 

den Mund ausatmen. Denn so erwärmt 
sich die Luft besser, wird angefeuchtet 
und von Bakterien und Staubpartikeln 
gereinigt. Weiter kann man einen Schal 
vor das Gesicht binden oder durch ein 
spezielles Mundstück atmen. Doch viele 
haben dabei das Gefühl, zu wenig Sauer-
stoff zu erhalten. Manchmal hilft es be-
reits, wenn man die Lunge langsam an 
kühlere Temperaturen gewöhnt, indem 
man für ein paar Minuten in den Keller 
oder ein kühleres Zimmer geht, statt di-
rekt von der warmen Stube nach draus-
sen. Und natürlich soll man sich warm 
anziehen.

”Manchmal hilft es, 
wenn man die Lunge  
langsam an kühlere  

Temperaturen gewöhnt,  
indem man für ein paar  

Minuten in den Keller oder 
ein kühleres Zimmer geht.

*  Prof. Dr. med. Andrea Koch ist Chefärztin für 
Pneumologie, Allergologie und Innere Medizin  
an den Zürcher Reha-Zentren in Davos-Clavadel. 

Welche Sportarten eignen sich  
am besten bei Kälte?
Ein zügiger Spaziergang, eine kleine 
Wanderung oder Langlaufen gehen  
eigentlich bei jeder Temperatur und  
Witterung.

Soll man sich draussen bewegen,  
wenn man erkältet ist?
Ja, aber mit Mass. Mindestens eine halbe 
Stunde Bewegung täglich und Sonne tun 
gut bei Schnupfen und Husten. Sport 
treiben ist dann aber nicht ratsam, weil 
man die Erkältung wegen der Anstren-
gung verschleppen kann. Es kann zu  
einer verzögerten Heilung kommen, im 
schlimmsten Fall bis hin zu einer Lun-
genentzündung oder einer Infektion des 
Herzmuskels oder der Herzklappen.

Bei Kälte plagt viele bereits bei 
geringen Anstrengungen ein  
hartnäckiger Reizhusten.  
Ist das besorgniserregend?
Wenn ein Husten mehr als drei Wochen 
anhält und keine erkennbare Ursache wie 
etwa eine Erkältung hat, muss man ihn 
ernst nehmen und von einem Arzt abklä-
ren lassen. Es könnte sich um eine begin-

nende Verengung der Atemwege han-
deln, zum Beispiel um Asthma oder eine 
COPD, also eine chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung.

Was sind das für Krankheiten?
Asthma kann sich schon in frühen Jahren 
bemerkbar machen. Es handelt sich um 
eine Verengung der Atemwege, die an-
fallsartig auftritt. COPD dagegen ist fast 
immer eine Folge des Rauchens, die sich 
etwa ab dem vierzigsten Altersjahr mani-
festiert. Die Atemwege sind dauerhaft 
verengt, die Schleimproduktion nimmt 
zu, man ist anfälliger für Infekte und die 
Symptomatik verschlimmert sich zuse-
hends. Ein Grossteil unserer Patienten im 
Zürcher Reha-Zentrum Davos-Clavadel 
leidet entweder an Asthma oder COPD.

Dürfen diese Patienten Sport treiben?
Bewegung ist ein Grundpfeiler der The-
rapie und findet häufig auch draussen 
statt. Bei den meisten unserer Patienten 
ist die Krankheit aber bereits so weit fort-
geschritten, dass nur behutsame Bewe-
gungsarten möglich sind. Wir müssen 
mit ihnen herausfinden, was am besten 
geht. Weitere Massnahmen sind Trai-
ning der Atemmuskulatur, Ernährungs-
beratung, Gespräche und Atemtherapie.

Und wie sieht es bei leichtem Asthma 
oder einer beginnenden COPD aus?
Dann ist Sport sogar sehr ratsam. Perso-
nen mit einem Belastungsasthma sollten 
einen Spray dabeihaben, der bei einem 
allfälligen Anfall die Atemwege weitet. 
Kalte Luft erhöht die Gefahr eines  
Anfalls.

Im Winter machen viele Ferien in  
den Bergen und treiben Sport in der 
dünneren Höhenluft. Wie verträglich 
ist das für die Lunge?
Unsere Klinik liegt auf 1600 Metern über 
Meer. Das ist auch für Lungenkranke un-
bedenklich. Doch wer höher hinaufwill, 
sollte gut darauf achten, wie er die  
Verhältnisse verträgt. Viele Menschen  
leiden ab etwa 3000 Metern unter  
Höhenkrankheit, wenn sie ohne Akkli- 
matisierung aufsteigen oder mit der 
Bergbahn hochfahren. Anstrengungen 
in dieser Höhe sind bei frostigen Tempe-
raturen oder grosser Hitze noch belas-
tender.

Wie kann man den Körper sonst noch 
auf die kalte Jahreszeit vorbereiten?
Ich rate wärmstens zur Grippeimpfung, 
besonders für Menschen mit einer chro-
nischen Lungenerkrankung. Denn die 
Vireninfektion geht oft mit einer Bron-
chitis einher und kann schlimmstenfalls 
zu einer Lungenentzündung führen. Je-
der Infekt kann eine Lungenerkrankung 
wie Asthma, COPD oder Lungenfibrose 
zusätzlich verschlechtern. Dieses Risiko 
sollte man minimieren.  n

”Ein zügiger  
Spaziergang, eine kleine 

Wanderung oder Langlaufen 
gehen eigentlich bei jeder 

Temperatur und Witterung.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungs beilage.  
Erhältlich in Apotheken und  Drogerien. 
Similasan AG

2 CHF 
RABATT

beim Kauf einer Packung  
Similasan Hustensirup

Einlösbar bei Drogerien- und  Apotheken.  
Gültig bis 31. 03. 2020. Nicht kumulierbar.

Similasan Hustenstiller
Bei trockenem Husten.

Der Husten- 

sirup für die  

ganze Familie 
 Für Kinder und  

Erwachsene

winterfit
Husten?
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Haben Sie sich zu Jahresbeginn eine Liste mit guten Vorsätzen für Ihr zukünftiges  
Leben gemacht? Mit dem Rauchen aufzuhören, sollte an oberster Stelle stehen.  
Das Rauchen los zu sein, fühlt sich nämlich verdammt gut an!
Irene Strauss, Apothekerin

Wie schädlich das Rauchen auf die 
Gesundheit wirkt, ist allseits 
bekannt. Motivierend sind dies-

bezügliche Fakten aber nicht. Viel wich-
tiger ist es doch zu wissen, warum sich 
ein Rauchstopp schon heute lohnt! 

Besseres Wohlgefühl
Bei jedem Brustzug saugen Sie Nikotin 
und Giftstoffe in Ihre Lunge. Diese kön-
nen bis in die letzte Zelle Ihres Körpers 
vordringen. So weit, so bekannt! Ihre 
Chance: Sobald Sie diese schädliche  
Dauerbegasung aufgeben, stellt Ihr Kör-
per auf Entgiftung um. Erste Fortschritte 
sind schnell zu merken. Bereits wenige 
Minuten nach der letzten Zigarette nor-
malisiert sich Ihr erhöhter Herzschlag. 
Nach ein bis zwei Tagen verbessert sich 
Ihr Geschmacks- und Geruchssinn auf 
verblüffende Weise. Nach und nach 
nimmt Ihre Kondition zu und bereits ab 
einem Monat wird Ihr Immunsystem 
wieder robuster gegen Krankheitserre-
ger, was Ihre Infektanfälligkeit reduziert. 

Der Alterungsprozess Ihrer Haut ver-
langsamt sich und Sie bekommen weni-
ger schnell Falten. Ihre Körperzellen 
können sich wieder vermehrt auf ihre 
eigentlichen Aufgaben konzentrieren 
und Regenerationsprozesse wie eine ra-
sche Wundheilung funktionieren wieder 
viel besser als zuvor.

Erhöhte Leistungsfähigkeit
Inhaliertes Kohlenmonoxid aus Tabak-
rauch verdrängt den lebenswichtigen 

”Nikotin hat ein  
Suchtpotenzial, das  
mit dem von Heroin  

vergleichbar ist.  
Lassen Sie sich deshalb  
vor einem Rauchstopp  
professionell beraten!

Sauerstoff von den roten Blutkörper-
chen. Ein schwerer Raucher verzichtet 
dadurch auf bis zu fünfzehn Prozent 
Sauerstoff, was sich in Kurzatmigkeit 
und Konditionseinbussen bemerkbar 
macht. Bereits zwölf Stunden nach der 
letzten Zigarette sinkt das Atemgift Koh-
lenmonoxid wieder auf ein normales 
Niveau und Sie haben einen deutlich län-
geren Atem. Vor allem unter Belastung 
merken Sie rasch, dass Sie wieder viel 
leistungsfähiger sind. Auch im Schlaf-
zimmer können Sie übrigens von einem 
Rauchstopp profitieren. Nicht nur, dass 
der Verzicht auf Tabakerzeugnisse Erek-
tionsprobleme lindern kann, auch 
Fruchtbarkeit und Zeugungsfähigkeit 
werden unter Umständen begünstigt.

Optimierte Durchblutung
Unter Nikotineinfluss verengen sich die 
Blutgefässe. Hauttemperatur und Durch-
blutung sinken. Schon zwanzig Minuten 
nach der letzten Zigarette verbessert sich 
allerdings die Blutzirkulation. Das lang-

Rauchstopp –  
       ich freu mich drauf!

Gesundheitspartner
Viele Gesundheitspartner unterstützen Sie gerne auf Ihrem Weg in ein rauchfreies Leben. 
Beispiele:
•  Apotheke (Zusatzinfos: www.apotheken-raucherberatung.ch)
•  Hausarzt/Facharzt
•  Nationale Rauchstopplinie 0848 000 181 (max. 8 Rappen pro Minute ab Festnetz)
•   Einzelberatungen und Gruppenkurse durch Organisationen/Ligen 

-  www.at-schweiz.ch 
-  www.krebsliga.ch/krebs-vorbeugen/gesunder-lebensstil/nicht-rauchen 
-  www.lungenliga.ch/rauchstopp 
-  www.rauchstopp.ch 
-  www.stopsmoking.ch 
-  www.stop-tabak.ch

•   Apps und Facebook 
-  SmokeFree Buddy App: www.smokefree.ch 
-  www.facebook.com/stopgether

Wagen Sie den ersten Schritt! Sie werden es nicht bereuen!
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fristige Risiko eines Gefässverschlusses 
sinkt kontinuierlich und das Herz-Kreis-
lauf-System wird bei einem dauerhaften 
Verzicht aufs Rauchen wunderbar ent-
lastet. Dadurch kommt es weniger oft zu 
einer gefährlichen Thrombose, einem 
Herzinfarkt oder Hirnschlag.

Freiere Atmung
Kohlenmonoxid, Reizgase und weitere 
Giftstoffe im Zigarettenrauch plagen 
Ihre Lunge. Wussten Sie, dass eine ge-
rauchte Packung pro Tag in einem Jahr 
eine volle Tasse Teer in Ihrer Lunge hin-
terlässt? Keine Frage, dass dieser Schutt 
für unser sensibles Atmungsorgan be-
lastend ist. Husten und Auswurf sind ein 
sicheres Zeichen von ersten Schädigun-
gen. Die gute Nachricht: Schon einige 
Monate nach dem Rauchstopp beginnt 
die Lunge wieder richtig durchzuatmen. 
Die Lungenfunktion verbessert sich, 
Atemprobleme nehmen ab, Atemnot, 
Hustenanfälle und Keuchen verringern 
sich. Nach etwa zehn Jahren rauchfrei 
haben Sie zudem Ihr erhöhtes Lungen-
krebsrisiko halbiert, nach weiteren fünf 
Jahren ist es nicht mehr höher als bei 
einem steten Nichtraucher.

Geld für Lebensträume
Einer internationalen Erhebung zufolge 
muss ein Schweizer aufgrund des hohen 
Lohnniveaus durchschnittlich vierzehn 
Minuten arbeiten, um sich eine Schach-
tel Zigaretten finanzieren zu können 
(Kleinverdiener entsprechend länger). 
Na und, werden Sie sich jetzt vielleicht 
denken. Diese paar Minuten sind mir das 

Rauchen locker wert. Etwas anders sieht 
die Rechnung allerdings aus, wenn man 
langfristig Bilanz zieht: Bei einem Preis 
von sieben Franken pro Packung geben 
Sie in dreissig Jahren rund 75 000 Fran-
ken nur für Ihre Zigaretten aus. Extrakos-
ten wie Duftbäume in Autos, Kaugum-
mis und Bonbons für frischen Atem, 
Dentalhygiene gegen Zahnverfärbun-
gen, zusätzliche Arztkonsultationen, 
Medikamente und vieles mehr sind noch 
gar nicht eingerechnet. 75 000 Franken! 
Mit einem derartigen Betrag liessen sich 
bestimmt auch schöne Lebensträume 
realisieren.

Freiheit und Gelassenheit
Als Raucher hat man das Gefühl, stress-
resistenter zu sein. Tatsächlich führt die 
Gewöhnung allerdings dazu, dass man 

”Rund sechzig Prozent 
aller Personen, die täglich 

rauchen, möchten  
damit aufhören.

die Reizbarkeitsschwelle erst durch den 
ständigen Nikotinkonsum auf das  
Niveau eines Nichtrauchers senken kann. 
Sind keine Tabakwaren vorhanden, re-
agiert der Körper schnell mit Nervosität 
und Unruhe. Stressig sind auch Situatio-
nen, in denen das Rauchen nicht erlaubt 
ist. Denken Sie nur an einen Langstre-
ckenflug. Als Nichtraucher kennen Sie 
diese Einschränkungen nicht mehr und 
müssen sich auch nicht mehr permanent 
um einen ausreichenden Zigarettenvor-
rat kümmern. Ihr Nervenkostüm wird 
letztlich wieder entspannter und Sie wer-
den lockerer, unabhängiger und freier!

Mehr vom Leben
Der Tabakkonsum treibt in der Schweiz 
jährlich 9500 Personen in den Tod. Durch 
das Rauchen verschuldete Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen fordern mit vierzig 
Prozent die meisten Todesopfer. Doch 
auch verschiedenste Krebs- und Atem-
wegserkrankungen erhöhen die Sterb-
lichkeit eines Rauchers beträchtlich. «An 
irgendetwas muss ja jeder sterben!», 
wird von Rauchern oft salopp ausgeru-
fen. Wer allerdings mit zunehmendem 
Alter erste Folgen spürt, wird vorsichtig 
bei dieser Formulierung. Wer an einer 
schweren Erkrankung leidet, die ganz 
offensichtlich dem jahrelangen Tabak-
konsum zuzuschreiben ist, bereut defi-
nitiv, dass er raucht. Das Wissen, selbst 
an seinem schlechten Gesundheitszu-
stand beteiligt zu sein, ist dann zumeist 
sehr belastend. Doch das muss nicht 
sein! Rauchen ist das grösste vermeid-
bare Gesundheitsrisiko in den westli-
chen Industrienationen. Hören Sie am 
besten gleich heute damit auf! n
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Husten, Schnupfen und Halsschmerzen sind die häufigsten Symptome einer Erkältung. Um 
diese Beschwerden zu lindern, muss nicht unbedingt mit starken Arzneimitteln behandelt 
werden. Eine sanfte Therapie mit pflanzlichen Wirkstoffen ist oft eine gute Alternative.
Christiane Schittny, Apothekerin

Erkältet?  
Diese Heilpflanzen helfen

Eine einfache Erkältung dauert 
durchschnittlich acht bis zehn Tage. 
Etwa ein bis zwei Tage nach der An-

steckung beginnt die Krankheit typi-
scherweise mit Hals- und Schluckbe-
schwerden, kurz darauf gefolgt von 
Schnupfen. Während die Halsschmerzen 
relativ schnell abklingen, bleibt der 
Schnupfen oft rund eine Woche beste-
hen. Erst etwa fünf Tage nach Beginn der 
Erkältung folgt in der Regel dann der 
Husten – zu Anfang meist trocken, dann 
mit Verschleimung. Der Husten kann bis 
zu zwei Wochen anhalten.

Halsschmerzen
Meist sind Halsschmerzen auf eine Infek-
tionskrankheit mit Viren zurückzufüh-
ren. Die Krankheitserreger verursachen 
eine Entzündung der Rachenschleim-
haut, die in der Folge gerötet und ge-
schwollen ist. Zusätzlich zu den Hals-
schmerzen können Heiserkeit, Schluck- 
beschwerden und ein lästiges Kratzen im 
Hals auftreten. Auch die Mandeln kön-
nen schmerzhaft geschwollen und gut 
tastbar sein.

Erkältungstee selbst machen
Eine Mischung aus Pflanzen, die den Schleim verflüssigen und solchen, die das Abhusten 
fördern, kann leicht selbst mit getrockneten Pflanzen aus der Apotheke hergestellt werden.
Dieser Tee hilft gegen produktiven Husten und verstopfte Atemwege:
•  30 g Thymianblättchen 
•  30 g zerkleinertes Süssholz 
•  20 g Schlüsselblume 
•  20 g Pfefferminzblätter 
•  20 g gequetschte Fenchelsamen
Alles in einer Schüssel sogfältig mischen. Zwei Teelöffel dieser Mischung in einer grossen 
Tasse mit ca. 250 ml heissem Wasser übergiessen, zehn Minuten ziehen lassen und 
abgiessen. Dreimal täglich eine Tasse dieses schmackhaften Tees trinken und man fühlt 
sich schon viel besser!

Wärme und Feuchtigkeit tun Hals und 
Rachen gut. Dazu gehört beispielsweise 
das Inhalieren von heissen Dämpfen, das 
Gurgeln mit lauwarmen Flüssigkeiten 
wie Kamillen- oder Salbeitee oder das 
Trinken von warmen Kräutertees. Spe-
zielle Teemischungen enthalten häufig 
Salbei, Kamille, Süssholz, Eibisch oder 
Ingwer. Die in diesen Arzneipflanzen 
enthaltenen Wirkstoffe befeuchten die 
angegriffenen Schleimhäute, lindern die 
Entzündung und helfen, allfälligen 
Schleim zu lösen. 

Schnupfen
In den Nasenraum eingedrungene Viren rufen eine lokale  
Entzündung in der Nase hervor. Die hierdurch freigesetzten 
Botenstoffe sorgen für eine Abwehr des Körpers: Die Schleim-
drüsen produzieren mehr Schleim und die Gefässwände in 
der Nasenschleimhaut werden durchlässiger. Es tritt Flüssig-
keit aus, welche den Schleim verdünnt und vermehrt: Die Nase 
läuft! Und die verstopfte Nase? Durch die vorhandene Ent-
zündung werden die betroffenen Gebiete vermehrt durch-
blutet. Dies hat ein Anschwellen der Nasenschleimhaut zur 
Folge, was wir als verstopfte Nase wahrnehmen. Das Atmen 
fällt schwer und wir fühlen uns unwohl.
Pfefferminz, Eukalyptus, Kiefer und Lavendel gehören zu den 
häufig verwendeten ätherischen Ölen, wenn es um die  
Behandlung von Schnupfen geht. Die Öle werden meist in 
Form von Wasserdampfinhalationen oder Riechstiften, als 
Zusatz in Duftlampen oder Raumbefeuchtern, in Erkältungs-
bädern oder in Salben für die Nase oder zum Einreiben auf 
Brust und Rücken eingesetzt. Bei Kleinkindern sollte aller-
dings auf Eukalyptus und Menthol verzichtet werden, denn 
diese Stoffe können bei ihnen Atembeschwerden auslösen!

Trockener Husten
Oft sind es Erkältungsviren, die für Husten verantwortlich 
sind. Sie verursachen zunächst eine Entzündung der Schleim-
haut in den Bronchien. Die Folge davon ist ein trockener  
Reizhusten. In dieser Phase helfen Pflanzenextrakte, die den 
Hustenreiz lindern. Dazu gehören beispielsweise Efeu oder 
Sonnentau. Die Wirkstoffe aus diesen Pflanzen haben ent-
krampfende und beruhigende Eigenschaften zugleich. Hus-
tensirupe, Hustenbonbons oder Teezubereitungen auf Basis 
von Eibisch, Malve oder Spitzwegerich überziehen hingegen 
die wunde Schleimhaut mit einem schützenden Film.
Ein quälender und schmerzhafter Reizhusten muss unter  
Umständen auch anders behandelt werden. Ein Besuch in der 
Apotheke oder beim Arzt bringt Klarheit. Auch jeder Husten, 
der unvermindert über mehr als zwei Wochen besteht, sollte 
abgeklärt werden: Denn dahinter könnten sich auch ernsthafte 
Erkrankungen verbergen, die behandelt werden müssen. 

Produktiver Husten
Einige Tage nach Ausbruch des Hustens beginnen die Bron-
chien meist, grössere Mengen an Schleim zu produzieren. 

”Auch ätherisches  
Eukalyptusöl lindert 

Schnupfensymptome.

”Oft sind es Erkältungsviren,  
die für Husten verantwortlich sind.  

Sie verursachen zunächst  
eine Entzündung der Schleimhaut  

in den Bronchien.

Weleda
Hustensirup

Bei Hustenreiz und
zähem Schleim

*Bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung anwenden.

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

Für Kinder
 ab 1 Jahr*
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Diesen versuchen wir, mitsamt den 
Krankheitserregern durch das Husten 
loszuwerden. Das Abhusten des Schleims 
kann durch Arzneipflanzen erleichtert 
werden. Dazu gehören die Kapland  
Pelargonie, Thymian, Eukalyptus,  
Primelwurzeln oder Efeu. Inhalations-
lösungen, Erkältungsbäder und Balsame 
zum Einreiben erleichtern ebenfalls das 
Abhusten dank ihrer ätherischen Öle, die 
bei Gebrauch freigesetzt werden und ihre 
wohltuende Wirkung in den Atemwegen 
entfalten. Beispiele dafür sind Euka- 
lyptus, Pfefferminz, Fichtennadel oder  
Lavendel. 

Erkältungen vorbeugen
Eine Reihe von Pflanzen wirkt nicht nur 
heilend, sondern stärkt auch unser Im-

18 ERKÄLTUNG

munsystem. Eines der bekanntesten Bei-
spiele ist der Sonnenhut (Echinacea pur-
purea). Diese Heilpflanze wurde schon 
seit Langem von den Indianern in Nord-
amerika gegen Erkältungssymptome wie 
Husten oder Halsschmerzen verwendet. 
Als Tinktur oder Presssaft kann Sonnen-
hut aber auch mit grossem Erfolg vorbeu-
gend gegen Infekte eingesetzt werden. 
Weitere Pflanzen, die neben ihrer heilen-
den Wirkung auch das Immunsystem 
stärken, sind beispielsweise Thymian, 
Knoblauch, Melisse oder Klettenwurzel. 

Heilpflanzen selbst sammeln
Viele heimische Pflanzen haben eine hei-
lende Wirkung und können auch selbst 
gesammelt und getrocknet werden. Dazu 
braucht es jedoch ein entsprechendes 

Wissen, das man sich vorher unbedingt 
aneignen sollte. Nachfolgend ein paar 
wichtige Punkte, die dringend beachtet 
werden müssen: Die Heilpflanze muss 
zweifelsfrei identifiziert und von ähnli-
chen Giftpflanzen unterschieden werden 
können. Manche sind geschützt und dür-
fen nicht gesammelt werden und nicht 
alle Pflanzenteile sind für medizinische 
Zwecke verwendbar. In schadstoffbelas-
teten Gegenden, z. B. neben befahrenen 
Strassen oder an Orten, wo Schädlings-
bekämpfungsmittel eingesetzt werden, 
sollte auf keinen Fall gesammelt werden. 
Und schliesslich sollte man auch wissen, 
wie die Pflanzen schonend getrocknet 
und aufbewahrt werden, damit sie ihre 
optimale Wirkung entfalten können. n

Erkältungsverlauf

1919HEISERKEIT

Wenn die  
  Stimme versagt
Heiserkeit ist eine Störung der Stimme und ist darauf zurückzuführen, dass das gut  
aufeinander abgestimmte Zusammenspiel zwischen Atmung, Stimmlippen, Nerven  
und Muskeln im Kehlkopf nicht richtig funktioniert. Die Ursachen können sehr  
verschieden sein.
Christiane Schittny, Apothekerin

Damit unsere Stimme erklingen 
kann, müssen wir Töne erzeugen. 
Dafür atmen wir zunächst Luft ein, 

die anschliessend über den Kehlkopf 
ausgepresst wird. Dieser Vorgang bringt 
die Stimmlippen, zwei mit Schleimhaut 
überzogene Bänder, die waagrecht im 
Kehlkopf liegen, in Schwingung. Da-
durch vibriert die Luft zwischen Kehl-
kopf und Mundhöhle und erzeugt Laute. 
Die Tonhöhe verändert sich in Abhängig-
keit der Anspannung der Stimmlippen, 
während sich die Lautstärke nach dem 
Luftdruck beim Ausatmen richtet. Die 
Töne erhalten ihre individuellen Merk-
male durch die anatomischen Gegeben-
heiten in Rachen, Mund und Nasen-
höhle. Die Zunge und die Lippen des 

Mundes bilden daraus Laute, Geräusche, 
Wörter oder Melodien. Übrigens: Die 
Stimmbänder sind ein wichtiger Teil der 
Stimmlippen, umgangssprachlich wird 
jedoch häufig nicht zwischen Stimmbän-
dern und Stimmlippen unterschieden.

Empfindliche Stimmlippen
Wird die Stimme überstrapaziert, kön-
nen die Stimmlippen nicht mehr frei 

schwingen. Das liegt meistens daran, 
dass diese ebenso wie die Schleimhaut 
im Hals geschwollen sind. Das Sprechen 
kann dann schmerzen und sehr anstren-
gend werden. Die Stimme klingt nicht 
mehr klar und voll, sondern nur noch 
rau, kratzig, gebrechlich, brummend 
oder piepsend. Die Töne kommen unre-
gelmässig hervor und manchmal bleibt 
die Stimme sogar ganz weg.

”Die Tonhöhe verändert sich  
in Abhängigkeit der Anspannung  

der Stimmlippen, während sich die Lautstärke  
nach dem Luftdruck beim Ausatmen richtet. 

Infektion 
Eindringen  
der Viren 
in die Zellen.

Halsschmerzen 
Typische Symptome 
mit Hals- und  
Schluckschmerzen.

Schnupfen 
Verstopfte Nase, 
ggf. erhöhte Temperatur.

Kopf- und Gliederschmerzen 
Zusätzlich zu Kopfschmerzen ein Ziehen in Armen und Beinen.

Husten 
Bei Ausbreitung in die tieferen Atemwege 
bzw. zur Verhinderung derselben.

Abklingen 
Die Viren werden vom 
Abwehrsystem vertrieben.

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

Intensität der  
Symptome

Charakteristischer Verlauf einer Erkältung. 
Quelle: The most bothersome cold symtoms. After Aviila R. Aetiology and pathophysiologiy of the common cold. Royal Society of Medicine International 
Congress and Symposium Series no 206, p 3 – 11, 1993.
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Die Stimmlippen können auf allerlei 
Reize empfindlich reagieren. Menschen, 
die viel reden oder singen, beanspruchen 
ihre Stimmlippen oft dauerhaft und sind 
typische Kandidaten für eine heisere 
Stimme. Aber auch punktuelle Belastun-
gen wie laute (Fasnachts-)Partys, bei 
denen man sich schreiend unterhalten 
muss, können Heiserkeit verursachen. 
Rauchen, zu viel Alkohol, eine Grippe 
oder Erkältung, Entzündungen in Hals 
und Rachen, trockene Luft sowie hormo-
nelle oder psychische Ursachen sind wei-
tere Beispiele für Faktoren, die die 
Stimme schädigen können.

Nicht immer harmlos
In den meisten Fällen sind die Auslöser 
für Heiserkeit bekannt und von harmlo-
ser Natur. Aber es gibt auch – zum Glück 

deutlich seltener – Ursachen, die durch-
aus ernst zu nehmen sind. Dazu gehören 
Kehlkopfentzündungen, Verletzungen 
im Bereich der Stimmlippen (z. B. durch 
Operationen oder verschluckte Fremd-
körper), Tumoren, die die Nervenbah-
nen im Kehlkopfbereich schädigen, eine 

-   wenn die Stimmstörungen mit Schmer-
zen, Atemnot, Fieber und Schluckbe-
schwerden verbunden sind.

-   bei einer plötzlichen Schwellung der 
Augenlider, der Lippen oder des Ge-
sichts.

Menschen, die rauchen oder alkohol-
krank sind, sollten bei Heiserkeit ohne 
offensichtlichen Grund besonders wach-
sam sein und rechtzeitig einen Arzt auf-
suchen.

Tipps gegen Heiserkeit
Oft wird Heiserkeit durch trockene Luft 
oder damit verbunden durch Mundtro-
ckenheit (siehe Box) verursacht. Hier 
helfen besonders auch in der kalten Jah-
reszeit Luftbefeuchter in den Räumen 
und eine genügende Trinkmenge. Min-
destens anderthalb Liter pro Tag sollten 
es sein, gerne auch noch etwas mehr:  
Am besten eignen sich Wasser, warme 
Früchtetees oder verdünnte Fruchtsäfte. 
Rauchen und Alkohol verstärken die 
Symptome, deshalb wenn immer mög-
lich aufs Rauchen verzichten und alko-
holfreie Getränke geniessen! Vorsicht  
ist auch geboten bei abschwellenden  
Mitteln, wie sie häufig gegen Schnupfen-
symptome verwendet werden. Diese 
trocknen die Schleimhäute aus, was  
bei Heiserkeit kontraproduktiv ist.
Was ganz spezifisch die Heilung der Hei-
serkeit beschleunigt, ist ein konsequentes 
Schonen der Stimme, ohne jedoch ganz 

aufs Sprechen zu verzichten. Auf keinen 
Fall sollte man flüstern oder sich ständig 
räuspern, denn beides strengt die Stimme 
an. Verschleimungen löst man besser 
durch Husten oder Schlucken. Auch ein 
Schal leistet gute Dienste, denn er wärmt 
den Hals auf wohltuende Art.

Hilfreiche Wirkstoffe
Die Therapie der Heiserkeit richtet sich 
in erster Linie nach ihrer Ursache. Ein 
paar Beispiele: Ist eine Erkältung schuld, 
behandelt man grundsätzlich erst die 
Zeichen der Erkältung. Bei einer bakte-
riellen Infektion müssen, wenn nötig, 
Antibiotika eingesetzt werden. Rührt die 
Heiserkeit vom Rauchen her, sollte man 
besser auf Tabak verzichten. Unabhängig 
von diesen Massnahmen gibt es aber 
auch eine Reihe von anderen Möglich-
keiten, die Heiserkeit direkt zu beeinflus-
sen.
Lutschtabletten und -bonbons mit be-
ruhigenden und desinfizierenden Eigen-
schaften pflegen die Schleimhäute, be-
feuchten und regen die Speichelbildung 
an. Salbei wirkt beispielsweise entzün-
dungshemmend, schleimhaltige Pflan-
zenextrakte von Malve, Eibisch oder  
Isländisch Moos hingegen reizmin-
dernd. Wenn Schmerzen bestehen, kann 
auf lokal wirksame Anästhetika, wie sie 
unter anderem in manchen Lutschtablet-
ten gegen Halsschmerzen verwendet 
werden, zurückgegriffen werden. n

” In den meisten Fällen  
sind die Auslöser für  
Heiserkeit bekannt  

und von harmloser Natur.
Was alles auf die Stimme schlagen kann
Grundsätzlich können sechs verschiedene Auslöser zu Stimmstörungen führen: 
•  Eine angeborene Fehlbildung
•  Ein posttraumatisches Ereignis, also eine psychisch bedingte Ursache
•   Neubildungen wie Tumoren, Zysten oder Ödeme (häufiger bei Rauchern  

zu beobachten)
•   Eine funktionelle Störung, wie sie sich durch fehlerhaften Stimmgebrauch  

entwickeln kann
•  Eine neurogene Ursache, bei der mindestens ein Nerv beeinträchtigt ist
•  Eine Entzündung, wie sie zum Beispiel im Zuge einer Erkältung entsteht

Wir erschliessen Ihnen  
die Heilkräfte der Natur.
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Stimmbandlähmung oder eine bakteri-
elle Entzündung. Damit diese oder an-
dere schwerwiegendere Ursachen nicht 
übersehen werden, sollte in folgenden 
Fällen ein Arzt aufgesucht werden:
-   wenn die Heiserkeit länger als zwei bis 

drei Wochen anhält.
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Mundtrockenheit
Die Speicheldrüsen bilden rund einen  
Liter Speichel pro Tag. Dieser hat die 
Aufgabe, den Mund zu reinigen,  
schädliche Keime zu entfernen und die 
Mundhöhle feucht zu halten. Zu wenig 
Speichel führt zu Mundtrockenheit, die 
verschiedenste Ursachen haben kann.  
Das ist nicht nur sehr unangenehm, 
sondern kann auch ein Grund dafür sein, 
dass sich schädliche Keime vermehren  
und dass Probleme beim Kauen,  
Schlucken oder Sprechen (Heiserkeit) 
auftreten. Die Behandlung der Mund- 
trockenheit erfolgt entsprechend den  
allgemeinen und medikamentösen  
Tipps gegen Heiserkeit. Zusätzlich  
helfen auch eine gute Mundhygiene  
und befeuchtende Mundgele, -pastillen 
und -sprays, die speziell gegen das 
unangenehme Trockenheitsgefühl 
entwickelt wurden.
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Die operative Entfernung der Gaumenmandeln (Tonsillektomie) wird heute weitaus  
seltener durchgeführt als früher, bei entsprechender Indikation ist dieser Eingriff jedoch 
noch immer sehr sinnvoll.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Wann sollen die  
Gaumenmandeln raus?

”Die Mandeln dienen  
als Barriere gegenüber  

jenen Krankheitserregern,  
die durch den Mund
und die Atemwege in  
den Körper gelangen.

Was ist eigentlich die Aufgabe der 
mandelförmigen Organe, die sich tief 
hinten in unserem Rachen befinden?

Dr. Cécile De Sandre*: Kurz 
gesagt gehören die Man-
deln, im Medizinerjargon 
«Tonsillae palatinae» ge-
nannt, zu unserem Im-
munsystem. Sie sitzen im 

Rachen, rechts und links des Zäpfchens, 
bestehen aus lymphatischem Gewebe und 
dienen als Barriere gegenüber jenen 
Krankheitserregern, die durch den Mund 
und die Atemwege in den Körper gelan-
gen. Sie enthalten eine grosse Zahl an 
weissen Blutkörperchen (Lymphozyten) 
und bilden das erste Abwehrschild des 
Körpers, wenn Antigene in den Körper 
eindringen (ein Antigen ist eine vom Im-
munsystem als fremd identifizierte Sub- 
stanz, die durch die Produktion von Anti-
körpern eine Immunreaktion auslöst).

*  Dr. Cécile De Sandre ist stellvertretende  
Leiterin der HNO-Klinik am Universitätsspital 
CHUV in Lausanne.

Was genau ist eine Angina und wie 
kann man eine solche Entzündung 
vermeiden?
Zunächst muss unterschieden werden 
zwischen einer Angina, einer Entzün-
dung der Mandeln und einer sogenann-
ten Pharyngitis, einer Rachenentzün-
dung, die durch eine mehr oder weniger 
ausgeprägte Entzündung des lymphati-
schen Gewebes gekennzeichnet ist, das 
den Rachenraum auskleidet. Wenn wir 
im Zusammenhang mit einem grippalen 
Infekt unter Halsschmerzen leiden, liegt 
zumeist eine Pharyngitis vor.
Mandelentzündungen können bakteriel-
len oder viralen Ursprungs sein. Virale 

Infektionen machen mit einem Anteil 
zwischen sechzig und neunzig Prozent 
jedoch den bedeutenderen Teil aus. Einer 
Angina vorzubeugen ist schwierig, da wir 
ständigen Kontakt mit Krankheitserre-
gern aus unserer Umwelt haben. Im 
Krankheitsfall ist es entscheidend, daran 
zu erinnern, wie wichtig systematische 
Hygiene ist, insbesondere was die Hand-
hygiene angeht. Mit den üblichen Hygie-
nemassnahmen kann die Verbreitung 
von Viren oder Bakterien bei Menschen, 
die in Kontakt mit einer erkrankten Per-
son kommen, verhindert oder einge-
dämmt werden.

Wie wird eine Angina behandelt?
Da die Angina in den meisten Fällen  
viralen Ursprungs ist, erfolgt eine symp-
tomatische Behandlung. Schmerzen und 
Fieber werden mit Schmerzmitteln bzw. 
Fiebersenkern behandelt. Spülungen, 
Sprays und so weiter können ebenfalls 
nützlich sein, zudem gibt es eine Vielzahl 
von überlieferten Hausmitteln, die mit 
unterschiedlichem Erfolg zur Linderung 

einer Angina beitragen können. Tatsäch-
lich ist vor allem Geduld gefragt, denn 
eine Angina kann sieben bis zehn Tage 
lang andauern! 
Einige Arten von Angina werden jedoch 
von Bakterien hervorgerufen. Es handelt 
sich dabei um sogenannte beta-hämo- 
lysierende Streptokokken der Gruppe A. 
Diese können anhand eines Schnelltests 
(Abstrich) nachgewiesen werden. Ein 
positiver Befund kann eine antibiotische 
Behandlung erfordern – weniger zur Be-
handlung der Angina selbst als zur Ver-
meidung von Komplikationen durch 
weitere Streptokokkeninfektionen, die 
Gelenke, Nieren oder das Herz betreffen 
können.

Kommen wir nun zur Entfernung  
der Gaumenmandeln – wann ist dieser 
Eingriff notwendig?
Bei Kindern beobachten wir zwei unter-
schiedliche Indikationen: zum einen das 
wiederholte Auftreten von Angina und 
zum anderen eine Vergrösserung (Hy-
pertrophie) der Mandeln. Bei wiederkeh-

render Angina gelten derzeit folgende 
Kriterien: Die Entfernung der Gaumen-
mandeln wird vorgeschlagen, wenn das 
Kind fünf- oder sechsmal innerhalb ei-
nes Jahres an Angina leidet oder wenn es 
in drei aufeinanderfolgenden Jahren ins-
gesamt dreimal an Angina erkrankt ist. 
Die Entscheidung für eine Operation 
wird stets auf der Grundlage des indivi-
duellen Falles getroffen. Die Entfernung 
der Gaumenmandeln wird jedenfalls erst 
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ab einem Alter von zwei Jahren in Be-
tracht gezogen.
Was den anderen Fall einer Indikation 
für eine Tonsillektomie angeht, die Obs-
truktion, also Verengung der Atemwege 
durch vergrösserte Mandeln, so ist dies 
ein eindeutiger Fall. In der Regel sind es 
die Eltern selbst, die Schlafstörungen bei 
ihrem Kind beobachten. Schnarchen, 
unruhiger Schlaf und eventuell Atem-
pausen führen dazu, dass die Erholungs-

Krankhafte Veränderungen des Mund- und Rachenraums
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funktion des Schlafes nicht mehr ge-
währleistet ist. Die betroffenen Kinder 
sind müde, haben deutliche Augenringe 
oder Konzentrationsprobleme, die ihre 
Entwicklung beeinträchtigen. Die Diag-
nose einer obstruktiven Schlafapnoe 
wird vom Kinderarzt oder HNO-Arzt for-
mell gestellt, bevor eine Entscheidung 
über die Tonsillektomie getroffen wird, 
die oft mit der Entfernung von Polypen 
kombiniert wird.

Welche Risiken sind mit diesem 
Eingriff verbunden?
Neben den mit jedem chirurgischen Ein-
griff verbundenen Komplikationen sind 
hier Blutungen an der Entnahmestelle zu 
nennen. Dieses Risiko ist unmittelbar 
nach der Operation besonders gross und 
nimmt nach sechs Stunden deutlich ab, 
hält allerdings zwei bis drei Wochen lang 
an. Ein zweiter Zeitpunkt mit erhöhtem 
Blutungsrisiko ist etwa zehn Tage nach 
dem Eingriff zu beobachten, wenn der 
Wundschorf sich ablöst. Bei Kindern 
wird die Operation in der Regel ambulant 

durchgeführt, es ist jedoch klar, dass die 
kleinen Patienten dann Ruhe einhalten 
und die Anweisungen des Arztes befol-
gen müssen. Wir achten im Übrigen auch 
darauf, dass frisch Operierte im Bedarfs-
fall zeitnah in ein Krankenhaus kommen 
können, denn bei Nachblutungen ist ein 
schnelles Eingreifen erforderlich.
Bei vergrösserten Mandeln kann auch 
eine Teilentfernung der Mandeln durch-
geführt werden. Da nur etwa drei Viertel 
des Tonsillengewebes entfernt werden, 
zieht das Verfahren weniger postopera-
tive Schmerzen und ein geringeres Blu-
tungsrisiko nach sich.

Hat es irgendwelche Nachteile,  
keine Mandeln mehr zu haben?
Bislang haben alle zu diesem Thema 
durchgeführten Langzeitstudien ge-
zeigt, dass der Eingriff kein Risiko für die 
Immunität insgesamt darstellt. Selbst-
verständlich müssen derartige Operatio-
nen jedoch auf der Grundlage nachge-
wiesener Indikationen und im Einklang 
mit den geltenden Empfehlungen durch-
geführt werden.

Abschliessend noch eine Frage:  
Es werden durchaus auch bei  
erwachsenen Patienten die Mandeln 
entfernt. Wann macht dies Sinn?
Die chirurgischen Indikationen bei Er-
wachsenen können wiederholte Angina, 
komplizierte Angina mit einem soge-
nannten «Peritonsillarabszess» oder 
Angina in Zusammenhang mit dem obs-
truktiven Schlafapnoesyndrom (OSA) 
sein. Das OSA beim Erwachsenen ist 
eine multifaktorielle Krankheit, bei der 
vergrösserte Mandeln eine Rolle spielen 
können.  n

”Bei vergrösserten  
Mandeln kann auch eine 

Teilentfernung der Mandeln 
durchgeführt werden, das 

zieht weniger postoperative 
Schmerzen und ein geringe-
res Blutungsrisiko nach sich. 
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Erkältungsviren –  
Quälgeister der Gegenwart
Auf den Strassen tummeln sich Menschen, die Kneipen sind zum Bersten voll  
und in den öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht Hochbetrieb. Dies kann nur eins  
bedeuten: Die Fasnachtszeit ist da. Und mit ihr ein Fest für Erkältungsviren.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

sind eine Vielzahl von Faktoren verant-
wortlich, wie die verlängerte Überlebens-
zeit von Viren bei kalten Tempera-
turen und geringer Luft- 
feuchtigkeit, unser ohnehin 
schon geschwächtes Immun-
system sowie Menschenan-
sammlungen in Bus und Tram.
Ganz so einfach geben wir uns 
allerdings nicht geschlagen. Mit 
etwas Hintergrundwissen und ein 
paar Verhaltenstaktiken weichen Sie dem 

Angriff dieser unangenehmen Stören-
friede gekonnt aus. 

Sie lauern überall
Viren werden über Tröpfchen 
von Mensch zu Mensch über-
tragen. Bei einer Tröpfchen-
infektion gelangen Keime, 

welche in Rachen und Nase 
sitzen, durch Niesen, Husten 

oder Sprechen in die Umgebungs-
luft. Die höchste Geschwindigkeit und 

”Viren werden über Tröpfchen übertragen.  
Bei einer Tröpfcheninfektion gelangen Keime durch Niesen, 

Husten oder Sprechen in die Umgebungsluft.
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Pro Jahr erleiden wir zwei bis drei  
Erkältungen. Unsere Jüngsten er-
kranken sogar bis zu zehnmal jähr-

lich, weil sie ihr Immunsystem noch 
nicht so oft auf die Probe gestellt haben. 
Ein grippaler Infekt, im Volksmund Er-
kältung genannt, ist nicht gleichzuset-
zen mit der Grippe. Eine Erkältung be-
ginnt schleichend, mit einem Kratzen im 
Hals, gefolgt von Schnupfen und Husten, 
wobei bei der Grippe vor allem hohes 
Fieber und Abgeschlagenheit im Vorder-
grund stehen. Ein grippaler Infekt kann 
durch etwa zweihundert verschiedene 
Virenarten ausgelöst werden.

Sie lieben die kalte Jahreszeit
Warum befallen uns Erkältungsviren  
eigentlich vermehrt im Winter? Dafür 
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Erkältungsknigge
•   Beim Niesen und Husten abwenden  

und ein Taschentuch vorhalten.  
Ist gerade keines zur Hand, wird die Armbeuge  
schützend vor Mund und Nase gehalten.

•   Zur Begrüssung auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten.
•   Papiertaschentücher benutzen und nach dem Gebrauch entsorgen.
•   Vermehrtes Händewaschen, besonders nach Husten- oder Niesattacken.
•   Für unterwegs Hände mit einem kleinen Desinfektionsmittel desinfizieren.  

Zur Anwendung Mittel in trockene Hände geben und nicht abwaschen.

weiteste Reichweite erlangen Viren beim 
Niesen. Mit einer Geschwindigkeit von 
mindestens 180 Kilometern pro Stunde 
werden die winzigen Partikel in den 
Raum katapultiert. Grundsätzlich sind 
Sie aber mit einem Abstand von drei Me-
tern auf der sicheren Seite. Ferner ist zu 
bedenken, dass die freigesetzten Viren in 
der Luft noch während dreissig bis sech-
zig Minuten infektiös sind, daher ist 
auch in den kalten Monaten regelmässi-
ges Lüften angesagt.
Über die Hände geraten Krankheitserre-
ger auf Türklinken, Geldscheine und  
zu weiteren Personen. Wissenschaftler 
konnten zeigen, dass ein Virus bis zu 
sechsmal von Hand zu Hand weiterge-
reicht werden kann.

Sie sind robust
Wie lange Erreger auf Gegenständen 
fortbestehen, ist unterschiedlich. Im 
Falle von Erkältungsviren handelt es sich 
um wenige Stunden. Trotzdem ist das 
Säubern von Telefonen und gemeinsam 
genutzten Computertastaturen ratsam. 
Zur Reinigung zu Hause genügen her-
kömmliche Putzmittel. Falls gewünscht 
oder bei hochansteckenden Infektionen 
können Oberflächendesinfektionsmittel 
eingesetzt werden. Zu beachten gilt, dass 
dabei nicht jedes Produkt gegen die 
wichtigsten Erreger wirksam ist. Setzen 
Sie auf zertifizierte Präparate mit dem 
Vermerk «viruzid» zur Abtötung von  
Viren. Zur Flächendesinfektion verwen-
den Sie am besten Einwegtücher. Wa-

schen Sie zudem alle sonstigen Putzlap-
pen immer mit sechzig Grad, um jegliche 
Keime zu beseitigen.

Sie lassen sich in Schach halten
Es hüstelt, röchelt und schnieft, die Er-
kältungszeit ist in vollem Gange. Meiden 
von Menschenansammlungen, Hände-
waschen und Reinigung von oft benutz-
ten Gegenständen sind altbekannte 
Tricks gegen Erkältungsviren. 

Hilfe von innen bietet Ihnen Ihr Immun-
system. In der kalten Jahreszeit benötigt 
dieses eine ausgewogene, vitaminreiche 
Ernährung, frische Luft und genügend 
Schlaf. Ein pflanzlicher «Immunpusher» 
ist der Rote Sonnenhut (Echinacea purpu-
rea). Er stimuliert die Abwehrkräfte und 
wird prophylaktisch oder hoch dosiert 
bei ersten Erkältungsanzeichen einge-
nommen. Auch Zink wirkt auf unsere 
Immunzellen. Dieses Spurenelement 
kommt hauptsächlich in Nüssen, Kernen 
und Hülsenfrüchten vor. Hoch dosiert 
findet man Zink in Nahrungsergän-
zungsmitteln. In Kombinationspräpara-
ten wird es für eine noch bessere  
Unterstützung gerne mit Vitamin C kom-
biniert.

Sie kommen von aussen
Ebenso wichtig für die Abwehr von Er-
kältungsviren sind die Schleimhäute im 
Nasen- und Rachenraum. Sie stellen den 
ersten Berührungspunkt mit potenziel-
len Krankheitserregern dar und haben 

eine reinigende und immunologische 
Funktion. Durch die trockene Heizungs-
luft wird ihnen jedoch Feuchtigkeit ent-
zogen und somit die Fähigkeit, Viren 
abzufangen, geschmälert. Eine ausrei-
chende Trinkmenge, Nasensprays und 
Inhalationslösungen helfen, Schleim-
häute feucht zu halten. Zudem dienen 
Nasensalben mit Dexpanthenol oder 
Hyaluronsäure der Pflege und Befeuch-
tung. Ausserdem wirken Luftbefeuchter 
oder nasse Tücher auf der Heizung tro-
ckener Raumluft entgegen.

Sie machen verschiedenste 
Symptome
Ein Wundermittel gegen Erkältungsviren 
existiert bis heute nicht. Hat es Sie also 
erwischt, heisst es: Abwarten und Tee 
trinken. Um dies etwas angenehmer zu 
gestalten, gibt es viele kleine Helfer, um 
die Symptome zu lindern. Das heimische 
Teesortiment hat einiges zu bieten: Lin-
denblüten verhelfen zur Schwitzkur bei 
Fieber, Salbei hilft bei Halsschmerzen 
und Thymian sowie Spitzwegerich be-
kämpfen den Husten. Spezifisch für die 
Nasenatmung eignen sich Nasensprays 
mit Meersalzlösung, Eukalyptuszusätzen 
oder sogenannte Vasokonstriktoren für 

den kurzfristigen Gebrauch. Des Weite-
ren erleichtern Nasenduschen die At-
mung und spülen anhaftende Keime aus 
der Nase. Überdies sind Erkältungsbäder 
jetzt äusserst wohltuend. Plagen Sie in 
erster Linie der Husten und die Bron-
chien, existieren unzählige Hustenprä-
parate.
Bei allen Erkältungsbeschwerden lohnt 
sich ein Besuch in Ihrer Apotheke, um 
die bestmögliche Symptomlinderung zu 
erhalten. Und sollten Sie demnächst 
trotz leichter Erkältung ins Fasnachts-
getümmel abtauchen wollen, dann lohnt 
ein Blick auf die wichtigsten Verhaltens-
regeln (siehe Box Seite 26). n

”Falls gewünscht oder 
bei hochansteckenden  

Infektionen können  
Oberflächendesinfektions-

mittel zur Reinigung  
eingesetzt werden. 

”Auch Zink wirkt auf unsere Immunzellen. 

”Durch die trockene Heizungsluft wird  
den Schleimhäuten Feuchtigkeit entzogen und somit  

die Fähigkeit, Viren abzufangen, geschmälert. 
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Zink-Complex
• Mit Kapuzinerkresse, Zink, Vitamin C aus    
 Acerola und pflanzlichem Vitamin D3.
• Trägt zur normalen Funktion des 
 Immunsystems bei.
• Laktose- und glutenfrei, vegan

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
A.Vogel AG, Roggwil TG.
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Für die Abwehrkräfte 
und bei Erkältung

Dr. Schüssler Salze

– Schnupfen
– Husten & Halsweh
– Leichtes Fieber
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Fasnachts- 
   apotheke  
 für alle Fälle

Wundversorgung,  
Desinfektion 

    Verbandsmaterial (Pflaster,  
Wundverschlussstreifen, elastische 
Binde, blutstillende Watte usw.)

    Desinfektionsmittel  
und Wundcreme

    Pinzette, Schere

    Händedesinfektionsmittel

    Desinfektionstücher für Oberflächen

Haut
    Sonnencreme (mit Kälteschutz  
für eisige Temperaturen)

    Lippenpflegestift 
mit Lichtschutzfaktor

    Fieberblasencreme

    Blasenpflaster

Persönliche Medikamente und Rezepte
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Wer als Gruppe mehrere verschiedene Fasnachtsumzüge besucht, kümmert sich  
natürlich in erster Linie um die Kostüme, Instrumente oder den besten Reiseweg zur  
Veranstaltung. Doch auch in Sachen Gesundheit macht es Sinn, gut vorbereitet zu sein.

Schmerzen, Fieber,  
Entzündungen 

    Schmerz-/Fiebermittel mit  
entzündungshemmender Wirkung

    Pflanzliche Heissgetränke vor  
und nach dem Fasnachtstreiben

    Schmerzpflaster und/oder  
Sportsalbe für Prellungen und 
Verstauchungen

    Stützbandage

    Arnika C30 Globuli für  
verschiedenste Verletzungen

Mund, Nase, Atemwege  
und Augen

    Husten- und Schnupfenmittel

    Lutschtabletten oder Spray gegen 
Halsschmerzen und Heiserkeit

    Nasenspray (abschwellend,  
befeuchtend)

    Augentropfen (befeuchtend, 
gefässverengend gegen Rötungen)

    Taschentücher

Magen und Darm
    Mittel gegen Völlegefühl und 
Übelkeit (z. B. auch Nux vomica oder 
Veratrum album als Globuli)

    Präparate gegen Sodbrennen/
Magenübersäuerung

    Tabletten gegen Bauchkrämpfe

    Mittel gegen Durchfall

    Probiotika für eine  
robuste Darmflora

Blase
    D-Mannose, Cranberryextrakt  
oder andere pflanzliche Präparate 
gegen Blasenentzündung  
(z. B. mit Bärentraube, Birke, 
Brennnessel, Kapuzinerkresse, 
Meerrettich)

    Globuli gegen Reizblase

Kunterbuntes
    Vitamine zur Stärkung  
des Immunsystems

    Wiederverwendbare Hand-  
und Taschenwärmer

    Ohrenschutz (Lärm, Wind)

    Nikotinersatzpräparate bei  
kurz zurückliegendem Rauchstopp

    Antikatergetränk

    Präservative

    Promilletest für Alkohol

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

                         Eine Antwort der Natur: 

Echinaforce® Hot Drink
• Heissgetränk zur Behandlung von akuten   
 Erkältungskrankheiten
• aus frischem Roten Sonnenhut mit natürlichem  
 Holunderbeeren-Aroma

Erkältung?
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Keuchhusten gehört zu den klassischen Kinderkrankheiten. Es handelt sich um  
eine akute bakterielle Infektionskrankheit, die für Säuglinge lebensbedrohlich sein,  
aber auch Erwachsene betreffen kann.
Luigi Riberzani, Apotheker 

auch 100-Tage-Husten genannt. Insbe-
sondere in der ersten Phase kann der 
Keuchhusten atypisch verlaufen. Bei Ju-
gendlichen und Erwachsenen ist die kli-
nische Diagnose anfänglich erschwert, 
weil ausser einem trockenen Husten 
kaum Symptome zu erkennen sind. 
Nicht selten wird der Keuchhusten mit 
einer einfachen Bronchitis verwechselt. 
Bei einem lang anhaltenden oder chro-
nischen Husten sollte deshalb auch im-
mer an Keuchhusten gedacht werden. 
Vor allem Säuglinge unter sechs Mona-
ten haben noch nicht die typischen Hus-
tenanfälle, sondern piepsen oft nur hilf-
los, weil ihre noch engen Atemwege 
zuschwellen. Es besteht die Gefahr  
von lebensbedrohlichen Atemaussetzern 
(Apnoe). Deshalb sollten Säuglinge bei 

”Potenzielle Komplikationen sind  
Lungenentzündungen, Mittelohrentzündungen  

Krampfanfälle und Hirnerkrankungen  
mit möglichen dauerhaften Schäden.

Keuchhustenverdacht unbedingt in  
einem Krankenhaus behandelt werden. 
Nur dort besteht die Möglichkeit, die 
Atemnot zu lindern, den Schleim regel-
mässig abzusaugen und weitere Infektio-
nen rechtzeitig abzuwehren.
Weitere potenzielle Komplikationen 
sind Lungenentzündungen, Mittelohr-
entzündungen, Krampfanfälle und Hirn-
erkrankungen mit möglichen dauerhaf-
ten Schäden.

Therapie und Prävention 
Eine Behandlung mit einem Antibioti-
kum kann den Krankheitsverlauf nur 
dann verkürzen oder abschwächen, 
wenn es rechtzeitig (spätestens im frü-
hen Stadium convulsivum) verabreicht 
wird. Weitere wichtige Allgemeinmass-

nahmen sind eine reizarme Umgebung, 
reichlich Flüssigkeitszufuhr und häufige 
kleine Mahlzeiten. Genügend Luftfeuch-
tigkeit und Sauerstoff sind ebenfalls 
wichtig (Lüften, Inhalieren mit Salz- 
lösung). Jede kleine Anstrengung  
kann weitere Hustenattacken auslösen. 
Patienten sind noch bis zu sieben Tage 
nach Beginn einer Antibiotikatherapie 
ansteckungsfähig und sollten für diesen  
Zeitraum isoliert werden. Ohne entspre-
chende Behandlung bleibt die An- 
steckungsfähigkeit bis weit ins Stadium 
convulsivum hinein bestehen. 

Allgemeine Empfehlungen
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
empfiehlt, Kinder im Alter von zwei, vier 
und zwölf Monaten gegen Keuchhusten 
zu impfen; dazu zwei weitere Impfungen 
im Alter von vier bis sieben und von elf 
bis fünfzehn Jahren. Diese Impfungen 
werden normalerweise in Kombination 
mit anderen Impfungen verabreicht. 
Nachholimpfungen werden bis zum  
Alter von sechzehn Jahren empfohlen. 

Keuchhusten –  
    (k)eine Kinderkrankheit
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Keuchhusten durchläuft verschiedene Phasen
1. Stadium catarrhale (ein bis zwei Wochen)
Sieben bis vierzehn Tage nach der Ansteckung verspürt der Patient erste grippeähnliche 
Symptome mit leichtem Fieber, Schnupfen und einem trockenen Reizhusten, der in einen 
Krampfhusten übergeht. In dieser Anfangsphase ist die Ansteckungsgefahr am höchsten. 
2. Stadium convulsivum (zwei bis sechs Wochen)
Erst in dieser Phase treten die typischen, plötzlich einsetzenden krampfartigen Husten- 
attacken auf. Sie werden auch als Stakkatohusten bezeichnet. Der Patient hustet meistens 
nachts in mehreren trockenen Stössen und droht beinahe zu ersticken. Die Atmung ist 
keuchend (daher der Name Keuchhusten). Am Ende der Attacke muss häufig noch zäher 
Schleim abgehustet werden. Fieber tritt in dieser Phase selten auf. Eine erhöhte Tempe- 
ratur kann auf eine bakterielle Sekundärinfektion hinweisen. 
3. Stadium decrementi (sechs bis zehn Wochen)
In der letzten Phase nehmen die Anzahl und die Schwere der Hustenanfälle langsam ab.

Keuchhusten, auch Pertussis (latei-
nisch für starker Husten) genannt, 
ist eine durch das Bakterium Borde- 

tella pertussis hervorgerufene, hochan-
steckende Erkrankung der Atemwege. 
Kennzeichen sind die heftigen, krampf-
artigen Hustenattacken. 
Eine Ansteckung erfolgt bei engem Kon-
takt durch ausgehustete Tröpfchen, die 
über die Atemluft in den Körper der Kon-
taktperson gelangen. Achtzig bis hundert 
Prozent der Personen, die mit den Erre-
gern in Kontakt kommen, erkranken. 
Jährlich müssen etwa dreissig Kinder we-
gen Keuchhusten hospitalisiert werden, 
vielfach Säuglinge. Immer häufiger sind 
auch Erwachsene und Jugendliche betrof-
fen. Das Durchschnittsalter ist auf etwa  
42 Jahre angestiegen. Zwar sind gegen 
neunzig Prozent der schulpflichtigen  
Kinder geimpft, aber oftmals werden die 
späteren Auffrischimpfungen vergessen. 

Verlauf 
Insgesamt dauert der Keuchhusten meh-
rere Wochen bis Monate und verläuft 
normalerweise in drei Stadien (siehe 
Box). Wegen der langen Dauer wird er 

Erwachsenen wird generell eine einma-
lige Keuchhustenimpfung im Alter von  
25 Jahren angeraten. Unabhängig vom 
Alter sollten sich alle Personen impfen, 
die regelmässig Kontakt mit Säuglingen 
unter sechs Monaten haben und deren 
letzte Keuchhustenimpfung länger als 
zehn Jahre zurückliegt. 
Früher eine reine Kinderkrankheit be-
trifft Keuchhusten heute häufig auch 

Jugendliche und Erwachsene, die als 
Überträger vor allem für die Säuglinge 
ein erhebliches Gefahrenpotenzial bil-
den. Die Krankheit verläuft zum Glück 
jedoch nur noch sehr selten tödlich, 
trotzdem wurden in der Schweiz in ei-
nem Zeitraum von fünfzehn Jahren vier 
keuchhustenbedingte Todesfälle gemel-
det. Die gute Nachricht: Impfen schützt! 
 n

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

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
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- Einfach drehen, frisch zubereiten.

- Angenehm fruchtiger Geschmack für Gross und Klein.

- Frei von Farbstoffen, Alkohol, Laktose und Gluten.

- Frei von kariogenen Zuckern, für Diabetiker geeignet.
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Erkältungshusten
Weniger husten, besser atmen.

Wieder frei durchatmen.
www.erkältungshusten.ch

Löst den Schleim und
beruhigt den Husten.

Löst den Schleim,
befreit die Atemwege.



Kalorienfalle Alkohol
Unser Körpergewicht wird beeinflusst durch Nahrungsaufnahme und Bewegung –  
durch Zufuhr und Verbrauch. Nicht nur Nahrung bietet verwertbare Kalorien, auch im  
dazu kombinierten Getränk – vor allem im Alkohol – steckt viel versteckte Energie.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin
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Alkohol ist eine Kalorienbombe 
schlechthin. Purer Alkohol enthält                    
stolze 7,1 kcal pro Gramm – nur 

Fett hat eine noch höhere Energiedichte. 
Ausserdem ist Alkohol appetitanregend 
und verlangsamt die Fettverbrennung. 
Darum sind regelmässiger Bier- und 
Weinkonsum oder Alcopops, Cocktails 
und Liköre neben Fast Food und Zucker 
die schlimmsten Dickmacher. Alkohol 
ist aber auch ein gesellschaftlich aner-
kanntes, relativ unkritisch konsumiertes 
Suchtmittel.

Alkohol wirkt auf die Psyche
Alkohol ist eine der ältesten psychoakti-
ven Substanzen der Menschheit: Er wirkt 
enthemmend, entspannend und berau-
schend. Alkohol beeinflusst somit das 
Bewusstsein, die Wahrnehmung und die 
Motorik. Alkoholische Getränke sind 
Teil unserer Essens- und Trinkkultur, 
können aber auch gesundheitliche und 
soziale Probleme verursachen.
Achtzig Prozent der Schweizer Bevölke-
rung geniessen Wein, Bier, Spirituosen 
oder Cocktails in vernünftigem Mass. 
Jede fünfte Person aber trinkt zu oft oder 
zu viel oder beides. Alkoholmissbrauch 
zerstört Familien und Freundschaften. 
Er schädigt die Gesundheit, führt zu Ge-
walt und verursacht erhebliche Kosten.

Heisshunger durch Alkohol
Wie für alle kohlenhydratreichen Speisen 
gibt es auch für alkoholische Getränke 
einen glykämischen Index (GI). Er zeigt 

im Fall von Alkohol an, wie stark der 
Blutzuckerspiegel durch den Genuss von 
Wein, Bier und Co. ansteigt. Je höher der 
GI, desto grösser der Zuckeranteil und 
umso höher die Ausschüttung von Insu-
lin im Blut.
Ist der GI besonders hoch, folgt zuerst 
ein schneller Anstieg des Blutzuckerspie-
gels und dann nach zwei bis vier Stunden 
ein rasanter Abfall. Die Folge ist Heiss-
hunger. Für die Gewichtskontrolle ist es 
vorteilhaft, wenn der Körper Glukose 
langsam ins Blut aufnimmt. So bekom-
men Zellen konstant Energie und das 
Sättigungsgefühl hält lange an. Je natür-
licher ein Lebensmittel ist, desto niedri-
ger ist sein glykämischer Index. Nah-
rungsmittel und Getränke mit niedrigem 
GI verhindern hohe Blutzuckerspitzen 

(siehe Tabelle der alkoholischen Ge-
tränke mit GI- und Kalorienvergleich).

Zucker dazu ist verheerend
Cocktails und Alcopops enthalten neben 
Hochprozentigem zusätzlich süsse Frucht- 
säfte oder Zucker. Durch Glukose gelangt 
Alkohol viel schneller ins Blut und verur-
sacht das typische Beschwipstsein. Diese 
plötzliche Trunkenheit steigert meistens 
die Laune und verleitet, noch mehr zu 
trinken. Zucker fördert aber auch die In-
sulinausschüttung. Einerseits wird da-
durch die Fettverbrennung verlangsamt, 
andererseits verspürt der Körper beim 
schnellen Absinken des Zuckerspiegels 
Heisshunger. Dies wiederum veranlasst, 
grosse Portionen Essen zu verschlingen. 
Die Kalorienbilanz steht auf Überschuss!

Klare Gemüsesuppe für ein gutes Bauchgefühl
Blitzrezept für zwei Personen, hergestellt aus frischen Wintergemüsen:
1 EL Olivenöl
1 Zwiebel, fein gehackt
Je 1 Karotte und 1 Pfälzer Rübe
½ Sellerie
1 – 2 Kartoffeln
1 Stiel Federkohl
Bouillon und Gewürze
Gemüse rüsten und in kleine Stücke schneiden. Zwiebeln in Öl andünsten, Gemüse 
beigeben, weiterrühren, mit Bouillon ablöschen und nach Belieben würzen  
(Kurkuma, Maggikraut, Pfeffer, Ingwer, …). 
Suppe auf kleiner Stufe zehn Minuten zugedeckt kochen und dann heiss geniessen. 
Servieren Sie dazu ein Stück Vollkornbrot mit leichtem Frischkäseaufstrich. Das ist  
das perfekte Znacht nach einem kalten Fasnachtstag – und erst noch schlank an  
Kalorien und basisch dazu.

Getränk kcal pro 100 ml kcal pro Portion Alkohol in g/Portion Zucker in g/Portion Glykämischer Index
Alkoholfreies Bier 25 75/300 ml 0,9 16,2 hoch

Weizenbier 37 185/500 ml 17,5 16,2 hoch

Bier, Pils 42 126/300 ml 12 9,3 hoch

Weisswein 69 86/125 ml 12 0,6 niedrig

Rotwein, leicht 65 81/125 ml 10 0,4 niedrig

Rotwein, schwer 78 98/125 ml 12 0,4 niedrig

Schnaps, 38 Vol.-% 213 43/2 cl 6 0 niedrig

Bacardi Cola 96 192/200 ml 17,3 17,6 hoch

Piña Colada 240 336/140 ml 26 32 hoch

Alkohol und Fasnacht
Von der Fasnacht ist der Alkohol nicht 
wegzudenken. Bereits die Maskierung 
durch Kostüme wirkt enthemmend.  
Der Alkohol unterstützt diese Bewusst-
seinsveränderung zusätzlich. Genau die-
ses ausgelassene Gefühl, diese Unver-
bindlichkeit suchen viele Fasnächtler. 
Dazu gehört auch deftiges Essen.  
Wer anschliessend die zugeführten  
Kalorien zählt – Schlemmermahlzeit 
plus Alkohol –, dem wird wohl übel.  

Nun heisst es, durch Bewegung zusätz-
lich Energie zu verbrennen oder doch die 
liebe Fastenzeit einzuläuten. Wie wäre  
es zum Beispiel mit einem Verzicht auf 
Alkohol und Süssigkeiten bis zu den  
Ostertagen oder mit einer feinen Gemü- 
sesuppe nach einem kalten Fasnachtstag 
(siehe Rezept)?

Fasnacht und Fastenzeit
Der Ursprung der Fasnacht liegt in der 
vierzigtägigen Fastenzeit, welche im Ge-

denken an die Leiden Christi vor Ostern 
durchgeführt wird. Am Schmutzigen 
Donnerstag wurden früher die Vorrats-
kammern geplündert und das häusliche 
Backen begann. Schmutzig meint hier 
nicht etwa «Dreck», sondern im Fett ge-
backenes Essen. Das üppige Schlemmen 
während der Fasnacht war gedacht, um 
sich etwas Reserven für die folgenden 
vierzig Tage anzuessen. Zum Glück folgt 
der Fasnachtszeit die Fastenzeit ab 
Aschermittwoch! n

Kalorientabelle inklusive glykämischer Index je nach alkoholischem Getränk
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 Maskenball trotz       
    Hautirritationen?
Wer sich ins Fasnachtsgetümmel wirft, muss sich oft dem Kostüm entsprechend  
schminken. Wenn man unter Hautunreinheiten oder empfindlicher Gesichtshaut leidet, 
sollte man damit aber vorsichtig sein und einiges beachten!
Irene Strauss, Apothekerin

Hautbild weiter verschlechtern. Soge-
nannte Propionibakterien, die das Auf-
treten von Akne begünstigen, können 
vermehrt Fuss fassen. Wenn möglich 
sollte man deshalb bei Unreinheiten 
ganz auf stark deckende Farbpasten ver-
zichten. Vor allem dann, wenn diese 
reich an sogenannten komedogenen 
Substanzen wie Paraffinöl sind. Ein 

hochwertiges Make-up aus der Apo-
theke, das speziell für Haut entwickelt 
wurde, die zu Akne neigt, kann hingegen 
bedenkenlos verwendet werden. Es han-
delt sich dabei um ölfreie Texturen, die 
nicht nur mattierend wirken, sondern 
teils auch entzündungshemmend und 
hautregenerierend sind. Wer sich 
schminkt, sollte vor dem Zubettgehen 
allerdings auf jeden Fall auf eine profes-
sionelle Reinigung mit Spezialprodukten 
für Aknehaut achten. Katzenwäsche 
wäre hier völlig fehl am Platz. Im An-
schluss sollte man die Haut mit einer 
talgregulierenden Pflege verwöhnen. 
Derartige Produkte ziehen schnell ein 
und wirken Unreinheiten entgegen. So 
sieht der nächste Tag gleich viel freund-
licher aus!

Nicht nur die kalten Temperaturen 
machen unserer äusseren Hülle zu 
schaffen. Viele Inhaltsstoffe in di-

versen Schmink- und Pflegeprodukten 
vereiteln empfindlicher Haut das Wohl-
gefühl. Auch bereits irritierte oder zu 
Unreinheiten neigende Haut braucht be-
sondere Pflege. Was aber sollte je nach 
Hautbild beachtet werden?

Bei Pickeln 
Mitesser und Pickel entstehen, wenn an 
ohnehin fetter Haut überschüssiger Talg 
die Ausgänge der Talgdrüsen verlegt. 
Clownschminke und andere Gesichts-
farben enthalten nicht nur viele Pigment-
partikel, sondern sind zumeist auch 
reich an Ölen, die die Poren noch zusätz-
lich verstopfen. Dadurch kann sich das 

Gerötete Haut
Rote Hautstellen im Gesicht können ver-
schiedenste Ursachen haben. Eine be-
sondere Form, die vor allem Frauen im 
mittleren Alter betrifft, ist die soge-
nannte Rosazea, eine chronisch ent-
zündliche Gesichtsdermatose. Als Ursa-
che wird eine Überreaktion des Im- 
munsystems vermutet. Typische Kenn-
zeichen sind entweder vermehrt sicht-

bare Äderchen im Wangenbereich; es 
können aber auch Papeln und Pusteln 
auftreten, die an Akne erinnern. Ja sogar 
die Nase kann stark gerötet und verdickt 
sein und auch die empfindliche Haut um 
die Augen kann betroffen sein (siehe  
Abbildung Seite 36). Obwohl Schminke 
mit hoher Deckkraft die unliebsamen 
Rötungen im Nu verschwinden lassen 
würde, sollte man dennoch bedenken, 
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”Mitesser und Pickel 
entstehen, wenn an ohnehin 

fetter Haut überschüssiger 
Talg die Ausgänge der  

Talgdrüsen verlegt.

”Rote Hautstellen im Gesicht können 
 verschiedenste Ursachen haben. Eine besondere Form, 

die vor allem Frauen im mittleren Alter betrifft,  
ist die sogenannte Rosazea, eine chronisch  

entzündliche Gesichtsdermatose. 

dass eine Rosazeahaut grundsätzlich 
sehr empfindlich ist. Die natürliche 
Hautbarriere ist geschwächt. Somit soll-
ten auch hier alle Produkte, die mit der 
Haut in Kontakt kommen, mit grösster 
Umsicht ausgewählt werden. Vor allem 
wenn sich Pusteln zeigen, sollten 
Schminkartikel vermieden werden, die 
die Poren verschliessen oder Fett enthal-
ten. Wichtig ist ausserdem, all das zu 



Die Quelle der Beruhigung

NEU

• Mindert Rötungen
• Stärkt die Haut
•   Sofortiges & langan-

haltendes Wohlbefinden

meiden, was die Symptome der Rosazea 
verschlimmern kann. Denkt man an ei-
nen Fasnachtsumzug, wären das bei-
spielsweise Temperaturschwankungen, 
Sonnenlicht (UV-Strahlung) oder Alko-
hol. Eine hautberuhigende Pflegelotion, 
die die feinen Äderchen kräftigt, Rötun-
gen kaschiert und zudem noch mit Son-
nenschutz angereichert ist, sorgt tags-
über für Wohlgefühl. Eine Maske für 
Rosazeahaut aus der Apotheke verleiht 
nach dem Ausgang den notwendigen 
Frischekick, wirkt reizlindernd und 
schwächt Rötungen ab.

Überempfindliche Haut
Die Haut ist vielfach der Spiegel der 
Seele. Aber nicht nur in besonders stres-
sigen Phasen kann es passieren, dass 
unser Gesicht auf ungewohnte Weise 
überempfindlich reagiert. Es spannt, 
brennt, juckt oder ist gerötet. Herkömm-
liche Pflegeprodukte bringen in solchen 
Fällen vielfach keine Linderung und alt-
bewährte Schminkprodukte werden 
plötzlich nicht mehr vertragen. Für über-
empfindliche Haut sind minderwertige 
Gesichtsfarben, die zumeist reich an 
Konservierungsmitteln und Zusatzstof-
fen sind, ein absolutes No-Go. Besser ist 
in diesem Fall, eine Verkleidung zu wäh-
len, bei der man sich gar nicht schmin-
ken muss. Der Leitsatz lautet hier näm-
lich: Weniger ist mehr. Eine effiziente 
Hautberuhigung erreicht man lediglich 
mit Produkten, die frei von Farb- und 
Duftstoffen sowie Konservierungsmit-
teln und Alkohol sind. Zudem sollte die 
Pflege optimal auf den Hauttyp abge-
stimmt sein.

Allergisch reagierende Haut
Wer bekanntermassen auf gewisse  
Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten 
allergisch reagiert, soll diese strikt mei-
den. Ein Allergiepass, in dem der Arzt 
jene Substanzen vermerkt, die Probleme 
bereiten, erleichtert in der Apotheke die 
Auswahl einer optimal verträglichen 
Pflegelinie. Zu beachten ist, dass es oft 
einige Tage bis sogar Wochen dauert, bis 
nach einem Erstkontakt mit der allergie-
auslösenden Substanz Symptome auf-
treten. Allergiker sollten deshalb grund-
sätzlich auch bei der Gesichtskosmetik 
auf hochwertige Produkte achten und 
nur auf die Haut cremen, was sie auch 
wirklich kennen und gut vertragen. In 
Fasnachtsschminke minderer Qualität 
können sich allergieauslösende Duft-

stoffe und Schwermetalle wie Chrom, 
Nickel, Kobalt und Kadmium verbergen. 
Zur Sicherheit lässt man also lieber die 
Finger davon. Sollte die Haut nach einer 
turbulenten Fasnachtsphase trotz dieser 
Tipps einmal überreagieren, lohnt ein 
Besuch in der Apotheke. Dort bietet  
man zu verschiedensten Hautproblemen 
kompetente Hilfe an! n
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Die Haut:  
  Spiegel der Seele
Zwischen Haut und seelischer Gestimmtheit kann es zu Wechselwirkungen kommen.  
Mit diesem Thema befasst sich Dr. med. Siegfried Borelli. 
Meta Zweifel

Herr Dr. Borelli, die Redewendung 
«Die Haut, ein Spiegel der Seele» ist 
geläufig. Zeigt die Variante «Die Haut, 
ein Spiegel der Psyche» eine erweiterte 
Sichtweise an? 

Dr. med. Siegfried Borelli*: 
Nein, denn Dermatologen 
haben immer schon Pa- 
tienten behandelt, bei 
denen es auch um psychi-
sche Probleme ging. Die 

Formulierung «Spiegel der Psyche» ist 
der Versuch, die Situation etwas wissen-
schaftlicher anzugehen. Die Psyche ist 
der Sitz unserer Emotionen und unseres 
Denkens, während der Begriff «Seele» 
zusätzlich eine religiöse Dimension hat, 
zu der wir Ärzte uns nicht äussern  
können.

Dann ist wohl auch der Begriff «Psycho-
somatische Dermatologie» nicht neu?
Der Zusammenhang zwischen Haut und 
Psyche war, wie bereits angedeutet, 

*  Dr. med. Siegfried Borelli ist leitender Arzt  
am Dermatologischen Ambulatorium Stadtspital 
Waid und Triemli Zürich.

längst schon bekannt. Neben den Psy- 
chiatern haben die Dermatologen am 
häufigsten mit psychischen Erkrankun-
gen zu tun. Man geht davon aus, dass bis 
zu dreissig Prozent unserer Patienten in  
irgendeiner Richtung zusätzlich ein psy-
chisches Problem haben. Systematisch 
wurde das Thema erstmals in den Sech-
zigerjahren bearbeitet.

Ist heftiger und andauernder  
Stress eine häufige Ursache  
für Hauterkrankungen?
Man sollte nicht von Ursache sprechen, 
Stress kann jedoch bei bestimmten 

Hauterkrankungen ein Provokationsfak-
tor sein. Allerdings muss abgeklärt wer-
den, um welche Art von Stress es im Ein-
zelfall geht: Handelt es sich um akute, 
krisenhafte Lebensereignisse wie etwa 
Scheidung, Tod eines Lebenspartners 
oder eine schwere Erkrankung? Oder 
geht es um Stress im Sinne einer alltäg-
lichen Belastung? Bei der Schuppen-
flechte/Psoriasis beispielsweise kann das 
Gefühl der andauernden Überforderung 
einen Schub auslösen.

Erleben Schuppenflechte-Patienten, 
dass man zu ihnen auf Distanz geht 
oder sogar mit Abscheu reagiert?
Derartige Reaktionen kommen bei vielen 
Hauterkrankungen vor. Alles, was sicht-
bar ist und nicht der Norm entspricht, 
führt oft zu Ablehnung und Ausgrenzung 
– was verständlicherweise bei den Pati-
enten den Stresspegel zusätzlich erhöht. 
Diese Art von Belastung – um beim Bei-
spiel Psoriasis zu bleiben – kann schlim-
mere Auswirkungen haben als etwa 
Herzversagen oder eine schwere Dia- 
beteserkrankung. 

”Man geht davon aus, 
dass bis zu dreissig Prozent 
der Dermatologie-Patienten 

in irgendeiner Richtung  
zusätzlich ein psycho- 

logisches Problem haben.

Eine Rosazea zeigt sich in  
vier verschiedenen Subtypen

 

 

Subtyp 1 
Erröten, anhaltende (persistierende)  

Rötung, Gefässlinien

Subtyp 2 
Anhaltende (persistierende) Rötung,  

Schwellungen, Erhabenheiten  
und Pickel, Brennen

Subtyp 3 
Verdickung der Haut und Vergrösserung, 

typischerweise an der Nase

Subtyp 4 
Augenreizung, Brennen  
und gerötete Augenlider



In einem Fachartikel, der vor rund  
drei Jahren erschienen ist, wurde 
geschrieben, die Haut sei «ein Daten-
träger für verschiedene Aspekte des 
Lebens». Heisst dies, dass die Haut 
unter anderem frühzeitig Hinweise  
auf Erkrankungen geben kann?
Die zitierte Formulierung würde ich 
nicht wörtlich übernehmen wollen. «Da-
ten für das Leben»: Das am direktesten 
nachvollziehbare Beispiel ist das Verhal-
ten des Patienten zur Sonne – man kann 
es erkennen, noch ehe ein Gespräch 
stattgefunden hat. An der Haut lässt sich 
ablesen, ob sich der Patient häufig an der 
Sonne aufgehalten und ob er sich aus-
reichend geschützt hat. Innere Erkran-
kungen können sich unter Umständen 
ebenfalls auf der Haut manifest machen. 
Und umgekehrt kann der Dermatologe 
eine Veränderung an der Haut feststellen 
und muss dann abzuklären versuchen, 
ob allenfalls mit einem inneren Organ 
etwas nicht in Ordnung ist. 

Können Sie dazu ein Beispiel geben?
Bei bestimmten Veränderungen der  
Nägel, etwa bei einer weissen Verfär-
bung, ist es angezeigt, die Funktion der 
Leber und der Nieren zu prüfen.

Die alte Volksweisheit, dass längs 
gerillte Fingernägel auf eine  
Leberschwäche hinweisen, hat also 
etwas für sich?
Das stimmt nicht. Wenn die Nägel längs 
gerillt sind, befindet sich der Mensch 
vermutlich in einem höheren Lebensal-

ter. Am Hautbild lassen sich organische 
Erkrankungen eben nicht so ohne weite-
res ablesen.

Seit einiger Zeit sind für viele Leute 
körperliche Attraktivität, physische 
Perfektion und Selbstoptimierung 
wichtige Themen. Können dieser 
Trend und entsprechende Praktiken 
Hauterkrankungen auslösen oder 
begünstigen?
Für diesen übersteigerten Wunsch nach 
Optimierung gibt es auch schon eine 
Diagnosebezeichnung: Man spricht vom 
«Dorian-Gray–Syndrom». Gleich wie  
Oscar Wildes Romanfigur Dorian Gray 
möchte man nicht altern. Man setzt sich 
deswegen unter Druck und lässt viele 
entsprechende kosmetische Massnah-
men an sich vornehmen. Jeder kosmeti-
sche Eingriff hat an sich schon ein ge-
wisses Risiko. Und wenn erst ein 
gewisses Mass an Eingriffen überschrit-
ten worden ist, nimmt das Ganze einen 
krankhaften Charakter an.

Sind Hautverletzungen, die sich  
ein Mensch bewusst selbst zufügt, 
eine Art Hilferuf ?
Das «Ritzen» der Haut dient vor allem 
der Spannungsabfuhr. Im Gegensatz zur 
Artefaktkrankheit können diese Patien-
ten klar angeben, dass sie sich die Ver-

letzungen selbst zugefügt haben. Der 
Arzt wiederum bemüht sich, dafür eine 
andere Möglichkeit zu finden. So gibt es 
beispielsweise Holzroller, die auf die 
Haut einen gewissen Reiz ausüben, ohne 
sie jedoch zu verletzen.
Auf der Ebene der sogenannten Artefakt-
erkrankungen fügen sich Patienten Ver-
letzungen zu, die sie selbst nicht wahr-
haben wollen oder können. In diesen 
Fällen spricht man von einem stummen 
Hilferuf oder «Mini-Suizid».

Wie erklären Sie sich als Dermatologe 
das weitverbreitete Bedürfnis, die Haut 
als Tattoofläche zu nutzen?
Dazu kann ich Ihnen keine abschlies-
sende Erklärung bieten. Als Dermato-
loge hat man es in erster 
Linie mit den nega-
tiven Auswirkun-
gen – so etwa 
eine Infektion 
– oder mit 
dem Wunsch 
nach der Ent-
fernung einer 
Tätowierung zu 
tun.
Die Vermutung liegt nahe, dass hier ein 
Bedürfnis besteht, das Erscheinungsbild 
individueller und einprägsamer zu ge-
stalten. Inzwischen sind Tattoos zu einer 
Massenerscheinung geworden, heute ist 
man beinahe schon eine Ausnahme, 
wenn man nicht tätowiert ist. Aus beruf-
licher Sicht finde ich Tattoos interessant. 
In Bezug auf meinen eigenen Körper  
dagegen missfällt mir dieser Trend:  
Tattoos am Körper finde ich genauso  
unpassend wie Graffiti auf der Mauer 
einer Kirche.  n
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”Beim übersteigerten 
Wunsch nach  

Optimierung spricht  
man vom  

Dorian-Gray–Syndrom.
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Haut und Sonne als 
Vitaminproduzenten
Von Oktober bis März scheint an der Nordhalbkugel die Sonne zu wenig stark. Dies kann 
auch in der Schweiz zu verstärkten Mangelzuständen an Vitamin D führen. Doch warum?
Irene Strauss, Apothekerin

Beim Vitamin D handelt es sich um 
das einzige Vitamin, das unser Kör-
per selbst produzieren kann. Nur 

zehn bis zwanzig Prozent davon decken 
wir übers Essen, den Rest stellen wir in 
Eigenregie her. Chemisch leicht verän-
dertes Cholesterin aus der Leber wird 
dabei in der Haut mittels UV-B-Strahlen 
der Sonne in Vitamin D3 umgewandelt. 
Während eines zwanzigminütigen Son-
nenbades bringt es unsere Haut auf diese 
Weise auf eine stattliche Eigenproduk-

tion von bis zu 10 000 IE. Was wir davon 
nicht brauchen, wird in der Leber abge-
speichert. Die Nieren wandeln die Spei-
cherform bei Bedarf in eine aktive Form 
um. Diese stärkt nicht nur unsere Kno-
chen, sondern unterstützt beispielsweise 
auch unser Immunsystem. In den Win-
termonaten reicht nun die Sonnenbe-
strahlung aber oft nicht aus, um genü-
gend Vitamin  D zu synthetisieren. 
Zudem sind vor allem ältere Menschen 
gefährdet, ein Mangel zu entwickeln, da 

ihre Haut auch bei optimalen Sonnenver-
hältnissen viermal weniger Vitamin  D 
bilden kann. Nur eine Zufuhr von aussen 
gleicht das Manko aus. Auch Säuglinge 
und Menschen, die wenig Tageslicht 
konsumieren oder langfristig Medika-
mente wie Cortison einnehmen, sollten 
auf eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr 
achten: 400 IE täglich im ersten Lebens-
jahr, danach 600 IE während der sonnen-
armen Monate und 800 IE ab einem Alter 
von sechzig Jahren. n

Vitamin D3
unentbehrlich für
jeden Lebensabschnitt

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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Seine Parfümierung wurde mit einer milden Mischung aus ätherischen Ölen, die besonders in der Winterzeit 
eingesetzt werden, abgerundet.
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die Atmung. Dank seiner besonders schonenden ätherischen Ölen – ohne Kampfer, Eukalyptus oder Rosmarin –, 
eignet er sich auch für den Einsatz bei Säuglingen und Kleinkindern.

Anwendung
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Die Weiterentwicklung des altbewährten Kartoffelwickels!
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Gegen die Kälte        
     gewappnet
Kalte Winterluft und trockene Raumluft setzen unserer Haut ganz schön zu.  
Sie wird spröde und empfindlich. Doch auch der Körper kann durch zu grosse Kälte  
Schaden nehmen. Wie kann man sich am besten schützen?
Christiane Schittny, Apothekerin

permanent den kalten Aussentempera-
turen und der trockenen Luft ausgesetzt. 
Den besten Schutz und auch die beste 
Pflege bieten fetthaltige Salben. Sie be-
sitzen eine festere und dickere Konsis-
tenz als die leichteren, wasserreichen 
Cremes und gleichen den Fettverlust aus.
Einige dieser Produkte enthalten auch 
Inhaltsstoffe, welche die Feuchtigkeit in 
der Haut binden. Beispiele sind Urea, 
Panthenol oder Milchsäure, Letztere ist 
gleichzeitig auch ein wichtiger Bestand-

teil des natürlichen Säureschutzmantels 
der Haut. Wer allerdings zu unreiner 
Haut neigt, sollte lieber auf zu fetthaltige 
Salben verzichten, weil diese die Symp-
tome verschlimmern können. Besser  
ist es in diesem Fall, seine gewohnte  
Gesichtspflege beizubehalten und diese 
stattdessen öfter aufzutragen.

Lippenpflege
Die zarte Haut an den Lippen besitzt 
keine Talgdrüsen, sie kann also selbst 

 

gefiltert wird. Aber Vorsicht: Gerade in 
den Bergen kann die Sonneneinstrah-
lung im Winter besonders intensiv sein. 
Die Atmosphäre ist in der Höhe dünner 
und der Schnee kann die Strahlung re-
flektieren und um bis zu neunzig Prozent 
verstärken! 
Ein geeigneter Wintersonnenschutz ver-
eint deshalb einen hohen bis sehr hohen 
Lichtschutzfaktor (LSF 30 – 50) mit einer 
reichhaltigen Creme, die die Haut zu-
sätzlich vor Kälte und Austrocknung 
schützt. Bitte nicht vergessen, auch die 
Nase und die Ohren einzucremen. Eine 
nährende und kälteabweisende Lippen-
pflege gibt es übrigens auch mit hohem 
UV-Schutz.

Vorsicht vor Erfrierungen
Zu viel Kälte kann dem ganzen Organis-
mus Schaden zufügen. Und das nicht 
erst bei Extremtemperaturen in den Ber-
gen. Schon Temperaturen wenig unter 
dem Gefrierpunkt können, je nach zu-
sätzlichen Faktoren (Wind, Luftfeuchtig-
keit, Expositionszeit) und persönlichen 
Gegebenheiten, zu Kälteschäden führen. 
Besonders Säuglinge, Kleinkinder und 
alte Menschen sind gefährdet, denn ihre 
Haut ist häufig sehr dünn und bietet we-
nig Schutz.
Bei einer Erfrierung handelt es sich um 
einen örtlichen Schaden durch Eiskris-
tallbildung im Gewebe, bei dem Zellen 
absterben. Besonders ausgesetzte Glied-
massen oder Körperregionen wie Finger, 
Zehen, Ohren, Wangen oder Nase sind 

gefährdet. Die betroffene Hautregion ist 
blass, eventuell grau-weisslich verfärbt, 
kalt, hart und ohne Gefühl. Beim Auf-
tauen rötet sich die Haut und schmerzt 
heftig. Stärkere Erfrierungen äussern 
sich durch Blasenbildung und rot-bläuli-
che Verfärbungen. Dabei können starke 
Schmerzen auftreten. Hier muss unbe-
dingt ein Arzt aufgesucht werden.

Kälteschäden vorbeugen
Kleidung nach dem «Zwiebelprinzip» ist 
eine wichtige Massnahme, sich vor Kälte 
zu schützen. Dabei werden mehrere 
Schichten Kleider übereinander gezo-
gen, die gut wärmen und bei Bedarf auch 
ausgezogen werden können. Eine wind-
dichte Jacke hilft, die Wärme am Körper 
zu behalten. Wer Sport treibt, sollte 
feuchte Shirts und Pullis rechtzeitig ge-
gen trockene Kleidung auswechseln. Die 
Hände schützt man gegen sehr kalte 
Temperaturen am besten mit Fausthand-
schuhen, wobei die Effektivität durch 
dünne Innenhandschuhe gesteigert wer-
den kann. 
Winterschuhe sollte man nicht zu fest 
zuschnüren, denn das vermindert die 
Durchblutung und führt schneller zu kal-
ten Füssen. Am besten, man wählt die 
Schuhe eine Nummer grösser und zieht 
über die normalen Socken noch dicke 
Socken an. Eine Mütze schützt Kopf und 
Ohren und für das Gesicht sind wind-
dichte Gesichtsmasken erhältlich, die 
Nase, Lippen und Wangen vor Kälteschä-
den bewahren. n

”Die zarte Haut an den Lippen besitzt  
keine Talgdrüsen, sie kann also selbst  
keine schützende Fettschicht bilden.
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keine schützende Fettschicht bilden. 
Schnell trocknen die Lippen bei Wind 
und Kälte aus und werden rissig und 
spröde. Hier helfen fettende Lippenpo-
maden oder Lippenbalsame. Die Produkte 
können in regelmässigen Abständen 
mehrmals täglich aufgetragen werden. 
Besonders empfohlen wird Lippenpflege 
mit pflanzlichen Ölen, Wachsen und Fet-
ten, da diese sehr reichhaltig und gut 
verträglich ist und die empfindlichen 
Lippen optimal schützt und regeneriert. 

An Sonnenschutz denken
Im Winter ist die Sonnenbestrahlung 
weniger intensiv als im Sommer. Das 
liegt unter anderem daran, dass die 
Strahlen, bedingt durch den niedrigeren 
Sonnenstand, einen längeren Weg durch 
die Atmosphäre zurücklegen müssen 
und dadurch mehr UV-Strahlung heraus-

”Ein geeigneter Winter-
sonnenschutz vereint einen 

hohen bis sehr hohen  
Lichtschutzfaktor  

(LSF 30–50) mit einer  
reichhaltigen Creme, die  

die Haut zusätzlich vor Kälte 
und Austrocknung schützt.

Eigentlich ist unsere Haut gut gegen 
äussere Einflüsse gewappnet: Die 
Fettschicht, die unsere Talgdrüsen 

produzieren, bildet eine Barriere gegen 
allerlei äussere Einflüsse. Ab Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt verengen sich 
allerdings die Blutgefässe und die Durch-
blutung wird erschwert. Die Talgdrüsen 
arbeiten dann nur noch beschränkt, was 
zur Folge hat, dass die Haut nicht mehr 
so gut geschützt ist. Sie kann sich nicht 
mehr vollumfänglich regenerieren und 
wird rau und schuppig.

Empfindliches Gesicht
Wenn wir im Winter nach draussen ge-
hen, können wir unseren Körper warm 
einpacken. So ist er vor Kälte und Wind 
geschützt. Anders das Gesicht: Es ist 
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Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.

Gepflegte
       Haut.
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 Lippenpflege  
   für Fasnächtler
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”Auslöser der  
schmerzhaften Fieberblasen 

ist das sogenannte  
Herpes-simplex-Virus Typ 1.

Ob «Lozärner Fasnacht», die «drey scheenschte Dääg» oder eine der unzähligen  
kleineren Fasnachten: Schon bald steht die fünfte Jahreszeit wieder vor der Tür. Und wer 
bei einem Guggenmusikkonzert mittrompetet, braucht besonders robuste Lippen!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

lung. Kein Wunder also, dass klirrende 
Kälte und eisiger Wind, trockene Hei-
zungsluft und winterliche Sonnenstrah-
len den feinen Lippen ganz schön zu 
schaffen machen. 

Die tägliche Pflege
Trocknen die Lippen aus, leiden die na-
türlichen Schutzmechanismen darunter. 
Die Haut reisst ein, Infektionen treten 
auf und schlecht heilende Wunden bil-
den sich. Die regelmässige Anwendung 

von Lippenpflegeprodukten beugt dem 
Austrocknen vor und lässt die Lippen 
weich und zart erscheinen. Besonders 
geeignet dafür sind Pflegestifte oder 
Cremes mit feuchtigkeitsspendenden 
Wirkstoffen sowie Fetten und Ölen. Auch 
von antioxidativen Zusatzstoffen wie 
zum Beispiel Vitamin E kann die zarte 
Lippenhaut profitieren. Dadurch können 
freie Radikale, die durch Sonnenein-
strahlung und schädliche Umweltein-
flüsse entstehen, gebunden werden.

”Trocknen die Lippen aus, leiden die  
natürlichen Schutzmechanismen darunter. Die Haut  

reisst ein, Infektionen treten auf und schlecht  
heilende Wunden bilden sich.

Tipps für samtig weiche Lippen während der Fasnacht
•   Sorgen Sie für eine regelmässige Rückfettung der Lippen: Während der Fasnachtszeit 

gehört ein entsprechendes Pflegeprodukt griffbereit in die Hosentasche.
•   Schützen Sie Ihre Lippen vor starker Sonneneinstrahlung: Durch das Fehlen von 

Pigmenten schädigt direkte Sonneneinstrahlung die Lippen besonders stark. Wählen  
Sie deshalb ein Produkt mit UV-A- und UV-B-Filtern.

•   Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Flüssigkeitsmangel trocknet  
die Haut und somit auch die Lippen aus. Mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüssten 
Tee pro Tag halten unseren Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht.

•   Bevorzugen Sie konservierungs- und parfümfreie Produkte: Lippenpflege sollte  
auch möglichst allergenarm sein.

Während wir uns warm angezogen 
vom fasnächtlichen Treiben 
mitreissen lassen, geht eine 

wichtige Körperstelle gerne vergessen: 
Rund fünfmal dünner als die Gesichts-
haut und gänzlich frei von Schweiss- und 
Talgdrüsen sind unsere Lippen äusseren 
Einflüssen beinahe schutzlos ausgelie-
fert. Die Hornschicht, die unsere Haut 
normalerweise schützt, fällt speziell auf 
den Lippen dünn aus. Auch der Hydro-
lipidfilm, dessen Aufgabe es ist, die Ge-
schmeidigkeit und Feuchtigkeit unserer 
Haut zu bewahren, ist an dieser Körper-
stelle sehr durchlässig. Zusätzlich fehlt 
es der zarten Lippenhaut an Pigmenten, 
sodass die Blutgefässe durchscheinen. 
Dies verleiht ihr zwar eine schöne rötli-
che Farbe, macht sie aber besonders 
empfindlich gegenüber Sonneneinstrah-

Trockene und spröde Lippen
Wenn es spannt, brennt und schmerzt tut 
es gut, nur kurz mit der Zunge über diese 
trockenen Stellen zu fahren. Doch was 
sich kurzfristig als Wohltat anfühlt, trock-
net die Lippen durch das Verdunsten des 
Speichels nur zusätzlich aus. Raue und 
spröde Lippen sind nicht nur lästig, ge-
rade offene Risse sind willkommene Ein-
gangspforten für Keime wie Bakterien 
und Pilze und können zu Infektionen füh-
ren. Um dies zu vermeiden, heisst es nun, 
die Pflege zu intensivieren: Lippenbal-

same oder -cremes in handlichen Tuben 
sind reich an Lipiden und schützen die 
trockenen, rissigen Stellen wirkungsvoll 
vor weiterem Flüssigkeitsverlust. Zusätze 
wie Dexpanthenol, Bisabolol oder Peru-
balsam fördern die Zellregeneration und 
haben entzündungshemmende sowie 
wundheilungsfördernde Eigenschaften. 
Tragen Sie das Produkt auch vor dem  
Zubettgehen auf. Durch das Einwirken 
über Nacht können die Inhaltsstoffe ihre 
volle Wirkung entfalten und sorgen so für 
eine optimale Pflege. 

bio-strath.comDie Strath-Produkte sind in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Unterstützen Sie Ihre Abwehrkraft.
Mit Zink in Strath Immun.
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Machen Lippenpflegeprodukte 
eigentlich süchtig?
Immer wieder taucht dieser Mythos auf und 
verunsichert bei der Lippenpflege. Doch 
selbst wenn es sich manchmal so anfühlt: 
Lippenpflegeprodukte machen nicht 
abhängig. Wer aber regelmässig einen 
Pomadenstift oder Ähnliches benutzt, 
gewöhnt sich an das wohltuend weiche 
Gefühl auf der Haut. Fehlt für einmal diese 
angenehme Fettschicht, fühlen sich die 
Lippen durchaus wieder etwas trocken an.

Eingerissene Mundwinkel
Mit dem Feuchtigkeitsverlust wird auch 
die Elastizität der Lippen vermindert. 
Gerade die durch die ständige Bewegung 
strapazierten Mundwinkel reissen 
schnell ein und entzünden sich. Die so-
genannten Mundwinkelrhagaden sind 
nicht nur schmerzhaft, sie heilen zudem 
oft nur langsam ab. Durch das Auftragen 
von fettreichen Salben und zinkhaltigen 
Pasten können die Beschwerden gelin-
dert werden. Liegt zusätzlich ein Pilz 
oder eine bakterielle Infektion vor, kom-
men sogenannte lokale Antimykotika 
oder Antibiotika zum Einsatz. Neben 
trockenen Lippen, übermässigem Spei-
chelfluss oder einer Infektion der Mund-
schleimhaut können aber auch systemi-
sche Ursachen wie zum Beispiel ein 
Vitamin-B- oder Eisenmangel der Be-
schwerde zugrunde liegen. Über längere 
Zeit bestehende eingerissene Mundwin-
kel sollten deshalb ärztlich abgeklärt 
werden.

Fieberblasen 
Es kribbelt und zieht und plötzlich tau-
chen diese kleinen Bläschen auf. Auslö-
ser der schmerzhaften Fieberblasen ist 
das sogenannte Herpes-simplex-Virus 
Typ 1. Rund achtzig bis neunzig Prozent 
der Weltbevölkerung tragen dieses Virus 
in sich. Einmal damit angesteckt, 
schlummert es für immer, meist unbe-
merkt, in uns drin. Nur bei gut einem 

Drittel löst es tatsächlich Fieberblasen 
aus. Ein geschwächtes Immunsystem, 
zum Beispiel durch Schlafmangel, einsei-
tige Ernährung, eine stressige Fasnachts-
zeit oder starke Sonneneinstrahlung, 
kann es dabei zum Leben erwecken. Nun 
ist rasches Handeln angesagt. Cremes mit 
chemischen, antiviralen Wirkstoffen kön-
nen bei frühzeitiger Anwendung die Ent-
stehung der unangenehmen Bläschen 
verhindern oder abschwächen. Auch 
pflanzliche Extrakte wie Melisse oder 
Rhabarber helfen, die Beschwerden zu 
lindern. Sogenannte Fieberblasenpflaster 
fördern die Abheilung und reduzieren die 
Ansteckungsgefahr – und lassen sich erst 
noch einfach überschminken. Die Ein-
nahme der Aminosäure L-Lysin in Tablet-
tenform hemmt das Wachstum der Viren 
von innen. Vorbeugend eingenommen, 
können Sie so einen Ausbruch auch ver-
hindern – damit Sie das Narrentreiben 
ganz ohne lästige Begleiter geniessen 
können. n

Die drei Phasen von Lippenherpes

 Phase 1 Phase 2 Phase 3

Tritt das Herpesvirus in Aktion, 
beginnt die betroffene Stelle an  
der Lippenhaut zu jucken, zu 
kribbeln und zu brennen.  
Fieberblasencremes begünstigen 
vor allem in dieser frühen Phase 
den Heilungsverlauf.

Ab Tag 2 bilden sich erste Bläschen. 
Nach kurzer Zeit sind diese mit 
einem Sekret gefüllt, das Millionen 
von aktiven Herpesviren enthält. 
Küssen ist zu dieser Zeit ein No-Go!

Fieberbläschen sind an sich 
selbstlimitierend, das heisst 
sie heilen nach zehn bis vierzehn 
Tagen von alleine ab. Die Läsion  
verkrustet und gesunde Haut  
bildet sich nach. 

SymbioPro Caps
•   SymbioPro Caps ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches sechs verschiedene Stämme  

von probiotischen Milchsäurebakterien sowie Biotin enthält.  
Die enthaltenen Bakterienstämme sind wichtige Bestandteile der natürlichen Darmflora. 

•   SymbioPro Caps enthält lebende gefriergetrocknete Milchsäurebakterien in  
einer Gesamtkeimzahl von mindestens zehn Milliarden koloniebildenden Einheiten pro Kapsel. 

•   Die innovative gelatinefreie Kapselhülle schützt die Milchsäurebakterien während  
der Magenpassage

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
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Homöopathie 
«Bashing» 
Ein Plädoyer für die Homöopathie 
von Dr. med. Gisela Etter Kalberer, 
Fachärztin für Innere Medizin 
und Präsidentin des Schweizer 
Vereins homöopathischer Ärzt
innen und Ärzte (SVHA).
Verfasserin: Dr. med. Gisela Etter Kalberer

Mit der erfolgreichen definitiven Aufnahme der Komplementärmedizin in die 
medizinische Grundversorgung rückte die Schweiz 2017 als gutes Beispiel 
europaweit in den Fokus – aber zunehmend auch in die Kritik. Die medialen 
Angriffe vor allem gegen die Homöopathie nehmen zu, und die international 
aktive SkeptikerBewegung hat sich zum Ziel gesetzt, sie ganz zu eliminieren. 

Angesichts fehlender Plausibilität zu den Wirkprinzipien der Homöopathie 
ist es Mode geworden, deren therapeutische Wirksamkeit in Abrede zu stel
len. Dies, obwohl die Studienlage besser ist als allgemein kommuniziert!  
Homöopathische Behandlungen sind unter ärztlichen Alltagsbedingungen 
klinisch nützlich und auch hochwertige randomisierte klinische Studien zei
gen eine Wirkung der Homöopathie über Placebo hinaus. Schliesslich gibt es 
mehrere experimentelle Modelle, mittels welcher in unabhängiger Replikation 
signifikante spezifische Effekte potenzierter Präparate festgestellt wurden. 

Homöopathie ist nachhaltig und leistet einen wertvollen Beitrag zu Lösun
gen für die Antibiotikaresistenzen oder Arzneimittelrückstände im Grund
wasser zum Wohle und zur Sicherheit von Menschen, Tier und Umwelt. 

Jeder Mensch ist für sich einzigartig, und Patienten wünschen als Individuen 
wahrgenommen und in Therapieentscheide einbezogen zu werden. 

Wir brauchen in der Medizin eine Methodenvielfalt, und wir können stolz 
sein auf unser fortschrittliches und solidarisches Gesundheitswesen mit  
Therapiewahlfreiheit für alle! Die hervorragende Versorgung der gesamten 
Bevölkerung, unabhängig von sozialem Status, Einkommen, Alter, Krankheit 
oder Behinderung ist einmalig!

Die Kosten, welche die Homöopathie in der Grundversicherung verursacht, 
sind so gering, dass die Streichung der Rückerstattung auf die Prämien keinen 
Einfluss hätte. Einzige Verlierer wären die Patienten!

Nr. 16 FOKUS: Kritik an der Homöopathie

 Homöopathie  Schweiz

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Homöopathie erfreut sich nicht 
nur in der Schweiz grosser Beliebtheit. 
In ganz Europa wenden sich Men
schen der sanften Medizin zu. Doch 
im Gegensatz zur Schweiz, wo die 
Komplementärmedizin und damit 
auch die Homöopathie seit der Volks
abstimmung 2009 sogar einen Platz  
in der Bundesverfassung hat, be
kommt sie in anderen Ländern Euro
pas immer mehr Gegenwind. Die  
Argumentation ist immer dieselbe: 
Der Homöopathie wird die Wissen
schaftlichkeit aberkannt und eine 
Rückerstattung der Behandlungs
kosten durch die Krankenkassen hin
terfragt. 

Die hitzig geführte Debatte rund um 
die Homöopathie führt dazu, dass  
sich die Fronten immer mehr verhär
ten. Unserer Meinung nach ist dies 
kontraproduktiv und verhindert einen 
Dialog auf Augenhöhe. Mit dieser 
Ausgabe unseres Mitgliedermagazins 
möchten wir den kritischen Stimmen 
entgegentreten, indem wir diejenigen 
zu Wort kommen lassen, die dank  
der sanften Medizin eine Verbesse
rung ihrer Lebensqualität erfahren  
haben. Für uns sind diese Erfahrungs
berichte ein sehr überzeugendes  
Argument, entsprechend möchten wir  
den Menschen und ihren Geschichten 
in dieser Ausgabe ausreichend Raum 
schaffen. Mit ihrem Plädoyer für  
die Homöopathie ruft uns zudem  
Dr. med. Gisela Etter in Erinnerung,  
welch wichtige Rolle der Homöopa
thie in unserem Gesundheitssystem 
zukommt.

Eine anregende Lektüre wünschen  
Ihnen

Fabienne Gigandet und Eveline Fuchs
Homöopathinnen und Co-Präsident-
innen von Homöopathie Schweiz
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Zur Person
Gisela Etter Kalberer, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin und Mitglied 
FMH, ist Präsidentin der UNION Schweizerischer komplementärmedizini
scher Ärzteorganisationen. Zudem ist sie Vorstandsmitglied des Dachverbands 
Komplementärmedizin (Dakomed) und lehrt an der SVHA ACADEMY. 

PUBLIREPORTAGE



2  AKTUELL – Nr. 16

Pius und Doris Strickler sind Land
wirte und betreiben in Menzingen ei
nen biodynamischen Hof (Demeter) 
mit dem schönen Namen BioOase. 
Schon seit Jahren verzichten sie kon
sequent auf Antibiotika und chemi
sche Mittel. Die Homöopathie haben 
sie für sich entdeckt, als ihnen einmal 
die Schulmedizin bei einer ernsthaf
ten Durchfallerkrankung ihrer Kälber 
nicht mehr weiterhelfen konnte. Seit
her setzen sie die Homöopathie er
folgreich ein, und zwar überall, bei 
Menschen, Tieren und auch bei Pflan
zen. Die Globuli verwenden sie direkt 
oder in Wasser aufgelöst bei ganz un
terschiedlichen Problemen wie bei
spielsweise Nabelentzündungen, 
Durchfallerkrankungen, Lungenent
zündungen, Allergien, Schädlingsbe
fall an Pflanzen und vielen anderen 
Erkrankungen. Bei der Anwendung 
von Homöopathie bei Mensch, Tier 
und Pflanzen haben sie beobachtet, 
dass bei der Gabe des richtigen Mittels 
eine sofortige Wirkung einsetzt. Pius 
und Doris Strickler sehen darin die 
grosse Stärke. Dass homöopathische 
Mittel nicht geholfen haben, erlebten 
sie bisher nur, wenn das «falsche» 
Mittel verabreicht wurde. Negative 
Reaktionen und Kritik in Bezug auf 
ihre HomöopathieAnwendung auf 
dem Hof gab es bisher erst von Nicht

FOKUS : Kritik an der Homöopathie

anwendern oder Menschen, die noch 
keine Erfahrung mit der Homöopa
thie gemacht haben. Für solche Skep
tiker haben sie einen guten Rat: 
«Wende es an, erlebe es, und du wirst 
die Wirkung sehen. Bleibe dran, und 
du wirst das richtige Mittel finden.»

Aufgezeichnet durch Julia Heeb,  
Homöopathie Schweiz

«Es war an einem Wochenende, unser 
2jähriger Sohn hatte schon in der 
laufenden Woche eine Erkältung mit 
Husten und Schnupfen. Die Sympto
me verschlechterten sich jedoch ab 
Freitag zunehmend, am Samstagmor
gen war er ganz schwach, fiebrig und 
blieb im Bett liegen. Er hatte weder 
Hunger noch Durst. Wir vermuteten 
eine beginnende Lungenentzündung, 
so dass wir den Notfallarzt in der Um
gebung aufsuchten. Nach einer Ana
mnese und einer anschliessenden 
Röntgenaufnahme stellte er die Diag
nose Lungenentzündung. Wir beka
men einen AntibiotikaCocktail und 
fiebersenkende Mittel auf den Weg. 
Leider hat er die Einnahme des Anti
biotikums verweigert, so dass wir vor 
einer Einweisung in die Klinik stan
den. Vorerst kontaktierten wir unse
ren Homöopathen und haben ihm 

den Fall geschildert. Da er schon im 
Wochenende weilte, empfahl er uns 
ein homöopathisches Mittel mit der 
Auflage, dass sich innerhalb einer 
Stunde etwas am Verhalten des Soh
nes ändern müsste, andernfalls stehe 
uns eine Einweisung in die Notfallkli
nik bevor. Wir verabreichten das Mit
tel vorerst jede Viertelstunde. Bereits 
nach der zweiten Gabe richtete sich 
unser Sohn so gut es ging ein wenig 
auf und verlangte etwas zu Trinken. 
Nach einer Stunde meldeten wir uns 
wieder beim Homöopathen und be
richteten über die Veränderung. Am 
Sonntag hatte sich der Zustand unse
res Sohnes weiter verbessert und am 
Montag gingen wir zum Kinderarzt. 
Er erklärte uns, wenn wir die Rönt
genbilder nicht mitgebracht hätten, 
könnte er die Diagnose Lungenent
zündung kaum nachvollziehen. Er 
stellte noch eine leichte Bronchitis 
fest. Dieser Fall bestätigte uns, dass 
Homöopathie auch im akuten Fall als 
Medikation eingesetzt werden kann.»

Frau H., Buchrain 

«Seit über 15 Jahren leide ich an Coli
tis Ulcerosa. Ich hatte bereits diverse 
Entzündungsschübe, welche ich jah
relang nur schulmedizinisch behan

Und sie wirkt…
An dieser Stelle lassen wir Menschen zu Wort kommen, die direkt erfahren haben,  
wie hilfreich die Homöopathie in den verschiedensten Situationen sein kann.

Der Hof BioOase, auf dem die Homöopathie zur Anwendung kommt.Doris und Pius Strickler
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deln liess. Ich bezweifle zwar, dass 
man Colitis Ulcerosa vollständig hei
len kann. Doch ich habe in den letzten 
Jahren, als ich bei meiner Homöopa
thin in Behandlung war, die wunder
bare Erfahrung gemacht, dass man 
Entzündungsschübe allein mit Ho
möopathie stoppen und den allgemei
nen Verlauf der Krankheit sehr positiv 
beeinflussen kann. Zurzeit ist mein 
Darm entzündungsfrei und das ist Le
bensqualität.»

Frau B., Hittnau

«Meine Tochter hatte seit ihrem 6. Le
bensjahr in der Sommerzeit starken 
Heuschnupfen. Über die Jahre wurde 
es schlimmer und begleitend stellten 
sich Asthmaanfälle ein. Sie war völlig 
erschöpft, stand während Wochen 
wie neben sich, hatte keine Luft und 
verlor sichtlich die Lebensenergie. 
Abends und nachts war sie geplagt 
von Luftmangel, Husten, blauen Lip
pen, Panik und nach einiger Zeit löste 
der VentolinSpray überhaupt keine 
positive Veränderung mehr aus. Im 

FOKUS : Kritik an der Homöopathie

Hat Ihnen die sanfte Medizin bereits 
helfen können oder Sie in einer 
schwierigen Situation unterstützt? 

Haben sie andere Erfahrungen  
gemacht mit der Homöopathie, die  
Sie gerne mit uns teilen möchten?  
Ob grosse Heilungsgeschichten oder 
kleine positive Veränderungen, wir 

würden es gerne von Ihnen hören. 
Teilen Sie uns Ihre Geschichte mit – 
gerne auch die Ihrer (Haus) Tiere!

Schreiben Sie uns unter  
info@homoeopathieschweiz.org 
oder Homöopathie Schweiz,  
Postfach 817, 3000 Bern 8

Ihre Erfahrungs berichte interessieren uns!
Um den immer lauter werdenden Stimmen, welche die Homöopathie verunglimpfen,  
entgegenzuwirken, sammeln wir von Homöopathie Schweiz Ihre persönlichen Erfahrungen 
mit der Homöopathie.

Frühling 2013 hatten wir Ferien im 
Toggenburg, inmitten frühblühender 
Wiesen gebucht und der erste Schub 
setzte am letzten Tag vor Abreise ein. 
Notfallmässig rief ich unsere Homöo
pathin an – wir waren noch nie bei ihr 
gewesen – und wir bekamen gleich ei
nen Termin und Tropfen zur Einnah
me. Meine Tochter erlebte eine wun
dervolle Ferienwoche, war komplett 
beschwerdefrei, fit und konnte die Fe
rien geniessen. Wir waren erleichtert 
und völlig überrascht, dass so eine ra
sante Verbesserung mit der Homöo
pathie überhaupt noch möglich war. 
Seither hat unsere Tochter wenn, 
dann nur kurze Zeit leichten Heu 
schnupfen, den wir mit einzelnen ho
möopathischen Gaben sehr gut im 
Griff haben. Asthmaanfälle haben wir 
nie mehr erlebt!»

Frau G. mit 12-jähriger Tochter,  
Bäretswil

«Ich hatte keine Ahnung von Homöo
pathie (und glaubte auch nicht daran), 
aber nach der ersten Einnahme von 

drei Globuli verschwand meine Mig
räne mit heftigem Erbrechen, die ich 
seit einem Eishockeyunfall während 
vielen Jahren fast wöchentlich hatte, 
auf Anhieb.»

Herr B., Wetzikon

«Während zwei Jahren litt ich unter 
einem Fersensporn und konnte nur 
noch mit offenen Schuhen herumge
hen. Ich stand deshalb kurz vor einer 
komplizierten Operation. Doch nach 
zwei Monaten Einnahme von homöo
pathischen Mitteln, die mir meine 
Homöopathin verschrieb, hatte ich 
kaum mehr Schmerzen in meinen  
Füssen und konnte glücklicherweise 
auf die Operation verzichten. Im Lau
fe der Zeit haben sich die Schmerzen 
sogar weiter reduziert, so dass ich 
heute wieder schmerzlos in Schuhen 
gehen kann.»

Frau H., Fehraltorf

Mit dem Eingang Ihres Erfahrungs
berichts per EMail oder auf dem 
Postweg geben Sie uns Ihr Einver
ständnis, diesen zu publizieren. 

Dies kann auf Wunsch auch ano
nym geschehen. 

Wir werden Sie vor der Publikation 
persönlich kontaktieren.



Jetzt ist der richtige Zeitpunkt  
für die Zeckenimpfung
Die Zeckenimpfung schützt vor der Frühsommer-Meningoenzephalitis  
(Hirnhautentzündung). Erwachsene Personen, die sich oft im Freien aufhalten,  
lassen sich am besten direkt in einer Impfapotheke impfen – ohne Voranmeldung.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

49DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Es gibt einige Krankheiten, die durch 
Zecken übertragen oder ausgelöst 
werden können. Gegen die meisten 

ist leider kein Kraut gewachsen und man 
kann die Auswirkungen nach einem 
Stich nur mit Antibiotikum bekämpfen 
oder gar nicht. Der durch Viren ausgelös-
ten FSME, der sogenannten Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis, ist man je-
doch nicht wehrlos ausgesetzt: Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) emp-
fiehlt die Impfung für Personen mit ei-
nem erhöhten Expositionsrisiko, also 
Menschen, die sich oft in der Natur auf-
halten. Innerhalb von zwei Jahren haben 
die Anzahl FSME-Vorfälle von 2016 bis 
2018 gemäss BAG um rund achtzig Pro-
zent zugenommen.

Orte mit potenziellem Zeckenkontakt
Ab 2019 gilt neu die ganze Schweiz mit 
Ausnahme der Kantone Genf und Tessin 
als FSME-Risikogebiet. Am ehesten lau-
ern die Wegelagerer an Wald- und Weg-
rändern, im Gestrüpp und Unterholz 
oder an Gräsern und Farnen bis einein-
halb Meter Wuchshöhe. Man begegnet 
ihnen bis auf 2000 Meter über Meer.  
Besonders hungrig sind die Blutsauger 
im Frühling und im Herbst. 

Bester Schutz mit drei Injektionen
Im Vergleich zur Grippeimpfung braucht 
es bei der FSME-Impfung mehrere Injek-

tionen. Ein zeitlich begrenzter Schutz 
besteht bereits nach zwei Impfungen. 
Die vollständige Grundimmunisierung 
erfordert jedoch drei Injektionen 
– mit der dritten Injektion er-
reicht man einen Langzeitschutz 
von 95 Prozent oder höher. Sie 
erfolgt je nach Impfstoff fünf bis 
zwölf Monate oder neun bis zwölf 
Monate nach der zweiten Dosis. Idea-
lerweise beginnt man mit der ersten In-
jektion im Winter, nach einem bis drei 
Monaten folgt die zweite und spätestens 
zwölf Monate danach die letzte. Das 
heisst zum Beispiel: erste Impfung im 
Februar, zweite im März, dritte (je nach 
Impfstoff ) zwischen August und März. 
Das BAG empfiehlt alle zehn Jahre eine 
Auffrischimpfung. 

Direkt in der Apotheke impfen
Die FSME-Impfung wird in rund  
700 Schweizer Impfapotheken durchge-

führt. Eine vorgängige Terminver-
einbarung ist nicht nötig. Wegen 
der kantonalen Gesetzgebungen 
ist die Zeckenimpfung in der 
Apotheke ohne Arztrezept zurzeit 

noch nicht möglich in den Kanto-
nen Aargau, Appenzell Innerrhoden, 

Appenzell Ausserrhoden, Genf, Glarus, 
Tessin und Wallis.

Mehr Information rund um  
die Zeckenprävention:  
www.zecken-stich.ch
Alle Impfapotheken finden Sie unter:  
www.impfapotheke.ch  n

Zecken
Schutz vor Zeckenstich
Neben der FSME-Impfung empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit, für Haut und  
Kleider ein Zeckenschutzmittel zu benutzen. Kleider sollten möglichst den ganzen  
Körper bedecken, also kein kurzärmliges T-Shirt und keine kurze Hose anziehen.  
Zudem sind Zecken auf hellen Stoffen besser sichtbar und können nach dem Aufenthalt 
im Freien noch vor einem möglichen Stich entfernt werden. 
Zecke entfernen
Niemals sollten Öl, Nagellack, Alkohol oder Klebstoff verwendet werden, um die Zecke  
zu entfernen. Diese Mittel können die Übertragung von Erregern begünstigen. Um die  
Zecke zu entfernen, wird sie direkt über der Haut, am besten mit einer feinen Pinzette 
gefasst und senkrecht zur Hautoberfläche herausgezogen. Dabei sollte man ein  
Quetschen der Zecke vermeiden. Anschliessend ist die Stichstelle zu desinfizieren.
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Als praktizierende Homöopathinnen 
erfahren wir die Homöopathie und 
deren heilsame Wirkung tagtäglich 
bei unseren Patientinnen und Patien
ten. Obwohl in der öffentlichen De
batte vermehrt Kritik am homöopa
thischen Heilverfahren laut wird, 
können wir in unseren Praxen weder 
Auswirkungen dieser Tendenz beob
achten, noch sind wir vermehrter Kri
tik ausgesetzt. Im Gegenteil, das Inte
resse bei den Patienten ist hoch und 
unsere ausgeschriebenen Kurse sind 
jeweils sogar überfüllt. Unsere Patien
tinnen und Patienten verlangen aus
drücklich nach Homöopathie, insbe
sondere dann, wenn sie sich auf dem 
schulmedizinischen Behandlungsweg 
nicht ausreichend begleitet fühlen. 
Dennoch betrachten wir die oft vor

 Homöopathie  Schweiz
Postfach 817, 3000 Bern 8  
Telefon : 031 306 20 20 
www.homöopathie-schweiz.org
info@homoeopathie-schweiz.org 
PC-Konto : 30-24221-7

Homöopathie Schweiz ist die Patienten-
organisation für Homöopathie in der Schweiz.  
Sie informiert transparent, umfassend und  
in hoher Qualität über die mehr als 200-jährige 
sanfte Heilmethode und vertritt die Anliegen  
ihrer Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit  
und Politik. 

AKTUELL – Nr. 16 

Mitgliederzeitschrift Homöopathie Schweiz
Erscheint halbjährlich (deutsch/französisch)
Redaktion: Vorstand Homöopathie Schweiz 

AUS DER PRAXIS 

urteilsbehafteten, unsachlichen und 
teils nicht ausreichend recherchierten 
Medienartikel über die Homöopathie 
sehr kritisch. Sie bestärken vor allem 
diejenigen, die eine unreflektierte 
Haltung gegenüber der Homöopathie 
haben und sie ohnehin als Humbug 
abtun. Auch bewirken sie eine gewis
se Marginalisierung sowohl von uns 
Therapeutinnen und Therapeuten als 
auch der Patientinnen und Patienten. 
Oftmals ist man dem Druck ausge

setzt, sich rechtfertigen zu müssen. 
Glücklicherweise ändert all dies nichts 
an der Wirkung und Beliebtheit der 
Homöopathie. Aus diesem Grund 
herrscht unter den homöopathischen 
Organisationen Konsens darüber, dass 
eine zu lautstarke Verteidigung unserer 
Heilmethode kontraproduktiv ist. Wir 
erachten es vielmehr als sinnvoller und 
zielführender, schlicht Belege vorzu
bringen, die eine nachhaltige Wirkung 
der Homöopathie aufzeigen.

Die Homöopathie in der Forschung
Julia Heeb, Homöopathie Schweiz

Häufig steht im Zentrum der Homöo
pathieKritik die Debatte um ihre 
Wissenschaftlichkeit. Nicht selten 
wird ihr diese abgesprochen und auf 
den fehlenden Nachweis ihres Wirk
mechanismus hingewiesen.

Als Gegenargument sind die ver
schiedenen Forschungsprojekte zur 
Anwendung sowie zur Wirkung der 
Homöopathie anzuführen. So gibt es 
beispielsweise an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Bern das In
stitut für Komplementäre und Integ
rative Medizin (IKIM), wo Forschung 

und Lehre im Fachbereich Klassische 
Homöopathie betrieben wird. Eines 
der laufenden Forschungsprojekte des 
an das Berner Inselspital angeglieder
ten Instituts untersucht die klinischen 
Effekte homöopathisch potenzierter 
Substanzen und vergleicht diese mit 
Placebo und den Resultaten aus kon
ventionellen Behandlungen. Neben 
weiteren Forschungsprojekten im  
Bereich der Komplementärmedizin 
führt das Institut Studien zur Anwen
dung von Homöopathie bei Kindern 
mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 

und bei Antibiotikaresistenzen durch. 
Wer sich über den Stand der For
schung im Bereich Homöopathie in
formieren möchte, dem sei der Be
richt der wissenschaftlichen Gesell
schaft für Homöopathie (WissHom) 
empfohlen. Die Forschungsbereiche 
Versorgungsforschung, randomisierte 
kontrollierte klinische Studien, Meta
Analysen und Grundlagenforschung 
werden darin zusammenfassend  
dargestellt. Er ist unter folgender  
Internetadresse abrufbar: 
www.wisshom.de

Die Homöopathie-Kritik im Alltag
Die Homöopathinnen Eveline Fuchs, Fabienne Gigandet und Brigitte Burkhalter,  
Vorstandsmitglieder von Homöopathie Schweiz, nehmen Stellung zur hitzigen Debatte  
rund um die Homöopathie.

Eveline Fuchs,  
Co-Präsidentin.
Fabienne Gigandet,  
Co-Präsidentin.
Brigitte Burkhalter, 
Vorstandsmitglied.
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Januar: Rauchstopp
Anfang Jahr ist bei Charlotte Vuille die 
Zeit der guten Vorsätze. Die 55-Jährige 
achtet seit Jahren auf eine ausgewogene 
Ernährung mit vielen saisonalen und 
frisch zubereiteten Produkten. Ihr Ge-
wicht hat sie deshalb im Griff, die Keks-
büchse ist zum Glück bald leer. Auch die 
Bewegung kommt nicht zu kurz: Täglich 
promeniert sie mit Dackeldame Issy am 
Seeufer. Nun nimmt sie erneut Anlauf, 
mit dem Rauchen aufzuhören. In ihrer 
Apotheke erhält Charlotte mit einer 
Rauchstoppberatung Unterstützung, die 
ihr hilft.

Februar: Zeckenimpfung
Die Zeckenimpfung wird vom Bundes-
amt für Gesundheit empfohlen, mittler-
weile gehört fast die ganze Schweiz 
 zum Risikogebiet. Schon letztes Jahr hat 
Charlotte sich bei ihrer Hausärztin bei 
einer Routinekontrolle gegen Zecken- 

sich Darmkrebs relativ gut behandeln 
lässt, wenn man ihn frühzeitig entdeckt. 
Da die Mutter ihrer Arbeitskollegin  
Hannelore gerade an Darmkrebs gestor-
ben ist, gibt sich Charlotte einen Ruck. 
Sie entschliesst sich, jetzt zu handeln. 
Gemeinsam mit Albert lassen sie sich in 
einer Apotheke beraten. Sie erhalten je 
einen Stuhltest, den sie unkompliziert zu 
Hause durchführen und danach einschi-
cken können. Das Resultat ist zum Glück 
bei beiden negativ. Das feiern sie bei  
einem kleinen Gläschen Prosecco und  
einem Cervelat für Issy.

April: Frühlingsputz
Der Lenz ist da und mit ihm der Schwung 
für den Frühlingsputz. Charlotte nimmt 
nicht nur die Fenster in die Mangel, sie 
mistet auch den Medikamentenschrank 
im Bad gründlich aus. Was sich da im 
Lauf der Jahre alles angesammelt hat … 
viele Medikamente sind abgelaufen. Da 
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Das ganze Jahr über  
   gut begleitet
Die Familie Vuille wohnt idyllisch in der Nähe des Neuenburgersees. Grundsätzlich 
erfreuen sich alle Familienmitglieder guter Gesundheit. Familienoberhaupt Charlotte 
achtet darauf, dass das auch so bleibt. Dabei vertraut sie rund ums Jahr ihrer Apotheke.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Meningoenzephalitis (auch Frühsommer-  
Meningoenzephalitis FSME genannt) 
impfen lassen. Ihren vielbeschäftigten 
Mann Albert (60) bringt Charlotte nicht 
so schnell in die Arztpraxis. Statt lange 
einen Termin zu suchen, gewinnt sie ihn 
am Samstag nach dem Marktbesuch  
dafür, sich gleich in der nächsten Impf-
apotheke impfen zu lassen – ohne Vor-
anmeldung.

März: Darmkrebsvorsorge 
Charlotte hat schon mehrmals gehört, 
dass Darmkrebs erst spürbar ist, wenn  
es schon viel zu spät ist. Und dass  

rin informiert sich diese in der Apotheke 
vorgängig, wie sie ihre Insulin-Medika-
mente hitzebeständig transportieren 
kann. Auch für die lange Autofahrt sorgt 
Charlotte vor: Weil sie im Urlaub oft 
unter Schlafstörungen und Verdauungs-
schwierigkeiten leidet, erkundigt sie sich 
bei ihrem Apothekenteam, welche Medi-
kamente die Konzentrationsfähigkeit 
am Steuer nicht beeinträchtigen. 

August: Dosette-System
Lise-Marie, Charlottes Mutter, ist 76-jäh-
rig und noch erfreulich fit und selbst-
ständig. Ausser einem Blutdrucksenker 
lebt sie weitgehend beschwerde- und 
medikamentenfrei. Nach einem Ober-
schenkelhalsbruch, den sie sich bei  
einem unglücklichen Sturz auf der Kel-
lertreppe zugezogen hat, ist sie temporär 
auf mehrere Medikamente angewiesen. 
Dankbar nimmt sie die Dienstleistung 
der Apotheke an, die ärztlich verschrie-
benen Medikamente auf Wechselwirkun-
gen zu prüfen und in ein Dosette-System 
nach Wochentagen und Tageszeiten ge-
ordnet einfüllen zu lassen.

September: im Ausland
Tochter Elodie (24) lebt in Genf und stu-
diert Politikwissenschaft. Soeben hat  
sie ein begehrtes Stipendium für ein  
Austauschsemester in der kanadischen 
Hauptstadt Ottawa erworben. Was heisst 
das bezüglich ihrer Krankenkasse? Ist sie 
im Ausland versichert? Übernimmt die 
Krankenkasse im Ausland bezogene  
Medikamente? Ist ihr Pillenrezept dort 
gültig? Oder kann sie sogar Medika-

mente online bestellen? Elodie will es 
genau wissen und klärt die Details vorher 
in der Apotheke ab. Die Apothekerin 
empfiehlt zur Sicherheit noch einen  
direkten Check mit der Krankenkasse. 

Oktober: Flöhe im Fell
Hündin Issy ist schlecht drauf: Ihr Fell ist 
struppiger als sonst, sie ist unruhig und 
schnell gereizt. Als Erstes fragt Charlotte 
in der Apotheke nach. Ihre guten Erfah-
rungen bestätigen sich – auch dieses Mal 
weiss ihr Apothekenteam Rat. Und hat 
einen wirkungsvollen Parasitenspray zur 
Hand. Nach ein paar Anwendungen ist 
der Vierbeiner ohne Flöhe und wieder 
voll im Saft. Als Vorbeugung erhält Issy 
ein rosafarbenes Halsband, das gleich 
auch noch vor Zecken schützt.

November: Grippeimpfung
Mia ist da – die Tochter von Solveig und 
Marc. Da Charlotte die Kleine möglichst 
oft besuchen und das Grossmuttersein 
sanft trainieren möchte, lässt sie sich in 
der Apotheke gegen Grippe impfen. Es 
leuchtet ihr ein, dass sie so nicht nur 
sich, sondern auch Personen in ihrem 
Umfeld wie ihre Mutter oder Mia beson-
ders gut schützt. Ob sie Albert auch über-
zeugen kann?

Dezember: Herz-Check
Zwölf Monate rauchfrei! Charlotte ist zu 
Recht megastolz auf sich. Sie gönnt sich 
auf dem Weihnachtsmarkt in Montreux 
wunderschöne mundgeblasene Weih-
nachtskugeln, gleich acht Stück – das hat 
sie sich verdient. Sie hofft, dass sie und 
ihre Liebsten auch im nächsten Jahr ge-
sund bleiben. «Es gehört immer Glück 
dazu, Gesundheit kann man nicht kau-
fen», ist ihr Standardspruch. Doch ein 
bisschen dazutun, das kann man. Und 
das macht Charlotte, indem sie sich in 
der Apotheke einem Herz-Check unter-
zieht: Alles gut.  n

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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das Wegwerfen in den Hauskehricht 
keine gute Idee ist, bringt Charlotte sie 
zurück in ihre Stammapotheke. Bei die-
ser Gelegenheit lässt sie sich beraten, 
was unbedingt in die Hausapotheke ge-
hört und kauft auch neues Hautdesinfek-
tionsmittel und Verbandsmaterial. 

Mai: Heuschnupfen
Sohn Yvan (21) wohnt noch zu Hause – 
mit Vollpension im Hotel Mama, medi-
zinische Grundversorgung inkludiert. 
Die Pollen fliegen und Yvans Nasen-
schleimhaut ist stark entzündet. Char-
lotte empfiehlt ihrem Sohn, sich in der 
Apotheke endlich das passende Medika-
ment zu holen, gerade auch im Hinblick 
auf ein Bewerbungsgespräch nächste 
Woche als Mediamatiker. Weil die Apo-
thekerin neu auch bestimmte verschrei-
bungspflichtige Medikamente direkt  
abgeben darf, spart sich Yvan den Arzt-
besuch. Eine Win-win-Situation für 
beide: schnelle Lösung für Yvan, weniger 
Ausgaben für Mama.

Juni: Augenentzündung
Es ist Donnerstagabend und am Samstag 
heiratet Charlottes Patenkind Marc seine 
Solveig. Nun hat sich Göttergatte Albert 
doch tatsächlich eine Augenentzündung 
eingefangen ... Von ihrer Nachbarin  
Lucile weiss Charlotte, dass ein Augen-
infekt hochansteckend sein kann. Sie 
muss handeln – Albert darf auf keinen 
Fall Solveig anstecken, die im fünften 
Monat schwanger ist! Albert lässt sich in 
der Bahnhofsapotheke behandeln: Dort 
gibt es pharmazeutische Behandlungen 
mit der Dienstleistung netCare, sogar am 
Freitagabend ohne Terminvereinbarung. 
Mit den Antibiotika-Augentropfen in der 
Tasche steht der rauschenden Hochzeit 
nichts mehr im Weg, die Wettervorher-
sage ist prächtig.

Juli: sicher Reisen
Juhui, zwei Wochen Ferien in der  
Bretagne warten. Charlottes Schwester 
Jacqueline fährt auch mit. Als Diabetike-

” In ihrer Apotheke  
erhält Charlotte mit  

einer Rauchstoppberatung  
Unterstützung, die ihr hilft.

”Sie erkundigt sich  
bei ihrem Apothekenteam, 

welche Medikamente  
die Konzentrationsfähigkeit 

am Steuer nicht  
beeinträchtigen.



Beim Menschen beginnt eine Unterkühlung ab einer Körper-
temperatur von 35 Grad Celsius. Dann verlangsamen sich die 
Stoffwechselvorgänge, die zur Aufrechterhaltung der Organ-
funktionen notwendig sind. Lebensbedrohlich wird es ab  
30 Grad Celsius.

Vitamin A ist unter anderem am 
Nachtsehen beteiligt. In Form von 
Retinal befindet es sich als Teil des 
Sehpurpurs in der Netzhaut des 
Auges. Dort ist es in den Stäbchen 

verbaut und hilft so, zwischen hell 
und dunkel zu unterscheiden.

Äpfel sollte man getrennt von Gemüse 
und anderen Obstsorten lagern. 

Sie sondern das Reifegas Ethylen ab, das nebenan 
liegendes Obst und  Gemüse schneller verderben lässt.

Selbstgekochte Hühnersuppe hilft gegen Erkältungen. 
Die darin enthaltene Aminosäure Cystein wirkt entzündungshemmend und lässt 

Schleimhäute abschwellen. Der hohe Zinkgehalt stärkt zudem das Immunsystem.

Lichtmangel senkt die Produktion 
des Glückshormons Serotonin. 
In der Folge fühlen wir uns müde, 

 niedergeschlagen und antriebslos. 
In der dunklen Jahreszeit verspüren 

deshalb viele Menschen einen 
Winterblues.

Darunter die meisten der Menschen 
nichteuropäischer Abstammung. 
Der Rest verteilt sich auf Blau, Grün und 
Grau, wobei Grün mit weniger als zwei 
Prozent die seltenste Augenfarbe ist.

Der Mensch besitzt mehr als 
620 willkürliche Muskeln. 
Jeder hat eine bestimmte Funktion, 
eine eigene Nervenversorgung und 
einen spezifischen Ursprungs- und 
 Ansatzpunkt. Dementsprechend 
unterscheiden sie sich erheblich 
in Grösse und Aussehen.

Etwa 
90 % 

aller Menschen weltweit 
haben braune Augen.

Serotonin
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Die Lösung des Rätsels der Dezember-Ausgabe lautet: GESICHTSPFLEGE

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 29. Februar 2020. Viel Glück!
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TROCKENE
AUGEN?

BEI TROCKENEN, 
GEREIZTEN UND 
TRÄNENDEN AUGEN.

MIT

EUPHRASIA

Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. Similasan AG
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Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 2. März 2020 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Axapharm AG 
6340 Baar
www.axapharm.ch

NEU: Burgerstein Mood – damit die 
Stimmung wieder stimmt

Burgerstein Mood enthält zwei patentierte 
Extrakte aus Safran und Melisse von höchster 
Qualität aus kontrolliertem Anbau. Ergänzt 
wird die Formulierung durch Vitamin B6  
und B12, die das Nervensystem unterstützen 
und zu einer normalen psychischen Funktion 
beitragen. Zink trägt zusätzlich zu einer 
normalen kognitiven Funktion bei. Für 
Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren.

Vitamin D Wild Kapseln vegan

Seit Kurzem können auch Veganer mit gutem 
Gewissen Vitamin D als Nahrungsergänzung 
zu sich nehmen. Bis anhin war es kaum 
möglich, als Veganer von Vitamin D zu 
profitieren und dieses essenzielle Vitamin  
zur Normalisierung und zum Erhalt seiner 
physiologischen Eigenschaften zu verwenden. 
Aber gerade Veganer sind aufgrund ihrer 
Ernährungsgewohnheit auf eine ausgewogene 
Nahrungsergänzung speziell bei Vitamin D 
angewiesen, weil hauptsächlich Nahrung 
tierischen Ursprungs Vitamin D enthält.

Suchen Sie eine Alternative im 
Bereich Säuglingsmilchnahrung?

Manchmal steht Muttermilch als die beste 
Nahrung für den Säugling nicht oder nur in 
geringer Menge zur Verfügung. Holle bietet 
ein komplettes Sortiment an Bio-Säuglings-
milchen aus Ziegenmilch an. Die Holle 
Bio-Folgemilch 2 aus Ziegenmilch ist für 
Säuglinge nach dem sechsten Monat geeignet, 
wenn bereits mindestens eine Beikostmahlzeit 
pro Tag aufgenommen wird. Sie bietet eine 
gute Alternative zu Folgemilch aus Kuhmilch.
WICHTIGE HINWEISE
Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Es wird empfohlen, 
die Säuglingsnahrung nur auf den Rat unabhängiger Fachleute auf 
dem Gebiet der Medizin, der Ernährung, der Pharmazie oder der 
Säuglings- und Kleinkinderpflege zu verwenden. Eine 
unsachgemässe Zubereitung und Lagerung können zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Burgerstein Vitamine – Antistress AG 
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

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

Holle baby food AG 
4125 Riehen
www.holle.ch

Xylo-Mepha® Plus –  
die 2-in-1-Lösung gegen Schnupfen

Mit den tiefen Temperaturen und der 
trockenen Heizungsluft im Winter steigt  
das Risiko, an einem Schnupfen zu erkranken. 
Die bekannte Schnupfenspray-Familie von 
Xylo-Mepha® hat Zuwachs bekommen. 
Xylo-Mepha® Plus wirkt jetzt zweifach gegen 
Schnupfen. Durch die Wirkstoffkombination 
von Xylometazolin und Dexpanthenol wirkt er 
abschwellend und sorgt für einen schnelleren 
Heilungsprozess der strapazierten Nasen-
schleimhaut.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Dolor-X Hot – Zuverlässig wirksam 
zur Behandlung von Muskel- 
und Gelenkbeschwerden

Muskelverkrampfungen, Zerrungen und 
Verspannungen sind zwar meistens harmlos, 
dennoch schränken sie ein und verursachen 
lästige Schmerzen. Oft sind die Ursachen für 
einen steifen Nacken und einen zerrenden 
Rücken zu wenig Bewegung oder eine 
einseitige Fehlbelastung durch falsches  
Sitzen. Wenn es mehr braucht als nur 
Lockerungsübungen, wenn man schnell  
und effizient eine tägliche Linderung bei 
Muskel- und Gelenkschmerzen erreichen will, 
ist Dolor-X Hot unkompliziert sowie schnell 
und lang anhaltend wirksam.
Dolor-X Hot ist für die ganze Familie geeignet 
und ist ebenfalls als Hot Pad und Roll-on Gel 
zur handlich praktischen Anwendung erhältlich.

Mepha Pharma AG 
4010 Basel
www.mepha.ch

Sie fragen, wir antworten:

«Wenn ich mit dem Rauchen aufhöre,  
nehme ich dann an Gewicht zu?»
Apothekerin: «Das muss nicht sein! Nach einem Nikotinentzug muss sich der 
Stoffwechsel zwar tatsächlich erst neu einstellen. Zudem erhöht der verbes-
serte Geschmackssinn vielfach den Genuss und somit die Freude am Essen. 
Wenn dann noch als Zigarettenersatz zu hochkalorischen Nahrungsmitteln 
gegriffen wird, kann dies durchaus eine Gewichtszunahme begünstigen.  
Das ist auch der Grund, warum ein Rauchstopp durchschnittlich zu vier  
bis fünf Kilogramm mehr auf der Waage führt. Ein Exraucher müsste aber 
theoretisch fünfzig Kilogramm zulegen, um ein vergleichbares Gesundheits- 
risiko wie unter Tabakeinfluss zu erreichen. Gut zu wissen ist ausserdem,  
dass über fünfzehn Prozent aller Personen, die das Rauchen aufgeben,  
sogar abnehmen.» 

Hildegard, Nichtraucherin seit vier Jahren: «Ich konnte mein Gewicht  
auch nach dem Rauchstopp bis auf zwei Kilogramm halten und fühle mich 
heute beschwingter denn je. Meine Tipps: 
•  Den Gewinn an Lebensenergie für mehr Bewegung in der Natur nutzen.
•   Zigaretten niemals durch Süssigkeiten, Salzgebäck,  

Alkohol oder Softdrinks ersetzen,  
sondern lieber zuckerfreie  
Kaugummis oder an einem  
Süssholzstängel kauen.»

Weleda AG 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Weleda Hustensirup
Bei Hustenreiz und zähem Schleim

Der Weleda Hustensirup hilft doppelt: 
•   Lindert den Hustenreiz
•   Fördert das Abhusten von zähem Schleim
Mit neun pflanzlichen Inhaltsstoffen wie 
Thymian, Anisfrüchten und Andorn. 
Der Weleda Hustensirup eignet sich  
schon für Kinder ab zwei Jahren. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Schweizer Milch ist von sehr 
hoher Qualität, unter anderem 
wegen des hochwertigen Wiesen-
futters, den vielen Kleinbetrieben, 
dem ökologischen Bewusstsein 
und den strengen Tierschutzge-
setzen. Grund genug, alle unsere 
Milchen ausschliesslich mit Milch 
von Schweizer Bauernhöfen 
herzustellen.

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

Für Bimbosan ist 
nur beste Schweizer 

Milch gut genug.




