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Kraftquellen
SPURENSUCHE LEBENSENERGIE
BIN ICH EIN HYPOCHONDER?
MACHT ABNEHMEN SINN?

Gesundheitstipps von Alpinamed

www.alpinamed.ch

Schwarzer Knoblauch

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

mit B-Vitaminen

Für Herz & Hirn

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

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

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

Die Halstablette GeloRevoice fördert den
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf
der Schleimhaut, welches als Feuchtigkeitsspeicher wirkt. GeloRevoice sorgt für
einen lang anhaltend befeuchtenden Film
auf der Hals- und Rachenschleimhaut.
GeloRevoice wirkt rasch, spürbar und
lang anhaltend bei Trockenheitsgefühl im
Mund und Rachen.
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Nahrungsergänzungsmittel
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Auf welcher Seite im Heft haben Sie
Aporella gefunden?
Senden Sie eine Mail mit der Seitenzahl
und der Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse an:
velsibai@healthcons.ch
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, Baarerstrasse 112, 6302 Zug
Lösung astreaAPOTHEKE Januar/Februar:
Aporella hat sich auf Seite 15 versteckt.
An der Verlosung nimmt jede richtige Antwort teil. Die Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ist für mich eine
typische Übergangsphase. Wie geht es
Ihnen, wenn der
lebendige Frühling
die letzten, müden
Winterreste verdrängt?
Manchmal schleppe
ich mich eher träge
durch den Alltag. Anderntags fühle ich mich
fit und voller Tatendrang. Doch nicht nur
auf körperlicher Ebene verspüre ich Diskrepanzen, auch psychisch bin ich nicht immer
gleich gut drauf. Sollte mir dieser Umstand
zu denken geben oder ist es normal, wenn
man nicht permanent in Höchstform ist?

”

Eine gute Schwäche ist
besser als eine schlechte Stärke»,
hat einst der Chansonnier Charles Aznavour
gesagt. Ich würde hier sogar noch weiter
gehen. Schwächen gehören für mich zum
Menschsein, auch wenn es nicht immer nur
«gute» sind. Persönliche Mängel darf man
also durchaus an sich akzeptieren. Dennoch
sollte man sich vor allem auf die eigenen
Stärken fokussieren. Doch selbst wenn
einem dies gelingt, kann man ins Schwanken
geraten. Dann nämlich, wenn durch Schicksalsschläge das Leben aus dem Ruder gerät.
Was kann in solchen Situationen stützen?
Was verspricht Halt und bringt einen
wieder ins Lot? Gleich auf der nächsten Seite
erfahren Sie dazu aufbauende Gedanken.
Zudem ist diesmal über Hypochondrie und
Hypervigilanz zu lesen und wie man dieses
übersteuerte Beachten von gesundheitlichen Schwachstellen am besten in den
Griff bekommt. Diese Ausgabe widmet
sich aber noch vielen weiteren Kraftquellen, und damit sind nicht nur die Tipps
für den Muskelaufbau gemeint. Sie sollen
diesmal einfach aus dem Vollen schöpfen
und ich hoffe, Sie meistern dadurch jede
Übergangszeit!
Herzlichst,
Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin
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Auf der Suche
			nach Quellen der Kraft
Der Frühling gilt als Zeit des Aufbruchs. Aber nicht durchwegs allen Menschen fällt
es leicht, mit kräftigem Schwung auf ihr Leben zuzugehen. Sie sind auf der Suche nach
Kraft und Lebensenergie. Prof. Manuel Battegay, Chefarzt am Universitätsspital Basel,
beschäftigt sich im beruflichen wie im privaten Umfeld mit dem Woher und Wohin
des Lebens.
Meta Zweifel

Herr Professor Battegay, vor einer schweren Operation
oder einem anderen schwierigen Lebensereignis und ganz
besonders bei einem Trauerfall wird den Betroffenen
viel Kraft gewünscht. Wo findet man sie, diese Kraft?
Prof. Manuel Battegay*: Diese sehr persönliche
Frage kann von jedem Menschen nur ganz individuell beantwortet werden. Was mich anbelangt: Für mich liegen auch in belastenden Situationen die Kraft und ebenso der Sinn des Lebens
in den Beziehungen zu den Mitmenschen. Als
Arzt versuche ich, für Patienten und Angehörige da zu sein,
ihnen aber Raum zu lassen, damit Trost und Kraft überhaupt
möglich werden. Wer einem anderen Menschen Kraft schenken
möchte, muss versuchen, ihm Halt und ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Im persönlichen Umfeld kann man dieses Gefühl schon damit zum Ausdruck bringen, dass man ganz
konkret Hilfe bietet und etwa darauf achtet, dass jemand nicht
allein ist.

* P rofessor Manuel Battegay ist Chefarzt für Infektiologie und Spitalhygiene
am Universitätsspital Basel.

Vermutlich benötigt ein Arzt sehr viel Stärke, wenn er
der Überbringer einer schlimmen Nachricht sein muss?
Als junger Assistent dachte ich, dass ich solch traurigen Situationen nicht gewachsen sein würde. Aber wer Empathie empfindet, tut wahrscheinlich doch das natürlich Richtige. Ärztinnen und Ärzte sollten beim Überbringen einer schlimmen
Nachricht weder falsche Hoffnungen wecken noch sich aus
Scheu vor der Tragik eines schweren Schicksals in kaum verständliche Detailschilderungen flüchten.
Eine unvermittelt auftretende, ernsthafte Erkrankung,
ein Unfall oder andere Schicksalsschläge wie etwa der
Verlust der Arbeitsstelle werden häufig als Schock erlebt.
Kann sich ein solcher auch ganz direkt und negativ auf
Organfunktionen auswirken?
Auf diesem Gebiet bin ich nicht spezialisiert. Aber mit Sicherheit ist es so, dass sich nicht allein der Moment des Schocks
auf den Körper auswirkt und etwa einen Blutdruckabfall bewirkt. Ein Schicksalsschlag kann eine Depression auslösen –
von der wir wissen, dass sie Körperfunktionen und ebenso die
Körperabwehr sehr wahrscheinlich beeinträchtigt.

”

Was halten Sie von der bekannten
Wer einem anderen Menschen Kraft
Formulierung, dass jede Krise
schenken möchte, muss versuchen,
gleichzeitig eine Chance zu
ihm Halt und ein Gefühl der Geborgenheit
bieten habe?
Patienten haben mir manches Mal aufzu vermitteln.
geregt berichtet, dass ihnen gesagt worden
sei, ihre Krankheit sei eine Chance für sie. Ein
Würden Sie auch Humor als Kraftquelle bezeichnen?
Patient kann von «Krise als Chance» sprechen, wenn er dies
so empfindet. Als Aussenstehender ist man dazu aber nicht
Ja, sicher. In der Klinik habe ich gelernt, dass manchmal in
befugt. In diesem Zusammenhang halte ich die Formulierung
schwierigen Situationen der Humor ein Ventil sein kann, das
für übergriffig.
einen stützt und trägt. Humor ist in diesem Fall sogar mehr als
ein Ventil, weil er Einblick gibt in die Verletzlichkeit des
menschlichen Daseins.
In einem Interview erwähnten Sie solide Wurzeln,
aber auch ein gesunder Selbstwert seien Quellen der Kraft.
Und wie bildet sich der Selbstwert eines Menschen?
Welche Wurzeln geben Halt?
Der Selbstwert des Individuums nährt sich von der Möglichkeit,
Was mich anbetrifft, bestehen die Wurzeln aus dem Aufwacheiner Arbeit nachzugehen – und vor allem von der Erfahrung
sen in einer Familie mit Eltern und Brüdern. Mit ihnen bin ich
sehr herzlich verbunden – mein Vater ist vor drei Jahren gevon Liebe, auch in schwierigen Lebensphasen.
storben. Und seit sehr vielen Jahren sind es meine Frau, meine
Kinder, deren Partnerin und Partner und Enkelkinder, die
In einem Gespräch haben Sie einen Lehrsatz des jüdischen
Leben versprühen und Freude geben. Freunde und Bekannte
Gelehrten Rabbi Hillel zitiert: «Wenn ich nicht für mich bin,
gehören ebenso dazu. Der täglichen Arbeit kann ich Freude
für wen dann? Wenn ich nur für mich bin, was dann?
Wenn nicht jetzt, wann dann?» Geht es hier um eine Art
und Inspiration entnehmen. Kraft schöpfen kann man auch
Formel für das, was man als Lebenskraft bezeichnet?
aus der Kultur, in der man lebt, die einen umgibt oder der man
Hier haben wir es mit einem wunderbar ehrlichen, pragmatibegegnet. In meinem Fall ist dies die Kultur des Baslerischen,
des Schweizerischen und des Jüdischen – aber auch die vielschen Zitat zu tun – es ist so nahe bei uns! Für ein faires
fältige afrikanische Kultur, die ich beruflich in Tansania
Zusammenleben und für ein gutes Diskussionsklima brauchen
antreffe. Ganz wesentliche Kraftquellen sind Optimismus und
wir einen gesunden Selbstwert und die Fähigkeit, für unsere
Lebensfreude. Für mich beinhaltet dies gute Gespräche,
eigene Sache einzustehen. Schauen wir jedoch immer nur auf
Wanderungen, Musik, Fotografieren und Lesen.
uns selbst und unseren Standpunkt, verhalten wir uns gegen-
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über der Gesellschaft unfair und unsolidarisch. Die Formulierung «Wenn nicht jetzt, wann dann?» will uns
an die Begrenztheit unseres Lebens erinnern.

”

Für mich liegen auch in
belastenden Situationen die Kraft
und ebenso der Sinn des Lebens
in den Beziehungen zu den Mitmenschen.

Nicht immer sind es grosse Lebensereignisse,
die uns aus der Spur werfen. Auch der alltägliche
Stress, unsere kleinen Niederlagen und unsere Versagensängste können uns Kraft abziehen.
Was würden Sie raten?
Meine spontane Antwort: Wir müssen doch nicht alle Supermänner und Superfrauen sein oder – noch schlimmer – als
Superkinder umherlaufen. Es ist völlig absurd, ständig den
Druck zu erhöhen: Wir sollten erkennen, wo unsere Grenzen
sind und dann zu dieser Begrenzung stehen.

Im Frühjahr haben recht viele Menschen das Bedürfnis,
den Organismus zu entlasten, neu Atem zu schöpfen und
eine Art seelisches Reinemachen in Gang zu setzen. Ist
solch ein Neubeginn möglich oder viel eher ein liebenswürdiges Trugbild?
Im Judentum, aber wohl auch in anderen Religionsgemeinschaften, existiert dieser Gedanke der Umkehr und des Neubeginns. Das besinnliche jüdische Neujahrsfest Rosh Hashana
– das allerdings im Herbst gefeiert wird – leitet einen Denkprozess ein. Jeder einzelne Mensch soll sich Fragen stellen: «Wo
bin ich? Was habe ich aus meinem Leben – dem Wertvollsten,
das mir gegeben worden ist – im vergangenen Jahr gemacht?
Wohin gehe ich? Habe ich meine besonderen Fähigkeiten
weiterentwickelt?»

Dies sind Fragen, die man als Lebens- und ebenso
als Menschheitsfragen bezeichnen könnte.
Ja, es geht hier um Fragen, die sich nicht nur jedem Individuum,
sondern uns allen als Gemeinschaft stellen. «Haben wir als
Gemeinschaft genug und das Richtige getan?» Mit dem Fest
Jom Kippur schliesst sich im jüdischen Jahresverlauf der Zyklus
mit dem Thema Versöhnung.
Geht es um Versöhnung mit den eigenen Unzulänglichkeiten und Begrenztheiten?
Für mich geht es um eine «Versöhnungsdeklination». Versöhnung: Ich mit mir, du mit mir, wir mit uns, wir mit euch usw.
Dies mag nun etwas abstrakt klingen, ist es aber überhaupt
nicht. Die ganze «Deklination» bezieht sich auf durchaus konkrete Situationen aus dem Alltag, auf das Ich, das Du, das Wir.
Aus meiner Sicht wäre es gut und auch eine Kraftquelle, wenn
wir diesen Versöhnungsgedanken regelmässig reflektieren würden – und dann auch etwas ändern oder neu beginnen
würden. 
n

Pflanzlicher Schutz für Ihre Leber.

Bei funktionellen Störungen
im Zusammenhang mit
Lebererkrankungen wie:

Blähungen
Appetitlosigkeit

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

Sicher haben Sie Durchfall auch schon am eigenen Leibe erfahren. Angenehm sind die
Symptome nicht, aber zum Glück sind sie oft nur vorübergehend. Wussten Sie, dass
Durchfall manchmal auch durch die Einnahme von Antibiotika verursacht werden kann?
Christiane Schittny, Apothekerin

D

ie Verdauung ist ein sehr komplexer Vorgang, welcher sich nach
jeder Nahrungsaufnahme abspielt.
Sie ermöglicht die Versorgung des Körpers mit Energie und Nährstoffen. Im
Mund wird die Nahrung zunächst zerkleinert und mit Speichel vermischt, sodass ein schluckfähiger Speisebrei entsteht. Nach den Verdauungsprozessen in
Magen und Dünndarm gelangt der Speisebrei in den Dickdarm. Dort wird ihm
ein grosser Teil des Wassers entzogen
und wieder dem Körper zugeführt. Die
unverwertbaren Essensrückstände werden durch Darmbewegungen bis zum
Darmausgang weiterbefördert, wo sie
dann als Stuhl ausgeschieden werden.

Häufigste Ursache: Infekte
Von Durchfall oder Diarrhö spricht man,
wenn mindestens dreimal täglich eine
grosse Menge wässriger oder breiiger
Stuhl abgegeben werden muss. Es handelt sich dabei nicht um eine eigenständige Erkrankung, sondern deutet meist
darauf hin, dass die Darmschleimhaut
durch Krankheit oder andere Auslöser in
Mitleidenschaft gezogen ist.
Oft sind Bakterien am Durchfall schuld.
Die Keime werden über das Wasser oder

Völlegefühl
www.liv52.ch

Durchfall ist nicht
			gleich Durchfall

Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

”

Von Durchfall oder Diarrhö
spricht man, wenn mindestens dreimal täglich
eine grosse Menge wässriger oder breiiger Stuhl
abgegeben werden muss.
über Lebensmittel übertragen, die mit
infizierten Stuhlrückständen verunreinigt sind. Als Abwehrmassnahme versucht der Organismus deshalb, den
Darminhalt so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Zur Beschleunigung
der Ausscheidung werden sogar noch
Wasser und Mineralien aus dem Körper
in den Darm abgegeben und der Stuhl
wird nahezu flüssig und in kürzester Zeit
wieder ausgeschieden.

Übeltäter Antibiotika
Dass Antibiotika lebensrettend sein können, ist unbestritten. Doch zu den
gefürchteten Nebenwirkungen einer
Antibiotikatherapie zählen MagenDarm-Probleme, insbesondere Durchfall. Dieser tritt schätzungsweise in rund
einem Viertel der Fälle nach Einnahme
von Antibiotika auf. Das Phänomen ist
unter dem Namen AAD (Antibiotika-

assoziierte Diarrhö) bekannt. Typische
Symptome bei AAD sind Durchfall,
leichte Übelkeit, Appetitlosigkeit und
Blähungen. Sie können bereits wenige
Stunden nach Therapiebeginn bis hin zu
mehreren Wochen nach Absetzen des
Antibiotikums auftreten.
Was passiert im Körper? Unsere Darmschleimhaut ist mit unzähligen Bakterien besiedelt. Diese natürliche Darmflora sorgt für eine reibungslose Darmtätigkeit. Antibiotika haben aber die
Funktion, schädliche Bakterien zu vernichten. Leider können sie nicht zwischen gefährlichen und nützlichen Bakterien unterscheiden:
Sie richten ihre Wirkung
deshalb auch gegen die
gesunde Darmflora.
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Diese gerät aus dem Gleichgewicht und
kann nicht mehr zu einer optimalen Verdauung beitragen. Die Folge sind Durchfall und Magen-Darm-Verstimmungen.

Hilfe bei AAD
Antibiotika-assoziierte Diarrhö sollte
immer möglichst rasch behandelt werden. So lässt sich in den meisten Fällen
ein frühzeitiger Abbruch der Antibiotikatherapie mit all ihren negativen Folgen
vermeiden. Die Massnahmen beruhen
auf zwei Säulen: Einerseits sollte die verlorene Flüssigkeit sowie die ausgeschiedenen Elektrolyte im Körper ersetzt werden, andererseits muss auch die Darmflora wiederaufgebaut werden, damit die
Verdauung richtig funktionieren kann
(siehe Box Probiotika). Medikamente,
welche die Darmtätigkeit verlangsamen,
sind hier nicht hilfreich.
Chronischer Durchfall
Akuter Durchfall hält nur kurze Zeit an
und ist oft (aber nicht immer!) durch
Bakterien verursacht. Bei schwerer Diar-

Die häufigsten Medikamente gegen Durchfall
•W
 enn die Gefahr einer Dehydratation (übermässiger Wasserverlust) besteht, sollte
hauptsächlich der Flüssigkeits- und Elektrolytverlust ersetzt werden. Hilfreich sind die
in der Apotheke erhältlichen Elektrolytpräparate, die wichtige Substanzen wie Glucose,
Kalium, Natrium oder Chlorid im richtigen Verhältnis enthalten.
•P
 robiotika auf Hefebasis, mit Milchsäure- oder anderen Bakterien bauen die geschädigte
Darmflora wieder auf. Sie werden häufig im Zusammenhang mit Antibiotikatherapien
eingesetzt und können Durchfall auch vorbeugen.
•B
 ei stärkerem Durchfall – jedoch nicht bei AAD – kann z. B. der Wirkstoff Loperamid
eingesetzt werden. Er hemmt die Darmmotorik und stoppt somit den Durchfall.
Die Anwendung dieses Medikamentes sollte auf wenige Tage beschränkt werden.
• Für Säuglinge und Kleinkinder gibt es spezielle Heilnahrung gegen Durchfall.

rhö sollte daher immer ein Arzt zugezogen werden. Mit chronischem Durchfall,
der über mehrere Wochen anhält und
mal mehr oder weniger ausgeprägt sein
kann, ist meist nicht zu spassen, denn er
kann schwerwiegende Folgen für die
Gesundheit haben. Hier muss der Ursache in jedem Fall nachgegangen werden,
damit die zugrunde liegende Erkrankung
(z. B. eine Darmentzündung, eine chronische Erkrankung oder diverse Lebens-

mittelunverträglichkeiten) effektiv behandelt werden können. Durch Stuhlund Blutuntersuchungen, Darmspiegelungen oder andere spezifische Analysen
lässt sich meist herausfinden, um welche
Störung es sich handelt. Entsprechend
dem Resultat der Untersuchungen kann
eine geeignete Therapie dem Durchfall
ein Ende setzen. 
n

Die Gesundheit ist ein hohes Gut, deren Erhalt durch natürliche Massnahmen
unterstützt werden kann. Die Vital Linie von Biotta wurde speziell für diesen Zweck
entwickelt und versorgt den Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.
Die Erkältungszeit ist noch immer in vollem Gange und der
Griff zur nächsten Tablette nicht
weit. Nicht immer lässt sich eine
Krankheit verhindern. Doch wer
gut auf seine Ernährung und einen gesunden Lebensstil achtet,
kann durch Prävention viel erreichen. Genau bei diesem Thema
setzt die Biotta Vital Linie an. Wie
beim Schweizer Bio-Pionier üblich,
bestehen die Säfte ausschliesslich aus biologisch angebauten
Früchten und Gemüse und zu
100% aus direkt gepresstem Saft.

Alle Säfte kommen ohne Zuckerzusatz und ohne künstliche Zusatzstoffe aus.
Vital dank Saft
Ob für die Abwehrkräfte, den
Säure-Basen-Haushalt oder den
Schutz der Zellen; die einzelnen
Säfte der Biotta Vital Linie bestechen durch ihre individuellen
Stärken. Zusammen bilden Sie
ein bewährtes Paket für die natürliche Prävention. „Was die Vital Linie ausmacht, ist die geballte Kraft
aus der Natur. Die Säfte mit ihren

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung
und
eine
gesunde
Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel
sind
kein
Ersatz
für eine
abwechslungsreiche
Biomed
AG, 8600 Dübendorf
AG. All rights
reserved.
und ausgewogene
Ernährung ©Biomed
und eine gesunde
Lebensweise.
Biomed AG, 8600 Dübendorf ©Biomed AG. All rights reserved.

Für eine intakte Darmbarriere und
daseine
Gleichgewicht
der Darmflora.
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intakte Darmbarriere
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So ist zum Beispiel der neue Vital
Sellerie eine natürliche Quelle von
Kalium. Dieser Mineralstoff trägt zur
Aufrechterhaltung eines normalen
Blutdrucks bei. Der Bestseller Vital
Immun deckt mit einem Glas (2dl)
bereits den kompletten Tagesbedarf an Vitamin C und 60% des
Tagesbedarfs an Vitamin A. Und
der neue Vital Kartoffel ist das natürliche Plus für den Säure-BasenHaushalt sowie besonders mild für
den Magen.
Mehr Infos zur Biotta Vital Linie
finden Sie unter www.biotta.ch
oder hier
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Damit Sie beim Date
Damit Sie beim Date
nicht an Ihren Darm denken.
nicht an Ihren Darm denken.

rein natürlichen Vitaminen, Nährstoffen und Spurenelementen sind
ein echter Mehrwert für die Konsumentinnen und Konsumenten,“
sagt Urs Dietrich, Leiter Entwicklung bei Biotta.

Seit kurzem komplettieren drei neue Säfte die Vital Linie von Biotta;
Vital Sauerkraut, Vital Sellerie und Vital Kartoffel

Oder lassen Sie sich in Ihrer
Apotheke, Drogerie oder in Ihrem
Reformhaus zu den Vorteilen der
einzelnen Säfte beraten.

Die Biotta Vital Linie ist exklusiv in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich.
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Was ist Hypochondrie?
Verhalten sich Hypochonder ungefähr gleich wie Simulanten oder ist
Hypochondrie ein Krankheitsbild? Die Expertin Frau Professor Stefanie Jungmann
beschäftigt sich ausführlich mit diesem Thema.
Meta Zweifel

Frau Professor Jungmann, unter einem
Hypochonder versteht man landläufig
einen übertrieben ängstlichen
Menschen, der sich Krankheiten
bloss einbildet. Wie erklären Sie als
Fachfrau den Begriff Hypochondrie?
Jun.-Prof. Dr. Stefanie
Jungmann*: Fachleute vermeiden die Bezeichnung
«Hypochonder», weil diese
einen Menschen gleichsam auf eine Verhaltensweise reduziert. Der Begriff «Hypochondrie» wiederum hat im historischen Verlauf seine Bedeutung mehrfach gewechselt, hatte jedoch immer einen negativen
Beigeschmack. Heute spricht man in
Fachkreisen von Menschen mit ausgeprägten Krankheitsängsten oder der
Diagnose einer Krankheitsangststörung.

* J un.-Prof. Dr. Stefanie Jungmann ist JuniorProfessorin für klinische Psychologie und
Psychotherapie an der Universität Mainz und
leitet den Behandlungsschwerpunkt «Krankheitsangst» der Psychotherapie-Ambulanz.

”

Fachleute vermeiden die Bezeichnung
«Hypochonder», weil sie einen Menschen gleichsam
auf eine Verhaltensweise reduziert.
Mediziner und Psychologen geben
häufig den Rat, man solle auf seinen
Körper hören. Wo verläuft die Grenze
zwischen einer der Gesundheit
förderlichen Selbstbeobachtung
und Krankheitsangst?
Menschen mit Krankheitsängsten beobachten ihren Körper häufig mit Hypervigilanz. Das heisst sie schenken körperlichen Vorgängen oder auch Veränderungen eine hohe Aufmerksamkeit.
Sie lenken gleichsam einen grell leuchtenden Scheinwerfer auf ihren Körper
oder einzelne Körperzonen. In der kognitiven Verhaltenstherapie versuchen
wir, dieses Scheinwerferlicht etwas zu
reduzieren. Es stellt sich jedoch auch die
Frage: Nehmen Menschen mit patholo-

gischen Krankheitsängsten Körpervorgänge sensitiver und besser wahr?
Kennt man die Antwort?
In vergleichenden Tests ist festgestellt
worden, dass beispielsweise die Wahrnehmung der Herzschlagtätigkeit – die
Herzschläge mussten gezählt werden –
bei Personen mit Krankheitsängsten im
Durchschnitt weniger präzise war als
bei Nichtbetroffenen. Was ein Hinweis
darauf sein kann, dass diese Menschen
Schwierigkeiten haben, körperliche
Empfindungen in der jeweiligen Situation angemessen einzuschätzen. Erste
Studien weisen zudem darauf hin, dass
die Fähigkeit, Körpersignale wahrzunehmen, trainiert werden kann.

bei nervöser
Erschöpfung

Im Theaterstück «Der eingebildete Kranke» von Molière
spielt ein Mann die Hauptrolle, der mit fiktiven Krankheiten sein ganzes Umfeld manipuliert und auf Trab hält.
Sind Krankheitsängste manchmal auch Mittel zum Zweck?
Ein derartig manipulatives Verhalten ist bei Krankheitsängsten nicht üblich. Es kann aber schon vorkommen, dass Personen versuchen, ihre Angehörigen von der Ernsthaftigkeit
ihrer Beschwerden zu überzeugen. Was Sie mit Ihrer Frage
ansprechen, geht eher in die Richtung einer sogenannten
artifiziellen Störung. Die Betroffenen täuschen Symptome
vor, um die Rolle eines Kranken zu erhalten. Eine weitere und
andere Spielart ist die Simulation: Da wird ein Symptom
vorgetäuscht, um einer unangenehmen Situation oder einer
Bestrafung auszuweichen.
Eine renommierte Schweizer Psychologin erzählt,
dass sie sofort und gegen besseres Wissen in Panik
gerate und eine Spital-Notfallstation aufsuche,
wenn sie beispielsweise in der Nacht unregelmässige
Herzschläge oder ein Ziehen im Kopf spüre.
Auch intellektuell tätige und durchaus logisch denkende Menschen können von pathologischen Krankheitsängsten heimgesucht werden. Sie sagen mir dann etwa: «Frau Jungmann,
ich weiss, dass es unsinnig ist. Aber ich habe das dringende
Bedürfnis nach Rückversicherung und muss gesagt bekommen, dass ich nicht an einer Krankheit leide.» Sie brauchen
die Versicherung, dass alles in Ordnung ist. Wir alle wissen,
dass wir uns nicht hundertprozentig auf unsere Gesundheit
verlassen können. Mit dieser Tatsache können die meisten
Menschen umgehen. Aber manchen gelingt dies eben nicht
oder nur ganz schwer. Sie sind möglicherweise mit einer zu
Ängstlichkeit neigenden Persönlichkeit ausgestattet oder

RUHE FÜR
DIE NERVEN
Neurodoron®
Tabletten
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Auch intellektuell tätige und durchaus
logisch denkende Menschen können von pathologischen
Krankheitsängsten heimgesucht werden.
haben bestimmte prägende Erfahrungen
gemacht. Vielleicht sind sie anfälliger
geworden, weil ihre Eltern bei kleineren
körperlichen Auffälligkeiten unmittelbar
den Arzt aufgesucht hatten – oder sie
haben ziemlich häufig in der Familie
Erkrankungen oder Tod erlebt.
Aktuell können Körperfunktionen
mit Apps kontrolliert werden.
«Dr. Google» wird konsultiert oder
Arztserien führen uns Operationen
und Diagnoseverläufe vor. Stellen
Sie fest, dass derartige Angebote
eine Zunahme von Krankheitsangst
bewirken?
Noch gibt es aktuell keine Studien, die
eine derartige Steigerung der Diagnose
«Krankheitsangststörung» beleben wür-

de. In einer Studie konnten wir jedoch
nachweisen, dass insbesondere Internetrecherchen bei «Dr. Google» Krankheitsängste ansteigen lassen können. Das
subjektive Gefühl einer Bedrohung kann
ebenfalls steigen, wenn sich Risikofaktoren durch Umweltbelastungen erhöhen. Häufige Recherchen im Internet
können übrigens zu einer Kombination
von Cyberchondrie und Hypochondrie
führen.
Kann man lernen, die Angst vor
Erkrankungen in Schranken zu
halten oder sogar zu verbannen?
Die kognitive Verhaltenstherapie zeigt
gute Erfolge bei der Bewältigung der
Ängste. Haltungen und Überzeugungen
werden hinterfragt und es werden Auf-

merksamkeitsumlenkungen eingeübt.
Wichtig ist ebenso ein schrittweiser Abbau der Kontrollmechanismen, mit denen hypochondrisch veranlagte Menschen sich zwanghaft beobachten. Sehr
bedeutsam im Therapieverlauf ist überdies die Konfrontation mit den Ängsten.
Nehmen wir zum Vergleich die Bekämpfung der Höhenangst, bei der man einen
Turm besteigt und so lernt, sich der
Angst zu stellen und sich nicht mehr von
ihr beherrschen zu lassen. Bei der Behandlung von Krankheitsängsten werden die Betroffenen mit ihren Ängsten
konfrontiert: Beispielsweise sollen
sie sich in Imaginationsübungen das
Schlimmste vorstellen, was ihnen passieren könnte. Unter professioneller Anleitung kann dies durchaus hilfreich sein.n

Eisenreiche

Abwechslung auf dem Teller!
Eisen ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das wir Tag für Tag über die Nahrung
aufnehmen. Weshalb ist ausgerechnet Fleisch so reich daran und wie sollten Sie Ihre
Ernährung anpassen oder umstellen, wenn Sie kaum oder gar kein Fleisch essen?
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf der Packung.
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n der Zusammensetzung von Hämoglobin und Myoglobin spielt Eisen eine
wichtige Rolle. Diese beiden Proteine
stellen den Sauerstofftransport im Körper sicher, wobei das Hämoglobin in den
roten Blutkörperchen, das Myoglobin
dagegen in den Muskeln zu finden ist.
Zwar werden grössere Mengen des
«Abfalls» aus den roten Blutkörperchen
wiederverwendet, ein Teil des Eisens
muss aber regelmässig durch eine Aufnahme von aussen ersetzt werden.

Fleisch – ein hervorragender
Eisenlieferant!
Was könnte sich also besser für die Versorgung mit Eisen eignen als Fleisch, besteht es doch grösstenteils aus Muskeln
und Blut? Seit einigen Jahren allerdings

”

Erwachsene Frauen haben
einen relativ hohen Eisenbedarf –
nämlich 16 mg pro Tag –, während Männer
täglich «nur» 9 mg benötigen.
werden immer mehr Stimmen laut, die
mahnen, dass der Fleischkonsum in den
westlichen Ländern zu hoch und sogar
schädlich sei. Schädlich für die Gesundheit von Mensch und Tier, für die Umwelt,
das Klima, das friedliche Zusammenleben zwischen den verschiedenen Arten
usw. Es werden zahlreiche Gründe angeführt, doch muss jede und jeder für sich
selbst entscheiden, wie er bzw. sie letztlich zum Verzehr von Fleisch steht.

Bedeutung von Eisen für die
Gesundheit erwachsener Frauen
Florence Authier, Ernährungsspezialistin
aus Neuchâtel, hat die Beobachtung gemacht, dass «wir, was den Eisenbedarf
angeht, nicht alle gleich gut informiert
sind. Erwachsene Frauen haben einen relativ hohen Eisenbedarf – nämlich 16 mg
pro Tag –, während Männer täglich «nur»
9 mg benötigen, also nur etwas mehr
als die Hälfte des weiblichen Bedarfs!»

13

15

EISEN

”

Erwachsene Frauen scheinen demnach
aus physiologischen Gründen (Menstruation) eine besonders gefährdete Risikogruppe für die Entwicklung eines Eisenmangels zu sein. «Es kommt vor, dass es
sogar Frauen, bei denen Fleisch durchaus
auf dem Speiseplan steht, nicht gelingt,
diesen besonders hohen Bedarf zu decken», stellt Florence Authier fest. Ein
eventuell vorliegender Eisenmangel, dessen wichtigstes Symptom Müdigkeit ist,
kann mittels eines selbst durchgeführten
Tests zu Hause festgestellt werden, sollte
im Idealfall aber von einem Arzt diagnostiziert werden. Dieser misst dazu speziell
den Ferritinwert im Blut, der Aufschluss
über die im Körper vorhandenen Eisenreserven gibt.

Zubereitung

Auch Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs
können gute Eisenquellen sein.
Dies sind insbesondere Hülsenfrüchte und Ölsaaten.

jedoch mit sich, dass das Eisen vom Körper weniger gut aufgenommen werden
kann. Um diesem Phänomen wirksam zu
begegnen, empfiehlt die Ernährungsspezialistin die gleichzeitige Einnahme von
Vitamin C: «Bei derselben Mahlzeit sollte
eine Vitamin-C-Quelle aufgenommen
werden, etwa rohes Gemüse, Salat oder
auch rohes Obst. Das Vitamin C ruft
dann eine chemische Umwandlung hervor und verbessert dadurch die Aufnahme des pflanzlichen Eisens durch
den Körper.»

Hämeisen und Nicht-Hämeisen
«Eisen tierischen Ursprungs, das sogenannte Hämeisen, das im Fleisch und in
gewisser Menge auch in Eiern und Fisch
zu finden ist, liegt in einer chemischen
Form vor, die den Bedürfnissen des
menschlichen Organismus entspricht
und daher besonders gut aufgenommen
wird», so Florence Authier. Was kann
man also Frauen und Männern empfehlen, die kaum oder auch gar kein Fleisch
essen? Florence Authier erinnert daran,
dass «auch Lebensmittel pflanzlichen
Ursprungs gute Eisenquellen sein können. Dies sind insbesondere Hülsenfrüchte, Obst und Ölsaaten.» Die chemische Formel von Nicht-Hämeisen (also
Eisen pflanzlichen Ursprungs) bringt

Eisenquellen variieren
und kombinieren
Die Informationen, die die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung auf ihrer
Internetseite zusammengetragen hat,

Dia

f

ür

gnostik

zu Hause

sind in Bezug auf den Eisengehalt der
verschiedenen Nahrungsmittel hochwertig und werden von Ernährungsspezialistinnen empfohlen: www.sge-ssn.ch.
Florence Authier weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass «der Eisengehalt von hundert Gramm dieses oder
jenes Lebensmittels pflanzlichen Ursprungs den Eindruck erwecken kann,
dass damit viel Eisen aufgenommen
wird. Der Eisengehalt muss jedoch immer in Relation zur verzehrten Menge
betrachtet werden! Ich denke hier zum
Beispiel an Sesamkörner, Kürbis- oder
Pinienkerne, deren Eisengehalt durchaus interessant ist – allerdings nimmt
man von diesen Nahrungsmitteln jeweils
nur wenige Gramm zu sich. Auch grünes
Gemüse ist eine gute Eisenquelle, allerdings muss man davon mehrere hundert
Gramm essen!» Als Schlussfolgerung
dient folgender Rat der Ernährungsspezialistin: «Die Mischung aus vielen
verschiedenen Nahrungsmitteln ermöglicht es uns, täglich unseren Eisenbedarf
zu decken. Wir müssen uns darüber
bewusst sein, dass das Risiko, einen
bestimmten Mangel zu entwickeln, grösser wird, je weniger Abwechslung auf

•  Die Linsen waschen.
•  500 ml Wasser zum Kochen bringen,
die Linsen hineingeben und 20 Minuten
lang bei milder Hitze köcheln. Zum Ende der Kochzeit
hin salzen und bei Bedarf Flüssigkeit nachgiessen.
•  Gemüse waschen, Karotte schälen, Karotte
und Selleriestange in kleine
Würfel schneiden.

Linsensalat mit Senfdressing
und rohem Gemüse

•  Für das Salatdressing die beiden Senfsorten
mit dem Essig und dem Öl mischen.
•  Die Linsen abgiessen und noch lauwarm mit
dem Dressing mischen, das Gemüse hinzugeben.
•  Abschmecken und servieren.

Zutaten für vier Portionen

Eisengehalt pro Person: 3,5 mg (Linsen).
Rezeptvorschlag von Florence Authier,
Ernährungsspezialistin bei Espace Nutrition,
Neuchâtel.

200 g
grüne Linsen
1
Karotte
1
Selleriestange
3 EL
Dijon-Senf
1 EL
süsser Senf
2 EL
Balsamico-Essig
2 EL
Rapsöl
Salz, Pfeffer

dem Speiseplan herrscht. Daher sollten
wir bei der Ernährung stets grossen Wert
auf Abwechslung und Vielfalt legen.»

Kann die Eisenaufnahme auch
erschwert werden?
Wir wissen ja nun, dass Vitamin C die
Aufnahme von pflanzlichem Eisen begünstigt. Gibt es entsprechend auch
bestimmte Substanzen oder Nahrungsmittel, die sich negativ auf die Eisenauf-

nahme auswirken oder diese stören?
Florence Authier sagt dazu: «In der Tat
gibt es solche Substanzen. Es handelt
sich dabei insbesondere um Gerbstoffe
(Tannine), die beispielsweise in Schwarztee, Kaffee oder auch in Kakao vorkommen: Sie verbinden sich mit dem Eisen
und schränken dessen Aufnahme durch
den Körper ein. Wir empfehlen daher,
derartige Getränke nicht zu den Mahlzeiten zu trinken.»

Ist eine Nahrungsergänzung
notwendig?
Menschen mit erhöhtem Risiko oder
Vegetarier und Veganer können auch auf
mit Eisen angereicherte Nahrungsmittel
zurückgreifen wie zum Beispiel bestimmte Frühstückszerealien. Nahrungsergänzungsmittel und pflanzliche Produkte mit hohem Eisengehalt sind ausserdem in Ihrer Apotheke erhältlich. n

SiderAL®
Ferrum –

New

das richtige Eisen

10 min

Genauigkeit

> 95 %

Nahrungsergänzungsmittel mit
sucrosomalem Eisen und Vitaminen
sehr gute Verträglichkeit
gute Aufnahme im Körper

Immer müde und blass?

keine Magen-Darmbeschwerden
wie z.B. Übelkeit, Verstopfung
kein metallischer Geschmack

Jetzt testen, ob Sie unter Eisenmangel leiden.
www.veroval.ch

EN-2019-215/1-d/f/i
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®

Erhältlich in Ihrer
Apotheke oder Drogerie

SiderAL Ferrum Active
für Jugendliche und
Erwachsene

®

SiderAL Ferrum Folic
für Frauen mit erhöhtem
Eisenbedarf

Weitere Informationen:
www.sideralferrum.ch

«REDE ÜBER ORGANSPENDE»
Mit Gesprächen die Bereitschaft
zur Organspende erhöhen
Jeder Mensch kann in die Situation kommen, auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein. Alle können sich aber auch plötzlich mit der Entscheidung konfrontiert sehen, ob die Organe eines verstorbenen Angehörigen zur Entnahme
freigegeben werden sollen oder nicht. Wer frühzeitig seinen Willen zur
Organspende kundtut und darüber spricht, entlastet seine Familie ungemein –
und kann erst noch selbst bestimmen, was in einer Notsituation mit ihm und
seinem Körper geschieht. Die Organspende-Kampagne «Rede über Organspende. Deinen Liebsten zuliebe.» vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)
regt die Bevölkerung in der Schweiz dazu an, sich darüber Gedanken zu
machen und motiviert, mit seinen engsten Angehörigen drüber zu reden.
Cinzia Pastore Ferrari, Projektleiterin Organspende-Kampagne, Bundesamt für Gesundheit BAG

Weil es nicht leicht ist, für andere zu sprechen:
Ich sage meinen Liebsten, was ich will.
Nur wenn sie meinen Willen kennen, können
sie in meinem Sinn entscheiden.

Umfragen vom Bundesamt für Gesundheit
zeigen, dass eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer der Organspende positiv
gegenüberstehen. Nur etwa die Hälfte hat
jedoch die Angehörigen über ihren Willen
informiert. Der Entscheid wird aufgeschoben, weil für den Einzelnen und die Einzelne
keine unmittelbare Notwendigkeit besteht.
Im Notfall ist es aber oft zu spät. Hinzu
kommt, dass nur die wenigsten möglichen
Spenderinnen und Spender eine Organspende-Karte auf sich tragen.
Aus diesem Grund müssen heute oft Angehörige stellvertretend entscheiden, ohne
den Willen der verstorbenen Person zu
kennen – dies in einer ohnehin sehr schwierigen Situation. Und die Erfahrung zeigt:
In diesem Moment sind die trauernden
Familienmitglieder damit häufig überfordert. Ist der Wille der verstorbenen
Person nicht bekannt, lehnen sie aus
Unsicherheit oft eine Spende ab.

Rede über Organspende.
Deinen Liebsten zuliebe.
In der nationalen Organspende-Kampagne
«Rede über Organspende. Deinen Liebsten
zuliebe.» vom BAG steht deshalb der Dialog
im Mittelpunkt. Die Bevölkerung soll angeregt werden, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen und mit ihren
Angehörigen darüber zu reden. Denn wer
mit seinen Liebsten über Organspende
spricht, entlastet diese in einem möglichen
Entscheidungsfall. Und wer sich für eine
Spende entscheidet, kann überdies das
Leben schwer kranker Menschen retten oder
zumindest verbessern.

JETZT SPENDEWILLE FESTHALTEN
Organspende-Karten und Informationsbroschüren können in Deutsch, Französisch
und Italienisch kostenlos bestellt oder in
mehr als zehn Sprachen heruntergeladen werden. Darauf kann festgehalten
werden, ob man spenden will oder nicht. Die
Spende kann auch auf bestimmte Organe,
Gewebe oder Zellen beschränkt werden.

Bundesamt für Gesundheit BAG

Sektion Gesundheitsinformation
und Kampagnen
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern
www.leben-ist-teilen.ch/bestellshop
kampagnen@bag.admin.ch
Spendekarten können auch in vielen
Arztpraxen, Apotheken, Drogerien und
Spitälern bezogen werden.
Es gibt zudem die Möglichkeit, den eigenen
Willen zur Spende in einer digitalen Spendekarte auf dem Smartphone festzuhalten.
Dazu kann die App «Medical ID – Echo112»
(iOS und Android) genutzt und kostenlos
heruntergeladen werden. Oder tragen Sie
Ihren Entscheid im Nationalen Organspenderegister von Swisstransplant ein.

Informieren Sie sich über das Thema Organspende, denn ein «Ja» zur Organspende
könnte Leben retten.
www.leben-ist-teilen.ch
facebook.com/lebenistteilen
instagram@lebenistteilen.ch
twitter@lebenistteilen
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STARKE MUSKELN

Hanteln stemmen
oder Kraftfutter löffeln?
Der Sportmediziner Dr. Matteo Rossetto von der Sportklinik Basel/Hirslanden
Klinik Birshof in Münchenstein (BL) gibt im Interview Auskunft darüber,
wie gesunder Muskelaufbau im jungen und fortgeschrittenen Alter aussieht
und welche Rolle die Ernährung spielt.
Annegret Czernotta

Wie funktioniert gesunder
Muskelaufbau?
Dr. Matteo Rossetto*: Der
Körper baut so viel Muskelmasse auf, wie für alltägliche Bedürfnisse gebraucht wird. Inaktive
Menschen haben demnach
deutlich weniger Muskelmasse als sportlich aktive oder im Beruf körperlich stark
geforderte Menschen.
Ist der Muskelaufbau altersabhängig?
Ja, beim Kind macht die Muskulatur nur
rund fünfundzwanzig Prozent des Körpergewichts aus, während der Pubertät
steigt dieser Gewichtsanteil bei jungen
Frauen auf knapp vierzig Prozent, beim
jungen Mann auf über fünfzig Prozent an.
Männer haben im Erwachsenenalter diesen deutlichen Vorteil im Muskelaufbau
und der Muskelmasse durch das Sexualhormon Testosteron, das anabol, also
aufbauend wirkt. Der Vorteil geht mit der

* D r. Matteo Rossetto, Sportmediziner von

der Sportklinik Basel/Hirslanden Klinik Birshof
in Münchenstein (BL).

”

Eine Woche Bettruhe
kann die Muskelmasse
um ein bis eineinhalb
Kilogramm reduzieren.

Andropause, der «Menopause» des Mannes, jedoch wieder verloren. Der Erhalt
der Muskelmasse im Seniorenalter ist
deshalb vor allem eine Funktion der körperlichen Aktivität, speziell der Kraft.
Wie oft muss/sollte man für
einen Muskelaufbau trainieren?
Für ein wirksames Muskeltraining sind
in der Regel zwei Trainingseinheiten mit
dem Schwerpunkt Kraft von dreissig
Minuten pro Woche ausreichend. Es
braucht allerdings einen genügend hohen Trainingsreiz, das heisst die geforderte Muskulatur muss bis zur Ermüdungsgrenze belastet werden, damit sich
aus diesem Reiz ein Muskelaufbau ergibt. Das sind bei einem Ganzkörpertraining acht bis zehn Übungen mit zehn bis
vierzehn Wiederholungen, wobei die

letzte Übung korrekt ausgeführt gerade
noch möglich sein sollte.
Wie schnell bauen sich Muskeln
auf und wieder ab?
Der Muskelabbau geht leider viel schneller vonstatten als dessen Aufbau. Bereits
eine Woche strikte Bettruhe kann die
Muskelmasse um ein bis eineinhalb Kilogramm reduzieren. Der Muskelaufbau
nach diesem Verlust dauert hingegen in
der Regel sechs bis acht Wochen. Ab dem
vierten Lebensjahrzehnt beträgt der
durchschnittliche Verlust an Muskelmasse bei wenig bis inaktiven Menschen
rund ein halbes Pfund Muskulatur pro
Jahr. Innert dreissig Jahren können so
sieben bis acht Kilogramm Muskelmasse
verloren gehen. Was ausserdem wichtig
ist: Die Muskulatur ist ein ausgesprochen
stoffwechselaktives Organ: Fünfhundert
Gramm aktive Muskelmasse verbrauchen siebzigmal mehr Energiekalorien
als die gleiche Menge Fett. Die Zunahme
von eineinhalb Kilogramm Muskelmasse
erhöht den Kalorienumsatz des Körpers
um zweihundert bis dreihundert Kilokalorien pro Tag!

Was ist ein gesundes Mass
an Muskeln?
Der Anteil der Muskulatur am gesamten
Körpergewicht ist abhängig von Alter
und Geschlecht. Er liegt für eine erwachsene Frau mit vierzig Jahren zwischen
fünfunddreissig bis vierzig Prozent, für
den erwachsenen Mann zwischen vierzig
bis fünfzig Prozent und nimmt ab vierzig
Jahren rund zweihundert bis dreihundert
Gramm pro Jahr ab. Jenseits des sechzigsten Altersjahres ist es ratsam, die
Muskelmasse nicht unter fünfunddreissig Prozent (für die Frau) bzw. fünfundvierzig Prozent (für den Mann) sinken zu
lassen. Darunter erhöht sich beispielsweise das Sturzrisiko.
Wie kann man den Muskelaufbau
unterstützen?
Neben einer ausgewogenen Ernährung
mit einem genügend hohem Eiweissanteil ist es in erster Linie die körperliche

Eiweissbedarf vom Kindesbis ins Betagtenalter
Während Kinder und Jugendliche
rund 1 Gramm Eiweiss pro Kilogramm
Körpergewicht am Tag im Minimum
benötigen, sollten Erwachsene wie
auch ältere Menschen 1,2 bis 1,5 Gramm
Eiweiss pro Kilogramm Körpergewicht am
Tag aufnehmen. Bei einer normal gewichtigen Person mit ca. 70 Kilogramm Körpergewicht entspricht dies einer Eiweissaufnahme von 70 bis 100 Gramm täglich.

Lebensmittel/Proteinanteil
Lebensmittel			

Protein pro 100 Gramm

Joghurt 1,5 Prozent		
3 Gramm
Linsen				7,4 Gramm
Quinoa gekocht			
8 Gramm
Tofu nature 			
11 Gramm
Hüttenkäse			13 Gramm
Rind				21,2 Gramm
Putenbrust 			
23 Gramm

Aktivität, welche unsere Muskelmasse
erhält und stärkt. Besonders effektiv für
den Muskelaufbau erweist sich regelmässiges Krafttraining. Die Aufnahme
einer zusätzlichen Eiweissportion von
zwanzig bis dreissig Gramm kann vorteilhaft sein und sollte am besten gleich
nach dem Training erfolgen, da der
Muskel nach einer Belastung am besten
darauf anspricht.
Wie sieht das bei Bodybuildern aus?
Beim Bodybuilding wird der Muskelzuwachs maximal ausgereizt, dies durch
hochintensives Krafttraining, einer hohen Eiweissaufnahme – meistens höher
als tatsächlich benötigt – und leider nicht
selten durch die zusätzliche Unterstützung von Anabolika.
Welches Eiweiss ist besonders gut
für den Muskel?
Bei einer ausgewogenen Ernährung mit
der Aufnahme von unterschiedlichen
Eiweissquellen wie Eiern, Fisch, Fleisch,
Hülsenfrüchten, Milchprodukten, Nüs-

sen etc. ist die Unterscheidung der einzelnen Grundbausteine der Eiweisse,
den Aminosäuren, von untergeordneter
Bedeutung. Grundsätzlich spielt aber die
essenzielle, d. h. lebensnotwendige Aminosäure Lysin für den Muskelaufbau eine
besondere Rolle. Sie wird vom Körper
nicht gebildet und muss deshalb zugeführt werden. Lysin ist vor allem in tierischen Eiweissen zu finden.
Was ist diesbezüglich von
Eiweisssupplementierung zu halten?
Grundsätzlich ist der bereits genannte
Eiweissanteil in der täglichen Ernährung
für den Erhalt und Aufbau einer zusätzlichen Muskelmasse ausreichend. Da
aber für alte Menschen das Risiko einer
Fehl- bzw. Mangelernährung grösser ist,
kann eine zusätzliche Eiweisszufuhr
durchaus Sinn machen. Besonders verträglich ist Molkenprotein, entweder aus
Milchprodukten oder in Form von Trinknahrung.
n

Fresubin®

Protein POWDER
Proteine - wichtiger Hauptnährstoff
Proteine sind für das Wachstum, Verdauungsenzyme, Hormone
und die Muskelsynthese unerlässlich. Wenn genügend Protein
konsumiert wird, bleibt die aktive Körpermasse (Muskelmasse)
erhalten.
Fresubin® Protein POWDER besteht aus hochwertigem Molkenprotein zum Anreichern von warmen und kalten Speisen und
Getränken.
Wir sind bei Fragen gerne für Sie da
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com
Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Telefon 041 522 70 00
www.fresenius-kabi.ch

Wissenswertes über

Pollen

und

Heuschnupfen

Hasel:
eine der Ersten

Erlen:
die drei Musketiere

Esche:
die Mediterrane

Birke:
die Verkannte

Gräser:
die Pollenreichsten

Ambrosia:
die Gefährlichste

Der Haselstrauch ist ein Frühblüher.
Bereits im Januar, wenn noch zahlreiche
Schnupfenviren die Atemwege belasten,
kann man die ersten charakteristischen
Blütenstände entdecken, die ihre Pollen
in der Umgebung verteilen. Die Hasel ist
somit jene Pflanze, die für so manchen
Allergiker die Allergiesaison eröffnet,
ungeachtet dessen, ob diesen auch
noch eine Erkältung plagt.

In der Schweiz sind drei verschiedene
Erlen ansässig. Die Schwarz-, Grau- und
Grünerle. Alle drei Arten sind allergen.
Erlen zählen zu den Birkengewächsen.
Das erklärt auch, warum viele Allergiker,
die auf Erlen reagieren, auch Birken
nicht vertragen. Ihre Pollen sind sich
sehr ähnlich. Die allergieauslösenden
Eiweissstrukturen sind beinahe zu neunzig
Prozent identisch.

Im Mittelmeerraum kann für Allergiker
ein Spaziergang durch Olivenhaine zur
Qual werden. Dann nämlich, wenn eine
Allergie auf Blütenpollen des Ölbaums
besteht. Wer allerdings meint, hier in
der Schweiz sicher davor zu sein, der
irrt. Esche und Ölbaum bilden eine
sogenannte Kreuzreaktion, weshalb
Olivenpollenallergiker auch auf
Eschenpollen reagieren und umgekehrt.

Die Birke produziert während ihrer
Blütezeit von März bis Mai enorme
Pollenmengen, auf die etwa acht
Prozent der Bevölkerung mit
allergischen Symptomen reagieren.
Somit ist die harmlos anmutende
Birke jener Baum mit dem höchsten
Allergiepotenzial in der Schweiz.

Hochwachsende Gräser, aber auch
bestimmte Getreidesorten wie Roggen
lösen bei über zwei Dritteln aller Pollenallergiker Heuschnupfensymptome
aus. Da Gräser besonders viele Pollen
produzieren (oft mehrere Millionen pro
Halm) und diese leicht über den Wind
verteilt werden, ist es nur schwer, diesen
zu entkommen. Die Hauptblütezeit vieler
Gräser liegt zwischen Mai und Juli.

Das ursprünglich aus Nordamerika
stammende «Aufrechte Traubenkraut»
ist seit einigen Jahren auch in den
Kantonen Genf, Waadt und Tessin
anzutreffen. Aufgrund des äusserst hohen
Allergiepotenzials der Ambrosiapollen
herrscht für diese Pflanze Melde- und
Bekämpfungspflicht. Nur rund zehn
winzige Ambrosiapollen pro Kubikmeter
Luft reichen, um allergische Reaktionen
auszulösen.

ProSens

Similasan

Spagyros
Natürlich gegen Heuschnupfen?

Befreit die Nase ohne Risiko.

Allergisch reagierende Augen
und Similasan Heuschnupfen Nr. 1.

Dr. Schüssler
Salze

Burgerstein
BIOTICS-A

Blephaclean® –
Lidrandhygiene

Niesattacken, brennende Augen?
Dr. Schüssler Salze stärken
das Immunsystem und lindern
Heuschnupfensymptome.

Zur Pollensaison.

Zur täglichen Pflege empfindlicher
Augenlider und Wimpernansätze.
Sterile, vorimprägnierte Kompressen
ohne Konservierungsmittel. Blephaclean
eignet sich zur täglichen Reinigung der
Augenlider, besonders bei empfindlicher
Haut, zur Entfernung von Staub, Pollen
und Krusten, bei Entzündungen
und Infektionen sowie vor oder nach
Operationen, wenn der Arzt dies
empfiehlt.

abschwellender Nasen-Spray
ProSens abschwellender Nasen-Spray
befreit nicht nur auf natürliche Weise die
verstopfte Nase durch Osmose, sondern
bildet zusätzlich eine Schutzschicht dank
der Carragelose (Extrakt aus der Rotalge).
• Für eine langfristige Anwendung
• Kein Gewöhnungseffekt
• Auch für Kinder ab einem Jahr,
Schwangere und Stillende
• Ohne Konservierungsstoffe,
vegan, laktose- und glutenfrei

Lindern Heuschnupfensymptome in
Augen, Nase und Hals.

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilagen.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.del

explandis

Als natürliches Mittel bei Heuschnupfen
bewährt sich Spagyros Ribes nigrum®
Mundspray. Die Essenz aus den jungen
Knospen der Schwarzen Johannisbeere
wirkt entzündungshemmend und
antiallergisch.

Für Allergiker ist es wichtig, früh mit
einer Therapie zu beginnen. Das
Allergie-Trio mit den Schüssler Salzen
Nr. 2, 6 & 10 hilft zur Vorbeugung. Es
unterstützt den Körper, allergische
Reaktionen zu reduzieren und das
Immunsystem zu entlasten.

Burgerstein BIOTICS-A sind Kapseln mit
zwei milchsäurebildenden Bakterienstämmen und Vitamin D zur Erhaltung
eines normalen Immunsystems. Als
Vorbereitung und während der Pollensaison
ist BIOTICS-A ein idealer Begleiter.
Natürlich – für die ganze Familie.

Packung mit 20 gebrauchsfertigen
Kompressen.

ProSens wirkt rein physikalisch und hat
keinen Einfluss auf den Stoffwechsel.
Gebro Pharma AG
4410 Liestal
www.prosens.ch

Similasan AG
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Spagyros AG
3076 Worb
www.spagyros.ch

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

Antistress AG – Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona

Vertrieb des Théa Pharma OTC
Augensortimentes: Similasan T&M AG,
6060 Sarnen, www.similasan.swiss
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Anzeichen der Dupuytren’schen Erkrankung

Durch Zusammenziehen der Bindegewebsstränge lässt sich der betroffene
Finger nicht mehr vollständig strecken.

Wenn das «Wikinger-Gen»
zu krummen Fingern führt

einem genetischen Hintergrund aus,
denn die Symptome treten oft bei
gewissen Familien verstärkt auf. Dabei
seien – so Daniel Herren – Menschen in
nördlichen Ländern häufiger von der
Krankheit betroffen als die Bevölkerung
im Süden. Deshalb spreche man in diesem Zusammenhang auch vom «Wikinger-Gen». «Menschen, die in nördlichen
Ländern leben, blonde Haare und blaue
Augen haben, sind tendenziell häufiger
von dieser Krankheit betroffen», sagt der

Die Motorik der Hand wird durch die
Fingerstellung stark eingeschränkt.

Chefarzt. Weiter häufen sich die Fälle bei
Patienten mit Zuckerkrankheit und medikamentös behandelter Epilepsie. Bei
Männern werde diese Veränderung der
Bindegewebsfasern etwa fünfmal häufiger beobachtet als bei Frauen. Gänzlich
unbekannt sei die Erkrankung in Asien.

Operation oder Injektionsnadel
Derzeit stehen zwei Behandlungsmethoden zur Auswahl: «Häufig wird das
kranke Gewebe chirurgisch entfernt. Die

Erfolgschancen dieser Behandlung sind
relativ hoch», erklärt Daniel Herren. Allerdings sei aufgrund der grossen Narben
nach der Operation eine Handtherapie
nötig, die durchaus mehrere Monate
dauern kann.
Als zweite Behandlungsmethode setzen
die Mediziner auf die sogenannte perkutane Nadelfasziotomie. Dabei durchtrennt der Chirurg den Dupuytrenstrang
mit einer Injektionsnadel durch die
Haut.

Die Dupuytren’sche Erkrankung ist nicht nur ein Zungenbrecher, sie beeinflusst
als Erkrankung des Bindegewebes der Handinnenfläche auch die Motorik im Alltag.
Häufig wird die genetisch bedingte Krankheit chirurgisch behandelt.
Fabrice Müller

For Non-Stop-Living.

E

in Autorennfahrer liess sich operieren, weil ihn der Knoten am Finger
beim Halten des Steuerrades
schmerzte. Seine Erkrankung wurde
erstmals durch den Pariser Chirurgen
Dupuytren 1832 systematisch beschrieben. Seitdem spricht man in der Medizin
von der Dupuytren’schen Erkrankung,
wenn jemand von einer krankhaften
Veränderung der straffen Bindegewebsfasern in der Handinnenfläche betroffen
ist. Laut Dr. med. Daniel Herren, Chefarzt
Handchirurgie der Schulthess Klinik in
Zürich, seien zum Teil auch die Füsse oder
der Penis von dieser Erkrankung betroffen. Am Anfang entstehen kleinere
Knoten oder Stränge innerhalb der Hohlhand – meist über den Klein- und Ringfingerstrahl. «Im Lauf der Zeit kann es

Dr. med. Daniel Herren ist
Chefarzt Handchirurgie der
Schulthess Klinik in Zürich.
www.schulthess-klinik.ch

zum Zusammenziehen dieser Bindegewebsstränge kommen, sodass sich
schliesslich der betroffene Finger nicht
mehr vollständig strecken lässt», beschreibt Daniel Herren die ersten Symptome. Später komme es teilweise zu einer
zusätzlichen Einschränkung der Streckung im Mittelgelenk. «Diese kann in
schweren Fällen mit einer Überstreckung
im Endgelenk kombiniert sein.»

Einschränkungen im Alltag
Wie äussert sich diese Krankheit im Alltag der Betroffenen? Das Strecken der
Hand ist aufgrund des zusammengezogenen Bindegewebes nicht mehr
möglich. Dies bringt im Anfangsstadion
mit sich, dass zum Beispiel einfache
Handhabungen wie das Eincremen der
Hände oder das Einfädeln der Hand in
den Ärmel eines Mantels mit ersten Problemen verbunden sind. Befindet sich
die Erkrankung bereits in einem
fortgeschrittenen Stadium, beugen sich
die Finger immer stärker zur Handinnenfläche hin. «Wenn sich die Finger und die

”

Menschen, die in
nördlichen Ländern leben,
blonde Haare und
blaue Augen haben,
sind tendenziell häufiger
von dieser Krankheit
betroffen.
Haut der Handinnenfläche dauernd
berühren, muss mit hygienischen Problemen wie zum Beispiel Entzündungen
gerechnet werden», erklärt der Handchirurg. Ausserdem wird die Motorik der
Hand durch die Fingerstellung stark
eingeschränkt. Schmerzhaft sei die
Erkrankung allerdings nicht, sagt Daniel
Herren.

Vor allem in nördlichen Ländern
Die Ursachen für die Dupuytren’sche
Erkrankung ist nach wie vor nicht vollständig geklärt. Die Medizin geht von

Bei Schmerzen in Bändern und
Gelenken finden Sie jetzt zuverlässige Hilfe: die Bandagen und Orthesen
von Actimove®, einer Marke von
Essity, dem Hersteller von Leukotape.
Die Actimove® Everyday Supports
Linie verspricht Linderung bei
chronischen Schmerzen im Alltag
und gibt Stabilität für Ihre tägliche
Mobilität. Dabei sind alle Actimove®
Produkte auf Hautfreundlichkeit und
hohen Tragekomfort ausgelegt.

Actimove® Bandagen
& Orthesen

Jetzt testen! Erhältlich in Ihrer
Apotheke oder Drogerie
Actimove®, eine Marke von Essity
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Händedruck, ein Gesundheitsbarometer?

Ein gewisses Restrisiko besteht
Grundsätzlich stehen die Chancen, die
Beugezustände des Fingergrundgelenks
wieder aufzuheben, laut dem Handchirurg sehr gut. «Es besteht ein gewisses
Restrisiko, dass die Erkrankung zu einem
späteren Zeitpunkt beim Nachbarfinger
auftaucht.» Die Methode mit der Injektionsnadel berge die Gefahr, dass der
Strang wieder zusammenwächst. Bei
stärkeren, länger dauernden Beugezuständen des Mittelgelenks müsse mit
einem verbleibenden Streckausfall nach
der Behandlung gerechnet werden. «Die
Erfolgschancen hängen unter anderem
von der individuellen Narbenheilung und
der aktiven Mobilisation des betroffenen

NEU in Apotheken und Drogerien

Wissenschaftler von der McMaster University in Hamilton in der kanadischen Provinz
Ontario fanden in einer gross angelegten, vier Jahre dauernden Studie heraus, dass
Menschen mit einem schwachen Händedruck über ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt
oder Schlaganfall verfügen. Für die Studie wurden Daten von gegen 140 000 Patienten
im Alter zwischen 35 und 70 Jahren aus 17 Ländern gesammelt und analysiert. Die im
britischen Fachmagazin «The Lancet» publizierte Studie ergab ferner, dass bereits der
Händedruck dem Arzt einen Hinweis auf das Herzinfarktrisiko eines Patienten geben
könnte. Getestet wurde der Händedruck während der Studie mithilfe eines sogenannten
Dynamometers, das die Festigkeit des Händedrucks misst. Resultat: Mit jeden fünf
Kilogramm, die die Greifkraft geringer ausfiel, stieg das Sterberisiko im Untersuchungszeitraum um 16 Prozent. Das Risiko eines Herzinfarkts stieg um sieben Prozent, das eines
Schlaganfalls um neun Prozent. Laut der Studie ist der Händedruck ein aussagekräfiges
Mittel, Krankheiten früh zu erkennen. Den Zusammenhang zwischen der Festigkeit des
Händedrucks und der dadurch erkennbaren gesundheitlichen Probleme konnten die
Forscher allerdings nicht erklären.

Fingers ab», so Daniel Herren. «Die
Dupuytren’sche Erkrankung kann
bezüglich der Aggressivität ganz unterschiedlich verlaufen. Rund ein Drittel der
bereits behandelten Patienten muss zu
einem späteren Zeitpunkt erneut behandelt werden.» Eine Vorbeugung dieser
Krankheit ist laut Daniel Herren nach

derzeitigem Forschungsstand kaum
möglich. Gewisse Studien haben offenbar festgestellt, dass das Wachstum der
Bindegewebserkrankung durch Bestrahlung verlangsamt wird. «Wir bestrahlen
die Patienten nur bei einem äusserst
aggressiven Krankheitsverlauf», sagt
Daniel Herren.
n
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– Vitamine und Mineralstoffe*
»Mein täglicher Ausgleich für meinen Körper.«

Macht meine Ernährung komplett – in jeder Lebenslage.
www.complex.swiss

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

Coenzym Q10 –

Wundermittel oder nur heisse Luft?
In Gesichtscremes, Lotionen und etlichen anderen Pflegeprodukten ist Q10
bereits allgegenwärtig. Coenzym Q10 erobert zudem die Nahrungsergänzungsmittel.
Fühlen wir deshalb diesem Alleskönner auf den Zahn.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

C

oenzym Q10 ist, trotz seines chemisch klingenden Namens, eine
natürliche, körpereigene Substanz. Ebenfalls unter dem Namen
Ubichinon bekannt, ist Q10 massgeblich
an der Energiebildung in unseren Zellen
beteiligt. Darüber hinaus fungiert es als
Radikalfänger und schützt die Zellen vor
oxidativem Stress. Doch langsam: Was
überhaupt ist ein Coenzym?
Kennen Sie vielleicht noch den Begriff
Enzyme aus dem Biologieunterricht?
Dabei handelt es sich um Proteine, welche für verschiedenste Reaktionen in
unserem Organismus verantwortlich
sind. Coenzyme sind nun die Helfer der
Enzyme, indem sie diese bei ihrer Arbeit
unterstützen. Das Coenzym Q10 brauchen wir vor allem zur Energiegewinnung. Ein ganz schön wichtiger Job für
solch ein winziges Molekül.

Die Wirkung
Coenzym Q10 ist eine vitaminähnliche
Verbindung mit hohem Stellenwert für
den Körper. Wegen der essenziellen
Rolle in der Energiebildung ist es vorran-

”

Den Bedarf decken wir durch
Eigensynthese und über die Nahrung.
Besonders Fisch, Fleisch, Eier, Pflanzenöle
und Nüsse sind gute Q10-Lieferanten.
gig an Orten mit hohem Energieverbrauch anzutreffen. Grosse Mengen an
Ubichinon sind somit in Herz, Lunge
und Leber zu finden. Doch nicht nur
unsere Hauptorgane sind auf dieses
Coenzym angewiesen. Genauso wichtig
ist seine Fähigkeit als Antioxidans einzuschätzen. Antioxidantien binden sogenannte Radikale und «neutralisieren»
diese. Doch warum ist das überhaupt
wichtig? Radikale sind hochreaktive
Moleküle, welche durch UV-Strahlung,
Schadstoffe aus der Umwelt oder durch
unseren alltäglichen Stoffwechsel gebildet werden. Nehmen diese kleinen Übeltäter überhand, führt dies zu Zellschäden, was im Zusammenhang mit dem
Alterungsprozess steht sowie die Entstehung diverser Krankheiten begünstigt.

Die Quellen
Den Bedarf an Coenzym Q10 decken wir
durch Eigensynthese und über die Nahrung. Besonders Fisch, Fleisch, Eier,
Pflanzenöle und Nüsse sind gute Q10Lieferanten. Da auch die körpereigene
Produktion eine Vielzahl von Vitaminen,
Mineralien und Spurenelementen benötigt, ist eine ausgewogene Ernährung
unerlässlich. Mit dem Alter sinkt der
Ubichinon-Spiegel zunehmend. Infolgedessen ist der Q10-Gehalt im Herzmuskel mit vierzig Jahren bereits um dreissig
Prozent vermindert und mit achtzig Jahren sogar um sechzig Prozent. Ebenso
hemmen Alkohol, Nikotin und Medikamente, in erster Linie bestimmte Cholesterinsenker (Statine), die Herstellung
des Coenzyms.
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Nichtsdestotrotz bleiben Mangelerscheinungen selten, obschon der tägliche Verbrauch gross ist.

Der «Allrounder»
In der Kosmetikindustrie wird Coenzym
Q10 als der «Jungbrunnen» gehandelt
und ist aus den Antifaltencremes kaum
mehr wegzudenken. Zugleich begegnet
uns derselbe Wirkstoff immer öfter in
Nahrungsergänzungsmitteln. Als «Herzspezialist», «Immunstärker» und «Fitnessprofi» angepriesen, finden wir Q10Produkte in den Regalen. Zu beachten ist
hier allerdings, dass sich viele gesundheitliche Aussagen allein auf die chemischen Eigenschaften von Ubichinon als
Antioxidans und Energielieferanten stützen. Mit fundierten Studienergebnissen
darf aber in Zukunft gerechnet werden.
So werden besonders zur Blutdrucksenkung sowie zur Prävention von Herzerkrankungen vermehrt Untersuchungen
durchgeführt, welche zu teils erstaunlichen Ergebnissen gelangen. Leider sind
die Resultate bis heute nicht eindeutig,

WECHSELJAHRE

”

Da Ubichinon eine
fettlösliche Substanz ist,
empfiehlt sich die Einnahme
mit der Nahrung zusammen.
weshalb keine generelle Empfehlung zur
Einnahme von Q10 bei Herzerkrankungen oder zu deren Prävention gemacht
werden kann.
Des Weiteren findet Coenzym Q10 Einsatz in Studien zur Behandlung von Parkinson, Migräne und Stoffwechselstörungen wie Diabetes. Das Potenzial ist
riesig, doch auch hier fehlen vielfach
aussagekräftige und replizierbare Ergebnisse.

Der Verbraucher
Für wen ist Ubichinon geeignet? Zur Einnahme von Coenzym Q10 wird, durch die
Abnahme in der eigenen Produktion, ab
dem vierzigsten Lebensjahr geraten. Um
mögliche Wechselwirkungen mit ande-

ren Medikamenten auszuschliessen und
sinnvolle Dosierungsempfehlungen zu
erhalten, sollten Sie vor der Anwendung
den Rat Ihres Arztes oder Ihrer Apothekerin einholen.
Derzeit ist in der Schweiz kein Medikament mit dem Wirkstoff Coenzym Q10
zugelassen. Allerdings werden Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheitsförderung angeboten. Erhältlich
sind diese in Form von Kapseln oder
Lösungen. Da Ubichinon eine fettlösliche Substanz ist, empfiehlt sich die Einnahme mit der Nahrung zusammen oder
als ölige Lösung.
Das Coenzyms Q10 wurde relativ spät,
nämlich erst im Jahre 1957 entdeckt.
Rund zehn Jahre später erkannte man
erste Funktionen auf unseren Organismus. Somit steckt die Forschung noch in
den Kinderschuhen. Klare Richtlinien
und Empfehlungen zur Verwendung
sind oft noch spärlich vorhanden. In Zukunft wird man aber sicher noch viel
mehr von diesem kleinen Alleskönner
hören.
n

Nach vorne schauen

Blasenentzündung ade!

Wechseljahre bedeuten nicht nur Hitzewallungen, Schweissausbrüche und
Schlafstörungen. Auch die Psyche befindet sich vielfach auf Achterbahnfahrt.
Wie kann man aus dem Chaos der Hormone das Beste machen?

FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

Christiane Schittny, Apothekerin

W

Wirkt rasch in der Blase
Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich
Sehr gute Verträglichkeit
Dank natürlicher D-Mannose
Keine Resistenzbildung
E. coli Keime werden inaktiviert
und ausgeschieden

Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch
Förderkreis-Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche
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ann die Wechseljahre beginnen,
kann von Frau zu Frau sehr unterschiedlich sein. Meist betrifft
das aber die Zeitspanne zwischen dem
fünfundvierzigsten und dem fünfundfünfzigsten Lebensjahr. Die Auslöser der
Wechseljahre sind Veränderungen im
Hormonspiegel: Die Funktion der Eierstöcke lässt langsam nach und es werden
weniger Östrogene (weibliche Sexualhormone) produziert. Der Körper versucht nun, dieses Defizit durch eine
Überproduktion an anderen Hormonen,
welche die Eierstöcke stimulieren sollen,
auszugleichen. Dieses Hormonungleichgewicht führt oft zu körperlichen und
psychischen Beschwerden.

Auch ein psychosoziales
Phänomen
Nicht in allen Kulturen werden die Wechseljahre gleich wahrgenommen. Wie es

”

Die Auslöser der Wechseljahre sind Veränderungen
im Hormonspiegel: Die Funktion der Eierstöcke
lässt langsam nach und es werden weniger Östrogene
(weibliche Sexualhormone) produziert.

scheint, sind insbesondere die negativen
seelischen und gesellschaftlichen Auswirkungen in unserer westlichen Kultur
ausgeprägter als beispielsweise in afrikanischen, asiatischen oder arabischen
Ländern. Das hängt auch mit dem Rollenbild und Image der reiferen Frau zusammen. Während in den genannten
Kulturen ältere Frauen eher als erfahren
und immer noch attraktiv und begehrenswert gelten, sieht das bei uns oft anders aus: Eine Frau jenseits der Fünfzig
oder Sechzig besitzt offenbar nicht mehr
so viel Anziehendes. Wer gesellschaftlich

mithalten will, sollte möglichst Jugendlichkeit ausstrahlen.
Diese Situation trägt nicht dazu bei, das
Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken. Das Altern und die damit verbundenen körperlichen Veränderungen werden
oft von der Gesellschaft, auch von den
Frauen selbst, als negativ eingestuft.
Kein Wunder, dass sich diese Einstellung
zu Ungunsten der Betroffenen dieser Altersgruppe auswirkt. Hinzu kommt, dass
sich die Männer im gleichen Lebensabschnitt «in den besten Jahren» befinden
und eine breite Anerkennung geniessen.
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WECHSELJAHRE

Seelische Belastung
Neben den teilweise durchaus beträchtlichen körperlichen Veränderungen und
Problemen, auf die in diesem Beitrag aber
nicht eingegangen werden soll, können
während der Wechseljahre viele seelische
und geistige Beeinträchtigungen auftreten. Dazu gehören Stimmungsschwankungen mit Weinerlichkeit, Trauer und
Ängstlichkeit, innere Unruhe, Anspannung, Nervosität, Reizbarkeit und Aggressivität. Auch eine geistige und körperliche Mattigkeit und Erschöpfbarkeit,
Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Interessenlosigkeit oder Depressionen sind nicht selten.
Die Symptome können durch gewisse Lebensumstände verstärkt werden. Die Zeit
der Wechseljahre fällt oft mit dem Flüggewerden der Kinder zusammen. Sie ziehen
aus und hinterlassen eine ungewohnte
Leere im Haus. Dies wiederum kann sich
auch auf die Partnerschaft auswirken. Zudem werden die Eltern oder Schwiegereltern immer älter und entsprechend
kann eine sehr anstrengende Zeit der Betreuung anstehen, für die sich in den Familien meist die Frauen zuständig fühlen.
Auf zu neuen Ufern
Trotz allem kann der neue Lebensabschnitt rund um die Wechseljahre wirkliche Chancen bieten, nochmal durchzustarten. Gerade die innere Reife und die
Lebenserfahrung helfen dabei, Gewohntes loszulassen und sich an unbekannte
Dinge heranzuwagen. Vielleicht ergeben

Rezeptfreie Hilfe aus der Apotheke
•B
 aldrian und Hopfen wirken beruhigend, angstlösend und gegen Schlafstörungen,
wie sie in den Wechseljahren häufiger auftreten. Im Gegensatz zu synthetischen
Schlaf- und Beruhigungsmitteln sind sie wesentlich besser verträglich und machen
nicht abhängig.
• Johanniskrautpräparate gelten als wirksame Medikamente gegen Stimmungsschwankungen und leichtere depressive Verstimmungen und Reizbarkeit.
• Homöopathie: z. B. Sepia
• Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus): Bei anfänglichen Beschwerden, also wenn sich
«Frau» speziell vor ihren noch vorhandenen Tagen verletzlich, weinerlich oder gereizt
fühlt, bei Brustspannen und Appetitsteigerung.
• Salbei wirkt gegen starkes Schwitzen und stärkt das Nervenkostüm.
• Traubensilberkerze (Cimicifuga): Bereits seit Jahrzehnten bei klassischen Wechseljahrbeschwerden durch ihre östrogenähnliche Wirkung; Wirkeintritt meist nach
sechs Wochen.
• Vitamin-B-Komplex: Vitamine der B-Gruppe sind unter anderem für die Nerven
und die psychische Funktion wichtig.

”

Eine geistige und
körperliche Mattigkeit
und Erschöpfbarkeit,
Konzentrationsstörungen,
Vergesslichkeit, Interessenlosigkeit oder Depressionen
sind nicht selten.

sich neuartige berufliche Herausforderungen, die früher wegen der Kinder
nicht wahrgenommen werden konnten?
Oder es bieten sich Projekte an, die ehrenamtlich unterstützt werden können?
Sicher wäre es auch schön, über die Jahre
vernachlässigte Freundschaften wieder
aufleben zu lassen oder zusätzliche Energie in die Beziehung zum Partner zu stecken. Ein neues Hobby ausprobieren,
einem Verein beitreten, dankbar sein für
alles, was das Leben lebenswert macht:
Mit einer positiven Einstellung wird vieles sehr viel leichter erträglich.

Kraft tanken und sich Gutes tun
Um das angeschlagene Seelenkostüm zu
stärken und um den Alltag besser meis-

tern zu können, darf man sich selbst
auch gerne einmal etwas gönnen. Hier
nur einige Beispiele, wie Sie Ihrer eigenen Person etwas Gutes tun können. Bestimmt fallen Ihnen auch noch andere
Möglichkeiten ein.
-  Bummeln Sie einfach mal so durch die
Stadt, und zwar ohne, dass Sie etwas
Spezielles besorgen müssen.

”

Lauschen Sie ganz
bewusst schöner Musik –
oder noch besser,
machen Sie selbst Musik!

-  Fahren Sie in den Schnee, unternehmen Sie einen schönen Frühlingsspaziergang und wärmen Sie sich anschliessend bei Ihrem Lieblingsgetränk
in einer Berghütte auf.
-  Buchen Sie eine entspannende Massage
oder planen Sie einen ausgedehnten
Saunabesuch.
-  Machen Sie einen Termin beim Coiffeur
ab, lassen Sie sich beraten und probieren Sie eine neue Frisur aus.
-  Gehen Sie ins Reisebüro, holen sich die
spannendsten Reisekataloge und suchen Sie sich ein Ziel für die nächsten
Ferien aus.
-  Lauschen Sie ganz bewusst schöner
Musik – oder noch besser, machen Sie
selbst Musik!
-  Nehmen Sie sich Zeit, um alte Sachen
auszumisten, denn das kann sehr befreiend wirken.
-  Probieren Sie neue Rezepte aus und
laden Sie liebe Freunde ein, um das
Gericht zusammen zu geniessen. n

Hitzewallungen?
Ich bleibe cool…
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Eine Antwort der Natur:

Menosan® Salvia
• Bei übermässigem Schwitzen und
aufsteigendem Wärmegefühl
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
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SCHWINDEL

”

Ein tiefer Blutdruck senkt langfristig
das Risiko für Arteriosklerose
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

und können die Kristalle durch gezieltes
Drehen des Körpers in der entsprechenden Ebene gleich herausmanövrieren.
Der Drehschwindel wird dadurch sofort
behoben und die Kristalle lösen sich
nach wenigen Stunden spontan auf.

Kopfüber den
		Schwindel kurieren
Wenn alles dreht im Kopf, kann es besonders für alte Menschen gefährlich werden:
Es drohen Stürze. Manchmal hilft ihnen ein verblüffend einfaches Manöver. Nun sollen
auch Hochbetagte in Pflegeheimen profitieren.
Andrea Söldi

Mit dem mobilen Drehstuhl stellen Sie
betagte Menschen buchstäblich auf
den Kopf und drehen sie in alle
Richtungen – fast wie auf einem
Karussell. Was bewirkt das?
Prof. Dr. med. Dominik
Straumann*: Mit dem Gerät können wir die häufigste Ursache von Schwindelanfällen diagnostizieren und gleich beheben:
den sogenannten gutartigen Lagerungsschwindel. Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich um eine relativ harmlose Erkrankung. Sie ist aber immer noch
wenig bekannt und wird vor allem bei
älteren Patienten häufig übersehen.
Wie entsteht der Lagerungsschwindel?
Im Innenohr geraten winzige Kalkkristalle in die Bogengänge des Gleichge-

* P rof. Dr. med. Dominik Straumann ist leitender

Arzt an der Klinik für Neurologie des Universitätsspitals Zürich und leitet das Interdisziplinäre
Zentrum für Schwindel und neurologische
Sehstörungen. Er initiierte das Projekt
Schwindelbus der University Hospital Zurich
Foundation.

”

Nach dem Schmerz ist der Schwindel
das häufigste Symptom,
das die Menschen zum Arzt führt.

wichtsorgans. Normalerweise sind diese
Partikel in einer gelartigen Masse auf
vielen tausend Härchen eingebettet. Damit können die dazugehörigen Sinneszellen die Schwerkraft messen und diese
Information über Nerven an das Gehirn
weiterleiten. Schwimmen die Kristalle
aber frei herum und geraten in einen Bogengang, lösen sie bei Änderungen der
Kopfposition Strömungen in der Bogengangflüssigkeit aus. Wenn die Betroffenen zum Beispiel nach oben schauen
oder sich im Bett drehen, verspüren sie
ein heftiges Schwindelgefühl, das bis zu
einer Minute anhält. Es kann zu Übelkeit
oder Stürzen kommen.
Wieso lösen sich die Steinchen
von den Härchen im Innenohr?
Im Einzelfall lässt sich das oft nicht eruieren. Gehäuft tritt Lagerungsschwindel

aber zum Beispiel nach Erschütterungen
des Kopfes, nach Entzündungen des
Gleichgewichtsnervs, bei Vitamin-Doder Östrogenmangel und bei Osteoporose auf. Es können schon Kinder oder
junge Erwachsene betroffen sein. Mit
zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit.
Wie können Sie feststellen,
dass es sich um einen gutartigen
Lagerungsschwindel handelt?
Ein sicheres Zeichen sind zuckende
Augenbewegungen – in der Fachsprache
Nystagmus –, die bei gewissen Änderungen der Körperhaltung auftreten. Während der Untersuchung tragen die Patienten eine Brille mit Infrarotkamera,
welche die Zuckungen auf einem Bildschirm sichtbar macht. Spezialisten erkennen, welcher Bogengang betroffen ist

Im Internet finden sich Anleitungen,
wie man das Problem selbst zu Hause
lösen kann. Empfehlen Sie das?
Ja. Wer unter Schwindel leidet, kann es
durchaus zuerst mit dem sogenannten
Epley-Manöver versuchen. Dabei führt
man im Liegen Übungen durch, bei denen der Kopf von der Bettkante hängt.
Dies ist aber für viele Betagte oder Menschen mit Nackenbeschwerden eine
Tortur oder schlicht nicht möglich.
Dann kommt der Drehstuhl
zum Einsatz?
Genau. Diverse Kliniken verfügen bereits
über ein entsprechendes Gerät. Um die
Methode auch zu Menschen in Altersund Pflegeheimen zu bringen, haben
Ingenieure nach unseren Vorstellungen
eine leichte Variante entwickelt, die in
unserem Schwindelbus gut transportiert
werden kann. So profitieren auch betagte
Menschen von dieser verblüffend einfachen Methode, welche ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern kann.
Welche anderen Ursachen
für Schwindel gibt es?
Schwindel ist ein Begleitsymptom von
unzähligen harmlosen bis zu schwerwiegenden Erkrankungen. Die häufigsten

8
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TIPPS FÜR DIE
PRÜFUNGSVORBEREITUNG

   1 Frühzeitig einen Lernplan mit genauen

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

Ursachen sind Migräne, zu niedriger
Blutdruck, Medikamentennebenwirkungen, Entzündung des Gleichgewichtsnervs, Innenohrstörungen (zum Beispiel
die Menière-Krankheit), Herzrhythmusstörungen, degenerative Krankheiten
des Gehirns wie zum Beispiel Parkinson,
Schlaganfälle wie Infarkte oder Blutungen im Gehirn. Häufig sind auch psychische Probleme mitbeteiligt.

   2 Nicht stundenlang am Lernstoff verharren

Ein niedriger Blutdruck ist doch
eigentlich erwünscht?
Ja, denn ein tiefer Blutdruck senkt langfristig das Risiko für Arteriosklerose und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man muss
einfach damit umgehen lernen: Nicht zu
schnell aufstehen, damit man nicht
stürzt. Gelegentlich verbergen sich hinter dem Symptom aber auch Herzkrankheiten, zum Beispiel Rhythmusstörungen, vor allem bei älteren Menschen.

   6 Gelerntes mehrmals wiederholen,

Wie äussert sich
der Migräneschwindel?
Bei diesen Patienten – häufiger Frauen
als Männer – hören die typischen Anfälle
mit Kopfschmerzen meist im Alter von
fünfzig bis sechzig Jahren auf. Anschliessend oder einige Jahre später kommt es
zu Schwindelanfällen, die Minuten,
Stunden oder auch Tage andauern können. Der Migräneschwindel kann wie
ein Migränekopfschmerz prophylaktisch
behandelt werden, zum Beispiel mit
Magnesium und Vitamin B2.
Ist Schwindel stark verbreitet?
Ja. Nach dem Schmerz ist der Schwindel
das häufigste Symptom, das die Menschen zum Arzt führt. Mit zunehmendem Alter wird Schwindel häufiger. Er ist
gefährlich, weil es zu Stürzen
mit allen Konsequenzen
führen kann, zum Beispiel
Knochenbrüche oder ein
Schädel-Hirn-Trauma. Wiederholte
Schwindelattacken und Dauerschwindel
sollten zuerst vom Hausarzt abgeklärt
werden, der falls nötig eine Überweisung zu einem Spezialisten veranlassen
wird. Ein bisher unbekannter akuter und
anhaltender Schwindel dagegen ist ein
Notfall. 
n

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

   3 Kurze, konzentrierte Lernphasen

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

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

   5 G
 elerntes aufschreiben

(nicht nur auswendig lernen).
von Eltern, Geschwistern oder Freunden
abfragen lassen.

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

   8 An der Prüfung: Fragen genau lesen und

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

ANZEIGE

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

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

ningsmethoden, um die körperlichen und
geistigen Fähigkeiten zu stärken.

«Gleich fällt es
			mir wieder ein …»

Möglichst aktiv bleiben
Doch Margrit Bucher kann auch selbst
handeln. Je aktiver sie unterwegs ist und
am gesellschaftlichen Leben teilhat, desto
besser trainiert sie ihre geistigen Fähigkeiten und hält ihr Gedächtnis fit. Gespräche mit Freunden, der Besuch von
Vorträgen, Neues erlernen, neugierig sein
und sich Herausforderungen stellen: Das
hilft! Auch lesen, rätseln oder Gesellschaftsspiele fördern die Merkfähigkeit.
Tochter Simone kann ihre Mutter ebenfalls bei solchen Tätigkeiten unterstützen
und sie ausserdem dazu ermuntern, sich

Kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? Dass das Gedächtnis mit dem Alter
nachlassen kann, weiss jeder und bis zu einem gewissen Grad ist das auch normal.
Aber ab wann spricht man von Altersvergesslichkeit, wann von Demenz?
Und wie kann man damit umgehen?
Christiane Schittny, Apothekerin

M

argrit Bucher ist 84 Jahre alt und
seit sechs Jahren verwitwet. Mit
Hingabe hatte sie ihren Mann bis
zu seinem Tod gepflegt. Diese komplexe
Aufgabe hatte sie zwar stark gefordert,
doch sie hatte stets alles im Griff und
kam mit der Situation gut klar. Seit ein
paar Jahren bemerkt sie aber selbst, dass
ihr Gedächtnis nicht mehr das ist, was es
einmal war. Hie und da vergisst sie einen
Namen oder ein bestimmtes Wort
kommt ihr nicht mehr über die Lippen.
Ihre Termine notiert sie säuberlich in der
Agenda, damit sie sie nicht vergisst. So
läuft doch eigentlich alles ganz gut …
Margrit Buchers Tochter Simone wohnt
etwas weiter weg und besucht sie wöchentlich so gut es geht. Sie bemerkt,
dass ihre Mutter immer wieder einmal
vergisst, die verschriebenen und im Wochendosiersystem bereitgestellten Medikamente einzunehmen. Auch wurde sie
von der Physiotherapeutin und dem
Hausarzt ihrer Mutter schon darauf
angesprochen, dass die abgemachten
Termine öfter nicht wahrgenommen
werden. Läuft hier wirklich alles so
reibungslos, wie die Mutter meint?

Vergesslichkeit oder Demenz?
Von einer Demenz spricht man, wenn
nachlassende kognitive Fähigkeiten wie

”

Unter einer Altersvergesslichkeit versteht man
Gedächtnisstörungen
und eine verminderte
Fähigkeit, sich länger
zu konzentrieren.
Erinnerungsvermögen, Orientierungsfähigkeit, Vorstellungskraft oder Kreativität den Alltag dauerhaft und deutlich
einschränken. Es handelt sich um einen
Prozess, der meist schon Jahre vor der
Diagnose beginnt und sich langsam entwickelt. Am Anfang bemerkt man vielleicht, dass die Merkfähigkeit der Betroffenen nachlässt, dass sie sich nicht mehr
so gut konzentrieren können oder dass
die Orientierung schwerer fällt. Später
gehen oft auch viele Alltagsfertigkeiten,
das Zeitgefühl und die Selbstständigkeit
verloren.
Unter einer Altersvergesslichkeit versteht man hingegen Gedächtnisstörungen und eine verminderte Fähigkeit, sich
länger zu konzentrieren und sich bestimmte Dinge zu merken. Diese kognitiven Störungen gehen zwar über die
altersentsprechende Leistungsabnahme
hinaus, schränken den Tagesablauf aber

nicht übermässig ein. Auch schreitet die
Altersvergesslichkeit meist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter fort.

Den Krankheitsverlauf
verlangsamen
Ob es sich bei Margrit Bucher um Altersvergesslichkeit oder Demenz handelt, ist
zu diesem Zeitpunkt noch schwer zu sagen. Zwar gibt es einige Tests, die Klarheit
über ihre aktuellen kognitiven Fähigkeiten
schaffen können und dadurch erlauben,
geeignete Hilfen zur Bewältigung des
Alltags zu finden. Aber eine genaue
Diagnose oder eine Prognose über den
Verlauf der Erkrankung zu stellen, ist oft
schwierig. Eine Abklärung beim Arzt,
bei Ligen oder in speziellen MemoryKliniken ist aber beim Verdacht auf
beunruhigende Gedächtniseinbussen in
jedem Fall empfehlenswert (siehe Box).
Um eine weitere Abnahme der Gehirnleistung möglichst lange hinauszuzögern,
stehen verschiedene medizinische Massnahmen zur Verfügung. Einerseits können in manchen Fällen Medikamente
verschrieben werden, die den Krankheitsverlauf verlangsamen. Hier ist es
wichtig, schon frühzeitig mit der Therapie
zu beginnen, damit sie möglichst gut wirken kann. Andererseits helfen verschiedene, von Fachpersonen angeleitete Trai-

Bei Vergesslichkeit und
Konzentrationsmangel

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

ärztlich untersuchen zu lassen. Oft unterschätzen erkrankte Personen die Ernsthaftigkeit ihrer Lage und sind überzeugt,
dass sie allein gut zurechtkommen. So
begeben sie sich in unschöne und teilweise auch gefährliche Situationen. Auch
wenn vergessliche oder demente Menschen sehr anstrengend sein können, sollten sich Angehörige die Zeit nehmen, sich
liebevoll um die Betroffenen zu kümmern
und mit Geduld auf die geistigen und körperlichen Defizite zu reagieren.

Kraft schöpfen
Wer Menschen mit Demenz intensiv betreut, weiss, wie zermürbend das sein
kann. Die Erkrankten können manchmal
stur, unfreundlich, ängstlich, aggressiv
oder völlig uneinsichtig sein. Diese Verhaltensweisen sind aber in der Regel
nicht gegen eine bestimmte Person gerichtet, sondern ein Zeichen von Verunsicherung und Überforderung. Auch
wenn Betroffene nicht mehr verstehen,
was um sie herum geschieht: Auf Gefühle lassen sie sich oft ein. Berührun-

Hilfe bei Demenz
Machen sich beunruhigende Gedächtniseinbussen bemerkbar, sollte eine professionelle Abklärung in Erwägung gezogen
werden. Arztpraxis und Apotheke bieten,
wie so oft, eine erste beratende Anlaufstelle. Wertvolle Informationen liefern
aber auch Organisationen wie z. B.:
• www.alzheimer.ch
• www.myhandicap.ch
• www.memo-info.ch

gen, Singen oder Gespräche über frühere
Zeiten sind Dinge, die oft wahrgenommen werden und glücklich machen.
Für die Betreuenden sind regelmässige
Auszeiten wichtig. Dort können sie neue
Kräfte tanken. Was hilft es dem Patienten, wenn ihre Ansprechperson über ihre
Grenzen belastet wird? Es gibt verschiedene Stellen, die punktuelle oder auch
längere Entlastung geben können. Dazu
gehören beispielsweise Spitex oder
Heime, die Gäste tage- oder wochenweise aufnehmen. 
n
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MUNDGESUNDHEIT

Die richtige Mundpflege 		
		für starke Zähne
Um bis ins hohe Alter genussvoll zubeissen zu können, ist eine regelmässige
und wirkungsvolle Mundpflege erforderlich. Schenken Sie Ihrem Lächeln täglich
etwas Aufmerksamkeit und halten Sie Ihre Zähne gesund!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

O

b ein grosser Biss oder kleine Kaubewegungen: Unsere Zähne müssen ganz schön kräftig und widerstandsfähig sein. Dabei werden sie vom
Zahnschmelz, der härtesten Substanz
unseres Körpers, vor Abnutzung geschützt. Trotz seiner Härte ist dieser aber
nicht unverletzlich: Mahlzeiten, das
Alter, Krankheiten, aber auch Medikamente setzen ihm Tag für Tag zu. Und
obwohl er für die Zahngesundheit unerlässlich ist, kann ihn unser Körper
nicht erneuern.
Mit der Erfindung der Zahnpasta Ende
des 19. Jahrhunderts sowie der etwas
späteren Entdeckung und Verwendung
weicher Nylonborsten für die Zahnbürste wurde eine effektive Zahnpflege
für die breite Bevölkerung zugänglich.
Seither hat sich das Angebot an Mundpflegeprodukten stetig weiterentwickelt
und ermöglicht uns heute, unsere Zähne
bis ins hohe Alter gesund zu halten.

So sorgen Sie für gestärkte Zähne
Eine konsequente und sorgfältige Mundpflege ist wichtig, schliesslich müssen
unsere zweiten Zähne ein Leben lang
halten. Gewusst wie und mit den richtigen Hilfsmitteln, gelingt Ihnen dies aber
im Handumdrehen.
Regelmässige Reinigung
Zwei- bis dreimal täglich für zwei bis drei
Minuten – so lautet die Empfehlung zum

täglichen Zähneputzen. Dabei sollte auf
die richtige Technik geachtet und aggressives Schrubben vermieden werden.
Denken Sie neben der Reinigung der
Vorderseite und der Kauflächen zudem
an die Rückseite der Zähne, denn diese
geht gerne vergessen.

”

Nur rund siebzig
Prozent der Beläge
werden mit der
Zahnbürste entfernt.

Weiche Borsten und kleiner Kopf
Harte Zahnbürsten putzen zwar gut, können jedoch dem Zahnfleisch schaden. Für
eine schonende Reinigung eignet sich
deshalb vor allem eine Bürste mit weichen
bis mittelharten Borsten. Ein eher kleiner
Bürstenkopf ermöglicht es Ihnen, auch
den hintersten Zahn problemlos zu erreichen. Mit einer elektrischen Zahnbürste
müssen Sie sich ausserdem keine Gedanken über die richtige Putztechnik machen. Diese wird mit den programmierten
Bewegungen des Bürstenkopfs automatisch für Sie übernommen.
Fluoridhaltige Zahnpasta
Fluor macht den Zahnschmelz widerstandsfähiger gegen Säuren und fördert
die Wiedereinlagerung von Mineralien.

Durch den täglichen Gebrauch fluorhaltiger Pasten werden so leicht angegriffene
Stellen repariert und der Zahn erwiesenermassen vor Karies geschützt. Achten
Sie dabei auf eine altersangepasste Fluoridmenge: Für Kinder unter sechs Jahren
wird eine Zahnpasta mit einer geringeren
Konzentration empfohlen.
Zahnzwischenräume nicht vergessen!
Nur rund siebzig Prozent der Beläge werden mit der Zahnbürste entfernt. Der
restliche Teil der Plaque versteckt sich in
den engen Zahnzwischenräumen und
wird mit der herkömmlichen Bürste
kaum erreicht. Reinigen Sie diese Stellen
deshalb ebenfalls täglich. Neben Zahnseide eignen sich dafür auch sogenannte
Interdentalraumbürsten oder spezielle
Zahnhölzer.

Vorsicht vor Angreifern
Um für ein starkes Mundwerk zu sorgen,
gilt es, neben der täglichen Pflege auch
mögliche Schadensverursacher zu kennen und zu meiden – und notfalls richtig
damit umzugehen.
Süsse Zwischenmahlzeiten
fördern Karies
Zucker dient den kariesverursachenden
Bakterien als Nahrung. Bei der Verwertung des Zuckers produzieren die Bakterien als Abbauprodukt Säuren, welche
den darunterliegenden Zahnschmelz
angreifen und schädigen. Bevorzugen

Sie zahnschonende Naschereien als Zwischenmahlzeiten. Sollten Sie dem Verlangen trotzdem nachgeben, putzen Sie
nach der Süssigkeit unbedingt die Zähne:
Das lässt den Bakterien am wenigsten
Zuckernahrung übrig.
Säuren weichen den Zahnschmelz auf
Säuren aus Nahrung und Getränken greifen den Zahn direkt an. Sie weichen den
Zahnschmelz auf und lösen ihn von aussen auf. Spülen Sie den Mund nach dem
Genuss säurehaltiger Lebensmittel mit
Wasser oder einer fluoridhaltigen Lösung. Für unterwegs sind zahnschonende Kaugummis empfehlenswert, die
den Speichelfluss anregen und somit die
Säuren verdünnen und neutralisieren.
Warten Sie nach dem Verzehr von säurehaltigen Lebensmitteln mindestens
dreissig Minuten mit dem Zähneputzen,
damit Sie den angerauten Zahnschmelz
nicht gleich abschmirgeln.
Aufgepasst vor «Weissmacher-Pasten»
Nicht nur Säuren und Karies schädigen
den Zahnschmelz, auch mechanische
Reize können zur Abnutzung der Zahn-

Das hilft aus der Apotheke
•Z
 ahnbürsten und -pasten: Um ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen und eine
Keimansammlung zu verhindern, sollten Sie Ihre Zahnbürste mindestens alle zwei
bis drei Monate auswechseln. Zudem steht Ihnen in der Apotheke ein breites Angebot
an Zahnpasten zur Verfügung – für jedes Bedürfnis geeignet.
• Intensivgel: Einmal wöchentlich empfiehlt sich eine Intensivkur mit einem Fluoridgel.
Dieses ist weit stärker konzentriert als die herkömmlichen Pasten und ergänzt die
tägliche Kariesprophylaxe optimal.
• Mundspülung: Die Verwendung einer (fluoridhaltigen) Mundspülung rundet die tägliche
Kariesprophylaxe ab und sorgt für einen frischen Atem. Gerne hilft Ihnen Ihre Apotheke
bei der Auswahl des richtigen Produkts.
•M
 undsprays als Speichelersatz: Bleibt der Mund trocken, können sich Bakterien
leichter vermehren und Zahnstein wie Karies fördern. Mit einem befeuchtenden Spray
wirken Sie dem entgegen und helfen so, Ihre Zähne zu schützen.
• Zahnfärbetabletten: Putzen Sie richtig? Mit sogenannten Zahnfärbetabletten werden
neuere und ältere Zahnbeläge eingefärbt – und Schwachstellen bei der Mundpflege
aufgedeckt.

EMOFLUOR
Gel | Mundspülung | Zahnpaste
Gel
Zum gezielten Schutz vor Erosionen und
schmerzempfindlichen Zähnen.

Mundspülung
Zur täglichen Pflege bei empfindlichen
Zähnen, Kariesprophylaxe.

Zahnpaste
Zur täglichen Pflege bei empfindlichen
Zähnen, Kariesprophylaxe.
www.wild-pharma.com

hartsubstanz führen. Für die reinigende
Wirkung bestehen Zahnpasten aus Putzkörpern, leicht abreibend wirkende
Stoffe. Wie fest dieser Abrieb ist, wird im
RDA-Wert (relativer Dentin-Abrasionswert) angegeben. Um den Zahnschmelz
zu schonen, sollte dieser nicht zu hoch

sein. Besonders sogenannte «Weissmacher-Pasten» können den Schmelz
zu stark angreifen. Für ein optimales
Putzergebnis wird ein Wert zwischen
40 und 80 empfohlen.
n
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Was hilft Schreibabys?
Ein geregelter Tagesablauf trägt dazu bei,
dass sie ihren Schlaf-wach-Rhythmus
schneller finden. Das schützt sie vor
Übermüdung. Tagsüber sollten die
Wachphasen nicht zu lang sein. Am besten bringen Eltern ihr Baby bei den ersten Anzeichen von Müdigkeit oder nach
einer längeren Wachzeit in einen abgedunkelten Raum und bleiben bei ihm,
bis es einschläft.

Schreibabys

Wenn ein Säugling viel schreit, geraten Eltern oft an ihre Grenzen. Die Psychologin
Elke Romano-Koch erklärt, was Eltern übers Schreien wissen müssen.
Susanna Steimer-Miller

Wie entwickelt sich
das exzessive Schreien?
Elke Romano-Koch*: In
der Regel nimmt es ab der
zweiten Lebenswoche zu
und erreicht zwischen der
sechsten und achten Woche den Höhepunkt. Etwa
sechzehn bis neunundzwanzig Prozent
der Säuglinge sind Schreibabys, also
Babys mit einer Regulationsstörung. Mit
drei Monaten reduziert sich das Schreien
deutlich. Ab dem sechsten Monat
schreien nur noch zweieinhalb Prozent
der Babys viel.
Welches sind die Ursachen?
Betroffene Babys haben Mühe, sich zu
entspannen und einen Schlaf-wachRhythmus zu finden. Sie nehmen Reize
im Alltag intensiv wahr, sind schnell
überreizt und können nicht gut abschalten und einschlafen. Doch die Aufnahmefähigkeit von jungen Säuglingen ist beschränkt und sie brauchen viele Ruhephasen. Oft schreien sie abends zwischen 17 und 22 Uhr am meisten und sind
auf eine feinfühlige Unterstützung durch
die Eltern angewiesen. Diese sind aber
selbst müde und das Schreien irritiert.

* E lke Romano-Koch ist Psychologin und betreut

die Sprechstunde für Säuglinge mit Regulationsstörungen am Stadtspital Triemli Zürich.

”

Wenn Eltern spüren,
dass sie sich nicht mehr
kontrollieren können, legen
sie ihr Baby ins Bettchen
und verlassen den Raum
kurz, um sich zu beruhigen.
Kann exzessives Schreien
auch andere Gründe haben?
Ja, wir wissen, dass Stress, Drogen-,
Alkohol- und Nikotinkonsum in der
Schwangerschaft, Geburtskomplikationen, eine Frühgeburt und eine postpartale Depression die Irritabilität des Babys
erhöhen können. Auch eine belastende
Lebenssituation wie Partnerschaftskonflikte können das Schreien fördern.
Weshalb ist es für Eltern so schwierig,
das Schreien auszuhalten?
Schreien aktiviert ihr Stresssystem, damit sie möglichst schnell herausfinden,
was dem Baby fehlt. Gelingt es den Eltern, ihr Kind zu beruhigen, stärkt dies
ihr Vertrauen in ihre Kompetenz. Klappt
es nicht, sind sie verunsichert. Oft entsteht dann ein Teufelskreis: Die Eltern
fühlen sich hilflos und die Anspannung
steigt. Das verhindert, dass sie beruhigend auf ihr Baby einwirken können. Be-

sonders belastend ist die Situation, wenn
die Mutter nicht vom Partner, ihrer
Familie oder Freunden unterstützt wird.
Negative Bindungserfahrungen, psychische Erkrankungen und Stress können
dazu führen, dass Eltern das Schreien
kaum ertragen.
Schreien Babys,
um ihre Eltern zu ärgern?
Nein, dazu sind sie in den ersten Monaten
nicht fähig. Ein Baby schreit nur, wenn es
ein Bedürfnis hat und sein Unwohlsein
allein nicht regulieren kann. Eltern sollten
deshalb versuchen, herauszufinden, ob es
hungrig ist, Zuwendung braucht, eine
volle Windel, heiss oder kalt hat, an
Schmerzen leidet oder einfach den Schlaf
nicht findet. Das Baby soll spüren, dass
sich die Eltern um es kümmern und den
Stress mit ihm aushalten.

Wie viel Schreien ist normal?
In den ersten zwei bis drei Monaten sind
bis zu drei Stunden pro Tag normal.
Wenn ein Baby mindestens drei Stunden
täglich an mindestens drei Tagen pro
Woche mindestens drei Wochen lang
schreit, spricht man von exzessivem
Schreien. In der Praxis jedoch gilt das
Schreien als exzessiv, wenn es von seinen
Eltern als solches empfunden wird.

Wie können Eltern ihr
schreiendes Kind beruhigen?
Viele Babys beruhigen sich, wenn sie im
Tragetuch herumgetragen werden oder
durch sanftes Wiegen. Dabei sollten die
Eltern ihrem Kind die volle Aufmerksamkeit schenken, also weder am Handy sein
noch lesen. Das Einwickeln mit angelegten Armen, Pucken genannt, kann dem
Baby Halt geben. Hilfreich ist auch, wenn
die Eltern in ruhigem Ton mit ihm sprechen, singen oder Sch-Laute von sich
geben, die das Kind an die Geräusche im
Mutterleib erinnern. Saugen am Nuggi,

am Finger oder an der Brust wirkt ebenfalls beruhigend. Eltern sollten ihrem
Kind Zeit lassen, auf eine Massnahme zu
reagieren, statt in Aktionismus zu verfallen. Mutter und Vater sollten nicht zusammen versuchen, das Baby zu beruhigen, sondern sich dabei abwechseln.
Was empfehlen Sie Eltern,
die an ihre Grenzen kommen?
Sie sollten sich früh Hilfe in der
Familie, bei Freunden oder
Fachpersonen holen. Das ist
keine Schwäche. In Afrika gibt
es das Sprichwort: «Es braucht
ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen.» Grosseltern und Freunde
können Eltern wichtige kurze Auszeiten
ermöglichen. Manchmal reicht eine Dusche in Ruhe, eine Tasse Tee, ein kurzer
Spaziergang, Sport oder ein Treffen mit
einer Freundin, um Kraft zu tanken. Der
Kinderarzt kann körperliche Ursachen
für das Schreien ausschliessen. Er, die
Mütterberaterin oder Hebamme kann
die Eltern an eine Sprechstunde für

Hilfe für Eltern von Schreibabys
•A
 uf der Website des Vereins Schreibabyhilfe finden Eltern von Schreibabys
hilfreiche Informationen und Adressen:
www.schreibabyhilfe.ch
• Der Elternnotruf ist unter 0848 35 45 55
rund um die Uhr erreichbar

Säuglinge mit Regulationsstörungen
überweisen.
Was empfehlen Sie Eltern
bei Alarmstufe Rot?
Wenn Eltern spüren, dass sie
sich nicht mehr kontrollieren können, legen sie ihr Baby ins Bettchen und
verlassen den Raum kurz, um sich zu beruhigen. Im Notfall können die Eltern
tagsüber auch ihren Kinderarzt oder ausserhalb der Sprechzeiten eine Kindernotfallstation im Spital aufsuchen. Auf
keinen Fall sollten Eltern ihr Kind schütteln, da dies zu einem Schädel-HirnTrauma mit lebenslanger Behinderung
oder zum Tod führen kann.
n

F ür Bimbosan ist
nur beste Schweizer
M ilch gut genug.
Schweizer Milch ist von sehr
hoher Qualität, unter anderem
wegen des hochwertigen Wiesenfutters, den vielen Kleinbetrieben,
dem ökologischen Bewusstsein
und den strengen Tierschutzgesetzen. Grund genug, alle unsere
Milchen ausschliesslich mit Milch
von Schweizer Bauernhöfen
herzustellen.
Wichtig: Muttermilch ist das Beste
für den Säugling. Die WHO empfiehlt
6 Monate ausschliessliches Stillen.

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

Erste Schritte zum Wunschgewicht

Diesmal schaffe ich es!

teil bewiesen. Denn bei langen Wachphasen werden mehr Hungerhormone
ausgeschüttet und die Fettverbrennung
stagniert. Je unregelmässiger die Schlafgewohnheiten eines Menschen sind,
umso ungünstiger wirkt sich dies somit
auf sein Gewicht aus. Die Krux am Übergewicht ist nun, dass es vice versa die
Schlafintensität verringert, indem Körperfett beispielsweise im Liegen direkt
auf die Atemwege drückt. Spätestens
wenn es zum sogenannten Schlafapnoesyndrom, also zu Atemaussetzern während des Schlafs, kommt, ist die Nachtruhe merklich gestört. Übergewicht ist
dahingehend zwar nur einer der vielen
Risikofaktoren. Eine Gewichtsreduktion
kann aber dabei helfen, den ungünstigen

•L
 esen Sie diesen Artikel und stellen Sie danach eine Pro- und Kontra-Liste zusammen:
Was spricht (aus gesundheitlichen Aspekten) bei Ihnen für, was gegen eine Gewichtsreduktion?
• Essen Sie von heute an langsam und bewusst und vor allem ohne Ablenkung,
also z. B. nicht vor dem Fernseher, Handy oder Computer.
• Trinken Sie circa eine halbe Stunde vor dem Essen ein grosses Glas Wasser oder
ungesüsste Tees ganz nach Ihrem Geschmack.
• Schlafen Sie ausreichend.
• Verzichten Sie so gut es geht auf Alkohol, da dieser die Fettverbrennung für mehrere
Stunden blockiert und das Sättigungsgefühl drosselt.
• Bewegen Sie sich regelmässig – und damit ist freudvolle Aktivität und keinesfalls
Leistungssport gemeint!
• Kochen Sie selbst oder teilen Sie dafür Ihr Umfeld ein. So können Sie versteckte
Fette besser kontrollieren und schmackhafte sowie hochwertige Zutaten verwenden,
die rundum für ein gutes Bauchgefühl sorgen.

Teufelskreis zu durchbrechen und die
Schlafqualität zu verbessern.

Mehr Bewegungsfreiheit
und «Pfupf»
Mit jedem abgenommenen Kilo steigt
die Beweglichkeit. Zudem entlasten Sie
Ihre Gelenke. Stellen Alltagsaktivitäten

Jeder, der es selbst schon einmal versucht hat, kann ein Lied davon singen: Abnehmen ist
nicht leicht! Zudem handelt es sich dabei um einen langfristigen Prozess, der leider nicht
über Nacht gelingt. Was beim Durchhalten helfen kann, ist das Wissen, warum es sich auf
jeden Fall lohnt!

EhoLchdLosie!rt.
KjetzTt aU
A
uch
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Irene Strauss, Apothekerin

S

tellen Sie sich vor, sie müssten zwei
Sechserpack Mineralwasser in den
dritten Stock eines Hauses schleppen. Glauben Sie nicht auch, dass Sie
oben angekommen völlig aus der Puste
wären? Wenn Sie selbst stark übergewichtig sind, tragen Sie meist weit mehr
als achtzehn überschüssige Kilos mit
sich herum und leisten dadurch permanent Schwerstarbeit. Mit jedem Pfund,
das Sie an überschüssigem Körperfett
verlieren, kommen Sie dem angenehmen
Gefühl von Leichtigkeit wieder näher
und tanken auch gleich noch eine grosse
Portion Wohlbefinden. Doch das ist
noch längst nicht alles!

Fitteres Herz
Übergewicht fördert Herz-Kreislauf-Probleme. Hier rückt vor allem das viszerale
Fett in den Fokus. Darunter versteht man
jenes Fett, das sich im Bauchraum um die
inneren Organe anlagert. Einen guten Anhaltspunkt liefert hier der Bauchumfang.
Dieser sollte bei Frauen unter 88 Zentimeter liegen und bei Männern nicht grös-

”

L

Geschulte Fitnesstrainer
oder digitale Fitnesstracker können Sie
dabei unterstützen, Ihr eigenes Motivationsprogramm
nach Ihren Vorlieben zu erstellen.
ser als 102 Zentimeter sein. Falls Sie
diese Höchstgrenzen überschreiten,
wirkt sich bereits jeder Zentimeter,
den Sie reduzieren können, positiv
auf   Ihre Herzgesundheit aus. Über
eine Gewichtsreduktion kann beispielsweise auch ein erhöhter Blutdruck gesenkt werden. Schon
fünf Kilo weniger und der
Messwert verringert sich bis
zu 10 mmHg.

Typ-2-Diabetes. Auch hier spielt das
viszerale Fett eine entscheidende Rolle,
weil es quasi wie ein eigenständiges
Organ den körpereigenen Zuckerstoffwechsel blockiert. Eine Gewichtsabnahme von zehn Kilogramm verringert die Wahrscheinlichkeit, an
Diabetes zu erkranken, um ein
Drittel. Ab elf bis zwanzig Kilogramm sinkt das Risiko sogar
um den Faktor 5.

Geringeres
Diabetesrisiko
Falsche Ernährung, Bewegungsmangel und damit verbundenes Übergewicht zählen zu den beeinflussbaren Hauptrisikofaktoren von

Generell sind viele Menschen
der Annahme, wenn sie länger
wach sind, verbrauchen sie mehr
Energie und nehmen allein dadurch ab.
Zwischenzeitlich wurde aber das Gegen-

wie Fussnägel schneiden, sich bücken
oder kurze Distanzen laufen für Sie bereits merkliche Hürden dar? Dann lohnt
es sich jedenfalls, abzunehmen und
gleichsam Ihre körpereigene Fitness zu
steigern. Zugegeben, zunächst müssen
wohl auch Sie den allseits bekannten
«inneren Bewegungs-Schweinehund»

EXTRA

Abnehmen
mit Erfolg
Studieenn

zeigen d

Er f o l g

Erholsamerer Schlaf

Lipidbinder zur Unterstützung der
Behandlung von Übergewicht
Gewichtskontrolle
Verminderung der Cholesterinaufnahme aus der Nahrung
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überwinden. Um Ihre Kondition auf ein
vernünftiges Mass zu bringen, brauchen
Sie sich allerdings keinesfalls zu geisseln. Schritt für Schritt kommt man
schliesslich auch zum Ziel. Angestrebt
werden sollten mindestens drei Stunden
Bewegung pro Woche, während deren
man sich leicht schwitzend noch gut
unterhalten kann. Einheiten ab zehn Minuten dürfen dabei schon gezählt werden. Sie bestimmen, welche Aktivitäten
Ihnen Spass machen und welche Intervalle für Sie vertretbar sind. Und sollten
Sie zu Beginn nicht gleich Gewicht verlieren, verbessert sich zumindest Ihre
Ausdauer. Zudem sind die gesundheitlichen Risiken weit geringer, wenn man
zwar dick ist, dafür aber gut trainiert!

Erhöhte Lebenserwartung
Laut Bundesamt für Gesundheit kämpfen in der Schweiz rund 41 Prozent der
Erwachsenen mit Übergewicht. Zehn
Prozent sind sogar adipös, also fettleibig.
Vor allem Adipositas zählt zu den
klaren Risikofaktoren für Herz-Kreis-

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

”

Ein halbes Kilo Gewichtsreduktion pro Woche
ist bereits ein toller Erfolg und würde Sie in fünf Monaten
um zehn Kilogramm erleichtern.
lauf-Probleme und einige Krebsarten.
Was heisst das nun konkret? Durchschnittlich leben Normalgewichtige
zehn Jahre länger als Menschen mit
einem Body Mass Index (BMI) über
35 kg/m2. Entscheidend ist aber auch,
dass sich durch eine Gewichtsreduktion schon vor Ausbruch
einer Erkrankung die Lebensqualität verbessert und das
eigene Dasein dadurch nicht
nur länger, sondern in jeglicher Hinsicht einfach leichter
wird!

Es geht um Sie!
Abnehmen ist etwas sehr Individuelles,
schliesslich sind auch genetische Veranlagung, Lebensstil und Essgewohnhei-

ten etwas sehr Persönliches: Lassen Sie
sich deshalb von einer erfahrenen Fachperson beraten, um einen auf Sie massgeschneiderten und realistischen Massnahmenplan zu erhalten und Schwachstellen auszuloten. Auch die Apotheke
bietet eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt sollen immer Ihre Person
und Ihr Wohlgefühl stehen.
Unwürdige Entbehrungen und
Crashdiäten bringen keinen
Nutzen. Motivation und die
Freude an einem zukünftig
«unbeschwerten» Leben helfen
allerdings sehr!
n

Abnehmen mit Genuss – InShape Biomed

®

Lang
a nk
end d
sättig
in
p r o te
M il c h

InShape Biomed ® ist eine Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung;
mit feinem Berry-, Vanille-, Choco- oder Café-Geschmack. Laktose-* und glutenfrei.
*Laktosegehalt < 0.1 g /100 ml bei Zubereitung mit laktosefreier Milch.
Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01/2020. All rights reserved.

www.inshapebiomed.ch

Darmkrebs
früh zu erkennen,
rettet Leben

Darmspiegelung

Vorteile:
•D
 ies ist der beste Test, um Polypen zu
erkennen, bevor Krebs daraus entsteht.
•P
 olypen können direkt während der
Untersuchung entfernt werden.

Eine der häufigsten Todesursachen in der Schweiz
ist Darmkrebs. Umso wichtiger ist die Vorsorge.
Denn rechtzeitig erkannt, ist die Chance gross,
dass Darmkrebs heilbar ist.

Auffangpapier
Stuhltest

Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

D

ickdarmkrebs ist hierzulande
die zweithäufigste Krebsart bei
Frauen und die dritthäufigste bei
Männern. Jährlich erkranken 4300 Personen in der Schweiz an Dickdarmkrebs,
1700 Personen sterben jedes Jahr an dessen Folgen. Die meisten Personen mit
Dickdarmkrebs erkranken nach dem
fünfzigsten Lebensjahr.

So entsteht Dickdarmkrebs
Die Schleimhaut im Darm kann sich verändern. Dabei ist es möglich, dass kleine
Wucherungen entstehen. Viele dieser
sogenannten Polypen sind nicht gefährlich für die Gesundheit. Sie entstehen
durch Fehlbildungen, die Ansammlung
von Fett oder kleine Entzündungen. Andere Polypen entstehen durch gutartige
Vermehrungen am Gewebe. Das heisst
diese Polypen wachsen aus der Darmschleimhaut heraus. Diesen speziellen
Polypen sagt man Adenome. Aus diesen
Adenomen kann Krebs entstehen. Bis
sich aus einem Adenom Krebs bildet,
geht es normalerweise zehn bis fünfzehn
Jahre. Grosse Adenome bluten häufig,
dieses Blut ist aber von blossem Auge im
Stuhl nicht sichtbar.
Symptome (zu) spät bemerkbar
Meistens ist der Dickdarmkrebs schon
fortgeschritten, wenn Symptome spürbar
oder sichtbar sind. Dazu gehören Blut im
Stuhl, Verdauungsbeschwerden, veränderte Stuhlgewohnheiten, unerklärlicher
Gewichtsverlust oder anhaltende Müdigkeit. Je früher man Dickdarmkrebs oder

Blut-im-Stuhl-Test

Vorteile:
•D
 er Test ist kostengünstig.
•E
 s ist keine Vorbereitung nötig.
•D
 er Test kann einfach und
schnell gemacht werden und
ist in der Apotheke erhältlich.
•E
 s gibt weniger unnötige
Darmspiegelungen.

Flüssigkeit

Umschlag

eine Krebsvorstufe entdeckt, umso besser
sind die Heilungschancen. Dank der Vorsorge kann man Krebsvorstufen (Polypen)
erkennen und entfernen und damit die
Entstehung von Dickdarmkrebs verhindern oder rechtzeitig behandeln.

Vorsorge lohnt sich
Es gibt zwei wichtige Untersuchungsmethoden, die in der Schweiz empfohlen
werden. Die Darmspiegelung (medizinischer Fachbegriff: Koloskopie) oder der
Blut-im-Stuhl-Test (kurz: Stuhltest). Mit
dem Stuhltest lassen sich Blutspuren im
Stuhl messen, die von blossem Auge nicht

Tüte

Illustration: Felix Burda Stiftung
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sichtbar sind. Viele Schweizer Apotheken
bieten ihren Kundinnen und Kunden
einen Stuhltest an: Dazu ist eine kleine
Stuhlprobe erforderlich, die man zu
Hause ganz einfach durchführen und
danach einschicken kann. Wenn Blut gefunden wird, wird beim Arzt eine Darmspiegelung zur Abklärung vereinbart. Im
Gegensatz zur teuren Darmspiegelung ist
ein Blut-im-Stuhl-Test kostengünstig und
mit keinen Vorbereitungen und keinem
Eingriff verbunden. Es wird empfohlen,
den Blut-im-Stuhl-Test alle zwei Jahre zu
wiederholen, wenn man das fünfzigste
Lebensjahr überschritten hat. 
n

Tipps zum Vorbeugen
Es gibt keinen absoluten Schutz vor Dickdarmkrebs.
Ein gesunder Lebensstil hilft jedoch, das Risiko zu senken:
• Essen Sie jeden Tag Früchte und Gemüse.
• Essen Sie weniger verarbeitetes Fleisch (z. B. weniger Wurstwaren).
• Bewegen Sie sich viel und regelmässig.
• Schauen Sie auf Ihr Körpergewicht.
• Trinken Sie nicht zu viel Alkohol.
• Rauchen Sie nicht.
• Alle Apotheken, die Darmkrebsvorsorge anbieten: www.nein-zu-darmkrebs.ch

41
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Berufe in der Apotheke

Pharma-Assistentin

Pharma-Betriebsassistentin

Apothekerin

Berufsbild
Eine Pharma-Assistentin verkauft in der
Apotheke Medikamente, Heilmittel und
Pflegeprodukte. Sie berät die Kundschaft
in Fragen zu Gesundheit und Krankheiten
sowie zu Medikamenten. Zudem
übernimmt sie administrative und
verkaufsfördernde Arbeiten.

Berufsbild
Eine Pharma-Betriebsassistentin
unterstützt in der Apotheke die
Apothekerin. In den Bereichen Verkauf
und Beratung, Marketing, Mitarbeiterführung, Betriebsorganisation und
Logistik sowie Finanz- und Rechnungswesen führt sie qualifizierte Arbeiten
aus.

Berufsbild
Eine Apothekerin ist eine Spezialistin
für Medikamente. Sie weiss Bescheid
über Wirkung und Nebenwirkung von
Medikamenten und kann Alternativen
in der Zusammensetzung, Dosierung,
Darreichungsform usw. empfehlen.
Neu darf eine Apothekerin auch impfen
und rezeptpflichtige Medikamente
ohne ärztliches Rezept abgeben.

Voraussetzungen
• Obligatorische Schule abgeschlossen

Voraussetzungen
• Abschluss als Pharma-Assistentin
oder Drogistin

Voraussetzungen
• Matura

• I nteresse an naturwissenschaftlichen
Zusammenhängen und Gesundheitsfragen, Kontaktfreude, Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit, gute
Umgangsformen und vieles mehr

•M
 indestens 3 Jahre Berufspraxis
in einer Apotheke in der Schweiz

•M
 edizinisches Interesse, gute Kommunikationsfähigkeiten, unternehmerisches Flair, Sprachkenntnisse und
vieles mehr

Ausbildung
• 3 Jahre Berufslehre in der Apotheke

Ausbildung
• 1 Jahr, berufsbegleitend
(1 Unterrichtstag pro Woche)

• Mindestalter 16 Jahre

«Ich bin glücklich mit
meinem Traumberuf»
Seyhan Arabaci hat sich als Pharma-Assistentin zur Pharma-Betriebsassistentin
weitergebildet. Die zweifache Mutter kann sich keine andere berufliche Wirkungsstätte
als die Apotheke vorstellen.

•B
 erufsschule: 2 Tage pro Woche
Unterricht im 1. Lehrjahr, 1 Tag pro
Woche im 2. und 3. Lehrjahr

•K
 ommunikationsfähigkeit,
Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Dienstleistungsbewusstsein,
Organisationsfähigkeit, marketingorientiertes Denken und vieles mehr

• Naturwissenschaftliches Interesse

Ausbildung
• 5-jähriges Pharmaziestudium an
der Universität (inkl. Assistenzzeit)
•V
 erpflichtung zu Fort- und Weiterbildung
•S
 pezielle Anforderungen als Leiterin
einer Apotheke

Anzahl Beschäftigte
in der Schweiz 2018: rund 9300

Anzahl Beschäftigte
in der Schweiz 2018: rund 400

Anzahl Beschäftigte
in der Schweiz 2018: rund 6000

Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

D

ie Lehre zur Pharma-Assistentin
nimmt die Baselbieterin mit türkischen Wurzeln nach dem zehnten
Schuljahr in Liestal in Angriff. Schon als
Kind fasziniert sie die Apotheke – oft
muss sie Medikamente für ihren Bruder
holen, der mit Epilepsie lebt. Die Lehre
findet sie anspruchsvoll. Sie zieht es
durch. Im dritten Lehrjahr darf sie bereits selbst bedienen, am liebsten gibt sie
Tipps zu Erkältung, Verstopfung und
Kosmetik.
Nach Heirat, Babypause und Hauskauf
entscheidet sie sich für die Weiterbildung zur Pharma-Betriebsassistentin.
«Wenn ich gewusst hätte, was auf
mich zukommt, hätte ich es wohl nicht
angepackt», sagt die 32-Jährige rückblickend. Ihr heutiger Arbeitgeber in der
TopPharm-Apotheke in Muttenz ist über
die Ambitionen begeistert und unterstützt sie. Ein Jahr lang vertieft sie berufs-

begleitend einen Tag pro Woche am
Schweizerischen Institut für Unternehmerschulung in Olten die Themenkreise
Marketing und Verkauf, Mitarbeiterführung, Betriebsorganisation, Finanz- und
Rechnungswesen und Apothekenmanagement. «Für mich war immer klar,
dass ich mein Leben lang in der Apotheke bleiben will. Trotzdem wollte ich
meinen Horizont erweitern. Nun arbeite
ich fünfzig Prozent vorne in der Kundenberatung und fünfzig Prozent hinten –
für mich der perfekte Mix.» Hinten, das
heisst zum Beispiel Warenbestellungen,

”

Nun arbeite ich fünfzig
Prozent vorne in der
Kundenberatung und
fünfzig Prozent hinten.

”

Ich bin froh, dass ich
diesen Schritt gemacht
habe, vieles kann ich
zudem im privaten Alltag
gut brauchen.

Krankenkassenabrechnungen, Dosetteherrichtung für Altersheime, Marketingaufgaben wie Ausstellungen und Teamschulungen. «Ich bin froh, dass ich
diesen Schritt gemacht habe, vieles kann
ich zudem im privaten Alltag gut brauchen.» Seyhan Arabaci glaubt an die Apotheken, auch wenn die Konkurrenz durch
das Internet und das nahe Deutschland
spürbar ist. Was die Zukunft auch bringt,
eines ist sicher: Seyhan Arabaci gibt immer ihr Bestes.
n

Juckreiz? Ausschlag? Allergie?

OMIDA® Cardiospermum fettarm Creme
bei Hauterkrankungen wie Ekzemen, Neurodermitis oder allergischen Hautausschlägen.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Omida AG, Küssnacht am Rigi

KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM

Spitzenathleten sind daher meist
in ihren Zwanzigern. Danach geht
es mit unserer Leistungsfähigkeit
konstant abwärts.

Alle Prozesse in unserem
Körper benötigen Energie,

die wir aus der Nahrung
gewinnen. Diesen Prozess der
Umwandlung von Nährstoffen
in Energie bezeichnet man
als Stoffwechsel.

Babys beziehen ihre gesamte

Energie aus der Muttermilch:

Die Zusammensetzung der Milch ist
von Frau zu Frau verschieden und
variiert nicht nur im Verlauf der
gesamten Stillzeit, sondern auch
während einer einzelnen Stillmahlzeit.
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Französische Forscher haben einen
Zusammenhang zwischen Alleinleben
und psychischen Problemen gefunden.
Wer alleine wohnt, hat ein 1,5- bis
2,5-mal höheres Risiko, Depressionen,
Angst- und Zwangsstörungen zu
bekommen als Menschen, die in
Mehrpersonenhaushalten leben.

Ein kurzer Mittagsschlaf belebt müde Geister.

Wer sich um die Mittagszeit eine maximal 30-minütige
Siesta gönnt, erwacht dabei nicht nur frisch und ausgeruht, sondern ist auch leistungsfähiger und kreativer
als vorher.

Die Lösung des Rätsels der Januar/Febraur-Ausgabe lautet: TROCKENHEIT
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 31. März 2020. Viel Glück!

Veroval® DUO CONTROL
BLUTDRUCK

Kombiniert 2
Messmethoden

+
DUO SENSOR Technologie
Speziell geeignet für Patienten
mit Herzrhythmusstörungen

Misst präzise –
sogar wenn das Herz
aus dem Takt gerät

Lösungswort

Der Leopard ist nach Tiger, Löwe und Jaguar die viertgrösste
Grosskatze. Mit seinen kräftigen Muskeln erreicht er Geschwindigkeiten
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Das Veroval® Duo Control Oberarm-Blutdruckmessgerät
• Misst dank DUO SENSOR Technologie auch bei Herzrhythmusstörungen korrekt
• Die patentierte Secure fit Manschette erleichtert korrektes Messen
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von über 60 Stundenkilometern. Als einzige Raubkatzenart der Welt
sichert er seine Beute auf Bäumen.

Gewinnen Sie eines von
3 Veroval® DUO CONTROL
Blutdruckmessgeräten im Wert
von CHF 149.–.

Au

Die grösste
Muskelkraft haben
wir zwischen dem
zwanzigsten
und dem
dreissigsten
Lebensjahr.

Manche Bäume sind mächtige Pflanzen. Sie können Höhen von über hundert Meter erreichen und mehrere Tausend Jahre alt werden.
Ihr Alter lässt sich an der Anzahl der Jahresringe ablesen, die sie in ihrem Holz bilden.
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Veroval medi.connect
®

Einfaches Verwalten und Speichern der Daten
www.veroval.ch
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PRODUKTETIPPS

Sie sind erschöpft, gähnen ständig, leiden
oft unter Kopfschmerzen und man sagt Ihnen,
dass Sie blass sind?
Die Ursache könnte Eisenmangel sein.
Ein Selbst-Test könnte hilfreich sein.
Mit dem Selbst-Test «Eisenmangel» von
Veroval® können Sie schnell und sicher
herausfinden, ob die genannten Beschwerden
durch Eisenmangel verursacht sein können.
Sie benötigen nur einen Tropfen Blut und
zehn Minuten Zeit.

IVF Hartmann AG
8212 Neuhausen
www.veroval.ch

WaterWipes® – Die reinsten
Baby-Feuchttücher der Welt

Abnehmen mit Genuss
mit InShape Biomed®

Mit den feinen InShape Biomed® Shakes
ist ein genussvolles Abnehmen möglich. Der
eiweissreiche Shake ist in vier Geschmacksrichtungen erhältlich und liefert lebensnotwendige Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe für eine ausgewogene Nährstoffzufuhr.
Die Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende
Ernährung in Pulverform wird in 200 ml
fettarmer Milch angerührt und ergibt einen
sättigenden Shake mit rund 200 kcal.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.InShapeBiomed.ch

Spüren Sie die Kraft
der Sanddornbeere

Sie fragen, wir antworten:

Frühjahrsmüdigkeit?
Das muss nicht sein.

Strath Vitality unterstützt besonders beanspruchte Berufstätige, Sportler, Eltern,
Studenten und Schüler auf natürliche Weise.
Das Magnesium in Strath Vitality verringert
Müdigkeit sowie Erschöpfung und fördert
eine normale Funktion des Nervensystems.
Basierend auf der wertvollen Strath Kräuterhefe mit 61 Vitalstoffen. Schweizer Produkt,
100 % natürlich, vegan.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
und eine gesunde Lebensweise.

Bio-Strath AG
8008 Zürich
www.bio-strath.com
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«Stimmt es, dass Heuschnupfenbeschwerden bei verstärkter
Umweltbelastung zunehmen?»
Apothekerin: «Das ist tatsächlich so. Einerseits führen Ozon und Stickoxide
zu einer konstanten Grundreizung unserer Atemwege, was uns per se etwas
anfälliger auf äussere Einflüsse wie Pollen macht. Zum anderen stressen viele
Schadstoffe nicht nur uns, sondern auch die Pflanzenwelt. So produzieren
z. B. Birken, die in stark belasteten Gebieten wachsen, vermehrt Wundheilungsproteine, um sich selbst zu schützen. Für uns Menschen besitzen diese Proteine
allerdings ein hohes Allergiepotenzial. Da die Birke ihre Schutzproteine eben
auch in ihre Pollen einbaut, werden diese für uns durch die Luftverschmutzung
also tatsächlich noch aggressiver.
Falls Sie bemerken, dass sich Ihre allergischen Beschwerden verstärken, sollten
Sie dies jedenfalls nicht einfach akzeptieren und aushalten. Nur wenn die
Symptome gut unter Kontrolle gehalten werden, können Spätkomplikationen
wie allergisches Asthma verhindert werden.»
Phillip, allergisch auf Frühblüher: «Seit ich in der Stadt wohne, habe ich
das Gefühl, dass meine Augen im Frühjahr noch stärker gerötet sind und jucken
und zudem meine Nase permanent läuft oder verstopf ist. Was mir dann hilft:
•  Pollenbelastung mit der App «Pollen-News» verfolgen und so gut es geht
reduzieren: Ich trage z. B. im Freien eine Sonnenbrille, spüle meine Haare
vor dem Zubettgehen ab und lüfte meine Wohnung nur morgens, während
ich die Fenster ansonsten geschlossen halte. An pollenreichen Tagen
verzichte ich völlig auf Outdooraktivitäten.
•  Augentropfen und Nasenspray gegen allergische Beschwerden.
•  Ein Antihistaminikum, das ich während der Hauptbelastungszeit
einmal täglich einnehme.»

Beratung
und Betreuung

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

© pharmaSuisse 2.2019

Immer müde – obwohl Sie genügend
schlafen? Vielleicht leiden Sie unter
Eisenmangel.

ihre-apotheke.ch

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt
ab dem 1. April 2020 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Deprimiert?

Babyhaut ist viel empfindlicher als die eines
Erwachsenen. Daher sollte sie nur mit den
schonendsten und natürlichsten Elementen
gereinigt werden.
WaterWipes® sind die einzigen Feuchttücher,
die nur mit 99,9 % speziell gefiltertem und
enthärtetem Wasser und einem kleinen
Tropfen (0,1 %) Grapefruitkernextrakt
getränkt sind.
WaterWipes® können helfen, Windeldermatitis und anderen Hautreizungen vorzubeugen
und sind eine echte Alternative zu Baumwolle
und Wasser.

Seit über 1000 Jahren werden Sanddornbeeren
insbesondere in nordischen Ländern gegen
vielseitige Beschwerden eingesetzt, auch
gegen trockene Haut und Schleimhäute.
Für Ω7 Sanddorn Argousier® wird Sanddornöl aus den Samen und dem Fruchtfleisch
durch ein umweltfreundliches, besonders
schonendes Verfahren und ohne Verwendung
von Lösungsmitteln gewonnen. Das standardisierte Öl enthält u. a. hohe Mengen an
Vitamin A und E sowie mehrfach ungesättigte Fettsäuren (3, 6, 7 und 9).

Pharmacode 7341276.

•  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.

Omida Euphrasia Augentropfen
Gerötete, gereizte Augen?
Während der Heuschnupfensaison leiden viele unter geröteten, gereizten
Augen. Die OMIDA® Euphrasia Augentropfen enthalten den bewährten
Wirkstoff der Heilpflanze Euphrasia (Augentrost). Die Tropfen sind wohltuend
und mildern die lästigen Reizungen. Dank der praktischen Einzeldosen sind
sie der ideale Begleiter für unterwegs und zu Hause.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Vivosan AG
5426 Lengnau

Pharma Medica AG
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.darm-biomed.ch

© pharmaSuisse 2.2019
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Der Inhalt zählt.
Reduktion des ökologischen
Fussabdrucks um 25%

Zahlreiche
klinische Studien

Zuverlässige, qualitativ
hochwertige Produktion
in Europa, Nordamerika
und Asien

Investition von rund
8 Milliarden USD in die
Entwicklung innovativer
Arzneimittel

Weltweit über
50 Millionen
behandelte Patienten

Unterstützung von
Patientenorganisationen
– eine ausgeprägte Tradition

Achten Sie generell darauf, was Sie Ihrem Körper zuführen?
Warum nicht auch bei Arzneimitteln?

Ihre Gesundheit – Ihre Wahl.

PP-GEP-CHE-0324

Dezember 2019

