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Waren Sie, 
liebe Leserin und lieber Leser,

schon einmal mit 
einem völligen Neu-
start in Ihrem Leben 
konfrontiert? Manch-
mal wünscht man sich 
eine drastische Verän-
derung aus eigenen 
Stücken, oft muss  
man aber auch einfach 

annehmen, was kommt. Geht es nach dem 
Beatles-Sänger John Lennon, ist das Leben 
das, was passiert, wenn man eifrig dabei ist, 
andere Pläne zu schmieden. Viele Moti- 
vationstrainer sind dahingehend anderer 
Meinung. Sie sind sich sicher:

Auch wenn diese Aussagen kontrovers  
sind, so sind sie für mich doch beide  
richtig. Unser Leitartikel hat mich in  
meiner Annahme noch zusätzlich bestärkt. 
Lesen auch Sie gleich auf der nächsten  
Seite, welche Fähigkeiten Sie für einen 
gelungenen Neubeginn brauchen oder  
wie Sie ihn bestmöglich annehmen können, 
wenn er nicht Ihren Wünschen entspricht. 
Ab Seite 26 erhalten Sie zudem wertvolle 
Tipps für starke Nerven und auch das 
Powervitamin B12 durchleuchten wir 
diesmal genau. Wenn Sie Ihrem Teenager 
daheim eine gute Stütze bei der Lehrstellen-
suche sein wollen, unterziehen Sie sich  
am besten unserem Coaching auf Seite 34. 
Auch hier geht es darum, die bevorste- 
hende Herausforderung solide anzugehen. 

Sollten bei Ihnen gesundheitliche Neue-
rungen wie ein Gelenkersatz bevorste-
hen, werden Sie ab Seite 14 fündig.  
Das Motto dieser Ausgabe lautet also  

vom Anfang bis zum Ende: «Alles neu 
macht der Mai.»

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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”Du hast  
dein Leben immer  
selbst in der Hand!

An der Verlosung nimmt jede richtige Antwort teil. Die Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.  
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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, Baarerstrasse 112, 6300 Zug
Lösung astreaAPOTHEKE April 2020: 
Aporella hat sich auf Seite 33 versteckt.

2-mal  
2 Kinogutscheine 

zu gewinnen!

Mein trockener Mund  
macht mich fertig.  
Was soll ich nur machen?
Egal, welche Ursache für die Trockenheit 
im Mund- und Rachenraum verantwort-
lich ist. Die lästigen Symptome wie Tro-
ckenheitsgefühl, Räuspern, Stimmversa-
gen, Schmatzgeräusche beim Sprechen, 
Heiser keit, Halsschmerzen und Husten-
reiz können einen zum Wahnsinn treiben. 

Die Halstablette GeloRevoice fördert den 
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf 
der Schleimhaut, welches als Feuchtig-
keitsspeicher wirkt. GeloRevoice sorgt für 
einen lang anhaltend befeuchtenden Film 
auf der Hals- und Rachenschleimhaut. 
GeloRevoice wirkt rasch, spürbar und 
lang anhaltend bei Trockenheits gefühl im 
Mund und Rachen.

Schwarzer Knoblauch
mit B-Vitaminen

Für Herz & Hirn
Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten  
einen Spezialextrakt aus schwarzem Knoblauch  
sowie B-Vitamine

• für eine normale Herzfunktion
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen
• für einen normalen Eisenstoffwechsel
• für eine normale Funktion des Nervensystems
• für eine normale psychische Funktion

Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigen-
schaften besitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen 

argentinischen Knoblauch, der auf natürliche Weise in Japan 
von spezialisierten Fachpersonen in einem jahrhunderte-

alten Verfahren fermentiert wird. Im Unterschied zu nor-
malem Knoblauch ist der schwarze Knoblauch komplett 
geruchlos und ohne Nachgeschmack. Er verursacht 
weder Aufstossen, Blähungen noch unange-

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

3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Gesundheitstipps von Alpinamed www.alpinamed.ch

Mein

www.alpinamed.ch

Reiz arm mit Curcuma Intest
Nahrungsergänzungsmittel  
mit Kurkumawurzel extrakt,  
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*  Prof. Dr. Alexandra Freund vom Psychologischen Institut  
der Universität Zürich. 

Frau Professor Freund, ist das Gewohnheitstier Mensch 
überhaupt in der Lage, sich frei von Zwang und aus eigenem 
Antrieb zu verändern?

Prof. Dr. Alexandra Freund*: Fest steht: Wir kön-
nen unsere Gewohnheiten verändern. Ist dies 
einfach? Nein. Wäre es anders, lebten wir in einer 
anderen Welt und nicht so viele Menschen hätten 
Probleme wie etwa mit Übergewicht, Rauchen, 
Alkohol, aggressiven Verhaltensweisen oder 

sonstigen Problemfeldern. Gewohnheiten sind tatsächlich sehr 
mächtig, vieles an unserem Verhalten basiert darauf. Wir  
kämen auch mit unserem Leben und unserer sozialen Umwelt 
gar nicht zurecht, wenn wir ohne Gewohnheiten unser Ver-
halten jeden Tag neu zurechtlegen müssten. Stellen Sie sich 
vor, Sie müssten täglich aufs Neue entscheiden, ob und was Sie 
frühstücken oder welche Zeitung Sie lesen oder zu welcher Uhr-
zeit Sie schlafen gehen wollen – Sie kämen gar nicht durch den 
Tag. Dennoch: Einige Gewohnheiten sind problematisch und 
diese wollen wir oft auch verändern. Das ist nicht einfach, aber 
es ist möglich, und zwar in jeder Altersphase.

Die Volksweisheit «Was Hänschen nicht lernt,  
lernt Hans nimmermehr» ist somit falsch?
Es stimmt nicht, dass man sich im Erwachsenenalter nicht 
mehr verändern kann. Selbst wer mit sechzig, siebzig oder acht-
zig Jahren meint, ihm sei ein Lebenswandel nicht mehr mög-
lich, liegt falsch. Es ist vielleicht schwieriger als in jüngeren 
Jahren, aber man wäre dazu durchaus in der Lage. Allerdings 
kann es sein, dass man ganz einfach nicht mehr will.

Jedem Anfang wohne ein Zauber inne, sagt ein Dichterwort. 
Haben wir Menschen nicht insgeheim viel eher Angst vor 
jedem Neubeginn?
Beide Aspekte treffen zu. Angenommen, jemand möchte eine 
neue Sportart beginnen, ist begeistert und schafft sich alles an, 
was an Ausrüstung notwendig zu sein scheint. Er oder sie ist 
geradezu verliebt in dieses Projekt und fühlt sich schon der 
Professionalität nahe. Lässt sich das neue Programm ins  
gewohnte Leben integrieren, kann der Neubeginn erfolgreich 
sein. Anders ist die Situation, wenn ich zum Beispiel eine Reise 

Nach vorn blicken, neu anfangen: Ein Prinzip, das sich oft 
nicht so ohne weiteres umsetzen lässt. Welche Hindernisse 

sich der guten Absicht entgegenstellen können, weiss  
Prof. Dr. Alexandra Freund vom Psychologischen Institut 

der Universität Zürich. 
Meta Zweifel

” Jedem Anfang wohnt  
ein Zauber inne, vorausgesetzt,  

dieser Anfang wird auch  
wirklich gewünscht.

AnfangAnfangAlles auf

in eine mir völlig unbekannte Gegend mache. Ich kann weder 
die Sprache, noch kenne ich die kulturellen Gepflogenheiten 
und ich bin nicht fähig, Gefahren abzuschätzen, weil mir die 
entsprechenden Signale nicht vertraut sind. In einer solchen 
Situation ist man angreifbar und es können Dinge passieren, 
die man nicht begreift. Alles, was wir nicht verstehen, macht 
uns Angst. 

Zum Repertoire von Liebesfilmen gehört der Satz  
«Lass uns nochmal ganz von vorne beginnen».  
Ist Neubeginn in einer Partnerschaft eine reale Möglichkeit 
oder eher eine Selbsttäuschung?
Gemeint ist: «Lass uns versuchen, einen neuen Ansatz zu  
finden und an unsere Beziehung anders heranzugehen. Wir 
fangen auf andere Art und Weise an. Wir bemühen uns, aus 
unseren gewohnten Bahnen auszubrechen. Beim nächsten 
Streit verzichten wir auf Vorwürfe wie ‹vergangene Woche hast 
du einmal mehr den Müll nicht rausgetragen›. Ebenso unter-
lassen wir die Anklage, dies oder jenes werde ‹immer› falsch 
gemacht.»
Eine in diesem Sinne neue Blickrichtung ist zwar anspruchs-
voll, hat aber nichts mit Selbsttäuschung zu tun. Was jedoch 
nicht geht, ist das Ausblenden der eigenen Geschichte und all 
dessen, was in der Vergangenheit geschehen ist. 

Nach einem schweren Schicksalsschlag, etwa der Diagnose 
einer lebensbedrohenden Erkrankung oder dem unerwarte-
ten Tod eines geliebten Menschen, kann sich abgrundtiefe 
Verzweiflung auftun. Das Leben gehe weiter, wird gesagt. 
Aber wie soll es weitergehen?
Ich weiss, dass in derartigen Situationen alles, was man gesagt 
bekommt, wie eine Plattitüde klingt – weil nur wenige Leute 
ahnen, welche Abgründe sich da auftun können. Die wirkungs-

vollste Hilfe kommt von tragfähigen sozialen Strukturen: Von 
der Familie, von Freundschaften. Von Menschen, die ähnliche 
Schicksalsschläge erfahren haben oder einen mit liebevollem 
Verständnis begleiten. Die Hilfe, die man von aussen bekommt, 
auch von Selbsthilfegruppen oder Trauertherapeuten, kann 
einem neu eine Struktur vermitteln. Die berufliche Tätigkeit 
kann einen ebenfalls stützen. Allmählich gelingt es einem, sich 
wieder in den Arbeitsrhythmus einzufügen. 

Wenn von Neubeginn die Rede ist, kommt meist  
auch der Begriff «Ressourcen» ins Spiel. Wie erkennt man  
seine Ressourcen?
Um manche Ressourcen weiss man, andere muss man erst ken-
nenlernen. Was mir bei der Bewältigung von schweren Lebens-

situationen an Ressourcen zur Verfügung stehen und mir einen 
Neubeginn ermöglichen, kann ich jedoch nur erkennen, wenn 
ich sie anwende. Die Schwierigkeit besteht oft darin, dass das 
Gefühl aufkommt, nichts und niemand könne einem helfen. 
Man sollte sich einen Vertrauensvorschuss geben und sich  
sagen: «Ich probier’s.»
Nehmen wir als Beispiel die Musik. Eine Person stellt unver-
mittelt fest: «Eigentlich würde ich gerne ein Instrument spielen 
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Die Menge macht’s, 
 oder?
Mineralstoffe sind Nährstoffe, die dem Körper zwar keine Energie liefern, jedoch für  
viele Funktionen unentbehrlich sind. In welcher Form kann sie unser Körper am  
besten aufnehmen? Was ist der Unterschied zwischen einem konventionell dosierten 
Mineralstoff und einem Schüssler Salz? 
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH und Homöopathin

Mineralstoffe sind für den Körper 
überlebenswichtig. Es sind che-
mische Substanzen, die bei vielen 

physiologischen Vorgängen eine Rolle 
spielen. Mineralstoffe sind Bestandteil 
von Körpergeweben und Zellen. Sie sind 
notwendig für die Regulierung des Was-
ser- und Elektrolythaushalts sowie für 
die Weiterleitung und Beantwortung von 
Reizen. Der Körper kann Mineralstoffe 
nicht selbst herstellen und muss sie des-
halb in bestimmten Mengen über die 
Nahrung zuführen (siehe Box Seite 8).

Eigenschaften von Mineralstoffen
Sowohl in pflanzlichen als auch in tieri-
schen Lebensmitteln kommen Mineral-
stoffe vor. Jedes Lebensmittel enthält ein 
charakteristisches Spektrum davon. Je 
mehr ein Lebensmittel verarbeitet ist, 

umso mehr sinkt sein Mineralstoffgehalt 
(z. B. Vollkornmehl ➞ Weissmehl). Mine-
ralstoffe können nicht synthetisch her-
gestellt werden. Sie werden aus anorga-
nischen Substanzen (z. B. Gesteinen), 
tierischen und pflanzlichen Rohstoffen 
sowie mithilfe von Mikroorganismen  
(z. B. Hefen) gewonnen.
Im Gegensatz zu den Vitaminen sind Mi-
neralstoffe kaum empfindlich auf Hitze, 

Licht oder Sauerstoff. Sie können aber 
durch Wasser während des Rüstens, Wa-
schens und Kochens ausgelaugt werden. 

Orthomolekulare Medizin
Dr. Linus Pauling, Chemiker und zwei-
facher Nobelpreisträger, verwendete 
1968 in der Fachzeitschrift Science den 
Begriff «orthomolekular» erstmalig. 
Nach der orthomolekularen Medizin 
führt ein biochemisches Ungleichge-
wicht im Körper zu Krankheiten. Durch 
Zugabe von wägbaren Mengen an Vital-
stoffen kann dieses Ungleichgewicht 
aufgehoben werden. Vitalstoffe sind 
auch als Mikronährstoffe bekannt: Dazu 
gehören Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente, essenzielle Fett- und 
Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe 
sowie Pro- und Präbiotika.

”Der Körper kann  
Mineralstoffe nicht selbst 
herstellen und muss sie  
deshalb in bestimmten  

Mengen über die  
Nahrung zuführen.
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”Die wirkungsvollste  
Hilfe kommt von tragfähigen  

sozialen Strukturen.

einem wird die Lebenskraft unterhöhlt. Ich bin immer sehr 
vorsichtig, wenn vom Ansatz «Krise als Chance» ausgegangen 
wird. Krise ist erst einmal Krise. Die Parole «Mach was draus» 
kann völlig verfehlt sein. Der eine Mensch geht gestärkt aus 
einer Krise hervor. Ein anderer wiederum erfährt kein Wachs-
tum. Der geradezu kapitalistisch orientierte Gedanke, dass 
selbst das Leid noch etwas «bringen» müsse und es darum 
gehe, die Chance zu nutzen, setzt einen leidenden Menschen 
zusätzlich unter Druck.

Ist es möglich, das emotionale «Immunsystem»  
so zu stärken, dass im Notfall genügend Kräfte für  
einen Neubeginn abgerufen werden können?
Ja, das ist möglich. Zunächst kann man mehr oder minder sorg-

sam mit sich umgehen und sich besser oder schlechter kennen. 
Es wird häufig von «Achtsamkeit» gesprochen. Das gab es ja 

schon immer, man hat es nur anders bezeichnet. Sorgsam-
keit im Umgang mit sich kann jedoch, wenn es einem 
schlecht geht, nicht so ohne weiteres abgerufen werden. 
In der Psychologie spricht man von «Self-Compassion», 
was so viel heisst wie Selbstmitgefühl. Diese Sorgsamkeit 
lässt sich trainieren. Man kann lernen, einigermassen sen-
sibel mit sich umzugehen. Ebenfalls wichtig sind soziale 

Kontakte. Freunde stehen einem in Notsituationen dann 
zur Seite, wenn sie schon vorher Freunde waren. n

lernen.» Sie nimmt Klavierunterricht und erlebt, dass sie ihre 
Schmerzen kaum mehr spürt, wenn sie musiziert. Falls diese 
Wirkung ausbleibt, hat der Versuch zu keinem Verlust geführt. 
Man hat sich aber eine lebensbejahende Chance gegeben und 
eine neue Erfahrung gemacht. 

In den grossen griechischen Tragödien folgt  
der Katastrophe immer die Katharsis.  
Ein Prozess der Läuterung führt zum Neubeginn.  
Ein Lebensprinzip oder eher theatralische Überhöhung?
Nicht immer tritt eine Läuterung ein. Eine Katastrophe kann 
auch zum Scheitern und in den Abgrund führen. Die Forschung 
beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit 
dem «posttraumatischen Wachstum»: Man-
che Menschen fühlen sich nach einem sie 
schwer belastenden Erlebnis stärker und 
widerstandsfähiger. Aber nicht jeder 
wächst an Schwierigkeiten, bei manch 

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 02/2020. All rights reserved.
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Theorie von Dr. Wilhelm Schüssler
Nach der Theorie von Dr.  Wilhelm 
Schüssler (1821 – 1 898) werden viele 
Krankheiten durch einen Mangel an  
Mineralstoffen in der Zelle ausgelöst. 
Menschliche und übrigens auch pflanz-
liche Zellen benötigen Mineralstoffe in 
sehr geringen Mengen. In einer Testreihe 
fand Dr. Schüssler heraus, dass eine  
Verdünnung in den homöopathischen 
Potenzen D6 oder D12 am besten wirken. 
Die Schüssler Salze helfen dem Organis-
mus in dieser speziellen Form sich zu 
regulieren, damit er die volle Funktion 
wieder aufnehmen und sich selbst heilen 
kann. Es ist also eine Regulationstherapie.

Was ist der Unterschied  
zwischen Schüssler Salzen und 
orthomolekularer Medizin?
Warum leiden so viele Menschen an 
Mangelerscheinungen, obwohl sie mehr 
als genug Kalorien zu sich nehmen? Es 
ist eine Frage der Menge an Vitalstoffen 
und der Form, in der sie unserem Körper 
zugeführt werden:
Nach Dr. Schüssler kann ein Mineralstoff 
vom Körper nicht aufgenommen wer-
den, wenn er zu konzentriert ist. Die 
Zelle macht dicht, obwohl genug vorhan-
den wäre, aber in falscher Form: Der 
Schlüssel zum Tor fehlt! Mit den poten-
zierten Schüssler Salzen öffnet man  
die Tür zur Zelle und gibt einen feinen 
Impuls zur Selbstregulation.
Nach der orthomolekularen Medizin 
können Vitalstoffe nur wirken, wenn sie 
in ausreichender Menge schnell und gut 
verwertbar für den Körper zur Verfügung 
stehen. Entscheidend für die sogenannte 
Bioverfügbarkeit (= Aufnahme und Ver-
wertbarkeit für den Körper) sind dabei 
die Rohstoffauswahl (Art der chemi-
schen Verbindung) und die richtige 
Kombination der Vitalstoffe.

Abhängig von ihrer Konzentration im Körper unterscheidet man zwischen  
Mengenelementen (mehr als 50 mg/Tag) und Spurenelementen (weniger als 50 mg/Tag).
Aus sge-ssn.ch (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung)

Jedem das Seine 
Mineralstoffe werden in verschiedensten Darreichungsformen angeboten.  
Dies soll nicht nur eine optimale Dosierung gewährleisten, sondern auch ermöglichen,  
dass individuellen Vorlieben Beachtung geschenkt werden kann.
Orthomolekulare Medizin
•   Tabletten und Kapseln enthalten wenig Zusatzstoffe.
•   Sirupe eignen sich vor allem für Kinder, weil sie leicht einzunehmen  

und mit ansprechenden Aromen versetzt sind.
•   Tropfen, Kautabletten und Direktgranulate (Einnahme ohne Wasser) sind ideal,  

wenn man unter Schluckbeschwerden leidet. 
•   Brausetabletten und Granulate sind von Vorteil, wenn auf eine ausreichende  

Trinkmenge zu achten ist.

Schüssler Salze
•   Tabletten schmelzen rasch auf der Zunge und sind geschmacksneutral.  

Zudem kann man die fünfundzwanzig unterschiedlichen Funktionsmittel  
auf diese Weise sehr gut nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen.
•   Dilutionen (Tropfen) gelten als laktosefreie Alternative zu den Tabletten.
•   Pulver in handlichen Sachets sind praktisch für unterwegs und enthalten  

eine Mischung von sich gegenseitig unterstützenden Schüssler Salzen.

Gibt es nun aber auch Situationen, in 
denen eine Kombination beider Therapie- 
optionen sinnvoll ist?

Zu geringe Magnesiumspiegel
Bei Muskelkrämpfen nach dem Sport, 
Kopfschmerzen und Menstruationsbe-
schwerden liegt oft ein Magnesiumman-
gel vor. Hier kann die Einnahme von 
Magnesium in Form von Schüssler Sal-
zen womöglich zu wenig sein und um-
gekehrt die orthomolekulare Einnahme 
ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg 
bringen. Dann könnte man eine Kombi-
nation beider Formen versuchen und 
sowohl ein gut resorbierbares organi-
sches Magnesiumsalz wie auch ein 
Schüssler Salz einnehmen. So könnte 
man beispielsweise Magnesiumcitrat in 
Tablettenform oder als Brausegranulat 
mit Wasser zu sich nehmen. Dazu könnte 
man drei bis vier Schüssler Tabletten  
Nr. 7 (Magnesium phosphoricum D6)  
lutschen. Eine Option wäre auch, dass 
man sich aus etwa zehn Schüssler Tab-
letten Nr. 7 D6 eine «heisse 7» macht, 
indem man die Tabletten in heissem 
Wasser auflöst und diese Mischung 
schluckweise trinkt.

Eisenmangel
Ein Eisenmangel äussert sich in unspezi-
fischen Beschwerden wie Müdigkeit, 

”Nach der orthomole- 
kularen Medizin können 

Vitalstoffe nur wirken,  
wenn sie in ausreichender 

Menge schnell und gut 
verwertbar für den Körper 

zur Verfügung stehen.

”Nach Dr. Schüssler öffnet man  
mit den potenzierten Schüssler Salzen  

die Tür zur Zelle und gibt einen  
feinen Impuls zur Selbstregulation.

Infektanfälligkeit, Reizbarkeit, Kopf-
schmerzen usw. Frauen sind aufgrund 
von Monatsblutungen, während der 
Schwangerschaft und Stillzeit öfter da-
von betroffen. Kinder und Jugendliche 
im Wachstum haben ebenfalls einen er-
höhten Eisenbedarf. Auch Vegetarier 
sind mit Eisen häufig schlecht versorgt, 
da dieser Mineralstoff vor allem im roten 
Fleisch gut resorbierbar (als Hämeisen) 
vorliegt. In pflanzlichen Quellen (Hül-
senfrüchte, Frühstücksflocken und Ge-
müse) liegt Eisen als sogenanntes drei-
wertiges Eisen vor, das schlechter 
absorbiert wird und Säure zur Freiset-
zung benötigt. Damit die Darmzellen 
Eisen aufnehmen können, braucht es 
zusätzlich Vitamin C oder verschiedene 
Enzyme, die dreiwertiges in zweiwerti-
ges Eisen umwandeln. Die meisten käuf-
lichen Eisenpräparate enthalten von 
vornherein die zweiwertige Form.

Vitamin C, aber eben auch die Schüssler 
Salze Nr. 3 (Ferrum phosphoricum D12), 
Nr. 5 (Kalium phosphoricum D6) und  
Nr. 17 (Manganum sulfuricum D12) kön-
nen bei gleichzeitiger Einnahme die  
Aufnahme von Eisen in den Darmzellen 
verbessern, weshalb eine Kombination 
auch in diesem Falle lohnen kann.

Starke Knochen
Damit eine hohe Knochendichte erreicht 
und lange erhalten bleibt, braucht es 
neben viel Bewegung vor allem genü-

”Vitamin D durch  
Sonnenlicht erhalten wir in 
den Wintermonaten meist 

zu wenig, sodass wir es 
supplementieren sollten.
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Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

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

  Dr. Schüssler Salze
         von OMIDA.

	✔ Hochwertige Qualität
	✔ Kompetenz durch Tradition
	✔ Grosses Produkt-Sortiment
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Menschen sind hauptsächlich davon be-
troffen. Hauptquellen von Calcium sind 
Milchprodukte, einige Mineralwässer 
und Nüsse. Vitamin D durch Sonnenlicht 

gend Calcium und die Vitamine D3 und 
K2. Die Osteoporose ist eine Erkrankung 
des Skelettes, bei welcher die Knochen 
schwach und brüchig werden. Ältere 

Mengenelemente  Spurenelemente 
(Bedarf > 50 mg/Tag)  (Bedarf < 50 mg/Tag) 

  Natrium  Eisen  Chrom
  Kalium  Zink  Molybdän
  Chlorid  Jod  Fluorid
  Calcium  Selen  Kupfer
  Phosphor  Mangan  etc.
  Magnesium

erhalten wir in den Wintermonaten 
meist zu wenig, sodass wir es supple-
mentieren sollten. In vielen Apotheken 
können Sie den Vitamin-D-Spiegel mes-
sen lassen, damit Sie die passende  
Dosierung bestimmen können. Auch die 
Schüssler Salze Nr. 1 (Calcium fluoratum 
D12), Nr. 2 (Calcium phosphoricum D6) 
und Nr. 7 (Magnesium phosphoricum D6) 
unterstützen den Knochenaufbau.

Wer braucht was?
Stress, chronische Krankheiten und Me-
dikamente greifen ins sensible bioche-
mische Gleichgewicht unseres Körpers 
ein. Es kommt zu Mangelzuständen. 
Auch modern produzierte Nahrungsmit-
tel haben oft nicht mehr eine genügend 
hohe Konzentration an Mikronährstof-
fen, sodass wir «an vollen Tellern verhun-
gern». Zur Regulierung akuter Krankhei-
ten reichen oft die Schüssler Salze allein, 
bei Mangelzuständen müssen wir mit 
orthomolekularer Medizin sinnvoll er-
gänzen.  n



10 VITAMIN B12

Für die Gesundheit      
     unentbehrlich

Cobalamine sind für eine ganze 
Reihe lebenswichtiger Prozesse im 
Körper zuständig. Zu den bedeu-

tendsten Aufgaben dieser Vitamine  
gehören diverse Vorgänge bei der Zell- 
teilung und Zelldifferenzierung (bei- 
spielsweise die Bildung und Reifung der 
roten Blutkörperchen), der Aufbau der 
Nervenzellen im Rückenmark oder ver-
schiedene Teilschritte im Eiweissstoff-
wechsel. Der Tagesbedarf an Vitamin B12 
hängt vom Alter oder gewissen Lebens-
umständen ab. So benötigen Kinder und 
Jugendliche zwischen 1,5 und 4 Mikro-
gramm Vitamin B12 pro Tag, Erwach- 
sene 4 sowie Schwangere und Stillende  
4,5 bzw. 5,5 Mikrogramm pro Tag.

Zeichen eines Mangels
Zu den häufigsten und ersten Zeichen 
eines Cobalamin-Mangels gehört Blut-
armut. Aber auch andere Symptome 
können einzeln oder gemeinsam auf- 
treten. Hier sind vor allem Sensibilitäts-
einbussen, Störungen der Zellteilung in 
Haut und Schleimhäuten, Müdigkeit, 

Konzentrationsschwäche, Depressionen, 
Haarausfall, Muskelschwäche, Kopf-
schmerzen und Migräne zu nennen. Auf-
grund der Vielfalt der Symptome oder 
bedingt durch sehr diffuse Beschwerden 
ist es manchmal für den Arzt nicht  
ganz einfach, eine richtige Diagnose zu 
stellen.

So kann ein Mangel entstehen
Alles ist eine Frage der Balance. Im Ideal-
fall nimmt der Körper gleich viel Vitamin 
über die Nahrung auf, wie er benötigt. 
Wenn nun der Körper über längere Zeit 
mehr Cobalamine verbraucht, als ihm 
zugeführt werden oder als er in der Lage 
ist, aufzunehmen, kommt es zu einem 
Mangel. Die Ursachen können sehr  
unterschiedlich sein: 

-   Eine ungenügende Zufuhr von Cobala-
minen kann durch eine sehr geringe 
Nahrungsmenge (z. B. bei Magersucht) 
oder durch rein vegetarische oder  
vegane Ernährung entstehen.

-   Gewisse chronisch-entzündliche Darm- 
erkrankungen wie Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa oder auch Zöliakie kön-
nen die Aufnahme der B12-Vitamine im 
Darm erschweren.

-   Im Magen wird ein bestimmtes Eiweiss 
produziert, welches für die Aufnahme der 
Cobalamine in den Körper nötig ist. Bei 
Entzündungen der Magenschleimhaut 
wird dieses Protein nicht mehr in genü-
gender Menge bereitgestellt, was eine ver-
minderte Aufnahme zur Folge hat.

-   Auch einige Medikamente, darunter 
solche gegen Sodbrennen und Diabe-

”Wer sich ausgewogen ernährt und körperlich  
gesund ist, braucht im Allgemeinen  

keinen Vitamin-B12-Mangel zu befürchten. 

 sehr gute Verträglichkeit
gute Aufnahme im Körper

 keine Magen-Darm-Beschwerden 
wie z. B. Übelkeit, Verstopfung

 kein metallischer Geschmack

SiderAL® Ferrum Active
für Jugendliche und  
Erwachsene

SiderAL® Ferrum Folic
für Frauen mit erhöhtem 
Eisenbedarf

Nahrungsergänzungsmittel mit  
sucrosomalem Eisen und Vitaminen

Weitere Informationen: 
www.sideralferrum.ch

New

das richtige Eisen 

SiderAL®  
Ferrum – 
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Erhältlich in Ihrer  
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Gesunde Lachspäckli
Zutaten
2 Lachsfilets
2 kleine Rüebli (gewürfelt)
1 bis 2 Frühlingszwiebeln (gewürfelt)
1 EL Öl
150 g Couscous
1 TL scharfes Currypulver
Etwa 200 ml heisse Gemüsebrühe
1/2 Biozitrone (in Scheiben geschnitten)
Etwas Petersilie und/oder Dill (gehackt)
Salz und Pfeffer nach Belieben

Zubereitung
Gerüstete Rüebli und Frühlingszwiebeln 
etwa drei Minuten im Öl anbraten, salzen 
und pfeffern. Couscous mit Curry mischen 
und dazugeben. Mit Brühe ablöschen  
und zugedeckt bei sehr milder Hitze fünf 
Minuten quellen lassen. Den Couscous  
mit einer Gabel auflockern (eventuell  
noch Brühe nachgiessen, wenn er zu 
trocken ist) und jeweils in die Mitte von 
zwei Backpapierbögen verteilen. Den 
Lachs salzen, pfeffern, mit Kräutern 
bestreuen, mit Zitronenscheiben belegen 
und auf den Couscous setzen. Das Back- 
papier so zusammenfalten, dass ein 
geschlossenes Päckli entsteht. Dieses  
im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad ohne 
Umluft auf der zweiten Schiene von unten
  fünfzehn Minuten backen. Päckli auf
    Teller legen und am Tisch genussvoll 
auspacken.

den können, sollte das Vitamin unbedingt 
medikamentös verabreicht werden. Falls 
eine normale Aufnahme im Verdauungs-
trakt gewährleistet ist, können Tabletten 
eingesetzt werden. Das darin enthaltene 
Cyanocobalamin ersetzt dann ein Defizit, 
welches z. B. durch vegane oder vegetari-
sche Ernährungsweise entsteht. Meist 
reicht eine Dosierung von 15 bis 30 Mikro-
gramm pro Tag.
Kann hingegen Vitamin B12 durch Stö-
rungen im Magen-Darm-Trakt nur un-
genügend aufgenommen werden, helfen 

meist keine Tabletten. Dann besteht die 
Möglichkeit, entweder Cyanocobalamin 
oder Hydroxycobalamin zu spritzen. Jede 
Dosis enthält 1 Milligramm Vitamin und 
wird je nach Befund in unterschiedlich 
langen Intervallen gespritzt. So gelangt 
die Substanz ohne Umweg über den 
Darm direkt in den Körper. Sinnvoll  
sind Injektionen auch dann, wenn die 
Vitamin-B12-Speicher stark ausgeschöpft 
sind und rasch aufgefüllt werden müs-
sen.  n

tes, können die Aufnahme von B12- 
Vitamin hemmen.

-   Ein erhöhter Verbrauch von Vitamin 
B12 besteht z. B. während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit. Wenn unter  
solchen Umständen die Zufuhr nicht 
erhöht wird, entsteht ein Mangel.

Mit richtiger Ernährung vorbeugen
Wer sich ausgewogen ernährt und kör-
perlich gesund ist, braucht im Allgemei-
nen keinen Vitamin-B12-Mangel zu be-
fürchten. Menschen, die sich hingegen 
konsequent vegetarisch oder vegan er-
nähren, schaffen es oft nicht, genügend 
Cobalamine aufzunehmen. Denn rele-
vante Mengen dieser Vitamine kommen 
fast ausschliesslich in tierischen Produk-
ten vor. Fleisch, Geflügel und Wurst- 
waren, vor allem vom Kalb, Rind oder 
Lamm, enthalten grössere Mengen an 
Cobalaminen, besonders auch in der  
Leber und den Nieren. Bei Fischen sind 
vor allem Hering und Makrele als beson-
ders Vitamin-B12-reich zu nennen, aber 
auch Thon und Lachs sind gute B12-Lie-
feranten. Zu den Cobalamin-reichen 
Meeresfrüchten zählen insbesondere 
Austern und Miesmuscheln. Auch Eier 
sowie Milchprodukte, speziell Käse, sind 
eine gute Vitamin-B12-Quelle.

Vitamin-B12-Präparate
Wenn die Cobalamin-Speicher weder 
durch geeignete Ernährungsmassnah-
men noch durch die Behandlung allfälli-
ger Grunderkrankungen aufgefüllt wer-

Der Begriff Vitamin B12 steht nicht nur für eine einzelne Substanz, sondern für mehrere 
Verbindungen mit der gleichen biologischen Wirkung. Diese sogenannten Cobalamine sind 
die einzigen wasserlöslichen Vitamine, die der Körper über mehrere Jahre speichern kann.
Christiane Schittny, Apothekerin
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Es drängt, es brennt und schmerzt: Eine Blasenentzündung ist nicht nur unangenehm, 
sondern gerade bei Frauen sehr häufig. Schnell ist bei der Behandlung von einem  
Antibiotikum die Rede. Doch was gilt es dabei zu beachten – und geht es auch ohne?
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Antibiotika  
    bei Harnwegsinfekt

13

Kaum auf der Toilette gewesen, eilt 
es erneut: Doch wieder kommen 
nur ein paar Tropfen und wieder 

begleitet von diesem unangenehmen 
Brennen. Dazu gesellen sich Schmerzen 
im Unterbauch sowie ein generelles 
Krankheitsgefühl. Die Lage ist klar: Hier 
handelt es sich um eine Blasenentzün-
dung, in der Fachsprache akute Zystitis 
genannt. 

Der anatomische Nachteil der Frau
Der unkomplizierte Harnwegsinfekt ist 
eine der häufigsten bakteriellen Erkran-
kungen beim Menschen. Häufiger Harn-
drang, Brennen beim Wasserlösen sowie 
der Abgang nur kleiner Urinmengen sind 
dabei typische Symptome. Ausgelöst 
wird eine Blasenentzündung fast immer 
von Bakterien, die vom Darm in die 
Harnröhre gelangen und in die Blase auf-
steigen. Die im Vergleich zum Mann sehr 
kurze, weibliche Harnröhre sowie deren 
Nähe zum Darmausgang und dessen 
Keime begünstigen das Auftreten einer 
Zystitis: Rund jede zweite Frau leidet im 
Verlauf ihres Lebens mindestens einmal 
an einer Blasenentzündung.

Escherichia coli  
als Hauptverursacher
Obwohl bei einem Harnwegsinfekt ver-
schiedene Bakterien infrage kommen 
können, ist in siebzig bis achtzig Prozent 
der Fälle das Bakterium Escherichia coli 
der Übeltäter. Der Name dieses Bakteri-
ums richtet sich übrigens nach dessen 
Entdecker Theodor Escherich. Heute 
unterteilt man es je nach genetischer 
Ausstattung in verschiedene Stämme. 
Während die meisten Angehörigen die-
ser Spezies nützliche und unverzichtbare 
Bewohner unseres Darms sind, können 
andere durch die Ausbildung besonderer 
Eigenschaften schädliche Krankheits-
erreger sein. Gelangen sie beispielsweise 
beim Geschlechtsverkehr oder durch die 
falsche Wischtechnik nach dem Toilet-
tengang in die Harnröhre und kämpfen 
sie sich bis zur Blase hoch, ist es schnell 

passiert: Die Schleimhaut der Blase ent-
zündet sich und unangenehme, teils 
schmerzhafte Beschwerden treten auf.

Es muss nicht immer gleich  
ein Antibiotikum sein
Eine Blasenentzündung verläuft in der 
Regel harmlos und die Symptome ver-
schwinden nach einigen Tagen von 
selbst. Eine Antibiotikatherapie ist des-
halb bei einer einmaligen, unkomplizier-
ten Zystitis oft nicht nötig. Zwar kann sie 
im Bedarfsfall die lästigen Beschwerden 
um einige Tage verkürzen, hat aber auch 
ihren Preis: Magen-Darm-Beschwerden 
wie Durchfall und allergische Hautreak-
tionen sind bekannte Nebenwirkungen. 
Antibiotika greifen zudem nicht nur die 
unerwünschten Bakterien in der Blase, 
sondern auch die nützlichen Milchsäure-
bakterien der schützenden Vaginalflora 
an. Dies begünstigt Scheidenpilzinfek-
tionen während oder kurz nach der  
Therapie und gilt als einer der Gründe, 
weshalb sich das Risiko für wiederkeh-
rende Harnwegsinfekte durch eine vor-
angegangene antibiotische Behandlung 
erhöht. 

nal verbreiten: So kann ein Antibio-
tikum, das an einem Ort noch 
Wirksamkeit zeigt, an einem an-
deren bereits ineffektiv sein. 
Liegt die Ansprechrate auf einen 
Wirkstoff bei unkomplizierten 
Harnwegsinfekten unter achtzig 
Prozent, ist dieser nicht mehr für 
eine Therapie geeignet. Auch in der 
Schweiz gibt es zwischenzeitlich Anti-
biotika, die diese Marke nur noch knapp 

Das kann Frau bei einer Antibiotikatherapie tun 
Richtig eingesetzt, können Antibiotika gute Dienste leisten. Mit diesen Tipps können  
Sie dabei unerwünschten Begleiterscheinungen entgegenwirken:
•   Unterstützen Sie Ihren Darm im Kampf gegen antibiotikabedingte Probleme  

wie Durchfall: Mit der Einnahme sogenannter Probiotika helfen Sie Ihrer Darmflora,  
sich vor allzu grossem Schaden zu schützen und sich anschliessend schnellstmöglich 
wieder zu regenerieren. 
•   Beugen Sie Intimbeschwerden wie Scheidenpilzinfektionen geschickt vor:  

Die Anwendung milchsäurebakterienhaltiger Präparate unterstützt Ihre Vaginalflora  
in ihrem Eigenschutz und hilft ihr, sich gegen unerwünschte Keime zu wehren.
•   Helfen Sie mit, die Ausbreitung resistenter Bakterien zu minimieren: Halten Sie  

die verordnete Dosierung sowie die verschriebene Einnahmedauer ein und bringen Sie 
übrig gebliebene Medikamente zur fachgerechten Entsorgung zurück in die Apotheke.

”Eine Blasen- 
entzündung verläuft in  

der Regel harmlos.

oder sogar gar nicht mehr knacken. 
Aus diesem Grund muss eine anti-
biotische Behandlung unbedingt 

von einer medizinischen Fachper-
son ausgehen, welche die aktuelle 

Resistenzlage kennt – und übrig- 
gebliebene Antibiotikatabletten einer 
früheren Verordnung sollten ohne  
Abklärung nicht wiedereingesetzt wer-
den.  n

Nicht jedes Antibiotikum wirkt
Halten die Symptome einer Zystitis län-
ger als drei Tage an oder gesellen sich 
Beschwerden wie Fieber, Übelkeit oder 
Schmerzen in der Nierenregion dazu, ist 
eine ärztliche Abklärung angezeigt. 
Kommt nun ein Antibiotikum zum Ein-
satz, muss der Wirkstoff mit Bedacht ge-
wählt werden: Nicht alle für die Erkran-
kung infrage kommenden Bakterien 
sprechen gleichermassen auf die ver-
schiedenen Antibiotika an. Durch Muta-
tionen gelang es zudem einigen von  
ihnen, sich im Laufe der Zeit an häufig 
eingesetzte Wirkstoffe anzupassen und 
sich ihnen zu widersetzen. Diese soge-
nannten resistenten Bakterien profitie-
ren bei jedem neuen Antibiotikaeinsatz 
von der Beseitigung anderer Keime und 
gewinnen so Platz, um sich zu vermehren 
und auszubreiten. 

Regional unterschiedliche  
Resistenzlagen
Resistente Bakterien übertragen sich von 
Person zu Person und können sich regio-

Blasenentzündung ade!
FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

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

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank natürlicher D-Mannose

 Keine Resistenzbildung  
  E. coli Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden Antibiotika- frei
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”Titangelenke können beim Passieren  
der Sicherheitskontrollen in Flughäfen  

oder in manchen überwachten Gebäuden  
das Alarmsystem zur Metallerkennung  

auslösen. In einem solchen Fall ist  
ein Implantatpass vorzuzeigen.

*   Implantatregister SIRIS: Jahresbericht 2019

Das Leben mit einer 
Gelenkprothese
Für das Leben mit einer Gelenkprothese 
gibt es nur wenige Verbote:
•   zu plötzliche Bewegungen
•   Bewegungen mit zu grosser Amplitude 

bei Hüftprothesen Im Fall eines stark verschlissenen Ge-
lenks wird sein Ersatz durch eine Pro-
these, also ein künstliches Gelenk, 

empfohlen. Der Eingriff soll vor allem 
die Lebensqualität des Patienten verbes-
sern, die durch eine Linderung der wie-
derkehrenden Schmerzen und eine ver-
besserte Mobilität erzielt wird. Die 
Entscheidung für einen chirurgischen 
Eingriff wird nach einer ausführlichen Ab-
stimmung zwischen Patient und Chirurg 
getroffen. Nach Angaben des nationalen 
Prothesenregisters* «liegt das Durch-
schnittsalter der Träger einer Knie- bzw. 
Hüftprothese in der Schweiz bei 68 bis  
69 Jahren. Im Jahr 2018 wurden 533 totale 
Hüftprothesen und 422 totale Knie- 
prothesen auf 10 000 Einwohner erfasst.»

Was sind die Hauptindikationen  
für eine künstliche Hüftprothese?

Dr. Philippe Zangger**: 
Die Hauptindikation 
schlechthin ist Arthrose, 
also die genetisch be-
dingte Abnutzung des 
Knorpelmaterials im Ge-

lenk. Der zweithäufigste Grund sind be-
stimmte Frakturen des Oberschenkelhal-
ses. Zu den weniger häufigen Ursachen 
zählt eine rheumatoide Polyarthritis.

Wie wird die Entscheidung getroffen, 
wann der Moment für eine Operation 
gekommen ist? 
In meiner Praxis analysiere ich drei  
Kriterien: 
-   wenn die Gehfähigkeit geringer als eine 

halbe Stunde oder 500 Meter beträgt;
-   wenn der Patient nahezu täglich auf 

Schmerzmittel angewiesen ist;

-   wenn der Patient kontinuierlich in  
seinem Schlaf eingeschränkt ist.

Ist mindestens eines dieser drei Kriterien 
erfüllt, dann ist der Zeitpunkt für eine 
Operation gekommen.

Wie sieht es mit dem Kniegelenk aus, 
was rechtfertigt hier eine Operation?
Die Gründe sind dieselben, also eine 
schmerzhafte Arthrose primären, d. h. 
genetischen Ursprungs oder infolge  
eines Unfalls. Manchmal ist auch eine 
rheumatoide Polyarthritis der Grund für 
den Einsatz einer Knieprothese.

Manche Spitzensportler leiden 
frühzeitig unter einer Hüftarthrose, 
wozu sich insbesondere der Tennis-
profi Andy Murray in den Medien 
geäussert hat. Haben auch Sie diese 
Art von Fällen unter Ihren Patienten?
Eine Arthrose ist in den allermeisten Fäl-

len zunächst einmal genetisch bedingt. 
Sportarten mit hoher Stossbelastung wie 
Tennis, die seit dem Jugendalter prakti-
ziert werden, kann diese Tendenz ver-
stärken, der Sport selbst kann für die 
Arthrose jedoch nicht verantwortlich 
gemacht werden. Ich kenne den Fall von 
Andy Murray nicht im Einzelnen, ich 
kann mir aber vorstellen, dass hier eben-
falls eine genetische Prädisposition vor-
lag, die durch das intensive Betreiben des 
Sports verstärkt wurde.

Der chirurgische Eingriff für diese 
beiden Prothesentypen ist mittlerweile 
deutlich weniger invasiv als früher. 
Was sind die Vorteile?
Der Einsatz einer totalen Hüftprothese 
ist auch weiterhin ein schwerer chirurgi-
scher Eingriff. Die Operationstechnik ist 
aber tatsächlich etwas weniger invasiv als 
früher, da man mittlerweile in der Lage 
ist, die Muskulatur besser zu schonen als 
bei der vor dreissig Jahren angewendeten 
Operationstechnik. Der Vorteil ist hier-
bei ganz besonders eine anfangs schnel-
lere Rehabilitation, aber nach drei  
Monaten sind die Ergebnisse mit denen 
invasiverer Techniken vergleichbar.

Wie sieht die postoperative  
Nachbehandlung von Patienten aus,  
die eine Hüft- oder Knieprothese  
erhalten haben? 
Die Rehabilitation nach einer Hüftope-
ration unterscheidet sich stark von jener 
nach einer Knieoperation. Im Fall der 
Hüfte folgt zunächst eine Phase, in der 
der Patient sich spontan erholt, indem er 
alltägliche Tätigkeiten wieder aufnimmt. 
Natürlich muss man vermeiden, die 
Hüfte nach der Operation übermässig zu 
belasten. Ungefähr vier Wochen nach 
dem Eingriff können dann gewisse  
Aspekte intensiver angegangen werden 
wie zum Beispiel die Flexibilität oder die 
Muskelkraft. Nicht immer ist nach dem 
Einsetzen einer Hüftprothese auch eine 
Physiotherapie erforderlich.

**  Dr. Philippe Zangger ist ehemaliger Oberarzt  
am CHUV, Spezialist für Knie-, Hüft-, Schulter- 
und Fusschirurgie.

Gelenkprothesen – eine 
Gebrauchsanweisung 
Prothesen können Abhilfe bei abgenutzten oder auch stark schmerzenden Gelenken  
schaffen. Wie geht man einen solchen Eingriff an? Was ist der zu erwartende Nutzen  
und wie verläuft der Genesungsprozess? Darüber haben wir mit Dr. Philippe Zangger,  
orthopädischer Chirurg in Lausanne (VD), gesprochen.
Dr. Sophie Membrez-Turpin
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schneller als bei totalen Knieprothesen, 
die in einem deutlich invasiveren Ein-
griff implantiert werden. Im Fall von 
totalen Prothesen kann die Verwendung 
von Stöcken drei bis sechs Wochen nach 

der Operation langsam immer weiter 
reduziert werden. Nach drei bis sechs 
Monaten kann der Patient auch hier 
quasi sein normales Leben wieder auf-
nehmen. Nach dem Einsetzen einer 
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Nach dem Einsetzen einer Knieprothese 
ist jedoch immer eine intensive Rehabi-
litation erforderlich. Dabei geht es einer-
seits darum, eine gute Muskelkraft, Beu-
gung und Streckung wiederzuerlangen 
– insbesondere die des Quadrizeps, des 
grossen Muskels auf der Vorderseite des 
Oberschenkels. Die Rehabilitation mit-
hilfe von Physiotherapie im Anschluss an 
die Operation dauert ungefähr drei  
Monate.

Und welche Zeit beansprucht für 
gewöhnlich der Genesungsprozess?
Bei einer Hüftprothese kann der Patient 
nach drei bis sechs Monaten quasi wie-
der ein normales Leben führen. Bei 
Knieteilprothesen kann man mit einer 
relativ schnellen Genesung nach der 
Operation rechnen, auf jeden Fall aber 

Nützliche Tipps für gesunde Gelenke
Die aufmerksame Befolgung einiger Tipps kann Sie dabei unterstützen,  
Ihre Gelenke zu schützen:
•   Bekämpfen Sie gegebenenfalls Übergewicht, das einen verstärkenden Faktor darstellt.
•   Vermeiden Sie eine übermässige Beanspruchung der Gelenke (Intensivsportarten, 

repetitive Bewegungen, schlechte Haltung …).
•   Tragen Sie bequeme Schuhe und nur selten Schuhe mit hohen Absätzen.
•   Verwenden Sie bei Knieschmerzen orthopädische Einlagen, um Stösse beim Gehen 

abzufedern.
•   Ziehen Sie gelenkschonende Sportarten vor: Schwimmen, Nordic Walking,  

Radfahren, Aquafitness.
•   Vermeiden Sie langes Stehen und schwere Lasten.
•   Greifen Sie bei Schmerzen zu einem Stock, um die Gelenke zu entlasten (Knie, Hüfte).

”Bei einer Hüftprothese 
kann der Patient nach  
drei bis sechs Monaten 

quasi wieder ein normales 
Leben führen.

Verändert sich die Mobilität  
nach dem Eingriff ?
Es versteht sich von selbst, dass nach dem 
Einsetzen einer Hüft- oder Knieprothese 
niemals eine dem Zustand vor dem Auf-
treten der Arthrose vergleichbare Mobili-
tät wiedererlangt werden kann. Allerdings 
gewinnen die Patienten eine wesentlich 
bessere Mobilität im Vergleich zum Zu-
stand vor dem Eingriff zurück. Auf die 
Genesung wirken sich mit Sicherheit  
sowohl die Motivation der Patienten als 
auch ihr Allgemeinzustand aus.

Wodurch unterscheidet sich der 
Genesungsprozess von Spitzensport-
lern? Kann ein Profisportler darauf 

hoffen, sein sportliches Leistungs-
niveau nach einem solchen Eingriff 
wiederzuerlangen?
Ein Spitzensportler hat im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung eine sehr hohe 
Erwartungshaltung. Die Rehabilitation 
findet in diesem Fall auf einem wesent-
lich intensiveren Niveau statt und um-
fasst täglich mehrere Stunden Training. 
Bei Spitzensportlern, deren Gelenke so 
stark angegriffen sind, dass eine Pro-
these erforderlich ist, ist es äusserst sel-
ten, dass dasselbe Leistungsniveau wie 
vor dem Eingriff wiedererlangt wird. Bei 
Verletzungen der Bänder jedoch, wie bei-
spielsweise den Kreuzbändern, ist es 
durchaus möglich, dieselbe Leistungs-
stufe wie vor dem Eingriff zu erreichen. 
In den Medien sieht man regelmässig 
Skifahrerinnen und Skifahrer oder auch 
Fussballerinnen und Fussballer der Spit-
zenklasse, die nach einer Verletzung des 
vorderen Kreuzbandes wieder an Wett-
kämpfen teilnehmen. n
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Hüft- oder Knieprothese können auch 
bestimmte Sportarten wie Radfahren, 
Schwimmen, Walken oder Skifahren 
ausgeübt werden.

Wie kann eine optimale Genesung 
unterstützt werden?
Dazu braucht es natürlich zunächst ein-
mal den eigenen Willen, ausserdem darf 
man keine Angst davor haben, sich zu 

bewegen, auch wenn dies 
zunächst noch mit 

Schmerzen verbunden 
ist. Ebenso ist es 
wichtig, sich von ei-
nem guten, auf Reha-
bilitationsmassnah-
men spezialisierten 

Physiotherapeuten be-
handeln zu lassen. An-

schliessend ist auf eine 
regelmässige Bewegung in 

Form von Sport ohne Stossbelas- 
tung zu achten, der dem Allgemeinzu-
stand angemessen ist, wenn möglich 
zwei- bis dreimal pro Woche.
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Sie hält Belastungen von bis zu zwei Tonnen aus. Trotzdem ist die Achillessehne –  
wenn sie überlastet ist – gerade bei Männern eine der grossen Schwachstellen im  
Fortbewegungsapparat. Wie kann man die Überlastung verhindern?  
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Fabrice Müller

So stark  
 und doch so verletzlich

Die Achillessehne ist die dickste und 
stärkste Sehne des Menschen. Sie 
erstreckt sich über das Fersenbein 

hoch zur Wade, hat eine durchschnittli-
che Länge von 20 bis 25 Zentimetern und 
einen Durchmesser von einem halben 
bis einem Zentimeter. «Für die mensch-
liche Fortbewegung zu Fuss ist die Achil-
lessehne wesentlich», sagt der Oberarzt 
Albrecht Heitner*, «indem sie das typi-
sche Gangbild des Menschen ermög-
licht.» Entsprechend ihrer zentralen Be-
deutung für das Gehen und Laufen muss 
die Sehne starke Belastungen aushalten. 
Wie Albrecht Heitner erklärt, ist die 
Achillessehne die gemeinsame Sehne 
der drei Wadenmuskeln, die an der Ferse 
ansetzt. 

Von Fehlbelastung bis Gicht
Bei einer Über- oder Fehlbelastung der 
Achillessehne kann es zu Schmerzen im 
mittleren Bereich oder am Ansatz der 
Sehne im Fersenbereich kommen. «Man 
spricht aber nicht von einer Entzündung, 
sondern von Überlastung bzw. Tendi-
nose der Sehne, da genau genommen 
keine Entzündung im medizinischen 
Sinn vorliegt», betont der Mediziner.  

Besonders Männer im mittleren Alter 
seien von den degenerativen Verände-
rungen der Achillessehne häufig betrof-
fen. Weshalb? «Bei den Männern herr-
schen in der Regel höhere Zugkräfte auf 
die Sehne und sie belasten diese stärker.» 
Nicht selten wird die Sehne auch durch 
den Knochenansatz an der Ferse gereizt, 
wobei hier nicht klar geklärt ist, was zu-
erst war, die Überlastung oder der Sporn. 
Durch die asymmetrischen Beanspru-
chungen der Sehne wie zum Beispiel bei 
O- oder X-Beinen oder Fussfehlstellun-
gen wie Knick- und Senkfüssen, bei  
einem Hallux valgus, aber auch durch 
falsches Schuhwerk wird die Überlas-
tung der Achillessehne begünstigt  
bzw. beschleunigt. Weiterhin sind laut 
Albrecht Heitner hohe Blutzuckerwerte, 
eine Veränderung der Harnsäure sowie 

einige Medikamente wie bestimmte  
Antibiotika (Chinolone) für Tendinosen 
verantwortlich.

Übungen
Welche Behandlungsmethoden gibt es? 
Die Art der Behandlung hängt laut  
Albrecht Heitner davon ab, an welcher 
Stelle die Sehne überlastet ist – ob im 
mittleren Bereich oder am Ansatz beim 
Fersenknochen. «Wichtig ist, dass die me-
chanischen Ursachen und Instabilitäten 
behandelt werden.» Bei der sogenannten 
«Midportion-Tendinose» im mittleren 
Teil der Sehne werden die Patienten mit 
Übungen behandelt, die die Stauungen in 
der Sehne reduzieren. Dazu gehört zum 
Beispiel Folgende: Der Patient steht mit 
den Zehenspitzen auf einer Stufe. Danach 
senkt er die Ferse unter der Last des  
gesamten Körpergewichts langsam ab. 
Dabei muss die Wadenmuskulatur die 
Last lediglich abbremsen. 
Schwieriger sei die Behandlung bei einer 
Überlastung des Ansatzes an der Ferse. 
Häufig zeigt sich hier die mechanische 
Problematik des Fersenhöckers, der zu-
sätzlich eine Entzündung des Schleim-
beutels unter der Sehne verursacht. Aus-

gleich mit einem Marathon beginnen», 
rät Albrecht Heitner. Durch ausreichen-
des Trinken während der sportlichen  
Belastung werden die anfallenden Harn-
säurekristalle ausgeschieden. Eine aus-
gewogene Ernährung unterstützt die 
Sehne in ihrem Regenerationsprozess. 
Ein Diabetes mellitus sollte gut einge-
stellt und die Harnsäure gegebenenfalls 
medikamentös gesenkt werden. Vor dem 
Sport sollten die Muskeln – und somit 
auch die Achillessehne – gut aufgewärmt 
und nach dem Training gedehnt werden. 
«Bei einer Tendenz zur Entzündung der 
Achillessehne sind Sportarten wie Fuss-
ball, Badminton oder Joggen eher zu  
vermeiden – zugunsten von Schwim-
men, Velofahren oder Walken. Erste Hin-
weise, die auf eine gereizte Achillessehne 
hindeuten, sind laut Albrecht Heitner ein 
leichtes Ziehen oder Stechen im Sehnen-
bereich am Morgen, während oder nach 
einer Belastungsphase.  n

*  Dr. Albrecht H. Heitner, leitender Oberarzt  
in der Rennbahnklinik in Muttenz BL.  
(www.rennbahnklinik.ch)

serdem kann es auch durch falsches 
Schuhwerk zu einem erhöhten Reiz des 
Schleimbeutels unter der Haut kommen. 

Stosswellen-  
und Ultraschalltherapie
In beiden Fällen, vor allem aber bei  
der Midportion-Tendinose, kann – so  
der Spezialist – zusätzlich zu den geziel-
ten Übungen eine Stosswellentherapie 
durchgeführt werden. Durch ein gelge-
fülltes Kissen werden mechanische Wel-
len gebündelt auf die betroffene Stelle 
der Sehne übertragen. Dadurch wird die 
Regeneration der Sehne gefördert. Kalk-
ablagerungen werden zu mikroskopi-
schen Partikeln zerrieben, sodass der 
Körper sie resorbieren kann. Auch die 
Störung im Gleitgewebe und in den 
Schleimbeuteln der Achillessehne lässt 
sich dadurch positiv beeinflussen. Als 
weitere Therapieform bietet sich gemäss 
Albrecht Heitner die Ultraschalltherapie 
an: Die Ultraschallwellen stimulieren 
den Stoffwechsel im Gewebe und wirken 
so heilungsfördernd bei chronischen 
Reizzuständen. Von Injektionen mit Cor-
ticoiden in die Sehne rät der Spezialist 

”Kontinuierliches und 
bewusstes Sporttreiben  
verhindert eine abrupte 

Überforderung der Sehne.
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So zeigt sich die Achillessehne  
dem Fusschirurgen.

konsequent ab, da dadurch das Reiss- 
risiko der Sehne erhöht werde. 

Operative Behandlung
Wird die Achillessehne durch eine me-
chanische Belastung wie etwa einen 
Knochensporn gereizt, sei der Erfolg der 
konservativen Behandlungen weniger 
gross, gibt Albrecht Heitner zu bedenken 
und empfiehlt hier gegebenenfalls einen 
operativen Eingriff. Hierbei wird das 
chronisch entzündete und verdickte Bin-
degewebe entlang der Sehne entfernt, 
ebenso vernarbte oder geschädigte Seh-
nenanteile und der verdickte entzündete 
Schleimbeutel sowie störende Knochen-
teile. Nach der Operation benötigt die 
Achillessehne eine Belastungspause von 
etwa drei bis sechs Monaten, verbunden 
mit einer physiotherapeutischen Be-
handlung, um die funktionellen Fehlbe-
lastungen zu beheben und somit ein 
Rückfall zu vermeiden. Mit einem spe-
ziellen Schuh wird der Fuss nach der 
Operation für sechs Wochen zusätzlich 
stabilisiert, anschliessend kann die  
Belastung schrittweise wieder gesteigert 
werden.

Sport, Trinken, Ernährung
Mit bestimmten Verhaltensregeln lässt 
sich eine Überlastung der Achillessehne 
vorbeugen. «Kontinuierliches und be-
wusstes Sporttreiben verhindert eine  
abrupte Überforderung der Sehne. Wer 
nach einer längeren Pause wieder mit 
Sport beginnt, sollte langsam und nicht 



Glas- oder Metallsplitter, Sandkörner, Insekten, Wimpern oder Russpartikel – sie alle können 
in unser Auge gelangen und Irritationen oder gar Verletzungen verursachen. Oft werden 
Fremdkörper ohne Folgeschäden von allein ausgeschwemmt. Aber nicht immer …
Christiane Schittny, Apothekerin

Das alles kann  
   ins Auge gehen!

Dass wir nicht ständig Fremdkörper 
ins Auge bekommen, ist dem gu-
ten Schutzmechanismus unserer 

Augen zu verdanken. Die Augenbrauen 
und Wimpern halten Eindringlinge  
zurück, die von oben ins Auge gelangen 
könnten. Durch den unglaublich schnel-
len Lidschlag kann das Auge bei Gefahr 
in Bruchteilen von Sekunden verschlos-
sen werden. Und die Tränenflüssigkeit 
sorgt dafür, dass trotz allem in die Augen 
gelangte Fremdkörper meist schnell wie-
der ausgewaschen werden. Der schüt-
zende Tränenfilm reinigt die Augenober-
fläche laufend und befreit sie von kleinen 
Staubpartikeln.

Empfindliche Hornhaut
In fast jeder Lebenssituation kann etwas 
ins Auge gehen: beim Velofahren ein vor-
beifliegendes Insekt, beim Herumtollen 
mit den Kindern im Garten ein wenig 
Erde, in der Hobbywerkstatt beim Schlei-
fen ein Stückchen Metall, in der Küche ein 
Glassplitter von einer heruntergefallenen 
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Schüssel oder beim Strandspaziergang 
ein vom Winde verwehtes Sandkorn.
Solche Fremdkörper können unter Um-
ständen die Hornhaut des Auges verlet-
zen. Die feste und elastische äusserste 
Schicht des Augapfels schützt das emp-
findliche Augeninnere vor Verletzungen, 
kann aber selbst verletzt werden. Da sich 
in der Hornhaut viele kleine Nervenfa-
sern befinden, wird ein Fremdkörper als 
sehr unangenehm empfunden und ein 
Kratzer auf der Hornhaut kann sehr 
schmerzhaft sein.

Das kann man selbst machen
Harmlose Fremdkörper wie z. B. eine 
Wimper oder ein kleines Insekt können 
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meist gut selbst entfernt werden. Am 
besten, man schliesst das Auge für eine 
Weile. Der Eindringling reizt das Auge, 
regt dadurch den Tränenfluss an und 
kann dann oft mit der Tränenflüssigkeit 
ganz einfach ausgeschwemmt werden. 
Wenn das nicht funktioniert, geht man 
folgendermassen vor (mithilfe einer  
anderen Person geht es oft etwas einfa-
cher):
-   Bei einem Partikel unter dem Unterlid 

schaut man nach oben, zieht das Unter-
lid herunter und tupft mit einem Watte-
stäbchen oder sauberen Papiertaschen-
tuch die Innenseite des Lids in Richtung 
Nase aus.

-   Befindet sich der Partikel hingegen 
unter dem Oberlid, schaut man nach 
unten, klappt das Lid vorsichtig nach 
aussen und entfernt den Gegenstand 
wie oben beschrieben ebenfalls Rich-
tung Nase.

Nach erfolgreicher Fremdkörperentfer-
nung kann es von Vorteil sein, das ge-
reizte Auge mit einem hochwertigen 

Tränenersatzpräparat zu pflegen, das im Idealfall noch reiz-
lindernde Zusätze wie Malve oder Augentrost enthält.

Hier sollte man zum Arzt
Bei scharfkantigen (Glas-, Metall-, Holzsplitter, Dornen, 
Steinchen) oder grösseren Gegenständen, die sich im Auge 
befinden, sollte man nicht selbst zur Tat schreiten, denn es 
besteht die Gefahr, dass man durch falsche Manipulation 

noch mehr Schaden anrichtet. In die-
sen Fällen ist unbedingt ein 

Augenarzt aufzusuchen. 
Wichtig ist es, das Auge 
so ruhig wie möglich zu 
stellen, damit durch die 

Augenbewegungen keine 
(zusätzlichen) Kratzer oder 

andere Verletzungen auf der Horn-
haut entstehen. Dieses Ruhigstellen gelingt am besten, wenn 
beide Augen mit einem sauberen Tuch oder einer  
Gazekompresse abgedeckt werden.
Auch folgende Beschwerden oder Alarmzeichen sollten ernst 
genommen und einem Augenarzt vorgeführt werden: 
Schmerzen im Auge, verschwommenes Sehen, erhöhte Licht-
empfindlichkeit, geschwollene Augenlider, Entzündungen 
im Auge oder eine Abnahme der Sehkraft. 

Was macht der Arzt?
In der Praxis wird das Auge zunächst mit anästhesierenden 
Augentropfen behandelt, um es schmerzunempfindlich zu 
machen. Dann untersucht der Augenarzt das Auge mit einem 
Spaltlampenmikroskop, um den Fremdkörper ausfindig zu 
machen und um eventuelle Hornhautwunden zu beurteilen. 
Liegen nur kleinere Hornhautverletzungen vor und lässt sich 
der Gegenstand gut entfernen, wird meist eine antibiotika-
haltige Augensalbe verschrieben und nötigenfalls für ein bis 
zwei Tage ein Augenverband angelegt. 
Ist die Hornhaut stark in Mitleidenschaft gezogen oder lässt 
sich der Fremdkörper nur schwer entfernen, wird der Patient 
an eine Augenklinik überwiesen und möglicherweise stationär 
aufgenommen, um eine intensive Antibiotikabehandlung ein-
zuleiten oder um eine notwendige Operation durchzuführen.

Vorbeugen ist oft möglich!
Brille, Brille, Brille! Das ist die Vorbeugemassnahme Nummer 
eins gegen Augenverletzungen. Bei beruflichen Tätigkeiten, 
bei denen Partikel ins Auge gelangen können, sollte immer 
eine Schutzbrille getragen werden. Das ist zum Beispiel der 
Fall für Werkstätten, in denen Schleif-, Fräs- oder Schweiss-
arbeiten ausgeführt werden. Für letztere Tätigkeit gibt es 
spezielle Schweissbrillen, die die Augen nicht nur vor Parti-
keln, sondern auch vor der extremen Helligkeit schützen. In 
Laboren werden Schutzbrillen zur Prävention vor Schäden 
durch feste Partikel wie z. B. Glassplitter verwendet, aber auch 
als Schutz vor Chemikalien, die das Auge verätzen könnten. 
Beim Sport oder bei Gartenarbeiten (Velofahren, Skifahren, 
Heckenschneiden oder Häckseln) leistet eine Brille oder Son-
nenbrille ebenfalls gute Dienste. n

”Die Augenbrauen und 
Wimpern halten Eindringlin-
ge zurück, die von oben ins 

Auge gelangen könnten.

”Brille! Das ist die  
Vorbeugemassnahme  
Nummer eins gegen  
Augenverletzungen.
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Haben Sie schon wieder einen Pilz? Erneut eine Blasenentzündung?  
Schmerzen beim Sex? Vielleicht versteckt sich hinter den Symptomen eine  
chronische Hautkrankheit: Lichen sclerosus – weitverbreitet, oft verkannt!
Bettina Fischer und Sonja Fuhrer, Verein Lichen Sclerosus

Juckreiz und Brennen im Genitalbe-
reich, Schmerzen beim Wasserlas-
sen – typische Anzeichen eines  

Pilzes oder einer bakteriellen Harnwegs-
infektion. Verschwinden die Beschwer-
den nach entsprechender Behandlung 
nicht oder treten sie wiederholt auf, spre-
chen Sie Ihren Arzt und Apotheker auf die 
Möglichkeit eines «Lichen sclerosus» (LS) 
an. Darunter versteht man eine chroni-
sche, nicht ansteckende Hautkrankheit 
des äusseren Genitalbereichs, die vor al-
lem Frauen, aber auch Männer und Kin-
der betrifft. Lichen sclerosus (griechisch 
für «trockene Flechte») wird zu den Auto-
immunkrankheiten gezählt, auch geneti-
sche und hormonale Komponenten spie-
len wahrscheinlich eine Rolle, die 
Krankheit tritt familiär gehäuft auf. LS 
wurde erstmals im Jahr 1887 in Medizin-
lehrbüchern beschrieben und doch ist sie 
heutzutage so gut wie unbekannt.

Verkannte Symptome
Die klassischen Symptome sind – neben 
schubartigem Jucken und Brennen – 
weissliche Belege, Rötungen und kleine 
Hautrisse an den äusseren Genitalien. 
Oft wird die Krankheit verkannt und ver-
wechselt: Bei Kleinkindern mit einer 
Windeldermatitis, bei Erwachsenen mit 

Herpes, wiederkehrenden Pilzinfektio-
nen oder vermeintlichen Blaseninfekten, 
welche die eigentliche Grunderkrankung 
maskieren oder begleiten können. 

Häufige Fehldiagnosen 
Nicht jeder Haus-, Frauen- oder Kinder-
arzt denkt bei der Diagnosestellung an 
das Krankheitsbild Lichen sclerosus. 
Dadurch bleiben adäquate Therapien aus 
und der Leidensdruck für Betroffene 
steigt weiter an. Oft wird mehrmals der 
Arzt gewechselt und nicht selten dauert 
es Jahre, bis letztlich der wahre Grund 
für die Beschwerden gefunden werden 
kann. Bei anhaltenden Irritationen im 
Intimbereich kann ein Besuch beim 
Hautarzt von Vorteil sein. Denn vor allem 
für Dermatologen ist LS ein klarer Be-
griff. Ein LS-Experte erkennt die Krank-
heit sogar meistens von Auge, eine Biop-
sie ist nur in Ausnahmefällen nötig.

Die wichtigsten Punkte im Überblick
Lichen sclerosus (LS) …
•   ist eine chronische, nicht ansteckende Hauterkrankung autoimmunen Ursprungs.
•   zeigt sich am äusseren Genitalbereich.
•   betrifft jede fünfzigste Frau, seltener Kinder und Männer.
•   tritt in Schüben auf und kommt familiär gehäuft vor.
•   ist nicht heilbar, aber gut behandelbar.
Bei Hinweisen auf LS sollten Sie einen Spezialisten aufzusuchen.

Buchtipp
Das Aufklärungsbuch 
«Jule und die Muscheln» 
dient der europaweiten Sensibili- 
sierung betreffend Lichen sclerosus  
bei Kinderärzten und Gynäkologen.  
Es hilft ferner den Eltern betroffener 
Mädchen dabei, dem Kind die Krank- 
heit zu erklären und als Familie  
zu lernen damit umzugehen. Bei 
betroffenen Mädchen wird aufgrund 
der Beschwerden und des Hautbilds 
oft vorschnell ein Missbrauch ver- 
mutet, weil der LS verkannt wird.  
Die Folgen für die betroffenen 
Familien sind dramatisch.  

” Juckreiz und Brennen 
im Genitalbereich und 

Schmerzen beim Wasser- 
lassen sind typische  

Anzeichen eines Pilzes  
oder einer bakteriellen 

Harnwegsinfektion.

Täglich schonende
Intimpflege für Sie und Ihn
Zur Linderung von Beschwerden der Haut Zur Linderung von Beschwerden der Haut 
des äusseren Intimbereichs, wie:des äusseren Intimbereichs, wie:

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

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG, 2/2020. All rights reserved.

*IQVIA Pharmatrend Intimfeuchtigkeitspflege (selbstdef.), Wert SP, MAT 12/2019

Täglich schonendeTäglich schonende
Intimpflege für Sie und IhnIntimpflege für Sie und Ihn
Zur Linderung von Beschwerden der Haut Zur Linderung von Beschwerden der Haut 
des äusseren Intimbereichs, wie:des äusseren Intimbereichs, wie:

Hautreizung mit z.B. Brennen, JuckreizB. Brennen, Juckreiz

Das beliebteste 
Produkt in der Intim-
feuchtigkeitspflege*!

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG, 2/2020. All rights reserved

*IQVIA Pharmatrend Intimfeuchtigkeitspflege (selbstdef.), Wert SP, MAT

beliebteste 
 in der Intim-

feuchtigkeitspflege*!

zu schwerwiegenden Harnröhrenproble-
men führen. In der Folge einer Nichtbe-
handlung könnten bei beiden Geschlech-
tern Operationen zur Wiederherstellung 
der Funktionalität der Genitalien nötig 
werden. 

Therapie und Wissen
Lichen sclerosus ist nicht heilbar, aber 
behandelbar. Seit dem Jahr 2015 beste-
hen europäische Behandlungsleitlinien 
zur LS-Therapie. Die frühzeitige Diag-
nose und eine konsequente lebenslange 
Salbenbehandlung können ein Fort-

Frühe Behandlung wäre wichtig
Unbehandelt zerstört der Lichen sclero-
sus das elastische Bindegewebe und 
führt zu anatomischen Veränderungen 
der Haut. Im Krankheitsverlauf bilden 
sich bei betroffenen Mädchen und 
Frauen die kleinen Schamlippen zurück, 
die Vorhaut begräbt die Klitoris, der 
Scheideneingang wird enger, das Risiko 
eines Vulvakrebs steigt. Die Scheide  
(Vagina, innerer Genitalbereich) ist nicht 
involviert. Bei betroffenen Männern und 
Jungs geht LS meist mit einer erworbe-
nen Vorhautverengung einher und kann 
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Jucken, Brennen und  
Schmerzen im Intimbereich
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schreiten der Erkrankung aufhalten oder 
zumindest verzögern. Mittel der Wahl 
sind hochpotente Kortisonsalben kom-
biniert mit intensiver Fettpflege der 
Haut. Viele Betroffene haben nach der 
Diagnose zu Unrecht Angst vor dem  
Kortison. Dank diesem geht es ihnen in 
der Regel nämlich rasch besser. Eine 
Nichtbehandlung würde der Haut auf 
jeden Fall mehr schaden als die Therapie, 
sofern diese korrekt angewendet wird. 
Stress kann weitere Schübe auslösen, 
auch die Ernährung kann die Symptome 
beeinflussen. Die Unterwäsche sollte aus 
naturreiner Baumwolle oder Seide sein, 
auf synthetische Materialien, G-Strings, 

enge Kleidung und Intimrasur sollte hin-
gegen verzichtet werden. Intimpflege 
sollte nach kompetenter Beratung in der 
Apotheke erfolgen. Nützliche Informa-
tionen dazu finden sich auch unter:
www.juckenundbrennen.ch 
oder www.lichensclerosus.ch. 
Mit regelmässigen ärztlichen Kontroll-
untersuchungen lassen sich mögliche 
Komplikationen frühzeitig erkennen. 
Auf jeden Fall hilft im Alltag viel Wissen 
um die chronische Krankheit. Der Aus-
tausch unter Leidensgenossinnen und 
-genossen ist dabei sehr dienlich. n

Typische Beschwerden und Symptome 
•  Brennen an der Vulva (= äusserer Intimbereich)
•  Juckreiz
•  Verkleben der grossen und kleinen Schamlippen
•  Verengung des Scheideneingangs und Einreissen beim Geschlechtsverkehr
•  Weissliche Vernarbungen und Flecken
•  Verengung der Vorhaut
•  Gehäufte bakterielle, virale und/oder Pilzinfektionen durch lokal gestörte Immunabwehr

Aufklärungsplattform 
www.lichensclerosus.ch
Der gemeinnützige Verein 
Lichen Sclerosus 
engagiert sich seit Jahren für Aufklärung 
zu Lichen sclerosus in der Bevölkerung,  
in den Medien und in medizinischen 
Kreisen. Er bietet eine  
Informationsplattform mit Experten- 
informationen sowie Selbstunter- 
suchungsflyer in mehreren Sprachen. 
An zahlreichen Ärztekongressen ist er 
präsent mit einem Informationsstand, 
klärt Hebammen und das Pflegepersonal 
auf, schult Apotheken und Drogerien, oft 
erste Anlaufstelle für Betroffene. Für seine 
Pionierarbeit wurde der Verein mit dem 
Rotkreuzpreis 2019 des Kantons Aargau 
ausgezeichnet. 

die E-Zigaretten geraucht hatten, mit 
teilweise schwersten Lungenproblemen 
hospitalisiert werden. Atembeschwer-
den, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, 
Husten, Übelkeit, Erbrechen und hohes 
Fieber traten teilweise innerhalb kürzes-
ter Zeit auf. Es waren 68 Todesopfer zu 
beklagen. Die gute Nachricht ist, dass  
die Zahl der Fälle seit September letzten  
Jahres deutlich gesunken ist.

Ursachen wahrscheinlich  
identifiziert
Experten sind sich inzwischen ziemlich 
einig, dass gewisse Substanzen in den 
Liquids zu diesen schweren Lungenschä-
den geführt haben. Die Jugendlichen 
experimentierten mit verschiedensten 
Liquids, die sie bei zwielichtigen Quellen 
im Internet gekauft hatten und die sie 
dann selbst nach Gutdünken mischten. 
Wie diese Substanzen miteinander re-
agieren würden und welche toxischen 
Substanzen beim Erhitzen freigesetzt 

würden, war nicht absehbar. Inzwischen 
weiss man, dass mit grosser Wahrschein-
lichkeit Vitamin-E-Acetat eine der Sub- 
stanzen ist, die zu den gravierenden  
Vorfällen geführt hat. Auch THC, ein  
Inhaltsstoff der Cannabispflanze, gehört 
zu den verdächtigen chemischen Verbin-
dungen.

Fazit
Jugendliche probieren E-Zigaretten am 
häufigsten aus. Dadurch riskieren sie den 
Einstieg ins Rauchen. Im Vergleich zu 
regulären Tabakprodukten sind elektro-
nische Zigaretten billiger und deshalb 
auch für junge Leute interessant. Wich-
tig ist zu bedenken, dass die E-Zigarette 
sicher kein harmloses Lifestyleprodukt 
ist. Für Raucher bietet sie nach heutigen 
Erkenntnissen jedoch einen wahrschein-
lich weniger schädlichen Ersatz für her-
kömmliche Zigaretten, solange sie sach-
gemäss angewendet wird. Die länger- 
fristigen Folgen des Konsums von elek- 
tronischen Zigaretten sind allerdings 
noch schlecht überschaubar und zu  
wenig erforscht. Manche Liquids können 
die Gesundheit wohl stark gefährden: 
Deshalb sollten in jedem Fall nur solche 
verwendet werden, deren Wirkung be-
kannt ist und die über vertrauenswürdige 
Quellen vertrieben werden. n

”E-Zigaretten fallen 
nach heutigen Richtlinien  

in den Geltungsbereich  
des Lebensmittelrechtes.

In der Schweiz werden verschiedene elektronische Zigaretten verkauft. Sie gelten als 
harmlose Alternative zu herkömmlichen Zigaretten. Doch stimmt das wirklich? In den USA 
wurden Todesfälle mit dem Konsum von E-Zigaretten in Zusammenhang gebracht.
Christiane Schittny, Apothekerin

E-Zigaretten –  
   nicht nur harmlos!

Elektronische Zigaretten bestehen aus 
einem Mundstück, einer wieder-
aufladbaren Batterie, einem elektri-

schen Verdampfer und einer Kartusche 
mit der Flüssigkeit, die verdampft wer-
den soll, dem sogenannten Liquid. Die-
ses wird beim Ziehen am Mundstück 
erhitzt oder vernebelt und anschliessend 
inhaliert. Es gibt Liquids mit oder ohne 
Nikotin. E-Zigaretten fallen nach heuti-
gen Richtlinien in den Geltungsbereich 
des Lebensmittelrechtes. Im neuen  
Tabakproduktegesetz sollen jedoch elek-
tronische Zigaretten künftig denselben 
Einschränkungen unterliegen wie her-
kömmliche Zigaretten.

Primär gute Absichten
Dass Rauchen schädlich für die Gesund-
heit ist, weiss man seit Langem. Auf der 
Suche nach gesünderen Alternativen 
wurden E-Zigaretten entwickelt. Einige 
Vorteile der E-Zigaretten gegenüber her-
kömmlichen Zigaretten liegen klar auf 
der Hand: Sie entwickeln weder Rauch 
noch lästigen Geruch, enthalten weniger 
giftige Inhaltsstoffe und setzen deutlich 
weniger schädliche Emissionen frei. 
Dennoch stehen besonders in den USA 
elektronische Zigaretten stark in der Kri-
tik. Dort mussten bis Ende Februar die-
sen Jahres 2800 meist junge Menschen, 

ENTSPANNT DURCH „DIE TAGE“
Traditionsgemäss zur symptomatischen Behandlung leichter Krämpfe während 
der Menstruation. Vorbeugende Einnahme – ca. 5 Tage vor dem Zyklus.

Rechtzeitig vorbeugen  –  Hänseler Achillea  –  aus dem pflanzlichen
Extrakt der Schafgarbe. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Vertrieb: Hänseler AG, Industriestrasse 35, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch
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... das wusste schon Hermann Hesse. Doch ein Neubeginn kann das Herz nicht  
nur höherschlagen lassen, sondern auch zu ganz schön viel (emotionalem) Stress führen. 
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin und Entspannungstherapeutin

Jedem Anfang wohnt  
      ein Zauber inne … 

Der Frühling gilt als die Zeit des 
Neuanfangs und es grenzt immer 
wieder ein wenig an ein Wunder, 

wie nach dieser langen Phase des Still-
stands und der winterlichen Ruhe die 
ersten zarten Blättchen und Pflänzchen 
wieder zu spriessen beginnen. Die Far-
ben kehren zurück ins Einheitsgrau und 
mit ihnen das Leben, welches wir wieder 
ganz bewusst in unseren Adern pulsieren 
fühlen. Es ist also kein Zufall, dass Fas-
nacht gefeiert wird und es einen «Früh-
jahrsputz» gibt, wir lieber im Frühling als 
im Winter umziehen, uns (neu) verlieben 
oder endlich den lange ersehnten  
Jobwechsel in Angriff nehmen. Doch so 
schön und vielversprechend Veränderun-
gen sein können, so wirken sie oft zu-
gleich bedrohlich und lassen schnell 
Ängste und Zweifel vor dem Neuen und 
Unbekannten aufkommen.

Mit Schwung ins Abenteuer
Obwohl wir in der verwöhnten Lage sind, 
das ganze Jahr über fast alle gewünsch-

ten Nahrungsmittel kaufen zu können, 
ist unser Körper nach den sonnenarmen 
Wochen und Monaten in Bezug auf die 
Vitaminversorgung regelrecht ausgehun-
gert. Die körpereigene Vitamin-D-Pro-
duktion ist noch nicht wieder richtig in 
Schwung gekommen und die typischen 
Wintergerichte mit viel Fleisch und ein-
fachen Kohlenhydraten haben dazu ge-
führt, dass wir übersäuert und die Mine-
ralstoffreserven erschöpft sind. Gönnen 
Sie sich eine Vitalkur, um den Frühjahrs-
putz in Ihren Organen anzukurbeln und 
gezielt die Lebensgeister zu aktivieren, 
damit Körper und Psyche in Schwung 
kommen und Sie vielleicht längst fällige 

Veränderungen energiegeladen anpa-
cken können. Besonders empfehlens-
wert ist jetzt leichtere, basische Kost  
mit viel Gemüse, Säften, Smoothies 
(siehe auch Rezept rechts oben) und  
einer Extraportion Mineralstoffen und 
Spurenelementen, um die geplünderten 
Nährstoffspeicher wieder aufzufüllen 
und «sommerfit» zu machen. Wenn Sie 
über die Wintermonate kein Vitamin-D-
Präparat eingenommen haben, kann das 
für Körper und Gemüt so wichtige Son-
nenvitamin bei Frühjahrsmüdigkeit und 
Motivationsmangel angezeigt sein – zu-
sätzlich zu regelmässigen Aufenthalten 
im Freien.

Nervenkitzel
Nervenkitzel wird zwar oft mit positiven 
Ereignissen und Erlebnissen in Verbin-
dung gebracht wie zum Beispiel mit Fall-
schirmspringen oder Riverrafting. Doch 
unabhängig davon, ob positiver Stress 
(sogenannter Eustress) oder negativer 
Stress (Distress): Der Körper wird mit 
Stresshormonen konfrontiert, die je 
nachdem wach, fokussiert und leistungs-
fähig oder auf Dauer deprimiert und lust-
los machen. Wie bei allem im Leben 
macht die Menge das Gift. Ein gewisses 
Mass an Stress ist durchaus wünschens-
wert und gesund, um nicht lebenslänglich 
in der Komfortzone zu verharren und das 
Leben an sich vorbeiziehen zu lassen,  
wie übrigens auch der Psychotherapeut 
Prof. Dr. Guy Bodenmann bestätigt. So-
bald jedoch der Stress nicht mehr in  
einem ausgewogenen Verhältnis zu den 
persönlichen Ressourcen steht, macht er 
krank. Ängste, Nervosität, Migräne und 
Schlafstörungen können der Anfang einer 
leidvollen Odyssee werden, die wir uns 
mit einer positiven Grundeinstellung so-
wie einer stimmigen «Work-Life-Balance» 
bestmöglich ersparen können.

Mit Resilienz Herausforderungen 
meistern
Ein tragfähiges Nervenkostüm ist unser 
höchstes Gut, angeschlagene Nerven 
hingegen die unbestrittene Ursache für 
alle möglichen psychosomatischen Be-
schwerden. Leider können Nerven nicht 
trainiert werden, eine gewisse Resilienz 

(psychische Widerstandsfähigkeit) hin-
gegen schon. Hier geht es massgeblich 
um die eigene Persönlichkeitsentwick-
lung im Zusammenhang mit dem indivi-
duellen Werte- und Glaubenssystem, 
welches zwar durch das Umfeld mitge-
prägt wird, dem wir jedoch als Erwach-
sene nicht (mehr) hilflos ausgeliefert 
sind. Wenn uns bewusst ist, dass wir je-
derzeit Entscheidungen treffen können, 
die uns Freude bereiten und so zur eige-
nen Ressourcenbildung beitragen, dann 
werden wir automatisch weniger Wider-

stand aufbauen und uns leichter auf  
anstehende Veränderungen einlassen 
können. Und Hand aufs Herz: Wäre ein 
Leben ohne Höhen und Tiefen, die uns 
allen widerfahren, nicht ein ziemlich 
eintöniges Leben?

Nervennahrung aus der Apotheke
Wie bereits erwähnt, können wir die 
Nerven leider nicht trainieren, aber  
wir können sie nähren, damit sie  
reibungslos funktionieren. Die Vita- 
mine des B-Komplexes (insbesondere 
Vitamin B12) mit ihrer bekannten, ner-
venstärkenden und -schützenden Wir-
kung stehen an erster Stelle, dicht ge-
folgt von Magnesium, welches beruhigt 
und die Muskeln entspannt. Die Amino-

säure Tryptophan ist massgeblich an 
der Produktion von Serotonin 
(«Glückshormon») beteiligt und 
macht unser Nervenkostüm als  

sogenannter «Neurotransmitter» wider-
standsfähiger. Überdies tragen die  
bekannten Omega-3-Fettsäuren zu einer 
gesunden Nervenfunktion bei, indem sie 
Entzündungsprozessen entgegenwirken 
und die sogenannte Myelinproduktion 
anregen. Das ist deshalb wichtig, weil  
die Myelinscheiden die empfindlichen 
Nervenfasern schützen. Alle genannten 
Stoffe sind für ein entspanntes Zusam-
menspiel zwischen Nerven und Gehirn 
von entscheidender Bedeutung und hel-
fen dem inneren Frühling auf die Sprünge, 
selbst wenn das Wetter noch nicht gleich-
ermassen mitmachen sollte. n
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”Ein tragfähiges Nervenkostüm ist unser  
höchstes Gut, angeschlagene Nerven hingegen  

die unbestrittene Ursache für alle möglichen  
psychosomatischen Beschwerden. 

Rezept für einen  
Relax-Smoothie
•  200 ml Orangenblütentee
•  1 EL Haferflocken
•  1 Handvoll Blattspinat
•  1 KL Leinöl
•  1 rohes Ei
•  10 Mandeln
•  Saft einer reifen Orange
•  ½ Banane
•  1 EL Sonnen- 
   blumenkerne
Zutaten pürieren  
und geniessen.

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

Bei erhöhter Belastung 
und Erschöpfung
Dr. Schüssler Salze

– Nervosität
– Reizbarkeit
– Antriebslosigkeit

Selomida-Nerven-astrea-210x99-DE-FR.indd   1Selomida-Nerven-astrea-210x99-DE-FR.indd   1 25.03.20   14:2225.03.20   14:22
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Wenn Abnehmen  
     nicht klappt
In der Schweiz ist jede zehnte Person stark übergewichtig, hat also einen  
Body-Mass-Index (BMI) von über 30. Im Interview erklärt Dr. med. David Infanger,  
Leiter des Adipositas- und Stoffwechselzentrums Zürich, weshalb Abnehmen so  
schwierig ist und welche Optionen bei starkem Übergewicht helfen können.
Susanna Steimer Miller

” In der Öffentlichkeit herrscht leider  
immer noch die Meinung vor,  

dass es zum Abnehmen nur Willenskraft,  
eine Diät und mehr Sport braucht. 

29

Dicke Menschen werden von der 
Gesellschaft oft als undiszipliniert  
und willensschwach diskriminiert. 
Weshalb ist das unfair?

Dr. med. David Infanger*: 
Für Übergewicht sind ge-
netische, soziale, famili-
äre und berufliche Fakto-
ren verantwortlich. Oft 
fehlt Betroffenen schon 

als Kind die Kontrolle übers Essen. Viele 
nehmen während der Ausbildung zu, 
wenn sie nicht mehr so viel Zeit für sport-
liche Aktivitäten haben. Aber auch Hei-
raten begünstigt Übergewicht. Je schwe-
rer man wird, desto weniger Sport treibt 
man – ein Teufelskreis. In der Öffentlich-
keit herrscht leider immer noch die  
Meinung vor, dass es zum Abnehmen 
nur Willenskraft, eine Diät und mehr 

*  Dr. med. David Infanger ist Facharzt für Innere 
Medizin, Ernährungsmediziner und Leiter des 
Adipositas- und Stoffwechselzentrums Zürich.

Sport braucht. Würde dies so einfach 
klappen, wäre ich arbeitslos. Fakt ist, 
wenn man einmal schwer übergewichtig 
ist, wird es schwierig, das Gewicht  
dauerhaft zu reduzieren.

Warum ist das so?
Unser Körper orientiert sich an unserem 
Maximalgewicht. Bei einem hohen  
Ausgangsgewicht entwickelt er Mass-
nahmen gegen alle Diäten: Je mehr wir  
abnehmen, desto weniger Energie ver-
brauchen wir. Gleichzeitig verspüren wir 
mehr Hunger und weniger Sättigung. Es 
ist erwiesen, dass jemand, der von sieb-
zig auf hundert Kilogramm zunimmt 

und später mit einer Diät wieder sein 
Ausgangsgewicht erreicht, weniger 
Energie verbraucht als vor der Gewichts-
zunahme. Das begünstigt den Jo-Jo- 
Effekt.

Welche Massnahmen empfehlen  
Sie bei starkem Übergewicht in einem 
ersten Schritt?
Kein Weg führt an einer Diät vorbei.  
Betroffene müssen ihre Ess- und Trink-
kontrolle optimieren und das Bewe-
gungsverhalten mit dem Ziel verändern, 
dass sie das, was sie abnehmen, halten 
können. Wichtig ist, dass man dabei 
nicht hungert. Das gelingt, indem man 

dem Körper viel Volumen mit we-
nig Kalorien zuführt. Wenn das 
Übergewicht bereits zu Gesund-
heitsproblemen geführt hat, 
kommen zusätzlich Medika-
mente zum Einsatz. Bei adipö-
sen Menschen, die während 

zwei Jahren unter fachlicher Be-
gleitung ungenügend abgenom-

men haben, ist ein chirurgischer 
Eingriff möglich.

Welche Medikamente stehen  
heute zur Verfügung? 
Heute setzen wir zwei zugelassene Wirk-
stoffe gegen Übergewicht ein. Sie dienen 
dazu, eine konservative Diät zu unter-
stützen und beugen dem Jo-Jo-Effekt vor. 
Die Substanz Orlistat führt dazu, dass 
dreissig Prozent des Fetts in der Nahrung 
vom Körper nicht aufgenommen und 
direkt ausgeschieden werden. Wer zu  
viel Fett isst, wird mit Blähungen und 
Durchfall bestraft. Orlistat hat also eine 
Polizistenwirkung und führt zu einer 
besseren Kontrolle der Fettzufuhr. Der 

Wirkstoff Liraglutid, der von Betroffenen 
selbst unter die Haut injiziert wird, stei-
gert das Sättigungs- und reduziert das 
Hungergefühl, was die Kontrolle über 
das Essen verbessert.

Welche Operationen zur Behandlung 
von Adipositas werden heute  
angewendet?
Vom Magenband ist man aufgrund der 
hohen Komplikationsrate abgekommen. 

Heute setzen wir auf zwei Operations-
arten. Bei der Schlauchmagenoperation 
wird das Magenvolumen von eineinhalb 
Litern auf etwa 140 Milliliter verkleinert. 
Operierte können nur noch eine Hand-
voll essen und müssen daher weiterhin 
strikt Diät halten. Die Nährstoffe werden 
aber alle vom Darm aufgenommen. 
Diese Methode hat den Vorteil, dass der 
operative Eingriff selbst dazu führt, dass 
der Körper mehr Sättigungshormon und 
weniger Hungerhormon ausschüttet.
Auch die Magenbypass-Operation, die 
zurzeit häufigste bariatrische Operation 
in der Schweiz, kurbelt die Ausschüttung 
der Sättigungshormone an, beeinflusst 
aber das Hungerhormon kaum. Bei die-
ser Operation wird das Magenvolumen 
auf vierzig bis fünfzig Milliliter reduziert, 
ohne dabei Teile des Magens zu entfer-
nen. Der Magen wird etwas unterhalb 
des Mageneingangs abgetrennt und der 
obere Teil direkt mit dem Dünndarm ver-
bunden. Dadurch kommt der grosse Teil 
des Magens und ein Teil des Dünndarms 
nicht mehr mit der Nahrung in Kontakt. 

”Wenn das Übergewicht 
bereits zu Gesundheits- 
problemen geführt hat, 
kommen Medikamente  

zum Einsatz.

Zurück zum  
Wohlfühlgewicht!

Reduziert

die Kalorien-

aufnahme

Stoppt

den Heiss- 

hunger

Lang 

sättigend

dank Milch- 

protein

Biomed AG, Überlandstr. 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 02/2020. All rights reserved.

Mahlzeit für eine gewichts-
kontrollierende Ernährung

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke  
oder Drogerie beraten.

Medizinprodukt Medizinprodukt

www.NatuerlichAbnehmen.ch
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Nach dem Eingriff isst man kleinere  
Portionen und nimmt die Nährstoffe im 
Darm schlechter auf.

Für wen eignen sich diese  
Operationen? 
Die Eingriffe werden für Adipöse ab  
18 Jahren mit einem BMI von 35 und mehr 
und für Übergewichtige mit Krankheiten 
wie Bluthochdruck, Diabetes, Schlaf- 
apnoe und Fettstoffwechselstörungen 
empfohlen. Bei schlecht eingestellten 
Diabetikern wird der Eingriff gelegent-
lich schon bei einem BMI ab 30 von  
den Kassen bezahlt. Operationswillige 
müssen sich einer psychiatrischen  
Abklärung unterziehen. Sie müssen wis-
sen, dass kein Eingriff ein Essfehlverhal-
ten wegoperieren kann und sie ihre  
Ernährung zeitlebens umstellen müssen. 
Die Abklärungen, die Operation und  
die regelmässigen Nachkontrollen soll-
ten immer in einem spezialisierten  
Adipositas-Zentrum erfolgen. Eine  
bariatrische Operation erfordert einen  
Spitalaufenthalt von drei bis fünf  Tagen.

Welchen Nutzen haben  
die Operationen?
Die beiden Eingriffe sind die erfolg-
reichste Möglichkeit, dauerhaft viel Ge-
wicht zu verlieren. Je nach Operation und 
Ess- und Trinkverhalten der Patienten 
kann mit einer Gewichtsreduktion von 
dreissig bis fünfzig Prozent des Aus-
gangsgewichts gerechnet werden. Die 
Operationen wirken sich auf vielerlei 
Gesundheitsfaktoren aus. Sie reduzieren 
das erhöhte Sterberisiko von stark Über-
gewichtigen deutlich. Betroffene erlei-
den seltener einen Herzinfarkt. Das  
Risiko, später an Diabetes zu erkranken, 
ist um 78 Prozent tiefer als bei Nichtope-
rierten. Bei 72 Prozent der Operierten, 
die vor dem Eingriff an Diabetes leiden, 

verschwindet die Blutzuckerkrankheit. 
Die allermeisten Operierten blühen auf 
und fragen sich, weshalb sie den Eingriff 
nicht schon früher gemacht haben. Aus 
meiner Sicht ist es aber wichtig, dass 
man sich die Operation gut überlegt und 
sich erst dafür entscheidet, wenn der  
Erfolg anderer Massnahmen ausgeblie-
ben ist.

Bergen die Operationen auch Risiken?
Bei etwa zehn bis zwanzig Prozent ist  
ein erneuter Eingriff notwendig. Wenn 
Betroffene nach einer Schlauchmagen-
operation an heftigem Magenbrennen 
leiden oder zu wenig abnehmen, kann 
die Umwandlung zum Magenbypass 
sinnvoll sein. Diese Operation kann zu 
Gallensteinen, Darmverwicklungen und 
Blutungen führen. Ausserdem sind  
Mangelzustände möglich. Damit dies 
nicht geschieht, müssen Betroffene  
Nahrungsergänzungsmittel einnehmen 
und sich regelmässigen Kontrollen  
in einem spezialisierten Adipositas- 
Zentrum unterziehen. n

”Eine Operation will  
gut überlegt sein und man 

sollte sich erst dafür  
entscheiden, wenn der  

Erfolg anderer Massnahmen 
ausgeblieben ist. 
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Sodbrennen ist ein Symptom, das verschiedene Ursachen haben kann. Oft ist es  
harmloser Natur, gerade auch bei Säuglingen. Lesen Sie hier, wie Sie Ihr Kind gegen  
diese Beschwerden schützen können und wann Sie mit ihm zum Arzt gehen sollten.
Christiane Schittny, Apothekerin

Sodbrennen, saures Aufstossen, 
Magenbrennen, Reflux oder Säure-
reflux – das alles sind verschiedene 

Ausdrücke für ein und dasselbe Problem: 
Magensäure fliesst in die Speiseröhre 
zurück, manchmal sogar bis in den  
Rachen- und Mundraum. Das verursacht 
ein brennendes, schmerzhaftes Gefühl 
in der Brust, hinter dem Brustbein oder 
im Oberbauch, vor allem nach dem  
Essen oder im Liegen. Bis zu einem  
gewissen Grad ist es ganz normal, dass 
bei Säuglingen etwas Mageninhalt in  
die Speiseröhre zurückfliesst. Geschieht 
dies aber sehr häufig, sprechen Ärzte von 
einer «gastroösophagealen Refluxer-
krankung».

Wie kommt es zu Reflux?
Magensaft hat die Aufgabe, die eingenom-
mene Nahrung zu verdauen und allfällige 
Krankheitserreger abzutöten. Aus diesem 

Grund muss Magensäure einen sehr tiefen 
pH-Wert haben, sprich sehr sauer sein. 
Der Magen ist auf seiner Innenseite mit 
einer speziellen, schützenden Schleim-
hautschicht ausgekleidet, deshalb kann 
ihm die starke Säure nichts anhaben.  
Anders sieht es in der Speiseröhre, im  
Rachen- und Mundbereich aus: Hier fehlt 
diese besondere Innenauskleidung und 
deshalb können diese Bereiche bei Berüh-
rung mit Magensäure stark gereizt wer-
den, sodass Entzündungen und Schäden 
an den Schleimhäuten entstehen können.

Der häufigste Grund für Reflux ist eine 
gestörte Funktion des Schliessmuskels, 
welcher sich an der Verbindung zwischen 
Speiseröhre und Magen befindet. Dieser 
Ringmuskel verhindert normalerweise, 
dass Mageninhalt zurück in die Speise-
röhre gelangt. Bei Säuglingen und Klein-
kindern ist dieser Muskel manchmal 
noch nicht richtig entwickelt oder er ent-
spannt sich zum falschen Zeitpunkt. Das 
hat zur Folge, dass unsere Jüngsten häu-
fig unter Reflux leiden. Meist entstehen 
daraus aber keine gesundheitlichen Fol-

 

Sodbrennen – schon die 
Kleinsten sind betroffen

”Bis zu einem gewissen Grad  
ist es ganz normal, dass bei  

Säuglingen etwas Mageninhalt in  
die Speiseröhre zurückfliesst. 
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Jetzt Gratismuster 
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auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

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

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

Für Bimbosan ist 
nur beste Schweizer 

Milch gut genug.
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gen. Gewöhnlich verschlimmert sich ein 
Säurereflux bis etwa zum sechsten oder 
siebten Lebensmonat, danach geht  
er langsam wieder zurück. Bei neunzig 
Prozent der Säuglinge verschwinden die 
Beschwerden nach den ersten zwölf bis 
achtzehn Lebensmonaten weitgehend. 
Bei älteren Kindern sind sie deutlich  
seltener anzutreffen.

Woran erkennt man Reflux?
Säuglinge und Kleinkinder können ihre 
Beschwerden noch nicht beschreiben. 
Deshalb sind Eltern auf Beobachtungen 
angewiesen, die sie auf die richtige 
Fährte bringen können. Die Symptome, 
die einen Hinweis auf Reflux geben kön-
nen, äussern sich je nach Alter des Kin-
des etwas verschieden. Während bei 
Säuglingen Aufstossen, Speien oder auch 
schwallartiges Erbrechen nach dem Füt-
tern, Schluckbeschwerden, heftiges Wei-
nen, kolikartige Schmerzen, Unruhe und 
Unwohlsein, bisweilen auch nächtlicher 
Husten, krampfartiges Zurückbeugen 
des Oberkörpers oder eine ungenügende 
Gewichtszunahme im Vordergrund ste-
hen, sieht es bei etwas älteren Kindern 
anders aus: Sie leiden eher unter Bauch-
schmerzen im Oberbauch oder hinter 
dem Brustbein, unter saurem Aufstos-
sen, Schlafstörungen oder Erbrechen. Zu 
beachten ist allerdings, dass Kleinkinder 
Schmerzen oft nicht genau lokalisieren 
können, sie also nicht sagen können, wo 
genau sie Schmerzen verspüren. Das 
kann die Diagnose erschweren.

Vorbeugen und Abhilfe schaffen
Es gibt einige Massnahmen, die im All-
tag bei einer verstärkten Neigung zu Sod-
brennen helfen können. Für Säuglinge 
und Kinder bis etwa achtzehn Monate 
gelten folgende Empfehlungen:
-    Nicht zu grosse, dafür aber mehr  

Mahlzeiten füttern. Denn ein zu voller 
Magen begünstigt Reflux.

-    Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
und -allergien können auch zu Sod-
brennen führen. Es kann sich lohnen, 
antiallergene Säuglingsnahrung, soge-
nannte HA-Produkte, auszuprobieren.

-    Zigarettenrauch durch Passivrauchen 
und Koffein in der Muttermilch ent-
spannen den Speiseröhrenmuskel, was 
Reflux wahrscheinlicher macht. Eltern 
sollten unbedingt aufs Rauchen in  
Gegenwart ihres Kindes verzichten.

-    Koffein und Nikotin in der Muttermilch 
steigern zusätzlich die Produktion von 
Säure, sodass mehr Magensaft ent-
steht, der die Speiseröhre erreichen 
kann. Stillende Mütter sollten daher 
ihren Koffeinkonsum reduzieren, wenn 
ihr Kind unter Sodbrennen leidet.

Wenn ältere Kinder von Reflux geplagt 
werden, liegt dies oft an einer ungesun-
den und zu üppigen Ernährung, an man-
gelnder Bewegung oder an Stress. Es 
lohnt sich daher, auf eine gesunde und 
abwechslungsreiche Kost zu achten.  
Fettige oder frittierte sowie sehr scharf 
gewürzte Speisen sind nicht ideal und 
können Sodbrennen hervorrufen. 
Grosse Essensportionen überfüllen den 
Magen schnell und der Speisebrei kann 
leichter aus dem Magen nach oben in die 
Speiseröhre gedrückt werden. Deshalb 
gilt auch hier: Lieber mehrere, nicht zu 
grosse Mahlzeiten über den Tag vertei-
len, als nur wenige, zu üppige Mahl- 
zeiten reichen.

Gastroösophageale Refluxkrankheit
Wenn Säurereflux sehr häufig auftritt 
und das Kind stark beeinträchtigt, 
spricht man von einer gastroösophagea-
len Refluxkrankheit. Dies ist der Fall, 
wenn das Kind nicht mehr richtig trinkt 
und das Wachstum ins Stocken gerät, 
wenn die Magensäure die Speiseröhre 
angreift und Entzündungen verursacht 

oder wenn keuchender Atem oder Atem-
aussetzer auftreten. Auch regelmässige 
Beschwerden, die über das frühe Kindes-
alter hinausgehen, werden als gastroöso-
phageale Refluxerkrankung (GERD)  
bezeichnet. Hier müssen die Ursachen 
abgeklärt und eventuell auch eine ent-
sprechende Therapie eingeleitet werden. 

Medizinische Hilfe
Manchmal zeigen die genannten Mass-
nahmen zur Vermeidung oder Linderung 
von saurem Aufstossen nicht genügend 
Wirkung. Dann kann der Arzt verschie-
dene Medikamente verschreiben. Zur 
Auswahl stehen folgende Medikamen-
tenklassen:

-    Die sogenannten Antazida sind Medi-
kamente, die die Magensäure binden 
können. Sie sorgen für eine schnelle 
und einfache Abhilfe gegen Sodbren-
nen.

-    Andere Medikamente hemmen die Säu-
rebildung und reduzieren die Menge 
der Magensäure. Dadurch werden die 
Symptome gemildert und Schäden an 
der Speiseröhre können verhindert  
beziehungsweise behoben werden. Zu 
diesen Medikamenten zählen die Pro-
tonenpumpenhemmer (PPI).

-    Sogenannte Prokinetika oder Promoti-
litätsmedikamente beschleunigen die 
Passage der Nahrung durch Magen und 
Darm. Der Speisebrei verweilt so weni-

Wann zum Arzt?
Bei Säuglingen ist saures Aufstossen oder Sodbrennen normal. Solange dies nicht sehr 
häufig geschieht, das Kind keine zu starken Beschwerden hat und wächst und gedeiht,  
ist alles im grünen Bereich. Zum Arzt sollte man gehen, wenn 
•   die Beschwerden sehr häufig auftreten,
•   sich das Baby regelmässig übergibt und 
•   nach den Mahlzeiten sehr unruhig ist und weint,
•   Kinder über achtzehn Monate immer noch häufig unter Reflux leiden.
Auch häufiges Husten, besonders nach den Mahlzeiten oder nachts, ist ein Symptom,  
das einen Arztbesuch notwendig macht.

Alarmzeichen
Folgende Symptome erfordern umgehend einen Arzttermin: 
•   Blut im Erbrochenen, 
•   Fieber als Begleitsymptom der Refluxbeschwerden, 
•   häufiges, schwallartiges Erbrechen nach den Mahlzeiten, 
•   Schluckbeschwerden oder Schluckstörungen und damit verbundene Verweigerung  

der Nahrungsaufnahme und Gedeihstörungen.

Gastroösophageale Refluxkrankheit

ger lang im Magen, was den Druck auf 
den Magen und den Schliessmuskel 
verringert und einem Reflux entgegen-
wirkt.

Auch ein chirurgischer Eingriff kann er-
forderlich werden, wenn keine anderen 
Massnahmen den gewünschten Erfolg 
bringen. Am häufigsten wird die soge-
nannte Fundoplikation angewendet:  
Dabei wird das obere Ende des Magens 
um das untere Ende der Speiseröhre ge-
wickelt. Auf diese Weise entsteht eine 
Verengung des Schliessmuskels, was den 
Rückfluss von Mageninhalt in die Speise-
röhre verringert. n

-    Säuglinge beim Stillen oder Schoppen- 
geben in einer eher aufrechten und 
nicht liegenden Position halten.

-    Die Kinder nicht sofort nach dem Stil-
len oder Füttern hinlegen, sondern 
noch fünfzehn bis dreissig Minuten in 
aufrechter Position auf dem Arm hal-
ten. Darauf achten, dass sie dabei auf-
stossen können.

-    Druck auf den Bauch erhöht die Reflux-
gefahr. Deshalb sollten Kleider und 
Windeln nicht zu eng angelegt werden.

-    Den Schoppen durch die Zugabe spe-
zieller Zusätze, die in der Apotheke er-
hältlich sind, eindicken. Denn je dick-
flüssiger die Nahrung, desto kleiner die 
Gefahr eines Refluxes.
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Holle Getreidebreie, Milchbreie & Müslis im 
neuen Design und bewährt klimaneutral*
*Je nach Produkt werden durch Anbau, Produktion und Transport unterschiedlich viele CO2e-Emissionen 
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schaftsbasierte Emissionsreduktionsprojekte entwickelt, bei denen es um die Vermeidung von Methan geht.

Mehr Informationen unter www.holle-nachhaltigkeit.ch

”Grosse Essens- 
portionen überfüllen  

den Magen schnell und  
der Speisebrei kann

leichter aus dem Magen 
nach oben in  

die Speiseröhre  
gedrückt werden.

Gesund Erkrankt

Ösophagus  
(Speiseröhre)

Geschlossener,  
dichter  
Schliessmuskel

Undichter  
Schliessmuskel  
mit Rückfluss  
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Weichen nach  
der Schule neu stellen
Die Lehrstellensuche stellt häufig sowohl für die Eltern wie auch für die Jugendlichen  
eine grosse Herausforderung dar. Wie aber kann der Neustart ins Berufsleben  
für alle Beteiligten möglichst reibungslos funktionieren? Die erfahrene Coachin  
Christine Taormina weiss Bescheid!
Irene Strauss, Apothekerin

35

Wie weit soll ich als Elternteil meinen 
Sohn beziehungsweise meine Tochter 
bei der Suche nach einem geeigneten 
Ausbildungsplatz unterstützen?

Christine Taormina*:
Grundsätzlich sind Sie als 
Vater oder Mutter in dieser 
Phase sehr wichtig für Ihr 
Kind. Doch die Jugendli-
chen verhalten sich eher 

bedeckt und werden nicht gerne darüber 
ausgefragt, wie erfolgreich sich die Lehr-
stellensuche gestaltet. Deshalb sollten 
Sie als Eltern einfach für Ihren Jugend-
lichen da sein, ihm Mut machen, Zuver-
sicht geben und ihn möglichst selbst 
machen lassen. Es ist ratsam, dem Teen-
ager Zeit zu gewähren, um sich in der 
«neuen Situation» zurechtzufinden und 
Verantwortung für seine Zukunft zu 
übernehmen. Zudem sollten Sie die eige-
nen Ängste nicht auf Ihr Kind übertra-
gen.

Was, wenn mein pubertierender 
Sprössling nichts unternimmt, um 
einen Ausbildungsplatz zu finden?
In diesem Fall empfehle ich, mit dem Ju-
gendlichen eine schriftliche Vereinbarung 
zu machen. Darin soll festgehalten wer-
den, welche Aufgaben er beziehungsweise 

*  Christine Taormina ist Arbeitsagogin, 
Berufsbildnerin und Job Coachin. Seit Jahren 
setzt sie sich für Kurzzeitcoaching mit Langzeit-
wirkung ein. (www.taorminacoaching.ch)

sie übernehmen sollte und welche Hilfe-
stellungen Sie als Eltern übernehmen. 

Welcher Beruf passt zu meinem Kind?
Dies ist eine wirklich anspruchsvolle 
Frage, vor allem aber für den Jugendli-
chen. Neun Jahre oder mehr war das Le-
ben vorbestimmt und durch die Schule 
geregelt. Jetzt plötzlich soll Ihr Kind in 
eine ihm völlig fremde Welt, die Arbeits-
welt, wechseln. Das bereitet vielen jun-
gen Menschen Unbehagen. Sie fragen 
sich: «Will ich wirklich eine Ausbildung 
machen?» oder «Welche Ausbildung soll 
ich überhaupt wählen?» In diesen Fragen 
brauchen die Jugendlichen fachliche 
Unterstützung in Form eines Coachings. 
Dabei wird ein genaues Berufsprofil er-
mittelt. Berufsbedingte Fähigkeiten wer-
den den persönlichen gegenübergestellt. 
Das heisst was kann der Jugendliche gut? 
Wo liegen seine Herausforderungen? 
Dazu sollten auch immer die Aktivitäten 
in der Freizeit angeschaut werden. Oft 
finden sich dort wichtige Hinweise auf 
«verborgene Fähigkeiten», die bei der 
Berufswahl hilfreich sind.

Wo finde ich als Elternteil,  
wo mein Kind Unterstützung?
Am meisten verbreitet sind die Berufsin-
formationszentren, kurz «BIZ». Was ist 
aber, wenn man dort seine Antworten 
nicht findet? Aus meinen Erfahrungen 
neigen viele Jugendliche dazu, sich bei 

den Schulkollegen umzuschauen, welche 
Berufe diese auswählen. Das finde ich den 
falschen Weg. Jeder Jugendliche ist einzig-
artig und sollte sich deshalb auch die Zeit 
nehmen, nach jenem Arbeitsfeld zu su-
chen, das am besten zu ihm passt. Auch 
die Familie ist aus meiner Sicht kein ge-
eignetes Umfeld, um sein Berufsprofil zu 
ermitteln, zu gross ist dort das Konflikt-
potenzial. Jugendliche lassen sich meiner 
Ansicht nach lieber ausserhalb des engen 
Familienkreises beraten, z. B. in einem 
Coaching, wo sie auf neutralem Boden die 
volle Aufmerksamkeit erhalten. Dabei 
lernt der oder die Lehrstellensuchende, 
nur auf sich zu hören. Letztlich soll ja eine 
Ausbildung gefunden werden, die über 
die geforderte Lehrzeit hinweg durchge-
zogen werden will. 
Auch Sie als Elternteil können sich übri-
gens in einem Coaching stärken und Ihre 
Ängste und Unsicherheiten für sich er-
arbeiten. So können Sie gestärkt Ihre 
Rolle vertreten und durchsetzen. 

Welche Möglichkeiten gibt es, wenn 
mein Sohn/meine Tochter noch nicht 
bereit ist, eine Ausbildung zu machen?
Wenn die Berufsfindung zum Albtraum 
aller Beteiligten mutiert, ist es an der 
Zeit, einen «Plan B» zu erarbeiten. Es 
kann sein, dass Ihr Teenager einfach 
noch nicht bereit ist, diesen Schritt zu 
gehen. Mit Druck von aussen verschliesst 
sich der junge Mensch meist völlig und 

Es hilft, wenn Ihr Kind schon früh lernt, 
selbst die Verantwortung für sein späte-
res Leben zu übernehmen. Wichtige Ele-
mente sind:
-   Erkennen der persönlichen Fähigkei-

ten: Das kann ich gut!
-   Ermitteln, was die eigene Person aus-

macht.
-   Entwickeln von Freizeitinteressen: Dies 

sollte man als Elternteil fördern (aber 
nicht überfördern).

-   Übernahme an Verantwortung für sich 
selbst, aber auch für Familienmitglieder.

-   Erlernen von Sozialkompetenzen.
Es ist wichtig, das Kind bei der Erziehung 
in Lösungsfindungen miteinzubeziehen 
und nicht eine Palette von Resultaten an-
zubieten. Ein Jugendlicher sieht die Welt 
anders als Sie, deshalb braucht es eigene 
Lösungen, die für beide Seiten stimmen.
  n

 

fühlt sich als «Versager» oder einfach 
nicht verstanden. Wenn sich Ihr Kind 
noch zu jung fühlt, um eine Berufsent-
scheidung zu treffen, würde ich ihm Zeit 
lassen. Wir Erwachsene sind oft noch so 
geprägt, dass wir die Berufswahl als et-
was Endgültiges betrachten und stehen 
damit dem Jugendlichen oft im Weg. 
Auch decken sich unsere Erwartungen 
häufig nicht mit denen unseres Kindes. 
Es hat vielleicht ganz andere Pläne oder 
Träume, die durch unser Einmischen 
noch weiter unterdrückt werden. Um 
eine nachhaltige Lösung zu finden, 
braucht es ein Miteinander mit Finger-
spitzengefühl oder eben fachliche Unter-
stützung von aussen, was häufig auch die 
familiäre Beziehung mit dem Jugendli-
chen entspannt. 

Kann ich rechtzeitig etwas tun, damit 
mein Kind es leichter hat, einmal die 
passende Entscheidung zu treffen?

In sechs Schritten eine geeignete Lehrstelle finden
Wenn Sie als Elternteil unsicher sind, wie Sie Ihr Kind bei der Berufswahl unterstützen 
können, halten Sie sich an folgende Punkte:
•   Befähigen Sie Ihr Kind, seine Zukunft selbst zu bestimmen.
•   Bieten Sie Ihrem Sprössling Hilfe an, ohne sich zu sehr einzumischen.  

Machen Sie ihm Mut und zeigen Sie Verständnis.
•   Sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Jugendlicher ein Berufsprofil erstellen lässt.  

Nutzen Sie neben Berufsbildungszentren auch die Option eines persönlichen Coachings.
•   Zeigen Sie Ihrem Kind auf, welche Konsequenzen ein etwas «utopischer Weg»  

haben kann.
•   Vereinbaren Sie gemeinsam, wie die Unterstützung aussehen soll und welche  

Aufgaben der Jugendliche übernehmen kann.
•   Suchen Sie selbst fachliche Unterstützung in einem Coaching, wenn Sie sich  

überfordert fühlen.

Hänseler AG, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch/rescue
www.facebook.com/rescuesuisse 

ORIGINAL
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Aufgepasst mit Medikamenten 
beim Autofahren
Wer trinkt, fährt nicht. Wer müde ist, fährt nicht. Und wer Medikamente  
einnimmt, klärt ab, ob er noch Auto fahren darf. Nützliche Tipps für den  
nächsten Trip am Steuer, sei es im Alltag oder bei der Fahrt in die Ferien.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Laut der Beratungsstelle für Unfall-
verhütung (BFU) hat Müdigkeit ähn-
liche Auswirkungen wie Alkohol. 

Wer schläfrig fährt, schätzt Geschwin-
digkeiten falsch ein, ist unkonzentriert 
und reagiert ähnlich langsam wie nach 
dem Konsum von Alkohol. Im schlimms-
ten Fall nickt man ein. Ein Sekunden-
schlaf kann fatale Folgen haben: Lenker 
kommen von der Strasse ab und prallen 
mit hohem Tempo gegen Hindernisse, 
die Fahrzeuge schleudern oder über-
schlagen sich. Bei schätzungsweise zehn 
Prozent aller Verkehrsunfälle ist Müdig-
keit im Spiel. 

Die fünf wichtigsten Tipps 
für konzentriertes Lenken
-   Zu lange Fahrten vermeiden.
-   Regelmässig Pausen einlegen.
-   Nebenwirkungen von Medikamenten 

beachten.
-   Müde? Anhalten und fünfzehn 

Minuten turboschlafen.
-   Mögliche Fahrunfähigkeit einge- 

stehen und eventuell ÖV, Taxi oder 
Schlafgelegenheit organisieren.

Medikamente am Steuer:  
Erst fragen, dann fahren 
Zwar können einige Medikamente kran-
ken Menschen das Lenken eines Fahr-
zeugs überhaupt erst ermöglichen. Pa-
tienten mit einer Epilepsie beispielsweise 
dürfen nur Auto fahren, wenn sie über 
eine bestimmte Zeit keinen Anfall ge-
habt haben. Und hier helfen Medika-
mente. Doch grundsätzlich ist beim 

Autofahren wie bei Alkohol und Müdig-
keit ebenso Vorsicht am Platz mit Medi-
kamenten. In der Schweiz werden bei 
Strassenverkehrsunfällen, die auf die 
Einnahme von Medikamenten oder Dro-
gen zurückzuführen sind, jährlich min-
destens 150 Personen schwer verletzt 
oder getötet. 

Die fünf wichtigsten Tipps fürs 
Autofahren mit Medikamenten
-   Sich bei einer Fachperson nach den 

Auswirkungen der Medikamente  
auf die Fahrfähigkeit erkundigen.

-   Vor der Einnahme die Packungsbei-
lage lesen.

-   Zu Beginn einer Therapie und bei 
Therapieänderungen (z. B. Dosis- 
änderung) besondere Vorsicht walten 
lassen.

-   Bei Schlaf- und starken Schmerzmit-
teln besonders vorsichtig sein.

-   Alkohol zusätzlich zu Medikamenten 
vermeiden.

Keine Wirkung  
ohne Nebenwirkung
«Seien Sie vorsichtig und erkundigen Sie 
sich in der Apotheke über Nebenwirkun-
gen, bevor Sie sich ans Steuer setzen», 
empfiehlt die BFU. Viele Wirkstoffe kön-
nen sich negativ auf die Fahrfähigkeit 
auswirken. Zum Beispiel machen sie 
müde, vermindern die Reaktionsfähig-
keit, führen zu Konzentrationsschwä-
chen oder verursachen Sehstörungen. 
Zusätzlicher Alkoholkonsum oder die 
gleichzeitige Einnahme mehrerer Medi-

kamente können diese negativen Effekte 
noch verstärken. Viele Medikamente  
haben Einfluss auf die Fahrfähigkeit – 
auch rein pflanzliche und solche, die 
ohne ärztliches Rezept erhältlich sind. 

Insbesondere bei folgenden 
Mitteln ist Vorsicht geboten
-   Aufputschmittel
-   Augentropfen und -salben
-   Appetitzügler
-   Beruhigungsmittel
-   Blutdrucksenker
-   Diabetesmedikamente
-   Erkältungs- und Grippemittel
-   Medikamente gegen Allergien  

(z. B. Heuschnupfen)
-   Medikamente gegen Depressionen 

(Antidepressiva)
-   Medikamente gegen Psychosen 

(Neuroleptika)
-   Migränemittel
-   Schlafmittel
-   Schmerzmittel

Lieber einmal zu viel fragen
Rechtlich gilt: Fahrzeuglenker tragen die 
Verantwortung für ihre Fahrfähigkeit. 
Das gilt auch bei der Einnahme von  
Medikamenten. Wer trotzdem fährt, 
muss mit rechtlichen Konsequenzen 
rechnen. Vor dem Drehen des Zünd-
schlüssels lohnt es sich also, Rat in der 
Apotheke zu holen und zu befolgen. n

ERST FRAGEN,  
DANN FAHREN!

fragen-dann-fahren.ch

ERST FRAGEN, 
DANN FAHREN!
Die Fachpersonen beraten Sie zum Einfluss  
von Medikamenten auf die Fahrfähigkeit.
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Zahnungsbeschwerden

Reizbarkeit?

Starker Speichelfluss?

Verstärktes Kaubedürfnis?

HOMÖOPATHISCHES ARZNEIMITTEL
★ Wirkt bei allen Symptomen des Zahndurchbruchs
★ Trinklösung in Einzeldosen: praktisch und hygienisch
★ Auf der Basis von gereinigtem Wasser

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Zulassungsnr.: 59057

3-6
Einzeldosen

innerhalb von
24 Stunden

®, Linderung für das zahnende Baby

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

Pub Camilia 210 x 99.qxp_Mise en page 1  21.03.19  12:42  Page2

Sie haben es sicher schon erahnt: 
Milchzähne sind bedeutungsvoll, 
und zwar sehr! Weil der Kiefer im 

Kindesalter noch zu klein ist, um unsere 
bleibenden Zähne zu fassen, hat sich die 
Natur mit den ersten Beisserchen ein aus-
getüfteltes Platzhaltersystem überlegt. 
Durchschnittlich um den sechsten  
Lebensmonat stossen bei den meisten 
Kindern die unteren beiden Schneide-
zähne durch das Zahnfleisch. Im Alter von 
drei Jahren stehen zumeist alle zwanzig 
Milchzähne bereit.  

Pflege ab dem ersten Zahn!
Sobald Ihr Sprössling zu zahnen beginnt, 
ist Ihr Einsatz gefragt. Zunächst gilt es, 
den Durchbruch der Zähne für Ihr Baby so 
angenehm wie möglich zu gestalten (siehe 
Box). Damit alle Zähnchen, die jetzt noch 
folgen, aber auch weiterhin weiss und ge-
sund bleiben, ist Zahnpflege angesagt! 
Abgesehen vom ästhetischen Aspekt ist 
ein vollständiges und gesundes Milchge-
biss unverzichtbar, weil
-  es unsere Kinder zum Zerkauen von Nah-

rung brauchen,

-  Milchzähne der Sprachentwicklung 
(Lautbildung) dienen und 

-  es einen wichtigen Platzhalter für die 
bleibenden Zähne darstellt. 

Sind die Milchzähne beschädigt, steigt das 
Risiko für Fehlstellungen der nachfolgen-
den Zähne, was später eine kieferortho-
pädische Behandlung notwendig machen 
kann.

Wie wird gepflegt?
Zum Glück ist dies ganz einfach: Alles, 
was Sie brauchen, ist 
-  eine weiche Kinderzahnbürste mit einem 

kurzen, dem Alter entsprechenden Bürs-
tenkopf (siehe Verpackung) und 

-  eine altersgerecht fluorierte Kinderzahn-
pasta. 

Haben Sie im Zusammenhang mit Zähnen 
schon von «KAI» gehört? Stimmt: Es 
könnte der Name eines attraktiven Dental-
hygienikers sein. An dieser Stelle soll Sie 
die «KAI»-Regel allerdings daran erin-
nern, Kauflächen, Aussenflächen und  
Innenflächen der Milchzähne Ihres 
Sprösslings zu putzen. Die Zahnbürste  
bewegen Sie dabei sanft von Rot nach 

Weiss. Was die Putzhäufigkeit betrifft,  
liegen Sie richtig, wenn Sie im ersten  
Lebensjahr einmal täglich die Zähne Ihres 
Kindes reinigen, im Alter von zwei Jahren 
mindestens zweimal pro Tag. Sobald die 
Backenzähne (Milchmolaren) ausgebildet 
sind, wird es zudem Zeit, erstmalig den 
Zahnarzt zu besuchen.  n

Hilfe für das zahnende Baby 
•   Chamomilla in homöopathischer Form 

oder spezielle Zahnungskügelchen 
gegen Unruhe und allgemeine Zahnungs-
beschwerden.
•   Ein zuckerfreies, rein pflanzliches 

Zahnungsgel oder eines mit einem 
oberflächlichen Schmerzmittel gegen 
entzündetes Zahnfleisch.
•   Ein Wundschutzspray oder zinkhaltige 

Pocremes gegen einen wunden Po bei 
begleitenden Verdauungsbeschwerden. 
•   Gummibeissringe, die man zur Kühlung 

kurz in den Kühlschrank legen kann.
•   Zäpfchen gegen hohes Fieber.

Etwa ab dem sechsten Lebensjahr werden die Milchzähnchen nach und nach durch  
permanente Zähne ersetzt. Macht es somit überhaupt Sinn, diese zu pflegen, wenn sie 
ohnehin ausgetauscht werden?
Irene Strauss, Apothekerin

Sind Milchzähne wichtig?
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Warnung vor «pflanzlichen» Schlankheitstees
Aufgepasst: Laut Swissmedic können Arzneimittel, insbesondere Präparate, die dem 
Muskelaufbau dienen, auch Dopingmittel sein. Und Nahrungsergänzungsmittel können 
auch als Arzneimittel eingestuft werden, wenn sie zur Heilung eines Leidens angepriesen 
werden, z. B. gegen Gelenkschmerzen, zur Senkung des Blutzuckers oder zum Abnehmen.
So warnte Swissmedic kürzlich eindringlich vor der Einnahme von bestimmten Schlank-
heitstees. Die Produkte wurden online als pflanzlicher Tee und pflanzliche Kapseln  
zum Abnehmen angeboten. Nach dem Konsum der Produkte traten bei einer Schweizer 
Konsumentin starke Nebenwirkungen auf. Die Laboranalysen ergaben, dass es sich nicht 
– wie auf der Packung deklariert – um einen rein pflanzlichen Tee handelt. Die Teebeutel 
enthielten stattdessen ein weisses Pulver und verschiedene verbotene, nicht deklarierte 
synthetische Arzneistoffe und unter anderem einen Stoff, den Swissmedic vor zehn  
Jahren wegen des möglichen Risikos schwerer Nebenwirkungen sistiert hatte. Bei Konsum 
von mehreren Teebeuteln am gleichen Tag können unerwünschte Wirkungen bis hin zu 
kardiovaskulären und respiratorischen Problemen sowie Krampfanfällen auftreten. 
Swissmedic warnt ausdrücklich davor, Arzneimittel oder auch sogenannte Nahrungs- 
ergänzungsmittel mit Heilanpreisungen ausserhalb der legalen Vertriebskanäle wie 
Apotheken und Drogerien zu kaufen. Insbesondere wird vor jeglichem Bezug aus unbe-
kannten Quellen im Internet und über soziale Netzwerke abgeraten.

Im Internet angebotene Arzneimittel sind häufig mangelhaft in Qualität und Wirksamkeit.  
Es besteht ein gesundheitliches, finanzielles und rechtliches Risiko. Wer seine Medikamente 
in der Apotheke bezieht, steht auf der sicheren Seite – Beratung inklusive.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

In der Apotheke gehen Sie 
auf Nummer sicher

Auch wenn der Trend spürbar ist, 
Äpfel und Eier beim nahe gelege-
nen Bauernhof direkt zu beziehen 

und vielleicht einmal wieder Ferien in 
Helvetien zu geniessen – unser Konsum-
verhalten ist sehr oft abhängig vom Aus-
land, Stichwort Kleider, Handys oder 
Autos, um nur einige zu nennen. Und 
bekannterweise werden auch die aller-
meisten Medikamente im Ausland her-
gestellt, selbst wenn es sich um inländi-
sche Pharmafirmen handelt. Der hohe 
Druck auf die Medikamentenpreise hat 
dazu geführt, dass Hersteller Produkti-
onslinien in der Schweiz verkleinern 
oder ganz auslagern. Der weltweite Wirk-
stoffmarkt wird zunehmend monopolis-
tisch von wenigen Produzenten in Indien 
und China beherrscht. 

Schutz der Gesundheit  
von Mensch und Tier
Obwohl Lieferengpässe von Medikamen-
ten heute zum Apothekenalltag gehören 
und die Suche nach Alternativen einen 

täglichen Aufwand pro Apotheke von ein 
bis zwei Stunden verursacht – notabene 
unentschädigt – ist die gute Nachricht: 
Medikamente werden in der Schweiz 
streng geprüft. Die schweizerische Zu-
lassungs- und Aufsichtsbehörde für Arz-
neimittel und Medizinprodukte Swiss-
medic gewährleistet, dass in der Schweiz 
nur qualitativ hochstehende, sichere und 
wirksame Heilmittel erhältlich sind.

Schweizer Gütesiegel:  
Drin, was draufsteht
Schweizer Apotheken dürfen ausschliess-
lich bei Swissmedic registrierte Medi- 
kamente abgeben, die eine spezielle  
Packung und eine dreisprachige  
Packungsbeilage aufweisen. Es ist Schwei-
zer Apotheken verboten, ihrer Kundschaft 

die freie Wahl zwischen zum Beispiel  
einem französischen oder schweizeri-
schen Schmerzmittel zu geben. Ausländi-
sche Medikamente würden auch nicht von 
der Krankenkasse vergütet.

Verführung Internet  
nicht zielführend
In der Apotheke profitiert man also von 
der Qualitätsgarantie. Im Internet da-
gegen finden sich unzählige Annoncen 
und Anbieter, die nicht lupenrein mit 
dem Verkauf von Arzneimitteln locken. 
Erfahrungen zeigen, dass Arzneimittel, 
die per Internet bestellt werden, oft aus 
einer illegalen ausländischen Quelle 
stammen und die Qualität der Ware 
mangelhaft ist. Häufig wird mit dem Slo-
gan «Originalmedikamente zu günstigen 

Preisen» geworben. Geliefert werden 
grösstenteils gefälschte Medikamente 
oft mit schweren Qualitätsmängeln, 
ohne Schachtel oder Packungsbeilage, 
die zu hoch oder zu niedrig dosierte, fal-
sche, nicht deklarierte oder gar keine 
Wirkstoffe enthalten. Swissmedic rät 
deshalb grundsätzlich vom Bezug von 
Arzneimitteln aus dem Internet ab und 
empfiehlt ausdrücklich, sich bei Gesund-
heitsfragen an ausgebildete Fachper- 
sonen wie Ärzte oder Apotheker zu  
wenden.

Grosses Gesundheitsrisiko  
durch illegale Importe
Der Kauf von Arzneimitteln aus dem 
Internet aus unsicherer Quelle kann ge-
fährlich für die Gesundheit sein. Insbe-
sondere wenn mit sensationellen Ergeb-
nissen ohne Nebenwirkungen geworben 
wird, ist Misstrauen angesagt. Umfang-
reiche Laboruntersuchungen in der Ver-
gangenheit haben gezeigt, dass diese 
Präparate manchmal neben der falschen 

Dosierung Verunreinigungen oder sogar 
nicht deklarierte synthetische Inhalts-
stoffe enthalten, die in der Schweiz  
wegen schweren Nebenwirkungen vom 
Markt zurückgezogen worden sind. 
Selbst wenn ein Arzneimittel tatsächlich 
den deklarierten Wirkstoff enthalten 
sollte, kann unsachgemässe Lagerung 
oder Mängel beim Transport die Wir-
kung eines Arzneimittels negativ beein-
flussen. Letztes Jahr stellte Swissmedic 
zusammen mit der eidgenössischen Zoll-
verwaltung 7781 illegale Arzneimittelim-
porte sicher. Die Anzahl der beschlag-
nahmten Sendungen hat sich gegenüber 
dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Kontakt mit Fachperson zwingend
Im Internet werden rezeptpflichtige Prä-
parate meist ohne ärztliche Verschrei-
bung angeboten, was eine Gesundheits-
gefahr wegen fehlender medizinischer 
Betreuung darstellt. Das Bundesgericht 
hat bereits 2015 entschieden, dass der 
Versand von nicht verschreibungspflich-
tigen Medikamenten ohne Vorliegen  
eines ärztlichen Rezepts laut Heilmittel-
gesetz nicht zulässig ist. Ein Patienten-
fragebogen genügt für den Versand sol-
cher Medikamente nicht. Ein persön- 
licher Kontakt zwischen Fachperson und 
Patient ist notwendig, bevor ein Medika-
ment abgegeben bzw. versendet werden 
darf. Nur so kann der Gesundheitszu-
stand ausreichend abgeklärt und den 
Regeln der medizinischen und pharma-
zeutischen Wissenschaften entsprochen 

werden. In der Schweiz ist die Sicher- 
heit der Patienten oberstes Gebot.  

Beschlagnahmungen  
und Strafverfahren
Ist der Import illegal, werden die Waren 
am Zoll beschlagnahmt. Bei wiederhol-
ten Importen oder bei Verdacht auf  
Handel droht ein Strafverfahren. Wenn 
die zurückgehaltenen Arzneimittel die 
Gesundheit gefährden oder aus einer  
illegalen Quelle stammen, werden sie 
vernichtet. Ansonsten können sie unter 
Umständen an den Absender zurückge-
schickt werden. In jedem Fall muss der 
Besteller den Aufwand der Behörde von 
mindestens 300 Franken bezahlen. Er-
laubt ist, dass eine Privatperson für sich 
selbst, aber nicht für Drittpersonen, Arz-
neimittel in der Grössenordnung eines 
Monatsbedarfs importieren darf. Diese 
Gesetzesbestimmungen sind laut Swiss-
medic jedoch eigentlich nur für Touris-
ten gedacht, die ihre Arzneimittel in ih-
rem Herkunftsland erworben haben und 
sie für ihren Aufenthalt in die Schweiz 
mitbringen. Wenn ein Arzneimittel aber 
als Betäubungsmittel eingestuft ist, darf 
es nur durch kranke Reisende mitgeführt 
werden. Umgekehrt kann Swissmedic 
nicht Auskunft für Reisen von Schwei-
zern ins Ausland geben, da die in den 
jeweiligen Ländern geltenden Gesetze 
massgebend sind. Für Importe in fremde 
Länder können die Botschaften Aus-
kunft geben. n

”Schweizer Apotheken dürfen ausschliesslich  
bei Swissmedic registrierte Medikamente abgeben.

”Der Kauf von  
Arzneimitteln aus dem  
Internet aus unsicherer 
Quelle kann gefährlich  

für die Gesundheit sein.
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Merken auch Sie, dass an einem strahlend schönen Tag Ihr Lustbarometer auf  
Höchstmarke klettert. Das liegt daran, dass wir durch die Sonnenstrahlen vermehrt 
Glückshormone ausschütten. Alles scheint perfekt, wären da nicht die versteckten  
Folgen des Sonnenlichts.
Irene Strauss, Apothekerin

Den Schattenseiten  
   der Sonne trotzen

Wir können sie weder sehen noch 
schmecken, riechen, hören 
oder fühlen. Diese Tatsache ist 

sicher daran mitbeteiligt, warum uns die 
UV-Strahlung so gefährlich werden 
kann. Obwohl das ultraviolette Licht nur 
rund vier Prozent des Sonnenlichts aus-
macht, müssen wir uns davor in Acht 
nehmen. Doch warum eigentlich? Ist 
Sonnenschutz übertriebene Vorsicht 
oder macht er tatsächlich Sinn? Was sind 
die Hintergedanken von Experten, wenn 
sie davon sprechen, dass sich ein konse-
quenter Sonnenschutz auf jeden Fall 
lohnt?

Weniger Hautkrebs
Der wichtigste Grund, warum man sich 
vor UV-Strahlen schützen soll, ist zwei-
felsohne das erhöhte Hautkrebsrisiko. 
Jeder Sonnenstrahl dringt in unsere Haut 
ein und schädigt dabei unsere Erbsub- 
stanz. Sofort beginnt unser Körper,  

Reparaturmassnahmen einzuleiten. Doch 
einzelne Zellen können beschädigt zu-
rückbleiben und sich zu Krebszellen ent-
wickeln. Das Heimtückische daran ist, 
dass sich die Folgen oft erst Jahrzehnte 
nach der Strahlenexposition zeigen. Das 

verleitet zum sorglosen Umgang mit der 
Sonne. Alleine in der Schweiz erkranken 
jedes Jahr rund 2700 Menschen an einem 
schwarzen Hautkrebs (Melanom), der 
unbehandelt rasch Metastasen bildet. 
Auch der helle Hautkrebs (Basaliom,  

Fakten und Zahlen
•   Obwohl die ultravioletten Strahlen insgesamt nur etwa vier Prozent des Sonnenlichts 

ausmachen, können sie uns gefährlich werden.
•   In der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr treffen fast zwei Drittel der täglichen UV-Strahlung 

auf die Erdoberfläche.
•   Der beste Schutz über die Mittagszeit ist Schatten. Dicht gewebte Kleider, Sonnenhut 

sowie Sonnencremes sind eine mögliche Alternative, um sich unbeschwert unter freiem 
Himmel bewegen zu können. 
•   Die Eigenschutzzeit, also jene Zeitspanne, in der unsere Haut ungeschützt der Sonne 

ausgesetzt sein kann, liegt in Europa im Schnitt lediglich bei fünf bis fünfzehn Minuten.
•   Es gibt keine gesunde Bräune.
•   Durch die körpereigene Pigmentierung erreicht man lediglich einen Lichtschutzfaktor 

von 2! Ein dunkler Teint ist somit niemals ein Freipass für ungeschütztes Sonnenbaden.

Basalzellkarzinom) wird durch UV-
Strahlung begünstigt. Er streut zwar 
nicht in andere Organe, wächst aber 
ohne Behandlung immer weiter. 

Weniger Juckreiz,  
Rötung und Quaddeln
Was im Volksmund als Sonnenallergie 
bezeichnet wird, nennt die Fachwelt «po-
lymorphe Lichtdermatose». Das mag 
kompliziert klingen, ist aber im Grunde 

ganz simpel. Vor allem im Frühjahr, 
wenn wir wieder vermehrt die 

Sonne geniessen, führt der 
Kontakt mit UV-A-Strah-
lung bei einigen Menschen 
zu Hautreaktionen, die 
einer allergischen Reak-
tion sehr ähnlich sind. An 

den sonnenexponierten 
Stellen wie dem Dekolleté 

kommt es zu unangenehmem 
Juckreiz, Rötung und Quaddeln. 

Was dabei im Körper abläuft, ist weitge-
hend unbekannt. Um diese Symptome in 
Schach zu halten, sollte man sich jeden-
falls langsam, in Fünfminuteneinheiten 
an die Sonne gewöhnen. Zudem ist eine 
Sonnencreme mit sehr hohem Schutz 
empfehlenswert. Auch die Einnahme von 
Antioxidantien (z. B. Carotinoiden) oder 
Radikalfängern (z. B. Vitamin E und C) 
kann hilfreich sein. Beim Hautarzt kann 
man sich mit einer gezielten UV-Bestrah-
lung auf die Sommersonne vorbereiten.

Weniger Falten
Es wundert nicht, dass viele Anti-Aging-
Gesichtscremes mittlerweile einen Son-
nenschutz enthalten. UV- und Infrarot-
strahlen aus dem Sonnenlicht zählen 
nämlich zu den «Altmachern» schlecht-
hin. Vor allem die UV-A-Strahlen der 
Sonne dringen mit ihren langen Wellen 
tief  in die Haut ein, lassen freie Radikale 
entstehen und begünstigen dadurch  

Ein Melanom zeigt sich zumeist als 
dunkler, verschiedenfarbiger Fleck mit 
unregelmässiger Begrenzung und  
bildet sich aus entarteten 
Pigmentzellen der Haut,  
die sich unkontrolliert zu 
vermehren beginnen. 
Menschen mit vielen 
Muttermalen oder 
genetischer Vorbe- 
lastung sollten  
besonders wachsam 
sein und ihre Haut 
regelmässig vom 
Dermatologen kontrol- 
lieren lassen.

Gut vorbereitet wenn die 
Sonne küsst.

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

Schützen. Nähren. Bräunen.

Macht schön. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – 
Gesundheit braucht Beratung. 

Burgerstein sun schützt mit seiner einzigartigen, 
hochwertigen Kombination von Antioxidantien 
und natürlichen Carotinoiden die Haut aktiv vor 
schädigenden Einflüssen und fördert eine schöne 
und gleichmässige Bräune.
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”Der wichtigste Grund, 
warum man sich  
vor UV-Strahlen  

schützen soll, ist zweifels- 
ohne das erhöhte  
Hautkrebsrisiko. 
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Schutz

Kein Schutz erforderlich 

Schutz erforderlich: 
Hut, T-Shirt, Sonnencreme

Schutz erforderlich: 
Hut, T-Shirt, Sonnencreme 

Zusätzlicher Schutz erforderlich: 
Aufenthalt im Freien möglichst  
vermeiden

Zusätzlicher Schutz erforderlich: 
Aufenthalt im Freien möglichst  
vermeiden

Darstellung Strahlungsstärke

Schwach 

Mittel 

Hoch

Sehr hoch

Extrem
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”Bei einem Zuviel an 
UV-B-Strahlen kann sich  

im Verlauf des Tages  
schleichend ein Sonnen-

brand entwickeln.

Das Farbspektrum des Sonnenlichts reicht 
von violett über blau, grün, gelb und orange 
bis hin zu rot. Das Blaulicht gehört zum ener-
giereichsten Teil des sichtbaren Lichtes, 
denn es grenzt direkt an den UV-A-Bereich 
an und kann somit ähnliche Auswirkungen 
wie UV-Licht auf die Haut haben: Neben 
einem negativen Einfluss auf die Hautalte-
rung und einer vermehrten Erzeugung von 
freien Radikalen ist Blaulicht vor allem auch 
für die Bildung von Pigmentflecken auf der 
Haut verantwortlich. Diese dunklen Flecken 
stellen in erster Linie ein kosmetisches  
Problem dar und sind bis heute schlecht 
behandelbar.

Dass zu viel UV-Strahlung Sonnenbrand und vorzeitige Hautalterung hervorrufen kann, ist hinreichend 
bekannt. Neuere Studien deuten nun darauf hin, dass auch Teile des sichtbaren Lichts unserer Haut  
zusetzen können. Was kann man dagegen tun?

Blaulicht kann  
unsere Haut schädigen 

Vorbeugen ist daher die beste Lösung
Die beiden Sonnenschutzlinien für sensible 
und überempfindliche Haut der Schweizer 
Firma Ultrasun bieten nicht nur einen aus-
gezeichneten Schutz vor UV-A-, UV-B- und 
IR-A-Strahlen, sondern ganz neu auch vor 
Blaulicht. Das in diesen Sonnenschutz- 
mitteln enthaltene Titandioxid sowie zusätz-
liche Eisenpigmente in den getönten Pro-
dukten können der Entstehung von Haut-
schäden und Pigmentflecken auf sichere 
und natürliche Art entgegenwirken.

Gute Haut- und Umweltverträglichkeit
Ein weiterer Vorteil der dermatologischen 
Sonnenschutz-Linie für die sensible Haut ist 
die ausgesprochen gute Haut- und Umwelt-
verträglichkeit. Laut einem neuen Bewer-
tungssystem zur Beurteilung von UV-Filtern 
haben diese Produkte mit Bestnoten abge-
schnitten und wurden als erste Marke welt-
weit mit dem Zertifikat «EcoSun Pass» ver-
sehen. Das bedeutet: Sie belasten unsere 
Gewässer kaum, sind biologisch gut abbau-
bar und sammeln sich auch nicht in Organis-
men an.

Publireportage

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Dermatologischer Sonnenschutz 
OHNE Kompromisse

Haut- und 

umweltschonender 

Sonnenschutz.

 Konform mit den 
HAWAII und PALAU 

RIFFGESETZEN

Hohe Verträglichkeit  
Ultrasun verzichtet auf: Künstliche Duftstoffe, Mineralöle, Silikone, 
PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter, 
Aluminium-Verbindungen und zusätzliche Konservierungsmittel.

Leicht  
Angenehm 
leichtes Hautgefühl

Erhältlich
in Apotheken 
und Drogerien

EcoSun Pass is either a registered trademark or a trademark  
of BASF SE in the European Union and/or other countries. 

Falten. Zudem schädigen sie das Binde-
gewebe und bewirken auf diese Weise 
Elastizitätseinbussen und ein Verlust an 
Spannkraft. 

Weniger Pigmentflecken
Menschen mit Pigmentstörungen soll-
ten sich ebenfalls gut vor UV-Strahlung 
schützen. Oft reicht bereits ein kurzer 
Aufenthalt an der Sonne und schon bil-
den sich beispielsweise im Gesicht oder 
Handrücken vereinzelte, dunkle Haut-
stellen. Grund dafür sind Gene, Stoff-
wechselstörungen oder hormonelle Ver-
änderungen, die unter UV-Einfluss eine 
ungleichmässige Ausschüttung von  
Melanin, also dem farbgebenden Stoff, 
in der Oberhaut bewirken. Da sich  
die optisch unschönen Pigmentflecken 
meist nur mühsam entfernen lassen, ist 
vorbeugen besser als behandeln. Und Sie 

wickeln. Dabei handelt es sich um eine 
akute Hautentzündung. Bei den ersten 
Anzeichen einer Rötung ist die maximal 
verträgliche UV-Dosis bereits deutlich 
überschritten. Zu beachten ist, dass wie-
derholte Sonnenbrände zu einem erhöh-
ten Hautkrebsrisiko führen. Die Haut 
vergisst nie! Der Lichtschutzfaktor (LSF) 
auf Sonnencremes gibt übrigens an, wie 
viel länger man an der Sonne bleiben 
kann. Liegt die Eigenschutzzeit der Haut 
beispielsweise bei fünf Minuten, könn-
ten Sie mit einem LSF von 20 hundert 
Minuten an der Sonne bleiben.

Ein besseres Hautgefühl
Ein dunkler Teint mag verlockend sein. 
Eine gesunde Bräune durch UV-Strahlen 
gibt es aus medizinischer Sicht jedoch 
nicht. Mit Sonnenschutz liessen sich 
viele UV-bedingte Schäden an unserer 
äussersten Hülle verhindern. Meinen Sie 
nicht auch, unsere Haut hätte diese 
Massnahme verdient? n

haben es sicher schon erraten: Dafür 
eignet sich einmal mehr ein konsequen-
ter Sonnenschutz.

Weniger Sonnenbrände
Bei einem Zuviel an UV-B-Strahlen kann 
sich im Verlauf des Tages schleichend ein 
Sonnenbrand mit Rötung, Schwellung, 
Schmerz bis hin zur Blasenbildung ent-

Die Menge macht’s
Häufig wird zu wenig Sonnencreme aufgetragen. Vielfach werden dadurch nur zwanzig  
bis dreissig Prozent der deklarierten Schutzwirkung erreicht. Wie viel Sonnencreme wäre 
nun pro Anwendung für den gesamten Körper empfehlenswert?
•   Erwachsener: 30 ml (rund drei Esslöffel)
•   Kind (zwölf Jahre alt): 25 ml (rund fünf Teelöffel)
•   Kind (vier Jahre alt): 15 ml (rund drei Teelöffel)
Am besten wird die Sonnencreme eine halbe Stunde vor dem Sonnenkontakt  
aufgetragen und regelmässig nachgecremt. Doch Vorsicht: Dies hält den Schutz  
zwar aufrecht, verlängert ihn aber nicht!

Häufig wird zu wenig Sonnencreme aufgetragen. Vielfach werden dadurch nur zwanzig  
bis dreissig Prozent der deklarierten Schutzwirkung erreicht. Wie viel Sonnencreme 
wäre nun pro Anwendung für den gesamten Körper empfehlenswert?
•   Erwachsener: 30 ml (rund drei Esslöffel)
•   Kind (zwölf Jahre alt): 25 ml (rund fünf Teelöffel)
•   Kind (vier Jahre alt): 15 ml (rund drei Teelöffel)
Am besten wird die Sonnencreme eine halbe Stunde vor dem Sonnenkontakt  
aufgetragen und regelmässig nachgecremt. Doch Vorsicht: Dies hält den Schutz  
zwar aufrecht, verlängert ihn aber nicht!

Die Menge macht’s

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Schützt nicht vor Sonnenbrand, unbedingt Sonnenschutz verwenden.

Mit der auf natürlichen Extrakten basierenden Zusammensetzung 
bereitet Oenobiol Solaire Intensif die Haut auf die Sonne vor und 
schützt die Zellen vor oxydativem Stress dank Vitamin E und Selen.

Oenobiol, erwecken Sie Ihre natürliche Schönheit.
oenobiol.com

OENOBIOL SOLAIRE INTENSIF
Sonnenvorbereitung für einen strahlend goldenen Teint

schützt die Zellen vor oxydativem Stress dank Vitamin E und Selen.



Während der Brutzeit im Frühjahr ist jeweils besonders viel
Vogelgesang zu hören. Aber nur die erwachsenen Männchen 
singen: Sie locken damit Weibchen an und stecken ihr Revier ab.

Das wichtigste Tier in jeder 
Honigbienenkolonie ist die Königin. 
Sie legt täglich 2000 Eier und wird 
bis zu fünf Jahre alt.

4000 Milligramm Kalium ist die 
empfohlene Tageszufuhr für einen 
Erwachsenen. Der Mineralsto�  hält 
den Wasserhaushalt im Gleichgewicht 
und reguliert die Reizleitung in Nerven- 
und Muskelzellen.

Die Seewespe ist kein Insekt, sondern eine Quallenart, die an den Küsten 
von Nordaustralien vorkommt. Sie ist das gi� igste Tier der Welt. Ihr Gi�  würde ausreichen, 
um 250 Menschen zu töten.

Mit gesüssten Getränken  fügen wir unserer Ernährung 
erhebliche Mengen leerer Kalorien (also Kalorien ohne Nährwert) 
zu. Ein typischer kommerzieller Eistee enthält pro 500 ml etwa 
30 g Zucker, die gleiche Menge Cola sogar 50 g.

Wer abends opulent isst, kann 
Schlafstörungen  entwickeln. 
Nach 18 Uhr sollten keine fetten, 
scharf gewürzten oder schwer 
verdaulichen Speisen wie Rohkost, 
Kohlgemüse, Hülsenfrüchte oder Müesli 
auf dem Speiseplan stehen.

Die härteste Substanz im 
menschlichen Körper ist der
Zahnschmelz, welcher als 
äusserste Schicht die Zahnkrone 
überzieht. Er schützt den Zahn 
vor schädigenden Einflüssen 
und Abnutzung. 

Die Seewespe 
von Nordaustralien vorkommt. Sie ist das gi� igste Tier der Welt. Ihr Gi�  würde ausreichen, 
um 250 Menschen zu töten.

Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Die Lösung des Rätsels der April-Ausgabe lautet: AUGENTROST

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, Baarerstrasse 112, 6300 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2020. Viel Glück!

45KREUZWORTRÄTSEL44 SAMMELSURIUM

10 Grosspackungen Strath Vitality  
mit Magnesium im Wert von  
ca. Fr. 40.– zu gewinnen.  
Bleiben Sie leistungsfähig – 
 körperlich und geistig. 

10 11 12 13

Unterstützen Sie Ihre Leistungsfähigkeit.
Mit Magnesium in Strath Vitality.

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

www.bio-strath.com



46 PRODUKTETIPPS
Sie fragen, wir antworten:

«Was hilft am besten beim Ausnüchtern,  
wenn ich einmal zu  
viel Alkohol getrunken habe?»
Apothekerin: «Immer wieder kursieren Gerüchte, dass ein starker Kaffee, ein deftiges  
Mahl oder gar ein Saunagang für einen schnelleren Alkoholabbau sorgt. Auch eine  
kalte Dusche oder körperliche Aktivitäten, bei denen man stark schwitzt, sollen helfen. 
Tatsache ist allerdings, dass der Körper eines gesunden Erwachsenen für 0,1 Promille  
etwa eine Stunde Zeit braucht. 
Beim Mann sorgen beispielsweise sechs Standardgläser Bier oder  Wein für 1,2 Promille;  
als Frau reichen bereits vier davon. Egal, welche noch so utopischen Massnahmen Sie  
nun treffen, für diese 1,2 Promille braucht Ihr Körper durchschnittlich zwölf Stunden Zeit.»

Franz, 54: «Seit ich mehrere Tabletten einnehmen muss, hat mir meine Apothekerin  
geraten, völlig auf Alkohol zu verzichten, um meine Leber nicht zu überfordern und  
Nebenwirkungen auszuschliessen. Meine Ausnüchterungsstrategien sind somit ohnehin 
Geschichte. Ich konnte seitdem zudem Folgendes bemerken:

•   Ich habe abgenommen. Alkohol ist nicht nur kalorienreich, sondern bremst auch  
das Sättigungsgefühl.

•   Ich schnarche weniger und leiser. 
•   Ich bekomme wieder leichter eine Erektion, weil Alkohol meinen  

Testosteronspiegel gesenkt hat.

•   … und fast wie durch ein Wunder:  
Ich verstehe mich wieder besser  
mit meiner Frau!»

IVF HARTMANN AG 
8212 Neuhausen
www.veroval.ch

Melisana AG 
8004 Zürich 
www.melisana.ch

Visiodoron Malva®  
Augentropfen

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

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

Weleda AG 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Brennen, Stechen,  
Blasenbeschwerden?

Bei unklaren Blasenbeschwerden, zum 
Beispiel leichtem Brennen beim Wasserlassen, 
ständigem Harndrang oder Bauchweh, ist  
oft die Frage, ob es sich dabei schon um einen 
Harnwegsinfekt oder nur um eine vorüber- 
gehende Blasenreizung handelt. Meist sind 
Frauen betroffen, aber auch ältere Männer  
mit vergrösserter Prostata kennen Blasen- 
beschwerden. Der Veroval® Selbst-Test 
«Harnwegsentzündung» gibt schnell und 
sicher Aufschluss darüber, ob in Ihrem  
Harn Spuren von Substanzen vorhanden  
sind, die typischerweise mit einer Infektion 
verbunden sind. Hierfür brauchen Sie nur  
eine geringe Menge Urin und eine Minute Zeit.

Undex® Spray fresh PLUS

Undex® Spray fresh PLUS wird zur Fuss- 
pilz-Prävention und Desinfektion der 
Füsse sowie zur Nachbehandlung von  
Fuss- und Nagelpilz eingesetzt.  
Zum Vorbeugen bei Fussjucken,  
Fussschwitzen und Fussgeruch. 
Kann auch auf Socken und/oder Schuhen 
angewendet werden. 
Er wirkt präventiv sowie bakterizid,  
fungizid (Candida) und mykobakterizid. 
Der Spray gehört in jede Sport- und Bade- 
tasche. Als Pumpspray funktioniert er  
ohne Aerosol. 
Lesen Sie die Packungsbeilage und das 
Sicherheitsdatenblatt auf www.melisana.ch.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

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 Einzel- 
dosen sind sie der ideale Begleiter für 
unterwegs und zu Hause.  
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

Heuschnupfen?

Similasan Heuschnupfen-Präparate lindern 
akute Beschwerden bei Heuschnupfen in 
Augen, Nase und Hals.
Similasan Allergisch reagierende Augen
Bei Juckreiz, Brennen, Rötungen und 
Schwellungen der Augen.
Similasan Heuschnupfen Nr. 1
Bei Heuschnupfen mit Augenbrennen, 
Tränenfluss, Anschwellen der Nasen- und 
Augenschleimhäute, Jucken in der Nase.
Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilagen.  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 

Similasan AG 
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Blasenentzündung ade!

FEMANNOSE® N mit dem natürlichen 
Inhaltsstoff D-Mannose – zur Akutbehandlung 
und tiefdosiert zur Vorbeugung bei Blasen- 
entzündungen, ohne Resistenzbildung bei  
E.coli Bakterien.
Medizinprodukt CE 0426. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Melisana AG 
8004 Zürich 
www.femannose.ch
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Schönheit kommt von innen.  
Und aussen.

Yuma Molke wirkt natürlich von innen und 
aussen – als wohltuendes Wellnessgetränk 
oder sanft pflegendes Schaumbad oder 
Shampoo.
Molke ist nicht gleich Molke
YUMA Molke ist besonders hochwertig und  
zu 100 % ein Schweizer Produkt. Sie wird  
aus besten Rohstoffen hergestellt und im 
schonenden Vakuum-Zerstäubungs-Verfahren 
zu einem leicht löslichen Pulver verarbeitet. 
Dadurch werden die Inhaltsstoffe geschont  
und YUMA Molke kann ohne Zugabe von 
Konservierungsmitteln lange aufbewahrt 
werden.

Bimbosan AG  
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch 

SANACURA® Nasenspray

Das natürliche Nasenspray für  
die Heuschnupfenzeit.
•  Ideale unterstützende Behandlung  

bei Heu- und Erkältungsschnupfen
•  Reinigt die Nasenhöhlen, entfernt  

Pollen wie auch Viren und Bakterien
•  Abschwellende Wirkung durch Osmose
•  Hilft Entzündungen und die Anfälligkeit  

vor Infektionen zu reduzieren und  
schützt vor Pollen

•  Enthält keine gefässverengenden  
Substanzen und ist somit ein gut  
verträgliches Produkt

VitaCura AG 
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

NEU: Burgerstein Mood – damit die 
Stimmung wieder stimmt

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

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

Complex.

 – Vitamine und Mineralstoffe*

»Mein täglicher Bodyguard mit Abwehrkraft  
zur Unterstützung des Immunsystems.«

Deckt vorbeugend oder während eines Infekts, den  
erhöhten Bedarf an Vitamin C, E, Zink und Selen ab. 

www.complex.swiss

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

HOCH-

DOSIER
T

1 Tablette

pro Tag

NEU in Apotheken und Drogerien

Complex Protect_A4_APR2020.indd   1Complex Protect_A4_APR2020.indd   1 06.04.20   16:2306.04.20   16:23


