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Schwarzer Knoblauch

Locker am Tag,
gelöst in der Nacht.

Für Herz & Hirn

Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabisaromaextrakt, Melisse und Niacin. Der verwendete Cannabisaromaextrakt ist frei von
berauschendem THC. Niacin trägt zu einer
normalen Funktion des Nervensystems und
zu einer normalen psychischen Funktion
bei. Erwachsene nehmen 1 – 3 Kapseln pro
Tag ein. Die Einnahme kann über den Tag
verteilt oder vor dem Einschlafen erfolgen.

mit B-Vitaminen

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

Sie müssen
nicht immer
müssen!
Alpinamed Preiselbeer
D-Mannose Trinkgranulat
er
alt od
zum k Trinken
warm

Medizinprodukt zur Akutbehandlung
und Vorbeugung von

Blasenentzündungen.

Ohne Antibiotika, Zuckerzusatz, künstliche
Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe.

www.alpinamed.ch
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Beweglich in jedem Alter!
MSM, Curcuma und Mikronährstoffe für
Knochen, Knorpel und Bindegewebe
MSM ist eine natürliche Schwefelquelle und
wird seit vielen Jahren erfolgreich zum Erhalt
der körperlichen Beweglichkeit eingesetzt.
Alpinamed MSM Curcuma führt dem Körper
wichtige Schwefelverbindungen, Antioxidantien, Mineralstoffe und Spurenelemente zu.
Das Präparat enthält nebst MSM einen bioverfügbaren Curcuma Spezialextrakt sowie
Vitamin C, Zink, Mangan, Molybdän, Kupfer,
Chrom und Selen, welche zu einer normalen
Kollagenbildung beitragen und für eine
normale Funktion von Knochen, Knorpel
und Bindegewebe notwendig sind.
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hat einst Antoine de Saint-Exupéry geschrieben. In Notfallsituationen sollte jeder von
uns umgehend Beistand leisten. Dazu braucht
es aber vor allem eine ordentliche Portion
Pflichtbewusstsein und Empathie. Nothelferkurse haben mir dabei geholfen, mein Grundvertrauen zu stärken und geben mir trotz aller
Zweifel die nötige Sicherheit. Würden auch Sie
wissen, wie Sie beispielsweise einem Insektengiftallergiker bei einem Bienenstich beistehen
können? Wäre Ihnen klar, was mit einem
ausgeschlagenen Zahn zu machen ist? Was
würden Sie bei einer Lebensmittelvergiftung
unternehmen und wie würden Sie bei einem
Krankheitsfall im Ausland reagieren? Diese
Ausgabe rüstet Sie für all diese Notfälle und
soll Sie darin bestärken, für das Wohl Ihrer
Mitmenschen einzustehen!
Herzlichst, Irene Strauss
Chefredaktorin und Apothekerin

®

®

hilft

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

bei Kopfweh, Zahn- und
Rückenschmerzen
Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die
Packungsbeilage.
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Reanimation bei Bewusstlosigkeit
und fehlender Atmung
(gültig bei Jugendlichen und Erwachsenen)
1.  Den Betroffenen flach und auf eine harte Unterlage legen.
2.  Seitlich vom Betroffenen hinknien.
3.  Den Handballen einer Hand in der Mitte des Brustkorbs
auflegen, den Handballen der anderen Hand auf die erste Hand
legen und die Finger beider Hände miteinander verschränken.
4.  Den Brustkorb mit gestreckten Armen fest und schnell nach
unten drücken und wieder komplett entlasten. (Kompressionstiefe 5 bis 6 cm). Handballen dabei nicht abheben. 100 bis
120 Herzdruckmassagen pro Minute – so lange, bis Hilfe
eintrifft.
5.  Wenn AED (Defibrillator) verfügbar, diesen gemäss Bedienungsanleitung anwenden. Für geübte Ersthelfer wird empfohlen,
sowohl Herzdruckmassage als auch Beatmung durchzuführen
(Verhältnis 30:2).

Bis in den Herbst sind nun Bienen und Wespen unterwegs.
Für Menschen mit einer Insektengiftallergie kann ein Stich tödlich
enden. Richtiges Verhalten und Notfallmedikamente sind
unerlässlich. aha! Allergiezentrum Schweiz klärt auf.

Mehr Informationen zur Reanimation sowie zum
Vorgehen bei Kindern und Säuglingen finden Sie
in der Erste-Hilfe-App des Schweizerischen
Roten Kreuzes.

Bettina Jacob, aha! Allergiezentrum Schweiz

S

ommer, barfuss im Freibad, das kühle Nass lockt. Fast
beim Schwimmbecken angekommen, durchzieht einen
plötzlich ein brennender Schmerz. Wir haben wohl alle
schon einmal die Pein erlebt, wenn eine Biene oder eine Wespe
zusticht. Das Insektengift verursacht eine lokale Reaktion, die
aber noch nicht auf eine Insektengiftallergie hindeutet: Eine
Schwellung bis zu zehn Zentimeter Grösse ist normal. Sie kann
rot entzündet sein und unglaublich jucken, aber sie verschwindet innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen wieder. «Ist die
Schwellung grösser und dauert länger als 24 Stunden, spricht
man von einer schweren Lokalreaktion. Aber auch diese ist
normalerweise nicht gefährlich», erklärt Sereina de Zordo, Leiterin Fachdienstleistungen bei aha! Allergiezentrum Schweiz.
Anders eine allergische Reaktion auf das Insektengift. Innerhalb von Minuten bis zu einer Stunde nach dem Stich treten
folgende Symptome auf: Juckreiz am ganzen Körper, Nesselfieber, Schwindel, Erbrechen bis hin zu Atemnot und Herzrasen. «Mit Blutdruckabfall, Bewusstlosigkeit, Atemstillstand
oder sogar Herz-Kreislauf-Kollaps kann diese allergische
Reaktion – ein sogenannter anaphylaktischer Schock – lebensgefährlich sein», so de Zordo.

Richtig reagieren im Notfall
Für Allergikerinnen und Allergiker heisst das sofort, wirklich
sofort handeln: «Unmittelbar nach dem Stich muss der Stachel
entfernt werden (wenn eine Biene zugestochen hat), die Betroffenen müssen die vom Arzt verordneten Medikamente wie
Antihistaminika und Kortison einnehmen sowie sich allenfalls
eine Adrenalin-Fertigspritze verabreichen», so die Expertin.
«Zudem ist sofort der Notarzt zu rufen unter der Telefonnummer 144.» (Siehe Box Seite 6.) Von einer Insektengiftallergie
sind in der Schweiz etwa dreieinhalb Prozent der Bevölkerung
betroffen.

Insektengift:

Gefahr für Allergiker

Vom Gift zum Kollaps
Was läuft im menschlichen Körper ab, dass ein Stich eines kleinen Insekts zum Kollaps, ja sogar zum Tode führen kann? «Die
Anaphylaxie ist eine gravierende allergische Reaktion», führt
Sereina de Zordo aus. Bei einer Allergie bildet das Immunsystem Antikörper – die sogenannten Immunglobuline IgE –
gegen Eiweisse eines Stoffs, im vorliegenden Fall gegen Eiweisse
im Insektengift. Die IgE-Antikörper zirkulieren im Körper und
docken an Mastzellen an, die überall im menschlichen Gewebe
sind. Dadurch platzen die Mastzellen und setzen Botenstoffe
wie zum Beispiel Histamin frei – einen Stoff, der die Gefässe
erweitert und durchlässiger macht. Die Folge sind die typischen
Symptome einer Allergie: Juckreiz, Niesreiz, laufende Nase,
brennende, tränende Augen, Hautreaktionen – oder eben auch
Blutdruckabfall, Kollaps, Bewusstlosigkeit und Schock.
Insektengift ist häufig die Ursache einer allergischen Notfallsituation, obwohl auch andere Stoffe eine Anaphylaxie auslösen
können: etwa Inhaltsstoffe von Medikamenten oder Nahrungsmittel wie Erdnüsse, Nüsse, Fisch, Ei und Milch.

”

Mit Blutdruckabfall,
Bewusstlosigkeit, Atemstillstand
oder Herz-Kreislauf-Kollaps
kann eine allergische Reaktion –
ein sogenannter anaphylaktischer
Schock – sogar lebensgefährlich sein.

Niemand gefeit
Bienen sind meistens friedlich unterwegs, sammeln Pollen und
saugen Nektar von Blüten. Sticht eine Biene allerdings zu,
bleibt der Stachel meist in der Haut zurück und das Insekt
stirbt. Wespen hingegen können mehrmals zustechen.
Von Grilladen, Eis und anderen Speisen und Getränken
auf unseren Tischen werden sie angezogen. Wespen und Menschen kommen sich meist im Hochsommer in die Quere. Hornissen sind weniger aggressiv als Wespen und auch Hummelstiche sind eher selten. «Eine Bienen- oder Wespengiftallergie
kann sich jederzeit entwickeln», fügt die Allergieexpertin an.
Ein höheres Risiko bestehe, wenn man in kurzer Zeit wiederholt gestochen werde.
Umfassend abklären lassen
Abgeklärt wird eine Insektengiftallergie von einer Allergologin
oder einem Allergologen mittels Haut- und Bluttest. «Die Tests
sollten frühestens drei bis vier Wochen nach der allergischen
Reaktion erfolgen», so Expertin de Zordo. Liegt eine entspre-
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VERDAUUNGSBESCHWERDEN

”

chende Diagnose vor, ist es (lebens-)wichtig,
dass Betroffene gut über das Verhalten bei Stichen Bescheid wissen. Und: Sie müssen stets
Notfallmedikamente – Antihistaminikum, Kortison, Adrenalin-Fertigspritze – zur Selbstbehandlung auf
sich tragen.
«aha! Allergiezentrum Schweiz bietet
Schulungen an, wie diese richtig angewendet werden», so de Zordo. Studien zeigen,
dass Adrenalin-Autoinjektoren bei einem
anaphylaktischen Schock viel zu selten zum
Einsatz kommen. «Es ist absolut notwendig,
dass Betroffene, Angehörige und auch Betreuungspersonen lernen, mit den Injektoren umzugehen», erklärt Sereina de Zordo. Die Kurse
von aha! Allergiezentrum Schweiz stossen auf
gutes Echo. «Die Teilnehmenden fühlen sich
danach sicherer im Umgang mit dem Adrenalin-Autoinjektor.
Das kann lebensrettend sein.»
Eine Insektengiftallergie kann man auch ganz loswerden – in
vielen Fällen: mit einer allergenspezifischen Immuntherapie,
bei der der Körper langsam an das Allergen gewöhnt wird.
Sereina de Zordo: «Sie führt bei über 95 Prozent der Wespengiftallergiker und bei etwa 85 Prozent der Bienengiftallergikerinnen zum vollständigen Schutz. Die Therapie bei der Allergologin, dem Allergologen dauert drei bis fünf Jahre.»

aha! Allergiezentrum Schweiz hilft
«Anaphylaxie-Schulungen» für Betroffene sowie
«Anaphylaxie-Workshops» für Lehrpersonen.
Infos: www.aha.ch

Bei Gartenarbeit langärmelige
Hemden, lange Hosen,
Handschuhe und Hut tragen.

Allergisch und Insektenstich – was tun?
Menschen mit einer Insektengiftallergie sollten immer ein
Notfallset auf sich tragen, das der Arzt, die Ärztin verschrieben hat.
1.  Sofort nach dem Stich: Wenn eine Biene gestochen hat, den
Stachel vorsichtig entfernen, indem man diesen mit dem
Fingernagel zur Seite schiebt, ohne dabei die daran hängende
Giftblase zusammenzudrücken. Wespen verlieren diesen meist
nicht. Danach sind die Notfallmedikamente wie Antihistaminika, Kortison und allenfalls eine Adrenalin-Fertigspritze
zu verabreichen, und zwar bevor es zu den ersten allergischen
Reaktionen kommt.
2.  Anschliessend ist der Notarzt zu rufen:
Schweiz 144, Europa 112.
3.  Ist kein Notfallset vorhanden: Bei Bienenstichen sofort den
Stachel entfernen und in jedem Fall versuchen, Ruhe zu
bewahren. Bei schweren Symptomen eine bequeme Lagerung
einnehmen und umgehend den Notarzt verständigen (144).
4.  Bei Bewusstlosigkeit und fehlender Atmung:
Reanimation (siehe Box Seite 5).

Tipps zum Vermeiden von Insektenstichen
Am idealsten ist es natürlich, Stiche zu vermeiden. Auch Nichtallergikern helfen dabei folgende Verhaltenstipps: Keine
raschen Bewegungen in der Nähe von Bienen und Wespen.
Nicht barfuss über Wiesen gehen. Vorsicht bei schweisstreibenden Arbeiten und Sport im Freien, bei Gartenarbeit langärmelige Hemden, lange Hosen, Handschuhe und Hut tragen.
Wichtig: Süssgetränke oder Bier nicht direkt aus Flaschen und
Dosen trinken sowie zu guter Letzt auf Parfüm, Haarspray,
parfümierte Sonnen- und Hautcremes verzichten. 
n

Vorsicht:
			verdorben!
Es grummelt und rumpelt im Magen und plötzlich eilt es: Wer sich «den Magen verdorben»
hat, leidet unter heftigen Verdauungsbeschwerden. Woran erkennen Sie verdorbene
Nahrungsmittel und was kann man
bei einer Lebensmittelvergiftung tun?
Catharina Bühlmann, Apothekerin
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Erhältlich in Ihrer Drogerie oder Apotheke.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Sch la flos e
Näch te?

T

reten Erbrechen und Durchfall nur
wenige Stunden nach einer verdächtigen Mahlzeit auf, ist eine
Lebensmittelvergiftung fast sicher.
Grund dafür ist der Verzehr von Nahrungsmitteln, welche mit giftigen Substanzen, sogenannten Toxinen, verunreinigt sind. Dafür verantwortlich sind
unter anderem Mikroorganismen wie
das Bakterium Staphylococcus aureus,
welches bei vielen Menschen auf Haut
und Schleimhaut vorkommt, oder
Schimmelpilze. Doch anders als bei
einer Lebensmittelinfektion sind nicht
die Keime selbst, sondern die von ihnen
gebildeten Stoffwechselprodukte das
Problem, mit denen sie das befallene
Lebensmittel «vergiften».

”

Auf proteinreichen
Nahrungsmitteln wie
Fleisch, Geflügel, Fisch,
rohen Eiern und
Milchprodukten gedeihen
Keime besonders gut.

Proteinreiche Nahrungsmittel
sind besonders betroffen
Während wir die warmen Temperaturen
bei einem netten Grillfest geniessen,
freuen sich auch die giftstoffproduzierenden Keime über die optimalen Überlebensbedingungen. Auf proteinreichen
Nahrungsmitteln wie Fleisch, Geflügel,
Fisch, rohen Eiern und Milchprodukten
lässt es sich nun besonders gut gedeihen. Auch Konserven, vor allem selbst
eingekochte Lebensmittel, sind vom Verderb nicht ausgenommen. Auf ihnen
fühlt sich das Bakterium Clostridium
botulinum wohl. Ein Befall kommt zwar
selten vor, kann aber durch dessen Stoffwechselprodukt Botulinumtoxin, ein
Nervengift, zu einer lebensbedrohlichen
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Schonen Sie Ihren
Körper und gönnen Sie
sich Bettruhe.

Vergiftung führen. Aufgeblähte Konserven sollten aus diesem Grund auf keinen
Fall mehr verwendet werden.

Erbrechen, Durchfall
und Bauchkrämpfe
Bei einer Lebensmittelvergiftung hat
unser Körper nur ein Ziel: Den Giftstoff
so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Magen und Darm befördern deren
Inhalt deshalb postwendend zurück
«nach oben» oder auf direktem Weg
«nach unten»: Erbrechen und Durchfall
sind die häufigsten Symptome, begleitet
von starken Bauchkrämpfen. Nach einigen Stunden bis wenigen Tagen erholt
sich der Körper im Normalfall wieder
von selbst. Halten die Symptome länger
als drei Tage an oder treten Fieber oder
blutiger Durchfall auf, sollte ein Arzt
aufgesucht werden. Vorsicht geboten ist

”

Achten Sie auf eine
ausreichende Trinkmenge.
Eine sogenannte orale
Rehydratationslösung aus
der Apotheke wirkt dem
drohenden Flüssigkeitsmangel entgegen und ist
Mittel der Wahl bei Durchfall
und Erbrechen.

bei Babys, Kleinkindern, älteren und
immungeschwächten Menschen sowie
Schwangeren: Diese Personen gehören
bei einer Lebensmittelvergiftung in ärztliche Obhut.

Das können Sie bei
einer Lebensmittelvergiftung tun
Die grösste Gefahr bei einer Lebensmittelvergiftung sind der Flüssigkeits- und
Elektrolytverlust. Achten Sie deshalb auf

2-mal
2 Kinogutscheine
zu gewinnen!

• Bauchkrämpfe: Sogenannte Spasmolytika, krampflösende Arzneimittel, entspannen
die Muskulatur des Magen-Darm-Traktes und lindern Bauchkrämpfe. Auch ein warmer
Tee mit Pfefferminze oder Kamille wirkt krampflösend bei Bauchschmerzen.
• Verstopfung: Quellmittel erhöhen das Stuhlvolumen und verleihen dem Darminhalt
eine weiche und geschmeidige Beschaffenheit. Auch andere leichte Laxantien können
kurzfristig wieder Schwung in Ihre Darmtätigkeit bringen.
• Durchfall: Während der Wirkstoff Loperamid den Durchfall vorübergehend stoppt,
können Probiotika die bestehende Darmflora ergänzen und stärken. So schützen
Sie den Darm vor unerwünschter Besiedelung und können bei Durchfall helfen,
Ihre Darmflora wieder aufzuforsten.

Verdorbene Lebensmittel
erkennen
Riechen oder schmecken Nahrungsmittel komisch oder haben sie sich verfärbt,
sollten Sie die Finger davonlassen. Hat

Um sich vor einer Lebensmittelvergiftung zu schützen, gilt es, einige Hygienemassnahmen
zu beachten:
• Verhindern Sie eine Kontamination: Waschen Sie sich vor und nach der Zubereitung
von Speisen die Hände mit Seife. Vergessen Sie auch Arbeitsflächen und Küchenutensilien
nicht: Reinigen Sie diese nach jedem Verarbeitungsgang mit heissem Wasser und Seife.
•S
 toppen Sie die Übertragung von Keimen: Verwenden Sie separate Schneidbretter
und Küchenutensilien. Vermeiden Sie bei der Lagerung den direkten Kontakt von Fleisch,
Geflügel und Fisch mit anderen Nahrungsmitteln.
•E
 liminieren Sie Mikroorganismen: Erhitzen Sie empfindliche Lebensmittel sowie
bereits gekochte Speisen auf mindestens 70 Grad.
•V
 erunmöglichen Sie die Keimvermehrung: Mikroorganismen vermehren sich besonders
schnell bei Zimmer- und sommerlichen Aussentemperaturen. Lassen Sie deshalb keine
gekühlten, gefrorenen oder bereits gekochten Lebensmittel herumstehen und verwenden
Sie für den Transport nach dem Einkauf eine Kühltasche.

sich eine weissliche oder grünliche pelzige Schicht gebildet, sollten Sie ebenfalls vorsichtig sein: Da sich Schimmelfäden bis weit ins Innere ziehen und fürs
menschliche Auge unsichtbar sein können, reicht es nicht, die betroffene Stelle
einfach wegzuschneiden. Während das
Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums ein Lebensmittel nicht automa-

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 Mai 2020:
Aporella hat sich auf Seite 3 versteckt.
An der Verlosung nimmt jede richtige Antwort teil.
Die Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.
Korrespondenz wird keine geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

tisch ungeniessbar macht, sollte man
sich hingegen an das Verbrauchsdatum
«zu verbrauchen bis» halten: Gerade
Frischfleisch, Geflügel, Fertigmenüs
sowie fertig zubereitete Salate und
Sprossen können verderben, ohne dass
es seh-, riech- oder schmeckbar ist. n

NEU

Blähungen? Völlegefühl?
Bauchkrämpfe?
Gaspan® – bei Blähungen, Druckund Völlegefühl in der Bauchgegend
mit leichten Krämpfen.

Verdauungsbeschwerden: Hilfe aus der Apotheke
Heisse Temperaturen, eine Veränderung im Tagesrhythmus oder neue Essgewohnheiten
in den Ferien können unsere Verdauung im Sommer aus dem Takt bringen. Ihre Apotheke
hilft Ihnen gerne.
• Blähungen: Entschäumende und gasbindende Arzneimittel helfen, unangenehme
Blähungen zu lindern. Fenchel, Anis und Kümmel, zum Beispiel in Form eines MagenDarm-Tees, regen zudem die Verdauung an.

eine ausreichende Trinkmenge. Eine
sogenannte orale Rehydratationslösung
aus der Apotheke wirkt dem drohenden
Flüssigkeitsmangel entgegen und ist
Mittel der Wahl bei Durchfall und Erbrechen. Schonen Sie Ihren Körper und
gönnen Sie sich Bettruhe. Eine Wärmeflasche hilft, Bauchkrämpfe zu lösen.
Arzneimittel, welche das Erbrechen
sowie den Durchfall ganz stoppen, verhindern, dass der Körper die Giftstoffe
loswerden kann und sollten nur auf
ärztliche Verordnung eingesetzt werden.

So beugen Sie einer Lebensmittelvergiftung vor

9 Hilft bei Verdauungsbeschwerden
9 Pflanzlich aus Pfefferminz- und Kümmelöl
9 Gut verträglich

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Die magensaftresistente Kapsel löst
sich gezielt im Darm.

PUBLIREPORTAGE

Vorbild aus der Natur

Es gibt zahlreiche Pflanzen, Insekten
und Mikroorganismen, die in der Lage
sind, lange Trockenperioden, extreme
Temperaturen und andere intensive
Belastungen durch oxydativen Stress
– wie z. B. durch UV-Strahlen – unbeschadet zu überstehen. Ein gutes
Beispiel dafür ist die Rose von
Jericho, eine unscheinbare Wüstenpflanze, die etliche Jahre ohne Wasser
überleben kann. Wenn die trockene,
graubraune Knolle mit Wasser in
Berührung kommt, geschieht ein
kleines Wunder: Sie entfaltet sich
innerhalb weniger Stunden zu einer
wunderschönen, grünen Wüstenrose!
Wie ist das möglich?

Einzigartiger Wirkstoff

Trockene Augen:

Das hilft!

Trehalose ist ein wichtiger Inhaltsstoff
der Rose von Jericho. Die natürliche
Substanz besitzt die Eigenschaft, die
Pflanze effektiv vor Schäden durch
Trockenheit zu schützen. Genau diese
Wirkung macht man sich nun zur
Behandlung des trockenen Auges
zunutze: Die innovativen Augentropfen Thealoz® Duo für den Tag
und Thealoz® Duo Gel für die Nacht
vereinen die positiven Eigenschaften
der pflanzlichen Trehalose mit
denjenigen der bewährten, ebenfalls
in der Natur vorkommenden Hyaluronsäure. Trehalose stabilisiert den
natürlichen Tränenfilm und schützt
das Auge vor Schädigungen durch
Trockenheit, während Hyaluronsäure

Viele Menschen leiden unter trockenen Augen. Das ist nicht nur sehr unangenehm, sondern
kann unbehandelt auch zu einer Verminderung der Sehtüchtigkeit und zu Schäden an den
Augen führen. Mit den richtigen Augentropfen können die Symptome gezielt behandelt werden.
Unsere Augen werden durch einen
natürlichen, sehr komplex aufgebauten Tränenfilm geschützt. Manchmal
kann die Tränenflüssigkeit jedoch die
Augenoberfläche nicht mehr flächendeckend benetzen. Dann trocknet
die Hornhaut aus, was die Augen sehr
empfindlich auf verschiedene Umwelteinflüsse macht: Rötungen, Brennen,
Trockenheit, verstärkte Lichtempfind-

lichkeit, vermehrtes Tränen oder ein
Fremdkörpergefühl sind einige der
typischen Zeichen für trockene Augen.

Allerlei Ursachen

Einerseits können äussere Einflüsse
wie z. B. verschmutzte oder allergenhaltige Luft, starke UV-Strahlung,
ausgiebige Sitzungen am Computer,
ein längerer Aufenthalt in klimatisier-

ten, staubigen oder zu trockenen
Räumen, das Tragen von Kontaktlinsen oder Zigarettenrauch unseren
Augen stark zusetzen. Andererseits
spielen aber auch Faktoren wie das
zunehmende Alter, hormonelle
Einflüsse, bestimmte Erkrankungen
oder die Einnahme gewisser Medikamente eine Rolle bei der Entstehung
trockener Augen.

die Bildung des Tränenfilms unterstützt und vorhandene Schädigungen
der Augenoberfläche regeneriert.
Zusammen ein unschlagbares Duo!

Cleveres Dosiersystem

Similasan T&M AG
6060 Sarnen
contact@similasan.swiss
www.similasan.swiss

Informative Broschüren mit viel
Wissenswertem zum Thema trockene
Augen allgemein und zur Wirkungsweise der Thealoz® Duo Augentropfen
sind gratis in Ihrer Apotheke erhältlich.

Die Thealoz® Duo Augentropfen
kommen in einer patentierten Tropfflasche. Ein mikroporöser Filtereinsatz
mit einer äusserst feinporigen Filtermembran in der Flaschenspitze
verhindert, dass Bakterien in die
Tropfflüssigkeit gelangen. Das bedeutet, dass die Augentropfen keine
Konservierungsmittel benötigen,
phosphatfrei und daher auch optimal
verträglich sind, selbst bei Daueranwendung. Nach Öffnen der Flasche
ist das Tränenersatzmittel nicht wie
üblicherweise einen Monat, sondern
drei Monate haltbar.

NACHT

TAG

Vertrieb des Théa Pharma
OTC Augensortimentes:

Tipp
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VENENGESUNDHEIT

Tipps für risikofreies Reisen

Einer Reisethrombose
vorbeugen
Ein Langstreckenflug lässt uns an ferne Länder und einen Tapetenwechsel denken.
Bei der Reisevorbereitung wird aber allzu oft das Risiko einer Reisethrombose, die auch als
Economy-Class-Syndrom bezeichnet wird, vergessen. Das kann schlimme Folgen haben.
Dr. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

D

ie ersten Anzeichen einer Venenstase, also eines Blutstaus in den
Venen, sind schwere Beine und
geschwollene Knöchel, insbesondere
gegen Ende des Tages, oder auch
Schmerzen in den Beinen, die nach längerem Stehen auftreten. Bewegungsmangel über einen längeren Zeitraum,
vor allem im Sitzen, ist genauso schädlich für die Venen wie langes Stehen. Der
venöse Rückfluss des Bluts ist schwierig
und begünstigt das Risiko für Stauungen
in den Blutgefässen. Dieses Risiko ist
umso grösser, wenn nur eingeschränkt
Platz zur Verfügung steht und die Bewegungsfreiheit der Beine beeinträchtigt
ist. In Anspielung auf diese Problematik
hat sich die Bezeichnung EconomyClass-Syndrom etabliert.

Reisethrombose
Langstreckenflüge können die Blutzirkulation im Körper beeinträchtigen. Im
schlimmsten Fall können sie die Bildung
eines Blutgerinnsels in den Venen der
unteren Gliedmassen begünstigen und
so zu einer tiefen Venenthrombose führen. Die sogenannte, glücklicherweise
selten auftretende Reisethrombose gehört zu der Art von gesundheitlichen
Beeinträchtigungen, die durch langes
Sitzen ohne Bewegungspausen begünstigt werden.
Zu den sehr schweren Komplikationen
einer Thrombose zählt die Lungenembo-

lie. Steht man nach mehreren Stunden
des Stillsitzens auf, besteht das Risiko,
dass sich das Gerinnsel in Bewegung
setzt und in den Lungenkreislauf gerät,
wo es eine Embolie verursacht und
sich in heftigem Schmerz im Brustkorb
äussert.

”

Ziehen Sie einen
Sitz am Gang vor,
damit Sie einfacher
aufstehen können.

Ursache des Problems
Sitzen Fluggäste mehrere Stunden lang
unbeweglich auf ihren Plätzen, verlangsamt sich die Blutzirkulation. Die stark
abgeknickte Position in der Leistengegend aufgrund des Sitzens und die abgewinkelten oder gar überkreuzten Beine
erschweren den venösen Rückfluss des
Blutes zusätzlich. Die so verengten
Venen müssen deutlich mehr Energie
aufwenden, um das Blut aus den Füssen
Richtung Herz zurückfliessen zu lassen.
Zudem begünstigt diese Position eine
Venenstase, wodurch die Viskosität des
Blutes erhöht wird.
So kann bei gefährdeten Personen Sitzen
über mehrere Stunden mit überkreuzten
Beinen ausreichen, um eine Thrombose
auszulösen.

Nicht ganz unschuldig
sind Fensterplätze und
der geringe Luftdruck
Ein weiteres Phänomen verstärkt das
Thromboserisiko bei Flugreisen: der geringe Luftdruck. In der Flugzeugkabine
entspricht dieser bei Langstreckenflügen
in etwa dem Druck, der auf 2000 Metern
über dem Meer gemessen wird. Unter
diesen Bedingungen weiten sich die
Venen, was ein Nachlassen der Rückschlagwirkung der Venenklappen zur
Folge hat. Zudem tendiert der Körper im
Flugzeug dazu, zu dehydrieren, da die
Luft oft sehr trocken ist. Das Blut wird
somit dickflüssiger, was das Gerinnungsund damit das Thromboserisiko erhöht.
Somit tragen die Druckverhältnisse, die
Dehydrierung aufgrund der trockenen
Luft und vor allem das lange Sitzen bei
eingeschränktem Bewegungsspielraum
gleichermassen dazu bei, die Entstehung
einer Thrombose zu begünstigen. Ein
Fensterplatz im Flugzeug ist umso problematischer, als der Reisende, der am
Ende einer Sitzreihe eingezwängt sitzt,
noch grössere Schwierigkeiten hat, aufzustehen und sich die Beine im Flugzeug
zu vertreten.
Bei längeren Busreisen bestehen keine
Schwierigkeiten, was den geringen Luftdruck und die Trockenheit der Luft angeht, daher ist bei dieser Form des Reisens das Risiko einer Thrombose
geringer.

Die Symptome treten manchmal
mit Verzögerung auf
Schwere und geschwollene Beine sind
die ersten Anzeichen, auf die nach einer
Reise von mehr als sechs bis acht Stunden Dauer geachtet werden sollte. Die
Symptome einer Reisethrombose sind
sehr unterschiedlich und wenig spezifisch, wodurch sie relativ schwierig zu
erkennen sind. Auch, weil sie erst mit
einiger zeitlicher Verzögerung auftreten
können. Daher muss in den Tagen nach
einem Flug besonders auf folgende
Alarmsignale geachtet werden, die in
den Beinen auftreten können:
- Spannungsgefühl
- Schwellung (Ödem)
- Schmerzen
- Plötzlich sichtbare Venen
- Bläuliche oder rötliche Verfärbung
der Haut im Bereich einer Vene
- Heisswerden der betroffenen
Extremität

•T
 ragen Sie Kompressionsstrümpfe oder -strumpfhosen. Die Venenkompression
unterstützt den Rückfluss des Bluts aus den Venen.
•N
 ehmen Sie genügend Flüssigkeit auf (dadurch sind Sie auch gezwungen,
sich häufiger zu bewegen und zur Toilette zu gehen).
•S
 tehen Sie alle zwei Stunden auf und gehen Sie im Flugzeuggang auf und ab,
um sich die Beine zu vertreten.
• Strecken Sie regelmässig Ihre Wadenmuskeln.
• Tragen Sie weite Kleidung.
•Z
 iehen Sie einen Sitz am Gang vor, damit Sie einfacher aufstehen können
(Fensterplätze erschweren das Aufstehen).
• Meiden Sie Schlafmittel und Alkohol auf Langstreckenflügen, da sie träge machen.
• Risikopersonen sollten mit ihrem Arzt über bevorstehende Langstreckenflüge sprechen.

Wer ist besonders gefährdet?
Das Risiko einer tiefen Venenthrombose
beträgt etwa 0,1 Prozent bei Personen mit
bestimmten Risikofaktoren wie Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems
(insbesondere bereits erlittenen Thrombosen in der Vergangenheit, aber auch
Krampfadern). Auch nach einer mehrere
Wochen andauernden Phase der Bewegungseinschränkung infolge eines

Unfalls oder eines chirurgischen Eingriffs ist das Risiko grösser.
Ältere, übergewichtige Personen mit entsprechender genetischer Veranlagung,
Frauen, die eine Hormonbehandlung erhalten (Verhütungsmittel oder Hormonersatztherapie) oder Schwangere sollten
ebenfalls Vorkehrungen treffen, um
keine Reisethrombose zu erleiden. n

Geht’s auch einfacher?

Hilft bei Venenbeschwerden
-

pflanzliches Arzneimittel mit Pinienrindenextrakt
bei venösen Stauungen und Krampfadern
bei Schwellungen und Schweregefühl in den Beinen
stärkt und schützt die Blutgefässe

Zulassungsinhaberin: Kräuterpfarrer Künzle AG, 4452 Itingen, Vertrieb: Tentan AG, 4452 Itingen, www.pinus-pygenol.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Vorsorge ist besser als Nachsorge
Nagelbettentzündungen lassen sich nicht immer vermeiden.
Ein paar einfache Verhaltensregeln ersparen Ihnen allerdings
meistens viel Leid. Da insbesondere bei der Maniküre Fehler
passieren, sollten Sie:
• I hre Nägel regelmässig schneiden, um ein Einwachsen
zu verhindern.
• I hre Fingernägel rund und Ihre Zehennägel gerade
schneiden sowie die Kanten abfeilen.
•D
 ie Nagelhäutchen nur wenn nötig mit einem Schieber
zurückschieben, niemals schneiden.
• Auf passendes Schuhwerk ohne Druckstellen achten.
• I hre Haut durch Handschuhe während jeglicher Putzund Gartenarbeiten schützen.

Was hilft bei
		einem Umlauf?

Der Finger schmerzt, die Haut um den Nagel ist geschwollen und rot. Diese leidigen Symptome sind uns allen nur allzu gut bekannt. Ein Umlauf ist aber nicht nur ein rein optischer
Störenfried und sollte deshalb auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
Rebecca Buchmann, Apothekerin

N

agelbettentzündung, Umlauf oder
Paronychie, all diese Begriffe bezeichnen dasselbe Phänomen:
eine Entzündung der umliegenden Haut
unserer Finger- oder Fussnägel.
Erste Entzündungsanzeichen sind Rötung, Schwellung und Überwärmung.
Zugleich ist die betroffene Hautstelle
druckempfindlich, schmerzt und es bildet sich oft Eiter. Im weiteren Verlauf
sind auch Fieber und geschwollene
Lymphknoten mögliche Symptome.
Aber quälen Sie sich nicht. Mit der richtigen Behandlung heilt ein Umlauf innert
einiger Tage problemlos ab. Wissen Sie
sich zu helfen?

Was steckt dahinter?
Verursacht wird ein sogenannter Umlauf
durch Bakterien, seltener Viren oder Pilzsporen. Diese Keime gelangen durch
offene, verletzte Stellen in die Nagelhaut.
Oftmals sind wir uns dieser Verletzungen
nicht einmal bewusst, da sie mikroskopisch klein sein können. Schon trockene,
rissige Haut ist eine willkommene Eintrittspforte für Erreger. Daneben sind
Fehler bei der Maniküre, kleine Schnitt-

”

Eine Nagelbettentzündung ist
weit häufiger an Finger- als an Fussnägeln
zu beobachten.
wunden, eingewachsene Nägel sowie
häufiges Händewaschen oder Kontakt
mit Putz- und Reinigungsmitteln weitere
Ursachen für geschädigte Haut. Besonders hoch im Kurs steht allerdings das
Nagelkauen. Eine Nagelbettentzündung
ist deshalb auch weit häufiger an Fingerals an Fussnägeln zu beobachten. Bei
Letzterem ist der Übeltäter für gewöhnlich unpassendes Schuhwerk, welches
Druckstellen verursacht.
Auch gewisse Grunderkrankungen können übrigens die Entstehung eines
Umlaufes und dessen Ausbreitung
begünstigen. Personen mit Diabetes,
Neurodermitis, Durchblutungsstörungen oder einer Immunschwächeerkrankung gehören zur Risikogruppe und
sollten bei ersten Anzeichen einen Arzt
aufsuchen, um einem schweren Verlauf
vorzubeugen.

Behandlungstipps
Einen Umlauf können Sie in der Regel
selbst mit ein paar Hilfsmitteln aus Ihrer
Apotheke behandeln.
Als Erstes ist ein mehrmals tägliches,
warmes Bad für den infizierten Finger
oder Zehen angesagt. Durch das Wasser
und die Wärme wird die Hornhaut weicher und vorhandener Eiter kann leichter
abfliessen. Als Zusatz reichern Sie Ihr
Bad am besten mit einer desinfizierenden Lösung an. Danach tragen Sie eine
Salbe oder Tinktur mit antimikrobiellen
Eigenschaften auf. Hierbei achten Sie auf
Wirkstoffe, welche gegen eine grosse
Bandbreite von Erregern wirksam sind.
Zu empfehlen sind primär Produkte, die
Povidon-Jod enthalten. Ebenso kommen
Zugsalben zum Einsatz. Diese fördern in
erster Linie die Reifung und Entleerung
von Eiterherden. Sie werden auf die

•R
 ückfettende Hand- und Fusscremes zur Vorbeugung
von rissiger und trockener Haut verwenden.

gereinigte Haut aufgetragen und mit einem Pflaster abgedeckt. Diese Anwendung wird täglich wiederholt.

Hilfe von «Mutter Natur»
Auch die Natur bietet gute Unterstützung bei einem Umlauf.
So eignen sich beispielsweise für ein Fuss- bzw. Fingerbad
Kamillen- oder Malvenextrakte besonders gut. Diese Heilpflanzen enthalten natürliche Entzündungshemmer und helfen bei Hautirritationen und Verletzungen. Beide Kräuter sind
als Tinkturen in der Apotheke erhältlich.
Ferner können auch Honig und Teebaumöl als Zusatz für ein
leicht antimikrobielles Teilbad verwendet werden. Ein Umschlag aus Heilerde wiederum kann bei Eiteransammlungen
helfen. Mischen Sie dazu die Heilerde mit etwas Wasser und
wenn gewünscht mit wenigen Tropfen Teebaumöl und tragen
Sie die Paste mehrmals täglich auf. Mandelöl und andere
fettende Öle pflegen die ausgetrocknete Haut um den Nagel
herum, um weitere Infekte zu vermeiden.
Nicht zu lange warten
Eine Nagelbettentzündung beginnt harmlos, kann sich aber
unbehandelt in tiefere Gewebe ausbreiten und bis zu einer
Blutvergiftung führen. Dementsprechend nehmen Sie unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch, schlägt die Therapie nicht
innert drei Tagen an. Gleiches gilt bei starkem, pulsierendem
Schmerz. Wie bereits erwähnt, sollen auch Personen mit einer
chronischen Grunderkrankung von einer Selbsttherapie
absehen und direkt einen Arzt aufsuchen. So beugen Sie
möglichen Risiken rechtzeitig vor! 
n

SCHMERZ
LASS NACH!
Weleda Arnica-Gel
bei Prellungen
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz

VERLETZUNGEN

W

ie schnell ist es passiert: Auf der
Leiter ausgerutscht, gestürzt
und auf dem Boden aufgeschlagen. Je nach Art der Verletzung können
Sie mit komplementären Arzneimitteln
Abhilfe schaffen.

Prellungen und Quetschungen
Eine Prellung ist eine geschlossene Verletzung, die schmerzt, anschwillt und
sich aufgrund eines Blutergusses verfärbt. Prellungen und Quetschungen
entstehen durch stumpf von aussen einwirkende Gewalt wie Stoss, Schlag,
Sturz, Aufprall oder Einklemmung.
Wenn die Haut am Ort der Einwirkung
aufgeplatzt und zerrissen ist, dann blutet
es nach aussen und man spricht von
einer Rissquetschwunde.
Leichte Prellungen und Quetschungen
können selbst behandelt werden.
Rissquetschwunden sind infektionsgefährdet, werden deshalb desinfiziert,
steril verbunden und im Zweifelsfall dem
Arzt gezeigt. Eine ärztliche Untersu-

”

Leichte Prellungen und Quetschungen
können selbst behandelt werden.

chung ist notwendig bei Verdacht auf
innere Verletzungen oder Knochenbrüche, bei starker Bewegungseinschränkung, bei grösseren Wunden und
Blutungen, bei Entzündungen und Infektionen sowie bei Prellungen am Kopf,
am Rumpf oder im Genitalbereich.

Bluterguss
Der Bluterguss wird in der Fachsprache
Hämatom genannt. Dabei tritt Blut und
Lymphflüssigkeit in das umliegende Gewebe aus. Es kommt zu Schwellungen,
Schmerzen, Entzündung und einer Verfärbung der Haut, welche sich im Verlaufe des Heilungsprozesses verändert
(rot, blau, violett, grün, gelb, braun).
Auslöser sind meist stumpfe Verletzungen wie Stürze, Schläge, Prellungen und
Quetschungen. Hämatome können aber

auch spontan entstehen, nämlich aufgrund gerinnungshemmender Medikamente oder bei einer Venenklappenschwäche. Bei Kindern, älteren Menschen und Frauen kommen Blutergüsse
häufiger vor.
Eine ärztliche Abklärung ist erforderlich,
falls häufig spontane Hämatome ohne
erklärbare Ursache auftreten, bei einer
kritischen Lokalisation (Gesicht, Genitalbereich) oder bei Verdacht auf eine
innere Verletzung.

SOS-Behandlung
Bevor Sie zu einer komplementärmedizinischen Methode greifen, können Sie
leichte Prellungen und Quetschungen
nach dem sogenannten «PECH»-Schema
behandeln. PECH steht für Pause, Eis,
Compression und Hochlagern: Eine

IK

Chamomilla

Ledum

Bei Stichwunden und schlecht heilenden, infizierten Wunden ist der Sumpfporst Mittel der Wahl. Die verletzte Stelle
fühlt sich kalt an und ist oft von starkem
Juckreiz begleitet. Die Schmerzen strahlen häufig in die Tiefe des Gewebes aus.
Ledum eignet sich auch gegen blaue
Flecken nach einer Prellung.

ARN

SC

Die Ringelblume eignet sich besonders
bei Riss- und Schürfwunden, die nur
langsam heilen.
Die Kamille wird immer dann eingesetzt,
wenn eine Überempfindlichkeit gegen
Schmerzen vorliegt und sich beim
Betroffenen grosse Reizbarkeit zeigt.

Nicht kumulierbar. Hinweis an Drogerien & Apotheken: Bitte Gutschein mit Kassenbeleg aufbewahren und mit
Astrea Apotheke
Ihrem Similasan Aussendienst verrechnen.

R
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Calendula

Bellis perennis

Das Gänseblümchen eignet sich vor allem bei Verletzungen der Weichteile,
also beispielsweise der Muskulatur,
Brustdrüse, Bauch- und Beckenorgane,
mit der Folge einer Verhärtung. Auch
Zerrungen können gut damit
behandelt
werden.

Einlösbar bei Ihrer Drogerie und Apotheke.
Gültig bis 31.08.2020.

Der Beinwell ist ein beliebtes Mittel bei
Verletzungen der Knochen und Knochenhaut. Wenn Wärme und Einhüllen
Besserung versprechen, ist dies ein weiteres Indiz, dass Symphytum das richtige
Mittel ist.

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen. Similasan AG

Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH und Homöopathin

Die Arnika ist das wichtigste und am
häufigsten verwendete «Verletzungsmittel» in der Homöopathie. Es ist aber
nicht sinnvoll, sie «blind» bei jeder Verletzung einzusetzen – oft hat es entsprechend der Ähnlichkeitsregel spezifischere Arzneimittel, die besser und
schneller wirken. Die Arnika wird primär
bei stumpfen Gewebeverletzungen wie
Prellung oder Schlag, insbesondere mit
Schwellung und Bluterguss, ebenso bei
Quetschungen, Verstauchungen, Zerrungen, Kopfverletzungen und Gehirnerschütterung eingesetzt. Sie ist dann
das richtige Mittel, wenn sich die Beschwerden «durch Liegen bessern» und
«durch Bewegung, Berührung und Kälte
verschlechtern».

SIMILASAN

Sie kennen wahrscheinlich die PECH-Formel für die erste Versorgung nach Prellung,
Quetschung und Bluterguss. Wissen Sie aber auch, welches homöopathische Mittel
wann zum Einsatz kommt?

Arnica

Symphytum

BE I VE RLETZU NGE N

Setzen Sie auf
		das richtige Mittel!

Pause einschalten heisst sich
schonen. Beim Kühlen ziehen sich die Gefässe und das
Gewebe zusammen, dadurch
werden Schwellung, Schmerzen und entzündliche Prozesse
reduziert. Kühlen kann man
zum Beispiel mit einem Cold-Hot-Pack,
Wasser oder einem Kältespray. Vorsicht
mit eiskalten Produkten, weil dabei eine
lokale Erfrierung entstehen kann! Hochlagern und Kompression mit einer elastischen Binde reduzieren den Blutfluss und
damit die entstehende Schwellung und
die Schmerzen. Was kann nun aber sonst
noch lindernd wirken?

Das Johanniskraut ist indiziert bei Verletzungen von Nervengeweben mit unerträglichen, einschiessenden, stechenden Schmerzen. Typisch sind ausstrahlende Schmerzen entlang des Nervs
in die Peripherie. Auch ein Sturz auf das
Steissbein ist ein bewährter Einsatzbereich. Die Beschwerden sind dadurch
charakterisiert, dass sie sich durch Liegen bessern, durch Bewegung hingegen
zunehmen.

Beim Kauf einer Packung Similasan Arnica plus
oder Similasan Wundheilspray!

Hypericum

CHF 2.– GUTSCHEIN
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VERDAUUNGSBESCHWERDEN

Rhus tox

Der Giftsumach ist das Hauptmittel bei
Muskelkater nach Überanstrengung.
Auch Stauchungen und Zerrungen können damit gut gelindert werden. Typisch
für Beschwerden, die sich mit Rhus tox
behandeln lassen ist, dass sie bei Ruhe
und Beginn der Bewegung schlimmer
werden, sich hingegen durch (fortgesetzte) Bewegung und Wärme bessern.

Staphisagria

Bei Stich- und Schnittverletzungen durch
scharfe, schneidende Gegenstände wie
auch nach operativen Eingriffen sollte
man auf Stefanskörner setzen. Charakteristisch für das Beschwerdebild sind
brennende, stechende und schneidende
Schmerzen mit ausgeprägter Berührungsempfindlichkeit.

Tentan AG

Phytotherapie
Lokale Arzneimittel wie Einreibungen, Gele und Salben wirken kühlend, schmerzlindernd
und entzündungshemmend. Sie sollten auf das Beschwerdebild abgestimmt und nur auf
intakte Haut angewendet werden.
• Kamille: Eignet sich für leicht entzündete Verletzungen der Haut wie Schürfungen
und Brandblasen.
• Arnika: Zur Behandlung von nicht blutenden, stumpfen Sportverletzungen
in den ersten Tagen.
• Wallwurz: Bei Schmerzen und Entzündungen nach Verletzungen.
• Ringelblume: Bei Schürfwunden.

nach der Einnahme sollten Sie fünfzehn
Minuten nicht essen und trinken. Das
gleiche Mittel sollten Sie maximal zweimal wiederholen. Bei Veränderung der
Verletzung kann es notwendig werden,
auf eine andere homöopathische Arznei
zu wechseln.

22. 04. 2020Vorbeugen

Vorbeugen ist besser als heilen! So sollDosierung
210 x 148,5 mm
Leucen EST_Pic
Roll-on
ten Sie beispielsweise risikoreiche
Wählen Sie jeweils die tiefste HochpoInserat_astrea
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Druckdaten
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Beruf die Suva-Richtlinien befolgen und
1/2 SeiteGabe von zwei bis drei Globuli und las-

Und sollte dennoch etwas passieren,
dann wenden Sie umgehend die PECHFormel an und unterstützen die Heilung
mit Komplementärmedizin. Die Wahl
des richtigen homöopathischen Mittels
ist für den Laien nicht immer einfach
und sollte deshalb auch mit einer auf
Homöopathie spezialisierten
Fachperblochmonterstrasse
3
4054 basel
son abgesprochen werden. Einen ersten
info@fischbachervock.ch
Eindruck sollten Sie nun aber haben.
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Essigsaures Tonerde-Gel
Wohltuend kühlendes Gel
mit essigsaurer Tonerde,
Kamille, Arnika und
Dexpanthenol.

Leucen Pic
bei Insektenstichen

Erhältlich in Apotheken und Drogerien

Ein lauer Sommerabend, ein Riesenkottelet vom Rost, kühles Bier und ganz viel scharfe
Sauce: Was sich für Sie vielleicht nach einem gelungenen Grillfest anhört, kann unter
Umständen auch zu Sodbrennen führen.
Irene Strauss, Apothekerin

W

enn ätzende Magensäure in die
Speiseröhre aufsteigt, kann dies
ein schmerzhaftes Brennen hinter dem Brustbein auslösen und auf
Dauer zu einer Entzündung der Speiseröhrenschleimhaut führen. Wissen Sie,
welche Nahrungsmittel während der
Grillsaison Sodbrennen fördern und welche selten zu Beschwerden führen?

kolade in übertriebenen Mengen. Auch
grosse Portionen, schnelles Essen oder
Essen kurz vor dem Schlafengehen wirken sich nachteilig aus. Mit einem persönlichen Ess- und Beschwerdeprotokoll
über einen bestimmten Zeitraum kann
jeder für sich herausfinden, welche Nahrungsmittel bei einem selbst besonders
leicht zu Sodbrennen führen.

Individuelle Angelegenheit
Insgesamt liegen nur wenige wissenschaftliche Daten vor, welche Lebensmittelgruppen tatsächlich einen Reflux, also
den Rückfluss des sauren Mageninhalts
Richtung Speiseröhre, verstärken können. Vor allem fettreiche, scharfe Speisen oder auch Alkohol können aber bei
vielen Menschen Sodbrennen begünstigen. Möglich sind auch Kaffee und Scho-

Was soll auf den (Grill-)Teller?
Allgemein gültige Angaben, was man
essen darf und was nicht, sind schwierig.
Jeder sollte seine individuelle Toleranz
hinsichtlich Menge und Kombination
beachten. Ein fixes Weglassen von bestimmten Nahrungsmitteln oder ganzen
Nahrungsmittelgruppen ist zumeist
nicht nötig und auch nicht empfehlenswert. Mageres Fleisch, Fisch, Tofu und

®

Roll-on

www.leucen.ch

Grillplausch
			ohne Sodbrennen

Vertrieb: Tentan AG, 4452 Itingen

Sodbrennen?
Reizhusten?
Stimmstörung?
Oberbauchschmerzen?

Die Innovation
bei Reflux

•
•
•

✔ Schützt
✔ Regeneriert
✔ Lindert

1. ZIVEREL® Gebrauchsanweisung (Mai 2017). Das verwendete Bildmaterial dient der Illustration des Einsatzzwecks. Die abgebildete Person ist Model.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung informieren Packungsbeilage, Arzt oder Apotheker.
ZIVEREL, NORGINE und das Norgine-Segel sind Marken der Norgine-Unternehmensgruppe. CH-GE-ZIV-2000006 Datum der Erstellung: Mai 2020

Gemüse eignen sich aufgrund ihrer
Bekömmlichkeit am besten für den
Grillplausch. Auf vormarinierte Speisen
sollte hingegen möglichst verzichtet werden, da die fertigen Marinaden oft Zwiebeln und Knoblauch enthalten. Das kann
zu Blähungen führen, den Magendruck
erhöhen und Sodbrennen verstärken.
Verwendete Saucen sollten möglichst
fettarm sein. Quark- und Joghurtsaucen
eignen sich somit besser als Saucen mit
einem hohen Mayonnaiseanteil. Als Beilage sind Ofenkartoffeln, Reis, Brot,
Salate und Gemüse fettigen Pommes
oder Chips vorzuziehen. Statt Alkohol
könnte man einen selbst gemachten Eistee aus Malvenblättern geniessen. Die
darin enthaltenen Schleimstoffe lindern
Reizungen, die Eiswürfel garantieren
den sommernächtlichen Frischekick. n
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Ein Notfall
		 im Ausland?
Die Einsatzzentrale der Rega wird jährlich 2500 bis 3000 Mal wegen eines medizinischen
Notfalls im Ausland alarmiert. Etwa die Hälfte der Patienten erhält ein medizinisches
Notfallmanagement vor Ort.
Christiane Schittny, Apothekerin

W
– 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.

ussten Sie, dass sich der Name
«Rega» aus den Anfangsbuchstaben der beiden deutschen
und französischen Wörter Rettungsflugwacht und Garde aérienne zusammensetzt? Und wussten Sie auch, dass die
Stiftung etwa dreieinhalb Millionen
Gönner zählt und vierhundert Personen
beschäftigt? Wissenswert ist in jedem
Fall: Bei medizinischen Notfällen ist die
Rega eine wichtige Anlaufstelle. Und das
nicht nur in der Schweiz, sondern auch
im Ausland. Was passieren kann, wie
sich ein solcher Auslandeinsatz abspielen könnte und wie Sie aus der Fremde
im Notfall Hilfe anfordern, erfahren Sie
hier.

Eine Patientin berichtet
In unserem Ferienhaus an der deutschen
Nordseeküste erwachte ich mit heftigen
Schmerzen im Rücken. Im Laufe des

”

Bei medizinischen Notfällen ist die Rega
eine wichtige Anlaufstelle.
Und das nicht nur in der Schweiz,
sondern auch im Ausland.

Tages wurde es so schlimm, dass ich
mich kaum noch bewegen konnte.
Nachts war an Einschlafen nicht zu denken. Ich konnte mich im Bett drehen und
wenden wie ich wollte. Nichts, selbst
nicht die höchstzulässige Dosis Schmerzmittel, zeigte Wirkung. Den Tag brachte
ich irgendwie über die Runden – mit
allem, was meine Reiseapotheke so hergab. Am Abend zogen die Schmerzen
dann durch das ganze Bein bis in die
Zehenspitzen. Jetzt wäre ein Arztbesuch
angebracht gewesen. Doch weil es schon
nach Feierabend war, beschlossen wir,
auf den nächsten Morgen zu warten.

Mir bangte vor der kommenden Nacht.
Schon längst war es dunkel. Draussen
wütete ein Unwetter und der Regen prasselte laut an die Scheiben. Ein Uhr
nachts. Ich nahm mein Buch zur Hand
und versuchte, zu lesen. Unmöglich. Ich
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Foto: Rega
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REISEBESCHWERDEN

schaltete den Fernseher ein, aber auch
die wenigen um diese Uhrzeit zumutbaren Programme konnten mich nicht
ablenken. Ich schluckte die nächsten
Schmerztabletten – mir war es inzwischen völlig egal, dass ich die Höchstdosis schon deutlich überschritten hatte.
Drei Uhr nachts. Jetzt waren die Schmerzen so unerträglich, dass mir Tränen in
die Augen schossen. Wir alarmierten den
Notarzt, der nach kurzer Zeit eintraf und
mir eine Spritze gab. Viel geholfen hat sie
nicht.
Meinen rechten Fuss spürte ich mittlerweile nicht mehr. Seit wann, vermochte
ich nicht zu sagen. Endlich die Dämmerung. Bald würde die Nacht vorüber sein.
Um halb sieben weckte ich meinen
Mann, der mich direkt ins nächste Spital
brachte. Dort stand die Diagnose schnell
fest: Ein Bandscheibenvorfall, der notfallmässig operiert werden musste!

Foto: Rega

Steckbrief Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega)
Die Rega wurde 1952 gegründet und ist die grösste Luftrettungsorganisation der Schweiz.
Von den zwölf Helikopterbasen aus kann fast jeder Punkt im Land innerhalb von fünfzehn
Minuten erreicht werden. Die drei Ambulanzjets – meist für Repatriierungen
in die Heimat – sind in Zürich-Kloten stationiert.

Einsatzprinzip

Die Rega bringt schnelle, kompetente und unbürokratische medizinische Hilfe im
In- und Ausland. Ein Anruf genügt – alles Weitere leitet die Rega in die Wege.

Finanzierung

Die Rega wird von rund dreieinhalb Millionen Gönnern getragen; sie ist eine nicht
gewinnorientierte und staatlich nicht subventionierte Stiftung.

Gönnerschaft und Versicherung

Die Versicherungsbeiträge decken die Aufwendungen nur zu rund einem Drittel.
Die Gönner tragen mit ihren Beiträgen die finanzielle Hauptlast. Als Dank werden
ihnen nach einem Rega-Einsatz jene Einsatzkosten erlassen, die ihre Versicherung
nicht übernimmt.

Alarmierung

Beim Auftreten einer akuten Erkrankung oder einer schweren Verletzung kann
jedermann die Rega über die Alarmnummer Ausland +41 333 333 333 erreichen
(in der Schweiz: 1414). Der alarmierende Dritte haftet nicht für die Einsatzkosten.

Für

den Arzt in Norddeutschland. Zusammen entschieden die beiden Mediziner,
dass die beste Lösung ein Rücktransport
im Rega-Jet und eine Operation bei
einem Spezialisten in der Schweiz sei. Ab
diesem Zeitpunkt mussten wir uns um
nichts mehr kümmern, die Rega und die
Fachkräfte vor Ort organisierten alles
Weitere. Mit der Ambulanz wurde ich
zum Hamburger Flughafen transferiert,
dort nahmen mich der Flugarzt und eine
Pflegefachperson in Empfang. Während
des Fluges im Ambulanzjet bekam ich
intensive medizinische Betreuung. In der
Schweiz brachte mich dann wiederum
ein Krankenwagen direkt ins Spital, wo
ich wenig später operiert werden konnte.

In besten Händen
Bei Krankheiten und Verletzungen hat
jeder die Möglichkeit, die Rega aus
dem Ausland zu kontaktieren. Die Ärzte
und Einsatzleiter geben medizinische
Ratschläge per Telefon und vermitteln
Adressen von lokalen Spitälern und

mein

klappbare Zahnbürste
Zahnpasta ℮ 15 ml
Mundspülung ℮ 100 ml
Dental Pastillen

Fachpersonen. Bei Notfällen entscheiden sie in Absprache mit den Ärzten vor
Ort, wie der Patient weiter betreut werden soll. Ob die Behandlung im Ausland
stattfinden kann oder ob eine Rückholung in die Schweiz nötig oder sinnvoll
ist, richtet sich nach dem Wohl des
Patienten und der örtlichen Situation.
Eine Repatriierung erfolgt aufgrund verschiedener Kriterien und ist zum Beispiel
abhängig von den lokalen Therapiemöglichkeiten und hygienischen Verhältnissen, von möglichen Komplikationen während des Transports bzw. bei
einer Operation, von der voraussichtlichen Hospitalisierungs-, Behandlungsund Rehabilitationsdauer oder von
sozialen Gegebenheiten. Schwer kranke
oder verletzte Patienten werden normalerweise mit einem Ambulanzjet der
Rega zurück in die Schweiz geflogen.
Diese Flugzeuge sind technisch so
ausgestattet, dass sie medizinische
Intensivbetreuung durch Fachpersonen
gewährleisten. 
n

Homöopathie
von OMIDA.

Taschenapotheke
mit 32 Einzelmitteln

schönstes
Lachen
●
●
●
●

”

Schwer kranke oder
verletzte Patienten werden
normalerweise mit einem
Ambulanzjet der Rega
zurück in die Schweiz
geflogen.

Guter Rat ist (nicht) teuer
Was sollten wir jetzt tun? Die Operation
vor Ort im Spital durchführen lassen?
Aber wie und wann würde ich dann in die
Schweiz zurückgelangen? Den Mann mit
den drei Kindern allein in die Schweiz
zurückfahren lassen? Wer würde sich
dort um Versorgung der Kinder, um
Schule und Hausaufgaben kümmern?
Fragen über Fragen und wir mussten
schnell entscheiden …
Mein Mann wählte die Nummer der Rega
und erläuterte die Situation. Der RegaArzt kontaktierte sofort den behandeln-

”

Von den zwölf Helikopterbasen aus
kann fast jeder Punkt im Land innerhalb
von fünfzehn Minuten erreicht werden.

TRISA Travel Set
Das kompakte TRISA Travel Set sorgt für eine
umfassende und gründliche Zahnpflege auf Urlaubsund Geschäftsreisen.

Finest Oral Care

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf der Packung.
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REISEAPOTHEKE

Reiseapotheke für alle Fälle*
Haut, Sonne, Allergien, Insekten
   Sonnenschutzcreme Faktor 30 – 50
(für Strand und Sport wasserfest)
   Sonnenschutz für die Lippen,
Mittel gegen Lippenbläschen
   Sonnenbrille, Sonnenhut
   Kühlende Lotion oder Gel gegen
Sonnenbrand
   Mückenspray
(aus der Schweiz mitnehmen!)
   Mittel zur Behandlung
von Mückenstichen
   Tabletten/Creme gegen Allergien
und Juckreiz
   Mittel gegen Pilzerkrankungen
   Kälteschutz
Magen und Darm
   Mittel gegen (Reise-)Übelkeit
   Tabletten gegen Durchfall
   Elektrolytmischung
   Mittel gegen Verstopfung,
Blähungen, Magenübersäuerung
   Probiotika für eine
gesunde Darmflora

Schmerzen, Fieber, Entzündungen
   Schmerz-/Fiebermittel,
entzündungshemmendes Mittel
   Digitales Fieberthermometer
   Sportsalbe
Wundversorgung, Desinfektion
   Verbandsmaterial (Pflaster,
Wundverschlussstreifen, elastische
Binde, Blasenpflaster usw.)
   Desinfektionsmittel und Wundcreme
   Hände-/Oberflächendesinfektionsmittel
   Pinzette
   Schere
Mund, Nase, Atemwege und Augen
   Husten- und Schnupfenmittel
   Ohrentropfen
(evtl. Taucherohrentropfen)
   Lutschtabletten oder Spray gegen
Halsschmerzen
   Nasensalbe oder -spray
(abschwellend, befeuchtend)
   Augentropfen (entzündungshemmend,
befeuchtend)
   Kontaktlinsenpflegemittel

Blase und Intimbereich
   D -Mannose, Cranberryextrakt
oder pflanzliche Präparate
gegen Blasenentzündung
   Creme und Vaginalzäpfchen
gegen Scheidenpilz
   Intimwaschlotion und -pflege
Reiseapotheke für Säuglinge
und Kleinkinder
   Mittel gegen Fieber
und Schmerzen
(Hinweis: Zäpfchen schmelzen
an der Wärme)
   Kindersonnencreme
(mit Mikropigmenten und
hohem Schutzfaktor)
   Homöopathie: Arnika C30 kann
bei Verletzungen und Stürzen
nützlich sein
   Abschwellende Nasensprays
(helfen bei Druckausgleichsproblemen im Flugzeug)

Kunterbuntes
   Vitamine
   Stütz-/Kompressionsstrümpfe
(Thromboseprophylaxe
bei Langstreckenflügen)
   Reisekissen
   Ohrenschutz (Lärm, Wasser)
   Präservative
   Nikotinersatzpräparate

Reiseapotheke für
Fern- und Tropenreisende
   Notwendige oder empfohlene
Impfungen**
   Falls nötig: Malariaprophylaxe**
oder ein -Reservemedikament**
   Moskitonetz (imprägniert)
   Kleiderimprägnierungsspray
gegen Mücken

*Abhängig von der Reisedestination,
Reisedauer und den Reisenden.
**Diese Medikamente sind rezeptpflichtig
und erfordern eine medizinische Beratung.
Konsultieren Sie Ihren Apotheker oder Arzt.
Kurzinformationen über Länder und
empfohlene Impfungen finden
Sie unter www.safetravel.ch.

HYLO cARE® –
HEUTE DEINEN AUGEN
ScHON ETWAS
GUTES GETAN?

Persönliche Medikamente und Rezepte

www.hylo.ch
Pharma Medica AG
www.pharmamedica.ch

HYLO® WE cARE
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WARUM ES SICH LOHNT

”

Die richtige Anwendung und
eine gute Qualität entscheiden über
die Zuverlässigkeit des Kondoms.

Bitte nur mit Kondom!

Es gibt im Leben einige Dinge, auf die man gerne verzichten würde. Dazu gehören
sicherlich auch Kondome. Doch diese schützen nicht nur vor ungewollter Schwangerschaft, sondern auch sehr effizient vor sexuell übertragbaren Erkrankungen.
Christiane Schittny, Apothekerin

K

ondome (Präservative) gibt es
schon sehr lange. Bereits die alten
Griechen verwendeten Ziegenblasen und im Mittelalter wurden Kondome
aus Leinen oder Leder gefertigt, um sich
so gut wie möglich vor ungewollten
Schwangerschaften zu schützen. Eine
Innovation brachte im 19. Jahrhundert
die Herstellung von Präservativen aus
Kautschuk – auch wenn diese anfänglich
etwa zwei Millimeter dick waren und
eine unbequeme Längsnaht aufwiesen.
Moderne Exemplare sind sehr dünn und
reissfest, bieten einen hohen Tragekomfort, sind umweltfreundlich und günstig.
Und das Wichtigste: Sie schützen vor
schwerwiegenden, sexuell übertragbaren Erkrankungen.

Nicht nur Verhütung
Bevor es die Antibabypille gab, war das
Kondom die beste Möglichkeit, sich vor
einer ungewollten Schwangerschaft zu
schützen. Bei richtiger Anwendung ist es
auch heute noch ein sehr sicheres
Verhütungsmittel, selbst wenn die Pille –
allerdings ebenfalls nur bei konsequenter und richtiger Einnahme – noch etwas
mehr Sicherheit bietet. Das Präservativ
hat aber einen anderen enormen Vorteil:
Als einziges Verhütungsmittel kann es
auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen! Das ist vor allem bei
neuen oder wechselnden Sexualpartnern

”

Als einziges Verhütungsmittel
kann das Kondom auch vor
sexuell übertragbaren
Krankheiten schützen!

ein grosses Plus. Die einfachen Beschaffungsmöglichkeiten, die unkomplizierte
Handhabung und die Absenz von
Nebenwirkungen (einzige Ausnahme
Latexallergie) machen es zu einer unverzichtbaren Methode im Kampf gegen alle
Geschlechtskrankheiten.

Ansteckungen auf dem Vormarsch
Wir kennen rund dreissig Erreger, die
beim Geschlechtsverkehr oder während
anderer sexueller Handlungen übertragen werden können. Es handelt sich
dabei mehrheitlich um Bakterien und
Viren, aber auch um Pilze, Parasiten und
Protozoen, also tierische Einzeller. Diese
Keime sind für viele Geschlechtskrankheiten verantwortlich, die in den letzten
Jahren wieder an Bedeutung zugenommen haben und weltweit – auch bei uns
– auf dem Vormarsch sind. Das ist eine
beunruhigende Entwicklung, denn mit
dem Siegeszug der Antibiotika vor rund
fünfzig Jahren glaubte man, künftig alle
Probleme mit infektiösen Erkrankungen

im Griff zu haben.
Doch heute müssen
wir uns wieder vermehrt mit problematischen und ansteckenden Krankheiten auseinandersetzen. Ein paar Beispiele:

Syphilis und Gonorrhö
Diese Geschlechtskrankheiten werden
beide durch Bakterien hervorgerufen und
deren Übertragung findet fast ausschliesslich über sexuelle Kontakte von
Mensch zu Mensch statt. Syphilis kann
sich auf vielfältige Weise äussern. Neben
Geschwüren im Genitalbereich können
auch krankhafte Veränderungen an Haut
und Schleimhäuten, an Organen wie
Leber, Milz, Nieren, Gehirn und Herz,
an Gefässen und Nerven auftreten. Eine
unbehandelte Infektion während der
Schwangerschaft kann zu schweren
Organschäden beim Ungeborenen führen. Manche Infektionen können aber
auch mehr oder weniger symptomlos
verlaufen.

Bei Gonorrhö (umgangssprachlich auch als Tripper bezeichnet) sind ebenfalls symptomlose Erkrankungen zu beobachten. Doch in rund fünfzig Prozent der Fälle treten Symptome
auf – und diese können gravierend sein. Die Krankheit beginnt meist mit einer Harnröhrenentzündung, die sich in die
Hoden (beim Mann) bzw. in den Unterbauch (bei der Frau)
ausweiten kann. Eine mögliche Folge bei beiden Geschlechtern ist Sterilität. Gonorrhö kann schwere Schäden an Haut,
Gelenken und diversen Organen verursachen. Die beste
Vorbeugung gegen beide Geschlechtskrankheiten ist das konsequente Benutzen von Kondomen. Zur Behandlung werden
jeweils Antibiotika eingesetzt. Wichtig ist eine Partnertherapie, bei der beide Betroffene behandelt werden.

Herpes und Warzen
Diese Erkrankungen werden durch Viren verursacht. Bei
Genitalherpes ist das Herpes-simplex-Virus der Übeltäter, bei
Genitalwarzen das humane Papillomavirus (HPV). Herpeserkrankungen im Genitalbereich äussern sich durch kleine,
teils sehr schmerzhafte Bläschen, die meist nur einseitig auftreten. Sie platzen auf und bilden sich zu Geschwüren aus. Da
die Erkrankung nicht selten symptomlos verläuft, wird sie oft
nicht bemerkt, der Sexualpartner kann sich aber trotzdem
anstecken. Feigwarzen zählen zu den häufigsten Geschlechtskrankheiten. Dabei handelt es sich meist um gutartige
Wucherungen im Intimbereich, in etwa zehn Prozent der Fälle
können die Viren jedoch potenziell auch Krebs hervorrufen.
Die Warzen gehen oft mit extrem starkem Juckreiz einher, sie
können auch brennen oder bluten. Gegen das Papillomavirus
gibt es eine Impfung. Um die Übertragung beider Krankheiten zu verhindern, helfen Präservative.
Das Wichtigste: Sicherheit
Die richtige Anwendung und eine gute Qualität entscheiden
über die Zuverlässigkeit des Kondoms. Das «OK»-Gütesiegel
bürgt dafür, dass bei dessen Herstellung die hohen Qualitätsanforderungen der EuroNorm für Präservative eingehalten
werden. Da ein Kondom aus empfindlichem Material besteht,
ist unbedingt auf das Haltbarkeitsdatum und eine adäquate
Lagerung (nicht zu hohe Temperaturen und Schutz vor Lichteinfluss) zu achten. Bei der gleichzeitigen Anwendung von
Latex-Präservativen und Gleitmitteln sollten nur öl- und fettfreie Gleitmittel gewählt werden, die auch für diesen Zweck
vorgesehen sind. Denn Öle und Fette können Latex angreifen.

n

mit Sicherheit
mehr Abwechslung
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INNERE UNRUHE UND NERVOSITÄT

globalen Firma, dem es vermeintlich an
nichts gefehlt hat. Irgendeine Fehlentscheidung hat bei diesem Menschen
möglicherweise Schuld- und Schamgefühle ausgelöst und zum Schluss geführt:
«Ich habe versagt, ich bin verantwortlich
oder könnte verantwortlich gemacht
werden. Unter diesen Umständen hat
mein Leben keinen Sinn mehr.»

Wenn das Leben
				 zur Last wird

Beendet ein Mensch vorsätzlich sein Leben, geht es immer um ein leidvolles
Geschehen, das eine Kettenreaktion an Seelennot auslöst. Mit diesen Zusammenhängen
beschäftigt sich auch Prof. Dr. Udo Rauchfleisch. Seit seiner Emeritierung als Professor
für Klinische Psychologie an der Universität Basel führt er eine Privatpraxis für
Psychotherapie und Beratung.

Foto: Claude Giger

Meta Zweifel

Herr Professor Rauchfleisch,
das Schweizerische Gesundheitsobservatorium in Neuenburg schreibt,
der Tod durch Suizid sei ein «in der
Schweiz häufig unterschätztes
Gesundheitsproblem». Was halten
Sie von dieser Definition?
Prof. Dr. Udo Rauchfleisch:
Ich empfinde sie als etwas
zu technisch. Aber das
Thema Suizid geht eben
jedem Menschen irgendwie unter die Haut, egal,
welche Erfahrungen er damit gemacht
hat. Aus diesem Blickwinkel kann ich die
zurückhaltende Formulierung schon verstehen. Sie macht unter anderem darauf
aufmerksam, dass ein Suizid im Umfeld
enormes Leid und Kosten verursacht –
etwa dann, wenn in der Folge eine Familie in finanzielle Not gerät. Was die
statistische Situation in der Schweiz anbelangt: Die Suizidrate steht im Länder-

* P rof. Dr. Udo Rauchfleisch führt seit seiner

Emeritierung als Professor für Klinische
Psychologie an der Universität Basel eine
Privatpraxis für Psychotherapie und Beratung.

vergleich nicht an oberster Stelle, mit
zehn Suiziden auf 100 000 Menschen
aber immerhin in der Mitte. Es handelt
sich also um ein in unserem Land relativ
häufig auftretendes Ereignis und insofern um ein «Gesundheitsproblem».
Hat eine Selbsttötung in manchen
Fällen mit Selbsthass zu tun?
Nimmt sich jemand das Leben oder beschäftigt er sich mit dem Gedanken, aus
dem Leben zu gehen, können die verschiedensten Gefühle und Situationen
beteiligt sein. Zunächst geht es um die
Gruppe jener Menschen, die unter
schweren Depressionen leiden und in
ihrer extremen Verzweiflung keinen Weg
mehr sehen, der sie aus dem Wirrsal
ihrer Lebenssituation herausführen
könnte. Das Gefühl «Ich schaffe das alles
nicht, nichts gelingt mir» nimmt überhand. In seiner ganzen Hilflosigkeit sagt
der Betroffene manchmal: «Ich möchte
einfach meine Ruhe haben.» Man spricht
in diesem Fall von einer «suizidalen
Pause»: Dieser Mensch möchte seinen
quälenden Gedanken und seiner körper-

”

Das Thema Suizid
geht jedem Menschen
irgendwie unter die Haut.
lich-seelischen Erschöpfung entkommen – und ist nicht selten dankbar, wenn
sein Suizidversuch misslungen ist und er
gerettet werden konnte.
Eine schwere Depression
muss als Alarmzeichen
wahrgenommen werden?
Bei einer schweren Depression muss tatsächlich in Betracht gezogen werden,
dass sie einen suizidalen Impuls auslösen kann. Anzeichen wie anhaltend tiefe
Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit sind Alarmsignale. Es ist aber
auch möglich, dass sich eine Depression
ganz im Verborgenen aufbaut und sich
dann in einem Suizid entlädt, der auf das
ganze Umfeld wie ein Schlag aus heiterem Himmel wirkt. Vielleicht geht es um
einen sehr erfolgreichen Manager einer

Zuweilen ereignet sich ein Suizid
ohne jede Ankündigung?
Ja, insbesondere bei der Gruppe jener
Menschen, die unter einer Persönlichkeitsstörung leidet und auf eine von aussen besehen geringfügige Kränkung
oder ein Misslingen extrem impulsiv reagiert: Eine masslose Wut entlädt sich,
es kommt zu einem Suizid, der nicht vorhersehbar war. Hier kann Selbsthass beteiligt sein, unter Umständen aber auch
– so schlimm dies klingt – das Motiv Erpressung. Man will diejenigen leiden
lassen und bestrafen, die einem vermeintlich Unrecht getan haben oder etwas schuldig geblieben sind.
Als Aussenstehender mag man in bestimmten Fällen der Meinung sein, es
hätte doch gewiss noch einen Ausweg
gegeben und der Suizid sei eine unüberlegte Handlung gewesen. Die betreffende Person kann aber durchaus Bilanz
gezogen und dann ihre Entscheidung
getroffen haben. Etwa dann, wenn sie
in der Lebensmitte steht und feststellt:
«Finanziell und vom Prestige her habe
ich alles erreicht, was mir möglich ist.
Aber mein Leben ist leer, Beziehungen
sind kaputt gegangen, privat will man
mit mir nur etwas zu tun haben, wenn
man sich einen Vorteil davon verspricht.»
Denken viele Menschen in belastenden
Lebenssituationen an Suizid?
Selbstverständlich spielen die individuelle Persönlichkeit und ihre Entwicklungsgeschichte mit. Aber vermutlich
gibt es niemanden, der nicht irgendwann
einmal überlegt hätte, wie er sich in einer
bestimmten Situation verhalten würde
und ob dann allenfalls ein Suizid die
Lösung sein könnte. Unter Umständen
kann der Gedanke «Ich bin nicht total
hilflos, es wäre auch noch ein Suizid
möglich» sogar eine Entlastung bieten.
Diese Entscheidungsfreiheit müsste man
im Letzten jedem Menschen zugestehen
– auch wenn es für Angehörige und
Begleitende schrecklich ist, jemanden
durch Suizid zu verlieren.

Hilfs- und Informationsangebote
•D
 argeboten Hand: www.143.ch, Tel. 143 (für Erwachsene); Beratungstelefon 147
für Kinder und Jugendliche bis 25. Kontaktangebot in drei Landessprachen.
• Pro mente sana: Telefonische Beratung (psychische Probleme) Montag und Dienstag,
9 –12 Uhr, Donnerstag 14 –17 Uhr, Tel. 0848 800858.
• www.ipsilon.ch: Liste von verschiedensten Hilfsangeboten in mehreren Kantonen
(auch französischsprachige Schweiz).
• www.seelsorge.net: Anonyme seelsorgerliche Beratung, u. a. bei Depressionen.
• www.verein-refugium.ch: Verein für Hinterbliebene nach Suizid.

Nach anfänglicher Ablehnung bin ich im
Laufe meines Lebens zur Überzeugung
gekommen, dass dieses Recht auf
Selbstbestimmung auch beim begleiteten Suizid gelten sollte. Ich halte es für
anmassend, wenn auch in Fachkreisen
zuweilen behauptet wird, die Person, die
einen würdigen Tod herbeiführen wolle,
handle unvernünftig und sei nicht
urteilsfähig.
Liegen Studien vor, die nachweisen,
dass manch ein Verkehrsunfall oder
der eine oder andere Unfall im Grunde
ein Selbsttötungsversuch war?
Ich kenne keine Studien, aber es ist eine
Beobachtung, dass es Unfälle – insbesondere Verkehrsunfälle – gibt, bei denen im Hintergrund der Wunsch stand,
das Leben zu beenden. Wer einen in diesem Sinne motivierten Unfall überlebt,
wird nicht darüber sprechen wollen. Im
Gegensatz zu depressiven Menschen, die
nach einem misslungenen Suizidversuch
froh sind, davongekommen zu sein.

”

Es kann sein,
dass ein schwer
depressiver Mensch in
seiner tiefen Resignation
Hilfe ablehnt.
Angenommen, ein guter Freund
erwähnt im Gespräch, er sei lebensmüde. Wie sollte man darauf reagieren?
Man sollte die Situation ernst nehmen,
diesen Menschen unbedingt darauf ansprechen und nicht meinen, mit einem
offenen Gespräch würden gleichsam
schlafende Hunde geweckt. Nicht wenige Depressive leiden darunter, dass ihr
Umfeld dem Thema Suizid ängstlich ausweicht. Wird es angesprochen, ist der
leidende Mensch nicht mehr allein mit
seinen Suizidimpulsen und es besteht die
Möglichkeit, gemeinsam etwas zu unternehmen.

Und wenn Hilfe strikt abgelehnt wird?
Es kann sein, dass ein schwer depressiver
Mensch in seiner tiefen Resignation
Hilfe ablehnt. Bietet man ihm jedoch an,
mit ihm zusammen Beratung zu suchen
und ihn auch zu begleiten, wird ihn die
angebotene Gemeinsamkeit zum Einlenken bewegen. Strikt verweigern wird sich
dagegen ein impulsiver und persönlichkeitsgestörter Mensch.
Ist die gefährdete Person nicht bereit,
sich helfen zu lassen, sollten unbedingt
deren Angehörige Hilfe suchen. Sie, die
rund um die Uhr belastet sind, sollten in
der Beratung erfahren, wie sie mit der
Situation umgehen können und was allenfalls unternommen werden kann.
Wird der eindringliche Hinweis,
dass eine Selbsttötung traumatische
Folgen auf den Familien- und Freundeskreis habe, einen Menschen unter
Umständen vom Suizid abhalten?
Das kommt sehr auf den Einzelfall an. Es
gibt tatsächlich schwer suizidale Menschen, die sich sagen: «Dieses Leid will
ich meinen Angehörigen nicht antun.»
Ist aber das Leiden an sich selbst oder an
der Lebenssituation übermächtig gross,
kann manchmal ein Mensch auch dann
nicht Widerstand leisten, wenn er weiss,
dass sein Suizid Leid verursachen wird.
Der Hinweis «Wir brauchen dich doch,
lass uns gemeinsam Hilfe suchen» kann
aber schon einiges bewirken.
Nach einem Suizid haben die Hinterbliebenen eine schwere Last zu tragen.
Ja, vor allem, wenn keine Nachricht hinterlassen worden ist, die zumindest eine
Erklärung böte. Und fast immer taucht
die Frage auf: «Haben wir etwas versäumt, hätten wir diesen Tod verhindern
können?» Zuweilen kommt Wut auf, dass
einem solches Leid aufgebürdet worden
ist, auch dies ist eine verständliche Reaktion. Fehl am Platz sind jedoch Schuldund Schamgefühle. 
n

30

31

TEEBAUMÖL

Natürliches
Desinfektionswunder
Das stark riechende ätherische Öl des australischen Teebaums, Melaleuca alternifolia,
gilt zu Recht als «Schatz der Aborigines». Es wird als kleiner Alleskönner gegen vielerlei
Beschwerden eingesetzt und sollte in keiner Hausapotheke fehlen.

”

Das beliebte, farblose bis leicht
gelbliche Öl mit seinem charakteristischen Geruch
wirkt entzündungshemmend,
wundheilungsfördernd und antimikrobiell.

wertiges und reines Naturprodukt handelt (in der Apotheke finden Sie geprüfte
Qualität für höchste Sicherheit). Führen
Sie vor der Verwendung einen einfachen
und bewährten Selbsttest durch: Geben
Sie einen Tropfen des Öls unverdünnt auf
die gesunde Haut in der Armbeuge und
warten Sie 48 Stunden. Tritt in dieser
Zeit keine Hautirritation auf, können Sie
das Teebaumöl bedenkenlos anwenden. Ätherische Öle sollten aufgrund
ihrer hohen Wirkstoffkonzentration
generell nur für äusserliche Zwecke
benutzt und nicht eingenommen werden. Ausnahme stellen hier lediglich
standardisierte Arzneimittel dar. Achten
Sie zudem darauf, Babys und Kinder
nicht den Dämpfen auszusetzen, um
eine Reizung der Atemwege zu vermeiden und verzichten Sie im Zweifelsfall
auf ein Inhalieren mit Teebaumöl. Teebaumöl wird gerne bei Haustieren zur
Parasitenabwehr eingesetzt, ist jedoch
für Katzen hochgiftig. Hier empfiehlt es
sich, auf eine besser verträgliche Alternative auszuweichen.

Verdünnen oder pur anwenden?
Grundsätzlich kann Teebaumöl unverdünnt zur punktuellen Desinfektion von
Wunden, Warzen, Pickeln usw. benutzt
werden, bei grösseren Bereichen – zur Gesichtsreinigung sowie für Fussbäder oder
Gurgel- und Spüllösungen – wird es mit
Wasser verdünnt (etwa drei Tropfen auf

ein Glas lauwarmes Wasser, mit etwas
Sahne (Emulgator) mischen und gut rühren). Wenn Sie eine kreative Ader haben,
können Sie es auch mit Oliven-, Jojobaoder Mandelöl zu einem Wundöl
mischen. Oder Sie arbeiten das
Teebaumöl in ein Aloe-vera-Gel
ein. Auf diese Art erhalten Sie
ein wunderbar leichtes AntiAkne-Gel, das zugleich Feuchtigkeit spendet und die Poren nicht
verstopft. Denken Sie aber stets daran,
empfindliche Partien wie Augen und
Mund bei der Anwendung auszusparen.
Auf der sicheren Seite sind Sie zudem mit
hochwertigen Fertigprodukten aus der
Apotheke, die das Teebaumöl je nach
Indikationsbereich in sinnvoller Dosierung enthalten.
n

Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

D

ie allgemeine Grippezeit ist zwar
offiziell vorüber, doch das Coronavirus hat eine tiefe Kerbe in unseren Alltag und unser Bewusstsein geschlagen. Wir alle durften feststellen,
wie fragil unsere Gesundheit sein kann
und für uns selbstverständliche Annehmlichkeiten, medizinische Versorgung und kulturelle Möglichkeiten die
Spitze eines Eisbergs gewesen sind, die
wir erst wieder mühselig zurückerobern
müssen. Wir haben unfreiwillig vor
Augen geführt bekommen, dass Ressourcen auch bei uns nicht unbegrenzt zur
Verfügung stehen und sich das Verhalten
Einzelner auf das gesamte Gesellschaftsgefüge auswirkt. Doch gerade in dieser
Zeit der allgemeinen Verunsicherung
haben wir die Chance – nicht nur sozial
gesehen –, über uns hinauszuwachsen,
bewusstere Wege einzuschlagen und
Neues zu lernen: über die Gesundheit,
über Naturheilmittel und über uns selbst.

Wie innen, so aussen
Der französische Wissenschaftler Claude
Bernard soll gesagt haben: «Der Keim ist
nichts, das Milieu ist alles.» Und er hatte
damit vermutlich recht. Ist unser Körper
durch eine sinnvolle Work-Life-Balance,

frische Luft, tägliche Bewegung und
basenüberschüssige Ernährung im
Gleichgewicht, können ihm Krankheitserreger wohl nicht viel anhaben. Die
zwangsläufige, Corona-bedingte Ruhepause durften wir nutzen für den körperlichen und seelischen Frühjahrsputz und
die Sonnenstrahlen helfen uns dabei,
unser strapaziertes und vielleicht noch
angeschlagenes Immunsystem und
Gemüt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Neben zahlreichen, oft gepriesenen
zusätzlichen Helfern wie Vitalpilzen,
Selleriesaft, Kurkuma und Knoblauch
können wir uns auch Teebaumöl für
unsere Gesundheit zunutze machen,
welches Bakterien, Viren und Pilze in
Schach hält und als effiziente, natürliche
Ergänzung zu herkömmlichen Mitteln
(nicht nur) gegen Erkältung dient.

Alleskönner unter
den Myrtengewächsen
Teebaumöl gilt, wie sein kleinerer Bruder
das Manukaöl, als kleiner «Alleskönner»:
Das beliebte, farblose bis leicht gelbliche
Öl mit seinem charakteristischen Geruch
wirkt entzündungshemmend, wundheilungsfördernd und antimikrobiell. Sein
herber Duft ist zwar etwas gewöhnungs-

”

Teebaumöl gilt
als vielseitiges
Naturheilmittel mit
breitem Wirkspektrum.
bedürftig und nicht jedermanns Sache,
doch das nimmt man angesichts seiner
umfangreichen Anwendungsgebiete
gerne in Kauf. Teebaumöl wird einerseits
bei allerlei Hauterkrankungen wie Akne,
Ekzemen, Warzen, Abszessen und Fieberbläschen, aber auch bei Zahnfleischentzündungen, Fuss- und Nagelpilz sowie Kopfschuppen eingesetzt. Selbst
Erkältungen, Infektionen, Halsschmerzen und Mundgeruch können mit Teebaumöl wirksam erstversorgt werden,
was es zu einem vielseitigen Naturheilmittel mit breitem Wirkspektrum macht.

Vorsicht bei ...
Wie alle ätherischen Öle ist auch das
Teebaumöl hochkonzentriert und kann
bei empfindlichen Menschen Kontaktallergien auslösen. Wenn Sie unsicher
sind, ob Sie Teebaumöl vertragen, dann
achten Sie beim Kauf unbedingt erst
recht darauf, dass es sich um ein hoch-

TEBODONT

®

Für die optimale Mund- und
Zahnpflege mit Teebaumöl
Pflegt und kräftigt das Zahnfleisch
Erfrischt nachhaltig
Hemmt die Plaquebildung
Zur Kariesprophylaxe
Ist klinisch erfolgreich getestet

Wird auch Sie begeistern!
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SICHER AM STEUER

Kann der Sekundenschlaf auch
bei bestimmten Arbeitsabläufen
einsetzen?
Es ist bekannt, dass viele Arbeitsunfälle
wegen Schläfrigkeit vorkommen. Ich erinnere mich an einen Patienten, der an
einer Maschine arbeitete, bei der er in
gewissen Zeitabständen einen Hebel
umlegen musste. Einmal schlief dieser
Mann im Stehen ein, die Maschine
drehte sich rastlos weiter und das rund
60 000 Franken teure Stück war kaputt.
Auch bei Fluglotsen könnte der Sekundenschlaf dramatische Auswirkungen
haben, ebenso bei Ärzten und beim Pflegepersonal.

Achtung
		Sekundenschlaf!
Sekundenschlaf am Steuer oder im Arbeitsumfeld kann schwere und weitreichende
Folgen haben. Professor Dr. med. Johannes Mathis, Praxis für Schlafmedizin am
Neurozentrum Bern, kennt die Ursachen und Auswirkungen dieses Phänomens.
Meta Zweifel

Herr Professor Mathis, spricht man
von Sekundenschlaf, weil es sich um
eine in Sekundenschnelle auftretende
Schlafattacke handelt?
Prof. Dr. med. Johannes
Mathis*: Sekundenschlaf
ist ein gut verständlicher Begriff. Nimmt man ihn jedoch
wörtlich, ist er sehr unpräzis. Zunächst kann dieser
Zustand mit reduzierter Wachsamkeit
mehrere Sekunden dauern. Überdies
muss es nicht zwingend um eindeutigen
Schlaf gehen, es kann sich auch um
Schläfrigkeit handeln, wie denn überhaupt zwischen Wachzustand und Schlaf
keine haarscharfe Trennlinie besteht. Die
moderne Forschung hat gezeigt, dass ein
Teil des Gehirns schon schlafen kann,
während ein anderer Teil noch wach ist.

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

”

Sekundenschlaf ist ein Zustand,
in dem der Betroffene nicht mehr in der Lage ist,
ein Fahrzeug sicher zu lenken.
Eindeutig kann festgehalten werden: Sekundenschlaf ist ein Zustand, in dem der
Betroffene nicht mehr in der Lage ist, ein
Fahrzeug sicher zu lenken. Der Übergang
vom Moment der noch bestehenden Fahrtüchtigkeit bis zu deren Verlust kann sich
sehr rasch vollziehen.
Bedeutsam ist auch die Einwirkung der
Aussenwelt: Bei einem Schneesturm ist
die Wachheit und damit Aufmerksamkeit
des Fahrers erhöht, während die Fahrt
durch die Eintönigkeit eines dunklen
Tunnels einschläfernd wirken kann.
Was geschieht, wenn der
Sekundenschlaf einsetzt?
Im Zustand des Sekundenschlafs verengt
sich das Gesichtsfeld des Fahrzeuglen-

kers massiv. Bestenfalls kann er noch
geradeaus schauen, aber nicht mehr
aufmerksam wahrnehmen, was sich auf
beiden Seiten abspielt.
Welche Ursachen führen zu
dieser Situation – abgesehen vom
ganz banalen Schlafmanko?
Eine interessante Studie hat untersucht,
was mit uns geschieht, wenn wir längere
Zeit nicht geschlafen haben. Vierundzwanzig Stunden ohne Schlaf versetzt
den Menschen in einen Zustand, der sich
mit jenem vergleichen lässt, wenn im
Blut 0,8 Promille Alkohol erreicht sind.
Zu den sogenannt krankhaften Gründen
gehört in erster Linie die Schlafapnoe.
Diese betrifft häufig ältere Männer,

deren Atmung während
der Nacht durch starkes
Schnarchen immer wieder unterbrochen wird.
Das Gehirn, das über sehr
gute Alarmmechanismen verfügt, signalisiert in rascher Folge
die Atemstillstände und verhindert so
das Ersticken. Der Schläfer nimmt diesen Vorgang nicht wahr, aber anderntags
spürt er, dass er sich während des Nachtschlafs nicht erholt hat. Mit einem Atemgerät (CPAP) lässt sich diese Schlafapnoe
bei etwa achtzig Prozent der Patienten
zum Glück erfolgreich behandeln. Sobald ein Patient den Anstieg an Lebensenergie spürt, versöhnt er sich mit der
während der Nacht benötigten Atemmaske.
Und weitere Ursachen, die den
Sekundenschlaf provozieren können?
Zunächst sucht man nach sogenannt
schlafstörenden Ursachen. Es kann sich
um störende Beinbewegungen während
des Schlafs, um Schlafwandeln oder
epileptische Anfälle handeln. Interessanterweise leiden jene Menschen – vor
allem Frauen –, die Einschlafprobleme
haben oder während der Nacht öfter aufwachen, weniger unter Tagesschläfrigkeit. Sie leiden unter Müdigkeit im Sinne
eines Energiemangels und lassen sich
mit jemandem vergleichen, der eine Kaffeevergiftung hat: Sie sind aufgeputscht,

Können auch Vitaminmangel oder
hormonelle Störungen an derartigen
Schlafattacken beteiligt sein?
Indirekte Zusammenhänge sind möglich. Bestimmte Hormone können die
Luftwege verändern und zum Schlafapnoesyndrom führen, von dem wir gesprochen haben. Eisenmangel beispielsweise kann Müdigkeit verursachen.
Deren Auswirkungen sind jedoch nicht
gleich gravierend und führen kaum zum
Sekundenschlaf beim Autofahren.

”

Beim Auftreten der
Schläfrigkeit während der
Fahrt hilft einzig und allein:
Anhalten, Kaffee trinken
und einen Powernap
einschalten.
können weder in der Nacht noch am
Tag schlafen und fühlen sich trotz aller
Stimulation nicht gut.
Tritt der Sekundenschlaf
überfallartig auf oder gibt es
doch auch Warnzeichen?
Weltweit sagen die meisten Experten,
dass es nicht möglich sei, die Fähigkeit,
ein Fahrzeug sicher zu lenken, ganz ohne
Vorwarnung zu verlieren. Wenn man
will, wird man sich seiner Schläfrigkeit
bewusst. Manche Menschen reagieren
jedoch grobfahrlässig und sagen sich
etwa: «Bis zum Ziel sind es ja nur noch
zehn Minuten, das schaffe ich problemlos.» Und schon befindet man sich in
einer Gefahrenzone.

Lässt sich in jedem Fall feststellen,
weshalb ein Mensch unter auffallend
heftiger Tagesschläfrigkeit leidet?
Bleiben Abklärungen erfolglos und liefern auch Blutuntersuchungen keine
klare Diagnose, denken wir an seltenere
Krankheiten mit extremer Tagesschläfrigkeit wie zum Beispiel Narkolepsie.
Diesen Menschen fehlen bestimmte
Transmitter im Gehirn, die es einem
gesunden Menschen ermöglichen, während achtzehn Stunden wach zu bleiben.
Wir Menschen brauchen bestimmte
Neurotransmitter, um wach zu sein –
und genauso welche, die uns den Schlaf
ermöglichen. Narkoleptiker, bei welchen
diese Botenstoffe im Gehirn fehlen,
müssten jeweils alle zwei Stunden eine
halbe Stunde Schlaf bekommen, um
dazwischen wach bleiben zu können.
Wichtig zu wissen: Es gibt Schlafkrankheiten, die einzig durch Tagesschläfrigkeit gekennzeichnet werden, obwohl der
Schlaf während der Nacht perfekt ist.
Jeder Fahrzeuglenker ist selbst verantwortlich, sich nur ausgeruht und wach
ans Steuer zu setzen. Beim Auftreten der
Schläfrigkeit während der Fahrt hilft einzig und allein: Anhalten, Kaffee trinken
und einen Powernap einschalten.  n
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Wir sind immer für Sie da!
Wir sind immer für Sie da.
Und sagen Merci!
Die Corona-Zeit bleibt uns allen in Erinnerung – ein Ausnahmezustand, ruhig und
stürmisch zugleich. Sie haben vielleicht
wieder mal Zeit gefunden, Ihre Fenster zu
putzen. Wir haben in Windeseile Schutzwände aus Plexiglas montiert. Sie haben Abstand
gehalten und trotzdem unsere Nähe gespürt.
Viele sind zuhause geblieben und haben das
Einkaufen delegiert. Wir haben unsere telefonischen Beratungen und die Hauslieferdienste hochgefahren. Nur gemeinsam haben wir
diese Zeit gut gemeistert. Wir sagen danke
für Ihr Vertrauen. Eines ist sicher: Auch in
Zukunft sind wir gerne bei allen gesundheitlichen Anliegen für Sie da!

Sonnenschutz im Einklang
mit der Natur
Die Qual der Wahl bei Sonnenschutzmitteln ist enorm. Bei weitem nicht alle zeigen eine gute Umweltverträglichkeit.
Wer also Wert auf ein Produkt legt, das Natur und Umwelt schont, sollte clever wählen. Der neue EcoSun Pass hilft bei
der Entscheidung.
Die Badesaison lockt. Da die Sonnenstrahlung im Sommer sehr intensiv sein kann, ist
ein verlässlicher Sonnenschutz für unsere
Hautgesundheit sehr wichtig. Dieser sollte
einerseits gut vor dem gesamten Lichtspektrum schützen, hautverträglich und angenehm in der Anwendung sein, andererseits
aber auch die Umwelt schonen.
Kennen Sie den neuen BASF EcoSun Pass? Es
handelt sich um ein neutrales Bewertungssystem zur Beurteilung der Umweltfreundlichkeit von UV-Filtern. Dabei werden drei
Aspekte berücksichtigt:

1.  Die biologische Abbaubarkeit: Dies
ist ein Mass dafür, wie gut organische
Chemikalien durch Lebewesen oder deren
Enzyme abgebaut werden können. Konkret heisst das für UV-Filter, dass untersucht
wird, ob sie überhaupt abgebaut werden
können und wenn ja, wie lange das dauert.
2.  Die Toxizität: Sie ist eine spezifische Stoffeigenschaft, die die Giftigkeit einer Materie
beschreibt. Sie ist abhängig von der Dosis
und der Dauer der Einwirkung. Wie also
sind die toxischen Auswirkungen von UVFiltern im Wasser und im Boden?

3.  Die Bio-Akkumulierung: Jede Substanz
kann sich in einem bestimmten Organismus anreichern. Dabei wird der Stoff z. B.
über die Nahrung oder die Haut aufgenommen. Auch UV-Filter können sich in Lebewesen anreichern und bestimmte Nebenwirkungen (auch hormonelle) haben.
Die Sonnenschutzprodukte der dermatologischen Linie für die sensible Haut von Ultrasun
haben bei diesen Tests mit ausgezeichneten
Resultaten abgeschnitten. Sie sind mit Bestnoten von EcoSun Pass ausgezeichnet worden und bürgen für eine hervorragende
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VITILIGO

”

Bei einem Drittel
bis der Hälfte aller Fälle
beginnt die Krankheit
bereits in der Kindheit,
manchmal sogar
bereits vor dem
zehnten Lebensjahr.

Unpigmentierte Hautstellen

Vitiligo kann sich an verschiedensten Körperstellen zeigen.
Nach einer individuell unterschiedlichen Phase der Entwicklung
über mehrere Monate oder auch Jahre hinweg bleiben Anzahl und
Grösse der hellen Hautareale schliesslich stabil.

Partieller Farbverlust

Die Vitiligo oder auch Weissfleckenkrankheit ist eine Erkrankung, bei der die Haut
ihre Pigmentierung verliert. Sie tritt häufig an den Händen oder im Gesicht auf, was sie
besonders stigmatisierend macht.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

D

ie Vitiligo ist durch weisse und pigmentlose Hautflecken gekennzeichnet, deren Auftreten auf die
fortschreitende Zerstörung der Melanozyten zurückzuführen ist. Im Falle der
Vitiligo produzieren diese Melanozyten,
also die besonderen Zellen, die direkt
unter der Epidermis angesiedelt sind,
kein Melanin mehr. Das Melanin ist das
Pigment, das für die mehr oder weniger
dunkle Farbe unserer Haut verantwortlich ist.

Was man bereits weiss …
In der Gesamtbevölkerung sind ein bis
zwei von hundert Personen von der
Weissfleckenkrankheit betroffen. Sie
tritt bei Frauen wie bei Männern gleichermassen und unabhängig von der
ursprünglichen Hautfarbe auf und ist
keineswegs ansteckend. Die Flecken, an
denen die Haut ihre Pigmente verloren

”

Vorbeugend spielt der Schutz
der Haut vor UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht
eine zentrale Rolle.
hat, sind von unterschiedlicher Form
und Grösse. Sie können sich am ganzen
Körper bilden, sind aber besonders häufig auf dem Handrücken, an den Füssen,
den Ellbogen und den Knien, um die
natürlichen Körperöffnungen herum, in
Hautfalten sowie im Gesicht zu finden.
Grundsätzlich kann die Vitiligo in jedem
Alter auftreten, jedoch scheint eine gewisse «Präferenz» für junge Menschen zu
bestehen: Bei einem Drittel bis der Hälfte
aller Fälle beginnt die Krankheit bereits
in der Kindheit, manchmal sogar schon
vor dem zehnten Lebensjahr. Ganz offensichtlich scheint sie auch eine erbliche

Komponente zu umfassen: Bei dreissig
Prozent der Patienten gibt es bereits
andere Betroffene in der familiären Vorgeschichte. Die «gute» Nachricht im
Zusammenhang mit dieser Krankheit:
Nach einer individuell unterschiedlichen
Phase der Entwicklung über mehrere
Monate oder auch Jahre hinweg bleiben
Anzahl und Grösse der weissen Flecken
schliesslich stabil.

… und was noch erforscht
werden muss
Womit genau hängt dieses fortschreitende Verschwinden der Melanozyten

zusammen? Dazu gibt es unterschiedliche Hypothesen, etwa diejenige, die
einen autoimmunen Ursprung der
Krankheit zugrunde legt. In der Tat
beobachtet man, dass Menschen mit
einer Autoimmunerkrankung, etwa der
Schilddrüse, mit systemischem Lupus
oder mit Typ-1-Diabetes, ein erhöhtes
Risiko haben, Vitiligo zu entwickeln.
Was den genetischen Ursprung der
Krankheit angeht (betrifft etwa ein Drittel der Fälle), so hat die Forschung
bestimmte verantwortliche Gene identifizieren können, allerdings stellt sich
heraus, dass eher eine Veränderung der
Genregulation als der Genstruktur verantwortlich ist. Schliesslich spielt möglicherweise auch psychischer Stress eine
Rolle dabei, ob bzw. wie stark die Krankheit ausbricht, ebenso Umweltfaktoren
wie eine intensive Einwirkung von
Sonnenlicht.

Behandlungsmöglichkeiten
Das therapeutische Spektrum hat sich in
den letzten Jahren deutlich vergrössert
– hier sind insbesondere die Phototherapie als auch die chirurgische Transplantation von Melanozyten zu nennen.
Lange Zeit bestand die einzig verfügbare
Behandlung in Cremes auf der Basis von
Kortison oder sonstigen Wirkstoffen.
Diese topisch wirkenden Produkte können jedoch nur die Immunreaktionen
lindern, aufgrund derer die Melanozyten
zerstört werden. Um eine tatsächliche
Repigmentierung der Haut zu erzielen,
müssen Melanozyten aus benachbarten
gesunden Hautregionen in die depig-

”

Bemerkt man weisse
Flecken auf der Haut,
unabhängig von ihrer
Grösse oder Anzahl,
bedeutet dies aber nicht
unbedingt, dass es sich
um Vitiligo handelt.

mentierten Bereiche umgesiedelt werden. Bis zu einem gewissen Mass gelingt
dies mithilfe der Phototherapie beim
Dermatologen.
Eine weitere Methode, die in den letzten
Jahren entwickelt wurde, ist die Transplantation von Melanozyten. Der Hautarzt entnimmt winzige Teile benachbarter, gesunder Haut, die Melanozyten
enthält, und «transplantiert» diese dorthin, wo die Melanozyten verschwunden
sind. Man spricht zwar von einer Transplantation, es handelt sich jedoch um
einen kaum invasiven und relativ einfachen Eingriff. Allerdings entspricht
das erzielte Ergebnis nicht immer den
Erwartungen der Patienten.

Vorbeugung
Der Schutz gegen die UV-Strahlung des
Sonnenlichts spielt dabei eine zentrale
Rolle. Zum einen, um eine Ausdehnung
der Flecken zu vermeiden, zum anderen
als Schutz vor einem Sonnenbrand. Gegen ein vernünftiges Mass an Sonnenlicht ist allerdings nichts einzuwenden.

Kleinste Verletzungen können die
Weiterentwicklung der Krankheit aber
begünstigen.

Sonstige mögliche Diagnosen
Bemerkt man weisse Flecken auf der
Haut, unabhängig von ihrer Grösse oder
Anzahl, bedeutet dies aber nicht unbedingt, dass es sich um Vitiligo handelt.
Auch andere Krankheiten rufen ähnliche
Hautverletzungen hervor, darunter
Psoriasis (Schuppenflechte), bestimmte
Ekzeme oder auch Pityriasis versicolor
(Kleienpilzflechte), eine Hautkrankheit,
die durch einen Pilz hervorgerufen wird.
Im Zweifelsfall können sich Patienten
zunächst an ihren Apotheker und ihren
Hausarzt und schliesslich an einen Hautarzt wenden.
Umgang mit der Krankheit
Kindern fällt es häufig noch nicht (allzu)
schwer, sich mit ihrer Vitiligo in der
Öffentlichkeit zu zeigen, da Kinder selbst
– wie auch ihr Umfeld – im Allgemeinen
ganz natürlich darauf reagieren. Mit
zunehmendem Alter jedoch wird die
Vitiligo immer öfter als störend empfunden. Glücklicherweise haben Betroffene
inzwischen keine bzw. immer weniger
Angst davor, sich zu zeigen und tragen
so dazu bei, die Stigmatisierung der
Patienten zu reduzieren. Einen bemerkenswerten Beitrag dazu leistet das junge
kanadische Model Winnie Harlow, die an
der Weissfleckenkrankheit leidet und
eine der bekannten Persönlichkeiten ist,
die zu einer besseren Akzeptanz der
Krankheit beitragen.
n
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NARBEN

”

Eine Narbe heilt rascher
und schöner, wenn sie nicht unter
Spannung steht.

pflaster, das Tag und Nacht direkt auf die
frisch verheilte Stelle aufgeklebt wird.
Ebenfalls hilfreich sind Cremes, die Silikon enthalten. Auch eine Narbenmassage hilft dabei, die Narbe rascher weich,
geschmeidig und weniger sichtbar werden zu lassen. Weiter profitiert die Narbenbildung, wenn eine Verletzung oder
genähte Stelle vor einer Wundinfektion
verschont bleibt.

				 Spuren
auf der Haut

Jeder von uns hat sie. Vielleicht entstanden durch einen Schnitt, einen Sturz oder
eine Operation: Narben. Verschiedene Faktoren beeinflussen ihre Verheilung
Fabrice Müller

Wie entstehen Narben?
Prof. Dr. med. Jürg Hafner*:
Narben sind ein Ersatzgewebe, das bei der Abheilung von Gewebedefekten
entsteht. Beim Embryo
heilen Verletzungen narbenfrei ab. Beim Neugeborenen und im
ganzen Leben zeigen sich hingegen Narben, wobei diese etwas reissfester sind
als die gewöhnliche Haut. Sie enthalten
jedoch keine elastischen Fasern und sind
deshalb weniger dehnbar. Narben verfügen zudem über weniger Pigmentzellen (Melanozyten) und besitzen keine
Talg- und Schweissdrüsen. Daraus erklärt sich auch ihre weisse Farbe und ihre
erhöhte Trockenheit.

* P rof. Dr. med. Jürg Hafner ist leitender Arzt
der Abteilung Stationäre Dermatologie am
Universitätsspital Zürich.
www.dermatologie.usz.ch
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Narben sind ein
Ersatzgewebe, das bei
der Abheilung von
Gewebedefekten entsteht.
Gibt es auf unserer Haut auch Narben,
die auf den ersten Blick gar nicht
sichtbar sind?
Wenn Narben in Hautfalten gelegt werden, können sie unter Umständen später
nicht mehr erkennbar sein.
Neigt jeder Mensch gleichsam
zur Narbenbildung?
Ja, allerdings neigen Menschen mit
dunklem Pigmentierungstyp, also die
Hauttypen V bis VI nach Fitzpatrick, vermehrt zu dicken, sogenannten hypertrophen Narben und zu Keloiden. Verbren-

nungsnarben gelten generell als
Problemnarben, weil sie häufiger plattenartig oder strangartig verdickt und
verkürzt und zudem oft auch unteroder überpigmentiert sind. Somit sehen
derartige Narben auffällig aus. In
Gelenknähe können sie zudem die
Gelenkbeweglichkeit einschränken.
Wie lassen sich Narben
am besten verhindern?
Im Falle einer Verletzung entsteht immer
eine Narbe.
Welche Faktoren begünstigen
eine schöne Narbenbildung?
Eine rasche, glatte und unauffällige Narbenbildung wird begünstigt, wenn eine
Verletzung oder eine genähte Stelle nicht
unter Spannung steht oder sich in einer
muldenförmigen Vertiefung des Körpers
befindet. Am wirksamsten ist ein Papier-

”

Unschöne Narben,
die älter sind als ein Jahr,
lassen sich nur bedingt
durch Cremes oder
Laser korrigieren.

Lassen sich alte, unschöne Narben in
ihrem Erscheinungsbild verbessern?
Unschöne Narben, die älter sind als ein
Jahr, lassen sich nur bedingt durch
Cremes oder Laser korrigieren. Hier ist
– falls die Patientin oder der Patient
dies wünscht – eher eine chirurgische
Narbenkorrektur zu bevorzugen.
Was sollte man unterlassen,
wenn es um Narbenpflege geht?
Ein unnötiges Dehnen der frisch geheilten Hautpartie stört den Heilungsprozess der Narbe.

Einfluss auf das psychische Wohlbefinden
Narben sind nicht nur Andenken an eine Verletzung. Besonders unansehnliche Narben
können sich ernsthaft auf das psychische Wohlbefinden auswirken, wie Studien aufgezeigt
haben. Interviews mit Personen in Deutschland, Russland, Mexiko und den USA zeigen,
dass Emotionen und Verhaltensweisen, die durch Narben verursacht werden, auf der
ganzen Welt sehr ähnlich sind. Sie beeinflussen unter anderem massgeblich das Selbstwertgefühl, vor allem wenn sich die Hautnarben im Gesicht befinden. Während Narben
bei Männern vereinzelt sogar männlich und attraktiv wirken, empfinden Frauen Narben
als einen Verlust der Attraktivität und Weiblichkeit.
(Quelle: narbeninfo.de)

Welchen Einfluss
haben UV-Strahlen
oder die Witterung
und Temperaturen auf
die Narbenbildung?
Die UV-Strahlung kann eine
frisch verheilte Narbe stärker pigmentieren, als dies bei der Umgebungshaut der Fall ist. Dadurch wir die Narbe
optisch auffälliger.
Wie wirkt sich die Ernährung
auf die Narbenbildung aus?
Fehlernährte oder mangelernährte Menschen haben eine schlechtere Narbenbildung. Grund dafür sind der Mangel an
Eiweissen, Vitaminen und Spurenelementen, die für den Wiederaufbau von
neuem Gewebe unerlässlich sind, sowie
die Infektanfälligkeit mangelernährter
Menschen.
Wie lange dauert es,
bis eine Narbe schön verheilt ist?
Hier muss man mit ein bis zwei Jahren
rechnen.
Gibt es eine Kuriosität, die Ihnen
während Ihrer Berufskarriere zum
Thema Narbenbildung begegnet ist?
Ich bin immer wieder überrascht, wenn
ich Patienten begegne, die ich vor mehreren Jahren wegen Hautkrebs operieren
musste, wie weitgehend die Narbe bis
dann verstrichen und kaum noch wahrnehmbar ist. Mein inzwischen pensionierter Kollege Dr. Walter Künzi – ein
sehr erfahrener plastischer Chirurg
und Handchirurg – pflegte jeweils zu
sagen: «Die Zeit ist der beste (plastische)
Chirurg.»
n
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MUNDGESUNDHEIT

Die bleibenden Zähne sind schon ab
Geburt angelegt und liegen unter den
Primärzähnen.

man schnellstmöglich zum Zahnarzt,
damit dieser den Zahn wieder einsetzen
kann.
Wie sieht die Behandlung aus,
wenn es sich beim ausgeschlagenen
Zahn um einen Milchzahn handelt?
Bei Milchzähnen raten wir vom Wiedereinsetzen des Zahns ab. Das Risiko ist
gross, dass die Wurzel an der Luft von
Bakterien besiedelt wird. Durch das Wiedereinsetzen kann es zu einer Infektion
kommen, was zu einer Schädigung des
Keims des bleibenden Zahns führen
kann. Trotzdem ist es sinnvoll, einen
Zahnarzt aufzusuchen und den ausgeschlagenen Zahn mitzunehmen.

Notfall im Mund

Zahnunfälle sind nicht nur schmerzhaft – sie können auch gravierende Folgen haben.
Im folgenden Gespräch erklärt Dr. med. dent. Hubertus van Waes vom Zentrum für
Zahnmedizin der Universität Zürich, was Betroffene über das Vorgehen nach einem
Zahnunfall wissen müssen.
Susanna Steimer Miller

Warum treten Zahnunfälle so häufig
bei Kleinkindern auf ?
Dr. med. dent. Hubertus
van Waes*: In den ersten
Lebensjahren
gehören
Stürze mit oder ohne
Fremdeinwirkung zum Alltag vieler Kinder. Besonders gefährdet sind die ganz Kleinen, die
gerade laufen lernen und zum Beispiel
während eines Sturzes mit dem Kiefer
auf die Kante eines Möbelstücks aufprallen. Bei solchen Unfällen werden die
Zähne häufig in den Kiefer geschlagen,
ausgeschlagen oder abgebrochen. Bis
zum Alter von etwa dreieinhalb Jahren
sind bei einem Sturz auf das Gebiss auch
Verschiebungen der Zähne leicht möglich, da sich die Zahnwurzeln noch nicht
voll ausgebildet haben.

* D r. med. dent. Hubertus van Waes ist Oberarzt
an der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin des Zentrums für Zahnmedizin
der Universität Zürich.
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Bei Milchzahnunfällen steht nicht
die Erhaltung des Zahns im Vordergrund, sondern
die Minimierung des Risikos, dass bleibende Zähne
in Mitleidenschaft gezogen werden.
Spielt es eine Rolle, ob bei einem
Unfall ein Milchzahn oder ein
bleibender Zahn involviert ist?
Ein Unfall bei einem bleibenden Zahn
hat langfristige Folgen. Bei einem Milchzahn hingegen besteht in vielen Fällen
eine gute Chance, dass er durch einen
gesunden bleibenden Zahn ersetzt wird.
Die Therapie nach einem Milchzahnunfall sieht deshalb anders aus als nach
einem Unfall, bei dem ein bleibender
Zahn betroffen ist. Bei Milchzahnunfällen steht nicht die Erhaltung des Zahns
im Vordergrund, sondern die Minimierung des Risikos, dass bleibende Zähne
in Mitleidenschaft gezogen werden.

Was kann man tun, wenn man
bei einem Unfall einen Zahn
ausgeschlagen hat?
Handelt es sich um einen bleibenden
Zahn, sollte man diesen nur an der Krone
anfassen, kurz unter fliessendem Wasser
abspülen und ins Loch zurückstecken. Ist
dies nicht möglich, legt man den Zahn in
eine Zahnrettungsbox, die in Apotheken
und Drogerien erhältlich ist, in kalte
Milch oder physiologische Kochsalzlösung ein. Sind diese Hilfsmittel nicht
vorhanden, kann man den Zahn notfalls
auch mit ganz wenig Flüssigkeit in ein
Plastiksäckchen oder in Plastikfolie einpacken. Nach einem solchen Unfall sollte

Was empfehlen Sie, wenn sich
ein Milchzahn durch einen Sturz
auf das Gebiss gelockert hat?
In diesem Fall ist eine Behandlung nicht
dringend notwendig. Da die bleibenden
Zähne aber schon bei der Geburt angelegt sind und jeder Milchzahnunfall zu
Spätschäden bei den bleibenden Zähnen
oder zu Komplikationen führen kann,
sollte nach einem Unfall aus versicherungstechnischen Gründen eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt aufgesucht werden. Sie oder er wird den Befund im
Patientendossier festhalten. Die Eltern

des Kindes sollten den Zahnunfall
zeitnah ihrer Krankenversicherung
melden. So riskieren sie nicht,
dass die Krankenkasse später
nicht bezahlt, wenn sich Folgeschäden des Zahnunfalls an den
bleibenden Zähnen manifestieren. Die Behandlung solcher Spätschäden kann sehr teuer werden. Die
Krankenversicherung übernimmt die
Kosten nur, wenn die Eltern den Unfall
angemeldet haben.
Warum kommt es bei Babys und
Kleinkindern durch einen Sturz auf
das Gebiss schnell zu Verschiebungen
der Zähne?
Hier gibt es mehrere Gründe. Einerseits
kann es sein, dass sich die Wurzel des
betroffenen Milchzahns noch nicht fertig gebildet hat und der Zahn dadurch
noch ungenügend im Gebiss verankert
ist. Andererseits ist es möglich, dass sich
die Wurzel vor dem Zahnwechsel bereits
wieder teilweise aufgelöst hat. Zudem
haben Kinder generell weichere und
elastischere Knochen.
Was raten Sie, wenn sich
ein Milchzahn durch einen Schlag
verschoben hat?
Wenn das Kind Ober- und Unterkiefer
noch zusammenbeissen kann, ist ein
Zahnarztbesuch nicht dringend notwendig. Ist dies nicht mehr der Fall, sollte
das Kind noch am gleichen Tag zum
Zahnarzt. Das Verschieben eines Zahnes
verursacht eine Blutung und als Teil des
Heilungsprozesses bildet sich sofort
Gewebe an der betroffenen Stelle. Aus
diesem Grund kann der Zahnarzt den
Zahn bereits am Folgetag nicht mehr an
die ursprüngliche Position zurückschie-

1001 Blattgrün hilft bei
Mund- und Körpergeruch

ben. Bringt ein Kind durch einen verschobenen Milchzahn Ober- und Unterkiefer nicht mehr zusammen, kann dies
eine Störung der Gebissentwicklung zur
Folge haben.
Welche Empfehlung gilt,
wenn ein Milchzahn in den Kiefer
hineingeschlagen wurde?
Hier ist oft keine Behandlung nötig,
solange es nicht zu Komplikationen
kommt. Wegen möglicher Schäden an
den bleibenden Zähnen rate ich, unbedingt einen Zahnarzt zu konsultieren
und den Befund aufzunehmen.
Wie sieht die Behandlung aus, wenn
ein Stück eines Zahns abgebrochen ist?
Ein grösseres Stück eines bleibenden
Zahns kann häufig wieder angeklebt werden. Es sollte jedoch feucht aufbewahrt
und innert Stunden zum Zahnarzt gebracht werden. Bei Spontanschmerzen
oder Kälte- und Luftempfindlichkeit ist
ein Zahnarztbesuch dringend, um den
Nerv des Zahns zu schützen.
Bei Milchzähnen sehen wir davon ab, das
abgebrochene Stück wieder anzukleben.
Dennoch sollte das Kind zum Zahnarzt,
weil Verletzungen dieser Art dazu führen
können, dass der Nerv abstirbt und es zu
einer Infektion des bleibenden Zahns
kommt. Ist das Zahninnere freigelegt,
kann der Zahnarzt den Zahn abdecken
und so das Absterben des Nervs verhindern.
Was empfehlen Sie,
wenn eine Zahnfüllung herausfällt
oder sich ein Stiftzahn löst?
In beiden Fällen ist eine Behandlung
durch den Zahnarzt dringend, insbesondere wenn Zahnschmerzen auftreten.n
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INTIMPFLEGE

”

Das Waschen auf den äusseren Bereich
beschränken. Die Vagina ist mit einer Schleimhaut
ausgekleidet. Diese kann man nicht reinigen.

Vaginalflora
			im Gleichgewicht

”

Häufige Auslöser
einer bakteriellen Vaginose
sind öffentliche
Schwimmbäder – ganz
besonders Hotelpools.

Im Intimbereich einer Frau tummeln sich zahlreiche Bakterien. Eine Gynäkologin erklärt,
warum man die nützlichen fördern soll und es die schädlichen schwerer haben sollen.
Andrea Söldi

Aufgrund welcher Probleme im
Intimbereich suchen Frauen häufig
Hilfe in Ihrer Praxis?
Dr. med. Anna M. Wagner*:
Wir haben es oft mit Juckreiz und verändertem Ausfluss aus der Vagina zu tun.
Letzteres betrifft vor allem
jüngere Frauen. Ausfluss an
sich ist aber noch kein Grund zur
Beunruhigung. Im Gegenteil: Die Vaginalschleimhaut produziert stets eine gewisse Menge an Flüssigkeit, die sich im
Laufe des Zyklus in der Konsistenz verändert: Vor und nach der Menstruation
ist der Schleim eher gelblich weiss und
etwas zäh. Dazwischen, rund um den
Eisprung, ist er flüssiger und durchsichtig. Junge Frauen sind manchmal verunsichert, wenn es plötzlich feucht in der
Unterhose ist. Ein Grund dazu besteht
aber erst, wenn der Ausfluss unangenehm zu riechen beginnt.

* D r. med. Anna M. Wagner ist Gynäkologin
mit eigener Praxis in Basel.
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In der Vagina finden
sich eine ganze Truppe
verschiedener Bakterien.

Was ist die Ursache?
In der Vagina finden sich eine ganze
Truppe verschiedener Bakterien. Die
meisten davon sind Milchsäurebakterien. Sie machen den leicht frisch-säuerlichen Geruch im Intimbereich einer
Frau aus. Unter diesen Keimen gibt es
nützliche und eher störende – sogenannte «good guys» und «bad guys».
Wenn Letztere Überhand nehmen, kann
es zu einem fischigen Geruch und Juckreiz kommen – man spricht von bakterieller Vaginose.
Können auch Vaginalpilze
beteiligt sein?
Ja. Hefepilze sind immer vorhanden und
können sich besonders gut vermehren,
wenn das Milieu aus dem Gleichgewicht
geraten ist. Günstige Bedingungen ha-

ben sie auch nach einer Antibiotikatherapie oder wenn das Immunsystem
wegen der Einnahme anderer Medikamente geschwächt ist.
Was für Symptome sind typisch?
Ein Scheidenpilz äussert sich durch
Jucken, Brennen beim Wasserlassen und
Geschlechtsverkehr sowie einem krümelig weissen Ausfluss.
Wann sind Frauen speziell gefährdet,
einen Pilz oder eine bakterielle
Vaginose einzufangen?
Ein häufiger Auslöser sind öffentliche
Schwimmbäder – ganz besonders Hotelpools.
Weil es dort schmutzig ist?
Nein, wegen des Chlors im Wasser. Der
Zusatz trocknet die Vaginalschleimhaut
aus und schwächt damit den natürlichen
Schutz. In Hotelpools geht das Personal
oft mit zu wenig Fachwissen ans Werk
und dosiert das Chlor zu hoch oder zu
tief. Besser sind Bäder, die mit Ozon des-

infiziert werden. Denn Ozon schädigt die
Vaginalflora nicht.
Sind natürliche Gewässer besser?
Ja. Seen, Flüsse und das Meer sind
unproblematisch – vorausgesetzt, sie
sind sauber.
Wenn es «da unten» juckt und übel
riecht, haben viele Frauen das
Bedürfnis, sich vermehrt zu waschen.
Ist das sinnvoll?
Man sollte es nicht übertreiben. Besonders ungünstig sind Seife, parfümierte
Duschmittel oder Badezusätze bei einem
Vollbad. All dies greift die natürliche
Hautbarriere an. Und vor allem sollte
man das Waschen auf den äusseren
Bereich beschränken. Die Vagina selbst
ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet.
Diese kann man nicht reinigen.
Wie soll man sich denn
im Intimbereich pflegen?
Am besten mit einem rückfettenden
Duschöl. Den Damm sollte man regel-

mässig mit einer fettenden Creme pflegen. Das ist besonders älteren Frauen zu
empfehlen, die nach den Wechseljahren
unter trockenen Schleimhäuten leiden.
Zudem kann man so Blasenentzündungen vorbeugen, weil die Bakterien weniger gut vom Darm her in die Vagina und
die Harnröhre herüberwandern können.
Auch sollte man sich nach dem Stuhlgang von vorne nach hinten abwischen,
nicht umgekehrt.
Gelten besondere Regeln während
der Monatsblutung?
Nein, eigentlich nicht. Höchstens, dass
man sich täglich waschen oder duschen
sollte. Denn das Blut bildet einen zusätzlichen Nährboden für Bakterien. Manche
Frauen finden nach der Menstruation
eine Anwendung mit einem HyaluronMilchsäure-Präparat angenehm. Das
sind Gele, die man über Nacht in die Vagina gibt. Dagegen ist nichts einzuwenden.
Unter Frauen kursiert häufig der Tipp,
bei Juckreiz einen in Joghurt getränkten Tampon einzuführen. Was halten
Sie davon?
Nicht viel. Im Gegenteil: Es kann dazu
führen, dass sich die Pilze und schlechten Bakterien weiter vermehren. Viel besser würde man das Joghurt essen. Bei
Anfälligkeit auf Vaginalinfektionen empfehle ich jeden Tag einen Becher Naturjoghurt. Dies stärkt die Abwehrkräfte.
Gibt es Behandlungsmöglichkeiten bei
Juckreiz und krankhaftem Ausfluss?
Man kann es mit einer rezeptfreien
Creme oder Zäpfchen aus der Apotheke
versuchen. Hilft das nicht, ist ein Gang
zur Ärztin angezeigt. Eine hartnäckige
Infektion und Reizung im Intimbereich
kann mit Medikamenten bekämpft werden, die man einmal wöchentlich einnimmt. Die Behandlung dauert mehrere
Monate und dient so auch der Vorbeugung von Neuinfektionen.

Muss der Partner
mitbehandelt werden?
Nein, meist nicht. Bei Männern reicht es,
wenn sie den Penis gut mit Wasser reinigen. Verspürt der Partner ebenfalls einen
Juckreiz, kann er ein wenig von derselben
Antipilzcreme auftragen.
Heutzutage rasieren sich viele Frauen
im Intimbereich. Ist das hygienischer?
Nein, Schamhaare sind nicht unhygienisch. Im Gegenteil: Sie bilden einen
Schutz. Beim Rasieren entstehen oft
kleine Verletzungen und es kommt zu
Entzündungen an der Haarwurzel – im
Fachbegriff Follikulitis. Wenn das häufig
vorkommt, empfehle ich eine definitive
Haarentfernung mit Laser. In dieser sensiblen Zone muss das aber professionell
gemacht werden: Unter ärztlicher Betreuung, nicht in einem Kosmetikstudio.
Und was halten Sie von Tattoos
und Piercings?
Wenn sie unter hygienisch einwandfreien Bedingungen gemacht werden, ist
nichts dagegen einzuwenden.
Sie nehmen selbst operative
gynäkologische Eingriffe vor.
Was wird da genau gemacht?
Die meisten Frauen wünschen eine Verkleinerung der grossen Schamlippen
oder der Vagina – oft, weil diese nach
einer Geburt ausgeweitet ist.
Lassen Ihre Patientinnen dies aus
ästhetischen Gründen machen?
Nicht nur. Die meisten Frauen haben
einen Leidensdruck. Grosse Schamlippen können beim Geschlechtsverkehr
oder beim Velofahren schmerzen. Und
wenn der Eingang zur Vagina ausgeweitet ist, kommt es häufig zu Lufteinschlüssen, die zu peinlichen Geräuschen
führen. Viele Frauen kommen auch zu
mir, weil sie nicht mehr so viel spüren.
Sie möchten sich wieder so fühlen wie
vor der Geburt.
n
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KREUZWORTRÄTSEL

SAMMELSURIUM

Die Lösung des Rätsels der Mai-Ausgabe lautet: MAIGLOECKCHEN

Sonnenlicht stärkt

unser Immunsystem. Es
regt unter anderem die
Bildung weisser Blutkörperchen an, die die Funktion
haben, unseren Organismus
vor Krankheitserregern
zu schützen.

Der Konsum von Alkohol, Kaffee, Tee,
Schokolade oder Bananen kann die Adrenalinwerte erhöhen. Adrenalin ist ein Stresshormon,
das ursprünglich dazu diente, den Körper auf
Kampf oder Flucht einzustellen.

In der Haut befinden sich 300 bis
600 Millionen Tastsinnrezeptoren.
Sie wandeln Berührungsreize in elektrische Impulse
um und leiten sie mit einer Geschwindigkeit von
50 bis 80 Metern pro Sekunde zum Gehirn.
Die perfekte Anpassung von
Lebewesen an ihre Umgebung ist ein Ergebnis der
Evolution – und die
ist nichts anderes als ein
viele Millionen Jahre
lang andauernder
Optimierungsprozess.

Um dauerhaft fit und mobil zu bleiben, sollte man am Tag mindestens
5000 bis 6000 Schritte machen, raten Experten. Wer noch etwas
mehr für seine Gesundheit tun möchte, versucht,
auf 10 000 Schritte täglich
zu kommen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Als Lungenfibrose
bezeichnet man einen
unumkehrbaren Umbau des
Lungengewebes in Narbengewebe. Eine Lungenfibrose
entsteht als Folge immer
wiederkehrender oder lang
anhaltender (chronischer)
Entzündungen des
Lungengewebes.

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 30. Juni 2020. Viel Glück!
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20 Weleda Skin Food Sets zu gewinnen.
Trockene Haut ade! Zu gewinnen gibt es
das Multitalent für trockene Haut im Set,
bestehend aus:
Skin Food Body Butter,
Skin Food und Skin Food Light.

Ein Grossteil des Geschmacks
von Speisen und Getränken wird
über das Riechen vermittelt!
Menschen, die nicht riechen
können, können daher auch nicht
richtig schmecken.

SCHMERZ
LASS
NACH!

Lösungswort
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Weleda
Arnica-Gel
bei Prellungen

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

Beratung
und Betreuung

ihre-apothekerin.ch

PRODUKTETIPPS

Sie fragen, wir antworten:
Neu: DermaPlast® AQUA FUN –
NO LIMITS

Allergisch? Müde?

Deprimiert?

Gesamtauflage:

178 937 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2019)

Nummer:

6 – Juni 2020

Herausgeber:

Healthcare Consulting Group AG
Baarerstrasse 112, 6300 Zug
Telefon 041 769 31 40
info@healthcons.ch
www.astrea-apotheke.ch		

ebi-vital
3038 Kirchlindach
www.footner.ch

Das DermaPlast® ACTIVE CoolGel ist perfekt
geeignet zur Anwendung in Sport, Alltag und
Therapie bei Muskelschmerzen, stumpfen
Traumata oder Überbelastung und Ermüdung
durch die ausgewählten Inhaltsstoffe und
deren Eigenschaften:
• Menthol – kühlend und schmerzlindernd
• Minze – kühlend, krampflösend,
durchblutungsfördernd
• Arnika – natürliches Schmerzmittel
und entzündungshemmend
• Kamille – pflegend, entzündungshemmend
und krampflösend
Die Kältetherapie ist eine wirksame
physikalische Therapie mit schmerzreduzierenden Eigenschaften.

Wirkt zuverlässig gegen Viren (z. B. Influenzaoder Coronavirus), Bakterien und Pilze.
SterilioX ist ein leichtes Fluid, welches
zudem ätherische Öle enthält, die dank
pflegenden Eigenschaften ein angenehmes
Hautgefühl hinterlassen.

IVF Hartmann AG
8212 Neuhausen
www.dermaplast.ch

axapharm AG
6340 Baar
www.axapharm.ch

NEU: Gaspan® – bei Blähungen, Druckund Völlegefühl in der Bauchgegend mit
leichten Krämpfen.
Die einzigartige Kombination aus hochdosiertem Pfefferminz- und Kümmelöl
hilft bei Verdauungsbeschwerden. Die
Pfefferminze ist bekannt für ihre krampfihr-apotheker.ch
Die Neuheit von axapharm ist in ausgewählten
lösenden und schmerzlindernden EigenApotheken und Drogerien erhältlich.
schaften und Kümmel für seine entblähende
Wirkung.
Die magensaftresistente Kapsel von
Gaspan® löst sich gezielt im Darm und ist
gut verträglich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Rasche Hilfe
in Ihrer Nähe.

Schwabe Pharma AG
Küssnacht a. R.
www.schwabepharma.ch

Layout:

Healthcare Consulting Group AG
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Druck und Versand:

ib-Print AG
Seetalstrasse 2, 5703 Seon

Beratung
und Betreuung

Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
ihre-apothekerin.ch

ihr-apotheker.ch

Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig
und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen und multimedialen Systemen.

Werden Sie immer wieder
von verschiedenen Verdauungsproblemen geplagt?

Hilfe ohne
Voranmeldung

Apostroph Group
Limmatstrasse 107, 8005 Zürich

Beratung
und Betreuung
ihr-apotheker.ch
ihre-apotheke.ch

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

Verbrannt?

Schmerzts?
SterilioX – die alkoholische Lösung
zur Händedesinfektion

Übersetzung
astreaPHARMACIE:

Hilfe ohne
Voranmeldung

IVF Hartmann AG
8212 Neuhausen
www.dermaplast.ch

Sportverletzung? Schnell zurück
zu Ihrer Bestleistung mit dem
DermaPlast® ACTIVE CoolGel

Irene Strauss
Chefredaktorin
istrauss@healthcons.ch

Schönheit kommt von innen.
Und aussen.

Thealoz® Duo schützt
und regeneriert

Bleiben Sie in Bewegung

Yuma Molke wirkt natürlich von innen und
aussen – als wohltuendes Wellnessgetränk
oder sanft pflegendes Schaumbad oder
Shampoo.

Thealoz® Duo ist eine Kombination erfolgreicher und millionenfach angewendeter
Wirkmechanismen bei trockenen Augen.
Es vereint die positiven Eigenschaften der
Hyaluronsäure mit denen des natürlichen
Inhaltsstoffes Trehalose, die es zahlreichen
Lebewesen ermöglicht, lange Trockenperioden, grosse Hitze oder Kälte unbeschadet
zu überstehen. Dank Trehalose schützt das
konservierungsmittel- und phosphatfreie
Thealoz® Duo die Augenoberfläche effektiv
vor Schäden.

Der Frühling ist da, die Motivation steigt
ins Unermessliche. Sportschuhe anziehen
und los geht’s. Doch jeder Körper hat seine
Schwachstellen. Unterstützen Sie Ihren
Körper mit Selomida Muskeln und lindern
Sie Beschwerden wie Verspannungen,
Muskelkater oder Muskelkrämpfe.
Die Pulversachets sind praktisch in
der Trinkflasche für unterwegs.

© pharmaSuisse 2.2019

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

Redaktion:

© pharmaSuisse 2.2019

Beratung
und Betreuung
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Die Marke footner® wurde speziell als sorglose
Die DermaPlast® AQUA FUN Pflaster im
Fusspflege für alle entwickelt. Für die Eiligen
lustigen Design zur Wundabdeckung. Zum
können die Produkte schnell und mit wenig
Schutz der Wunde vor Wasser und FeuchtigZeitaufwand angewendet werden. Für die
keit. Das ideale Pflaster für die Badesaison.
Gemütlichen ist footner® das «Must-have»
Absolut wasserdicht und hautfreundlich,
für den Wellnesstag zu Hause.
transparentes und atmungsaktives Pflaster
footner ® Hornhaut-weg-Socken befreien
mit nicht verklebender Wundauflage.
die Füsse ganz einfach auf natürliche Weise
Mit lustigen Motiven in zwei Dimensionen –
von Hornhaut.
von DermaPlast®.
Das belebende footner® Fuss-Sorbet ist
besonders in den warmen Sommermonaten
die erfrischende und feuchtigkeitsspendende
Fusspflege.
ihr-apotheker.ch

Gestresst?

Apothekerin: «Wenn sich jemand so verschluckt hat, dass er oder sie momentan
keine Luft mehr bekommt, sollte man den Betroffenen zunächst dazu ermutigen,
kräftig zu husten. Wenn dies keinen Erfolg bringt, sollten Sie ihm mehrmals
fest auf den Rücken klopfen. Auch diese Massnahme kann aber unter Umständen
zu wenig sein. Dann kommt am besten das sogenannte Heimlich-Manöver zum Zug
(siehe Abbildungen). Dabei umfassen Sie den Betroffenen auf Magenhöhe von hinten.
Ballen Sie mit der schwächeren Hand eine Faust und platzieren Sie diese zwischen
Bauchnabel und Brustbein. Legen Sie nun die zweite Hand darüber und ziehen Sie
sie mit einem kräftigen Ruck an sich.»

Hilfe ohne
Molke ist nicht gleich Molke
Voranmeldung
YUMA Molke ist besonders hochwertig und

zu 100 % ein Schweizer Produkt. Sie wird
ihre-apothekerin.ch
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.

Gesund
bleiben

Bimbosan AG
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Vertrieb des Théa Pharma
OTC Augensortimentes:

Beratung und
Verschreibung
Similasan T&M AG
6060 Sarnen
www.similasan.swiss

Vorsorgetests,
Impfungen
Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.selomida.ch

© pharmaSuisse 2.2019

Sei stolz auf deine Füsse
mit footner®

«Gestern hat sich mein Mann an einem Stück Apfel
verschluckt. Zum Glück konnte er es schnell wieder
aushusten. Was hätte ich unterstützend noch tun können,
falls sich das Problem nicht von allein gelöst hätte?»

Im Auftrag von

Burgerstein sun mit natürlichen Carotinoiden
und Antioxidantien schützt die Haut von
innen und fördert eine gleichmässige Bräune.
Es empfiehlt sich, mit der Einnahme der
Kapseln mindestens drei Wochen vor der
Sommersaison zu beginnen. In Ergänzung
dazu ist ein Sonnenschutz von aussen
unerlässlich, z.B. Eucerin SUN, der die
Haut dank seiner innovativen Formulierung
vor sonnenbedingten Hautschäden schützt.

ihre-apothekerin.ch

ihr-apotheker.ch

© pharmaSuisse 2.2019

Sonnenschutz von innen
und aussen

Vorsorgechecks
und Beratung

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

© pharmaSuisse 2.2019
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Hilfe ohne
Voranmeldung

Der Inhalt zählt.
Reduktion des ökologischen
Fussabdrucks um 25%

Zahlreiche
klinische Studien

Zuverlässige, qualitativ
hochwertige Produktion
in Europa, Nordamerika
und Asien

Investition von rund
8 Milliarden USD in die
Entwicklung innovativer
Arzneimittel

Weltweit über
50 Millionen
behandelte Patienten

Unterstützung von
Patientenorganisationen
– eine ausgeprägte Tradition

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

Ihre Gesundheit – Ihre Wahl.

PP-GEP-CHE-0324
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