
TIERGESTÜTZTE THERAPIE

TIERARZNEIMITTEL

TIERBISSE

November 2020

Tierisch 
gut

as
tre

aA
PO

TH
EK

E 
 1

1/
20

20
  I 

 C
HF

 5
.2

0



 

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

Auf welcher Seite im Heft haben Sie Aporella gefunden?
Senden Sie eine Mail mit der Seitenzahl und der Angabe Ihres Namens  
und Ihrer Adresse an: valerie.elsibai@hcg-ag.ch
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Baarerstrasse 112, 6300 Zug
Lösung astreaAPOTHEKE Oktober 2020: 
Aporella hat sich auf Seite 28 versteckt.

Haben Sie,  
liebe Leserin und lieber Leser,

eventuell schon den Titel 
dieser Ausgabe beachtet? 
Dann werden Sie sicher 
bereits vermuten, dass sich 
diesmal vieles um unsere 
Vierbeiner dreht! Wissen 
Sie, dass 44 Prozent aller 
Schweizer Haushalte 
mindestens ein Heimtier 

beherbergen? Hätten Sie gedacht, dass es hier- 
zulande rund 1,6 Millionen Katzen und eine halbe 
Million Hunde gibt? Sollten auch Sie Tiere lieben 
und womöglich sogar eines besitzen, werden Sie 
auf den nächsten Seiten viele wertvolle Informa-
tionen finden.

Ein erfahrener Tierarzt verrät Ihnen beispiels-
weise, wie Sie Ihrem Vierbeiner am einfachsten 
Arzneimittel verabreichen können. Eine Expertin 
in tiergestützter Therapie gibt Einblick in ihr  
spannendes Tätigkeitsfeld. Sie erfahren, dass 
Tiere genauso wie wir Menschen ganz eigene 
Charaktere besitzen und somit auch als individuell 
agierende Co-Therapeuten anzusehen sind. 
Sollten Sie selbst unter gesundheitlichen  
Problemen leiden, werden Sie ebenfalls auf  
Ihre Kosten kommen. So sorgt der nervenstarke 
Beitrag ab Seite 26 dafür, dass Ihnen so schnell 
keine Laus mehr über die Leber rennt. Ab  
Seite 30 ist zu lesen, was Sie gegen Schlafwandeln 
unternehmen können, schliesslich sollen Sie  
stets schlafen wie ein Murmeltier. Ich bin mir 
sicher, Sie werden sich diesmal mit noch vielen 
weiteren Artikeln Ihren Wissensvorsprung 
sichern, damit Ihnen niemand allzu leicht einen 
Bären aufbinden kann!

Herzlichst, Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin

”Unsere Beiträge  
sind diesmal nämlich wirklich 

tierisch gut!
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4 TIERGESTÜTZTE THERAPIE

*  Gaby Zbinden, Mutter von vier Kindern, ist dipl. Physiotherapeutin und  
hat sich an der Universität Basel in tiergestützter Therapie ausbilden lassen. 
In der Basler Klinik für Neurorehabilitation konnte sie im Bereich Hippo- 
therapie Erfahrungen sammeln. Heute ist sie in Münchenstein BL im  
Alters- und Pflegeheim der Stiftung Hofmatt tätig, die auch tiergestützte 
Therapie anbietet.

Gaby Zbinden, stimmt es, dass der Blutdruck  
eines Menschen sinkt, wenn er eine Katze streichelt?

Gaby Zbinden*: In wissen-
schaftlichen Studien ist nach-
gewiesen worden, dass bei 
diesem nahen Kontakt mit 
einer Katze oder auch einem 
Hund die Endorphine, die 
Glückshormone, im Blut des 

Menschen ansteigen. Sehr gut messbar war auch die Senkung 
der Blutdruckwerte – und zwar sowohl beim Menschen als auch 
beim Tier. Voraussetzung für diese beidseitige Harmonisierung 
ist aber die übereinstimmende Freiwilligkeit. Mensch und Tier 
müssen sich in dieser Situation wohlfühlen. 

Die tiergestützte Therapie kennt verschiedene Formen,  
so etwa die Hippotherapie mit Pferden oder Therapie  
mit Lamas oder Ziegen. Wird auf allen Ebenen vor allem 
eine Stabilisierung der seelisch-psychischen Gesundheit 
angestrebt?
Oft darf diese Wirkung erwartet werden. Das Therapieziel kann 
sich aber auch auf körperliche Bereiche fokussieren. Tierge-
stützte Therapie baut jedoch immer auf einem Fachbereich auf: 
Physiotherapie, Ergotherapie, Logotherapie oder Psychothera-
pie und ebenso Pädagogik oder in Bereichen der Sozialarbeit. 
In diesen Grundberufen können Tiere im übertragenen Sinn 
Türen öffnen und den therapeutischen Prozess unterstützen. 

Der jeweilige Therapeut oder die Therapeutin entscheidet, 
ob er/sie Tiere als Co-Therapeuten beiziehen will?
Ja, und meist hat der Entscheid mit dem individuellen Lebens-
umfeld und der Lebensgeschichte zu tun. Das Dreigespann 
Klient-Tier-Therapeut ist anspruchsvoll. Das Angebot tierge-
stützte Therapie hat nicht allein mit Tierliebe, sondern mit 
Kompetenz und einem beträchtlichen Zeitaufwand zu tun. Die 

Tiere können dem Menschen Weg- oder gar Lebensbegleiter sein. Dass sie überdies auf  
der therapeutischen Ebene Beistand zu geben vermögen, weiss die dipl. Physiotherapeutin 
Gaby Zbinden, die zusätzlich über eine Ausbildung in tiergestützter Therapie verfügt.
Meta Zweifel

vierzehn Schafe, die mich bei meiner Arbeit im Alters- und 
Pflegeheim der Stiftung Hofmatt in Münchenstein begleiten, 
brauchen jeden Tag Fürsorge, ich stehe auch in meiner Freizeit 
mit ihnen in Beziehung. Ich kann nicht einfach jede Woche an 
einem bestimmten Tag mit meiner kleinen Herde losziehen 
und sie zu den Menschen führen, sondern muss die Eigenhei-
ten und den Charakter eines jeden Tieres kennen und respek-
tieren. Das eine Schaf lässt sich gerne berühren und streicheln, 
ein anderes will keinen allzu nahen Kontakt zum Menschen 
und hält lieber etwas Abstand. 

Sie habe vorhin erwähnt, dass Tiere als Türöffner wie  
eine Art Co-Therapeuten tätig sein können. Wie muss man 
sich dies konkret vorstellen?
Nehmen wir als Beispiel die Logopädie. Ist ein Tier im Raum 
anwesend, kann sich ein Kind rascher wohlfühlen und es be-
ginnt, freier und offener zu sprechen. Bei der Hippotherapie 
mit MS-Patienten ist eines der Therapieziele mit Unterstützung 
des Pferdes die Senkung der Muskelanspannungen: Der Rhyth-
mus der Bewegungen des Pferdes überträgt sich auf das Becken 
des Patienten und verändert so positiv seinen gesamten Mus-
keltonus. Tiergestützte Therapie kann auf der körperlichen, der 
psychischen und der emotionalen Ebene wirksam werden. Um 
auf das Beispiel Hippotherapie zurückzukommen: Der Patient 
fühlt den Bewegungsablauf des Tieres, er ist an der frischen 
Luft – und so ist er oft motivierter und entspannter als in der 
klassischen Physiotherapie. Selbst die Freude, dem Pferd zum 
Abschluss eine Karotte reichen zu dürfen, kann auf der seeli-
schen Ebene zusätzlich stabilisierend wirken. 

Dem jeweils angestrebten Therapieziel ist es vermutlich 
förderlich, wenn der Therapeut das Tier oder die Gruppe 
von Tieren selbst ausgebildet hat?
Dies wäre in der Tat von Vorteil, denn das Tier braucht für diese 
Aufgabe eine starke Bindung und ein tiefes Vertrauen zu seiner 
Bezugsperson. Oskar, eines der Minischweine, die hier in der 
Stiftung Hofmatt leben, betritt beispielsweise das ihm etwas 
unheimliche Liftgehäuse nur in meiner Begleitung. Ich muss 
ihm Sicherheit geben, wenn er auf dem Flur vielleicht vom Ruck 
eines Rollstuhls, vom ungewohnten Gangmuster eines Bewoh-
ners oder von ihm fremden Gerüchen irritiert wird.

Tiergestützte Therapie

” In der tiergestützten Therapie  
setzen wir das Tier in dem Sinne ein,  

als es Freude und Wohlbefinden  
vermittelt und so die Lebensqualität  

des Menschen verbessern kann.
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Bei der tiergestützten Therapie geht es nie um Dressur des Tieres?
Dressur ist kein Thema, das Tier muss behutsam an die Situationen in 
seinem Umfeld gewöhnt werden. Es geht um ein einfühlsames und sorg-
fältiges Training und einen intensiven Vertrauensaufbau zu Menschen. 
Nur ein Tier, das frei von Stress ist, kann im therapeutischen Sinn wirk-
sam sein. Wie ich schon sagte, gehört der Respekt vor der Individualität 
des Tieres ganz wesentlich zur stressfreien Begegnung zwischen Tier 
und Mensch. Unser weisses Huhn mit Namen Sissi mag es, wenn es auf 
dem Schoss gehalten und gestreichelt wird. Ein anderes Huhn wiederum 
frisst dem Besucher aus der Hand, will aber nicht hochgehoben werden. 

Auffallend ist, dass Sie immer wieder auf ein Prinzip zu sprechen 
kommen, das eigentlich auch in der Beziehung zwischen Menschen 
stärker beachtet werden sollte: Der Respekt vor der jeweiligen 
Individualität.
Da stimme ich Ihnen zu. Wir haben hier im Altersheim acht Hühner, und 
das sind acht verschiedene Persönlichkeiten. Bei uns leben überdies vier 
Minischweine, nicht alle wollen auf dieselbe Weise arbeiten. Schwein 
Moritz möchte nie allein unterwegs sein, sondern braucht immer die  
Begleitung eines Artgenossen – Oskar dagegen ist gerne allein. Das eine 
Tier mag Herausforderungen, ein anderes ist eher zurückhaltend. 
Ab und zu erwerben sich Leute einen Hundewelpen in der guten Absicht, 
ihn im Alter von zwei Jahren zum «Therapiehund» für Spitalbesuche aus-
zubilden. Sicher ein erstrebenswertes Ziel, aber vielleicht ist die Persön-
lichkeit dieses Tieres für solch eine Aufgabe nicht angelegt. Es gilt zu  
respektieren, dass nicht jedes Tier als Co-Therapeut arbeiten möchte. 

Artgerechte Tierhaltung wird in der tiergestützten 
Therapie offensichtlich sehr hoch gewichtet?
Ja, wenn die therapeutische Wirkung gut sein soll, 

muss der individuelle Umgang mit dem Tier sehr 
differenziert gestaltet werden. Spüre ich zum 

Beispiel, dass das sonst sehr zutrauliche 
Huhn Rosalie an einem bestimmten Tag 

aus irgendeinem Grund nicht gut  
gelaunt ist, dann darf es sich zurück-

ziehen. Diese Sorgsamkeit wird in 
der tiergestützten Therapie aber 
auch dem Patienten, dem Klien-

ten oder dem Heimbewohner 
entgegengebracht. Ich bin die 
Vermittlerin und muss spüren, 
wie sich der Mensch bei der 
Begegnung mit dem Tier 
fühlt. Je nach Situation blei-
ben wir in der jeweiligen  
Aktivität oder wir machen 
eine Pause oder brechen ab.
In der tiergestützten Therapie 

setzen wir das Tier in dem 
Sinne ein, als es Freude und 

Wohlbefinden vermittelt und so 
die Lebensqualität von uns Men-

schen verbessern kann. n



Wir Menschen sind für die tiergerechte Haltung unserer Vierbeiner verantwortlich.  
Dazu gehört die Gesunderhaltung und bei Krankheit eine entsprechende Behandlung. 
Häufig ist es sinnvoll, sich von einer Fachperson beraten zu lassen. Da Humanarznei- 
mittel für Tiere schädlich sein können, sollte auf den Griff in die eigene Hausapotheke 
verzichtet werden.  
Dr. med. vet. Matthias Scholer

Ein Tier  
    ist kein Mensch

Bei der Pflege, Gesunderhaltung 
und Therapie unserer Vierbeiner 
kommen verschiedene Produkte 

zum Einsatz: von Shampoos über Futter-
mittelzusätze wie beispielsweise essen-
zielle Fettsäuren bis hin zu Tierarz- 
neimitteln wie Schmerzmittel oder Anti-
biotika. Tierarzneimittel durchlaufen, 
vergleichbar mit Arzneimitteln für Men-
schen, vor einer Marktzulassung eine 
eingehende Prüfung durch die Schwei-
zerische Zulassungs- und Aufsichtsbe-
hörde Swissmedic. Im Zug dieses Pro-
zesses wird auch entschieden, ob für den 
Bezug eines bestimmten Produkts ein 
tierärztliches Rezept benötigt wird, ob 
das Tierarzneimittel ohne Verschrei-
bung, aber nur durch eine medizinische 

Fachperson abgegeben werden darf oder 
ob das Produkt für den Verkauf im Gross-
handel zugelassen wird.

Grosse Unterschiede
Auch wenn es einige Wirkstoffe gibt, die 
sowohl in der Veterinär- als auch in der 
Humanmedizin zum Einsatz kommen, 
sollte man als Tierbesitzer nicht daraus 

schliessen, dass man Medikamente, die 
für Menschen bestimmt sind, bei Vier-
beinern bedenkenlos einsetzen kann. 
Die verschiedenen Tierarten weisen zum 
Teil erhebliche anatomische und physio-
logische Unterschiede zum Menschen 
auf. Folglich kann es zu grossen Abwei-
chungen bezüglich Wirkintensität, 
Wirkdauer und Verträglichkeit kommen. 

TIERGESUNDHEIT

”Therapien sollten nicht vorzeitig  
abgebrochen oder gar ganz darauf verzichtet werden.  

Dies gilt auch für prophylaktische Massnahmen  
wie Entwurmungen.
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”Häufig werden die Pillen mit Aromastoffen  
versetzt und möglichst klein gestaltet,  

damit die Tiere einfacher von deren Aufnahme  
überzeugt werden können. 

Griff in die Trickkiste
Bei Hunden bietet sich alternativ an, das 
Medikament mit Fleisch zu umwickeln. 
Die Gier auf ein gutes Stück Wurst lässt 
den Vierbeiner häufig vergessen, dass er 
gleichzeitig auch eine Tablette mit-
schluckt. Funktioniert auch diese Me-
thode nicht, können beim Hund die Ta-
bletten direkt in den hinteren Zungenteil 
gelegt werden. Dabei umfasst die eine 
Hand den Nasenrücken des Tiers. Mit 
den Fingern wird dann beidseits leichter 
Druck auf die Lefzen ausgeübt und mit 
dem Mittelfinger der anderen Hand der 
Unterkiefer nach unten gedrückt, damit 
die Tablette möglichst weit hinten im 
Rachenraum deponiert werden kann. 
Danach wird das Maul des Vierbeiners 
zugehalten und der Kopf solange nach 
oben gehalten, bis der Hund das Arznei-
mittel schluckt. Bei Bedarf kann der 
Schluckreflex auch durch Aufträufeln 
von einigen Wassertropfen auf die 
Schnauze ausgelöst werden, da sich ein 
Hund danach reflexartig die Nase ableckt 
und gleichzeitig schluckt. 

Lob und Streicheleinheiten
Vor allem bei Katzen bleibt die Medika-
mentengabe ziemlich schwierig und die 
Tierbesitzer müssen sich deshalb immer 
versichern, dass ihr Stubentiger die Tab-
letten wirklich schluckt und nicht gleich 
wieder ausspuckt. Welchen Trick man 
auch anwendet, eine Grundregel gilt es 
einzuhalten: Das Tier darf dadurch nicht 
traumatisiert werden. Eine Medikamen-
tengabe sollte deshalb immer von viel 
Lob und Streicheleinheiten begleitet 
werden, um nicht als negative Stresssitu-
ation in Erinnerung zu bleiben. n

Ebenfalls darf man nicht vergessen, dass 
in der Tiermedizin die Dosierung immer 
an das Körpergewicht des Patienten an-
gepasst wird – vor allem bei kleinen Tie-
ren ist die korrekte Abmessung nicht 
immer einfach. Deshalb ist auch recht-
lich der Einsatz von Humanarzneimitteln 
bei Tieren klar geregelt: Grundsätzlich 
sind bei Tieren zugelassene Tier- 
arzneimittel zu verwenden. Nur eine 
Tierärztin, ein Tierarzt darf in klar defi-
nierten Ausnahmefällen den Einsatz  
eines Humanarzneimittels bei Tieren 
verordnen. 

Von Natur aus vorsichtig
Die Darreichungsform der Tiermedika-
mente unterscheidet sich wenig von der 
von Arzneimitteln für Menschen – die 
meisten Tierarzneimittel müssen über 
den Mund verabreicht werden. Tiere sind 

jedoch von Natur aus vorsichtig, wenn sie 
mit Substanzen konfrontiert werden, die 
sie nicht kennen. Dieses intuitive Ab-
wehrverhalten erschwert leider auch die 
Medikamentengabe. Trotz dieser Hürde 
sollten Therapien nicht vorzeitig abge-
brochen oder gar ganz darauf verzichtet 
werden. Dies gilt auch für prophylakti-
sche Massnahmen wie Entwurmungen. 
Um die Schwierigkeiten einer peroralen 
Medikamentengabe umgehen zu kön-
nen, werden seit einigen Jahren soge-
nannte «Spot-On»-Präparate angeboten. 
Diese träufelt man den Tieren im Schul-
terbereich auf die Haut. Zu dieser Gruppe 
gehören beispielsweise Zecken- und 
Flohmittel, bei denen sich der Wirkstoff 
in der Haut verteilt und so die Parasiten 
fernhält. Zusätzlich sind auch «Spot-
On»-Präparate auf dem Markt, bei denen 
der Wirkstoff durch die Haut in die Blut-
bahnen gelangt. Einige Wurmmittel für 
Katzen funktionieren bereits nach die-
sem Prinzip. 

Tabletten allenfalls zerkleinern
Trotz dieser Innovationen wird der 
Grossteil der Tierarzneimittel noch in 
Tablettenform angeboten. Häufig wer-
den die Pillen mit Aromastoffen versetzt 
und möglichst klein gestaltet, damit die 
Tiere einfacher von deren Aufnahme 
überzeugt werden können. Und was, 
wenn auch dies nicht hilft? Wie gelangen 
die Tabletten ohne grossen Kampf in das 
Tier? Grundsätzlich behalten Medika-
mente ihre Wirkung, wenn man sie kurz 
vor der Verabreichung in einem Hand-
mörser zerkleinert. Das so gewonnene 
Pulver kann anschliessend unters Futter 
gemischt oder in wenig Wasser aufgelöst 
und dem Patienten eingeflösst werden.

”Eine Medikamenten- 
gabe sollte immer von  
viel Lob und Streichel- 

einheiten begleitet werden, 
um nicht als negative  

Stresssituation in  
Erinnerung zu bleiben.
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8 ZUCKER IN DER MEDIZIN 9

Zucker in Lebensmitteln geniesst nicht gerade einen guten Ruf – insbesondere  
der versteckte Zucker in vielen Fertiggerichten. Doch Zucker ist nicht gleich Zucker  
und kann gesundheitlich durchaus von Nutzen sein.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Die gesunde Süsse  
  des Lebens

In der Tat gibt es die unterschiedlichs-
ten «Zuckerarten», von denen Haus-
haltszucker, Vollrohrzucker und Frucht- 

zucker zwar bekannte Vertreter in der 
täglichen Küche sind, aber gleichsam 
unser Körpermilieu sauer werden lassen 
und unseren Blutzuckerspiegel belasten. 
Im Gegensatz dazu gibt es jedoch auch 
gesunde Zucker und Zuckeraustausch-
stoffe, die sogar für medizinische Zwe-
cke genutzt werden. Gerne stellen wir 
Ihnen im Folgenden die wichtigsten vor.

Birkenzucker und Erythrit,  
die Allrounder
Während künstliche Süssstoffe wie 
Aspartam und Acesulfam im Verdacht 
stehen, Krebserkrankungen und Über-
gewicht zu begünstigen, gilt der mittler-
weile bekannte Zuckeraustauschstoff 
Xylit («Birkenzucker») als gesunde und 
natürliche Zuckeralternative, die nicht 
nur dieselbe Süsskraft aufweist wie 
Haushaltszucker, sondern fast ebenso 
aussieht und schmeckt. Darüber hinaus 
hat er etwa vierzig Prozent weniger Ka-
lorien, lässt den Blutzuckerspiegel kaum 
ansteigen (geeignet für Diabetiker) und 
wirkt Karies entgegen. Bei Tieren ist al-
lerdings Vorsicht geboten: Während der 

menschliche Körper selbst Xylit produ-
ziert, fehlt Tieren ein Enzym in der Le-
ber, um Xylit abbauen zu können. Bereits 
kleinste Mengen können zu Vergiftungen 
bis hin zum Tod führen. Wer also Haus-
tiere hat, weicht besser auf das weniger 
süsse Erythrit aus. Es ist nahezu kalorien- 
frei, ungiftig für Tiere und im Vergleich 
zu Xylit sogar bei Fruktoseintoleranz  
geeignet.

Milchzucker und Laktulose,  
die Abführenden
Milchzucker, fachsprachlich Laktose ge-
nannt, findet sich in der Milch von Säu-
getieren und somit in vielen milchhalti-

gen Lebensmitteln. Da ein erwachsener 
Mensch biologisch gesehen keine Milch 
mehr benötigt, fehlt ihm für die Milch-
verdauung häufig das Enzym «Laktase». 
Ohne Laktase kann Milchzucker nur un-
genügend verstoffwechselt werden, was 
zu Verdauungsbeschwerden, Bauch-
schmerzen und Durchfall führen kann. 
Laktose und die daraus hergestellte Lak-
tulose werden in der Kinderheilkunde 
und Geriatrie gerne als leichte Abführ-
mittel bei Verstopfung eingesetzt. Nicht 
geeignet ist diese Form der Verdauungs-
förderung bei Laktoseintoleranz. 

D-Galaktose, die Sportlerwaffe
Der Körper benötigt Galaktose einer-
seits für die Produktion von Glykoprotei-
nen sowie für die Entgiftung von Am- 
moniak, welcher durch sportliche Betä-
tigung entsteht und zu Leistungsabfall 
führt. Da Galaktose zudem den Blutzu-
ckerspiegel nicht belastet, wird sie gerne 
von Sportlern in Form von Nahrungser-
gänzungsmitteln eingenommen. Galak-
tose gilt als Energiequelle für das  
Gehirn, die die Konzentration sowie  
die Gedächtnisleistung verbessert. Ihr 
Potenzial bei der Behandlung von neuro-
degenerativen Erkrankungen, die oft 

Dextrose und Ribose  
für schnelle Energie
Ribose ist ein wichtiger Bestandteil un-
seres Energiestoffwechsels sowie unse-
res Erbguts und wird unter anderem für 
die Zellteilung sowie die Erneuerung von 
Gewebe benötigt. Durch die Einnahme 
von Dextrose (Traubenzucker/Glukose) 
bildet der Körper zwar selbst Ribose,  
allerdings ist der Umwandlungsprozess 
relativ langwierig. Dextrose stellt Körper 
und Gehirn schnell Energie zur Verfü-
gung, hat jedoch sonst keine gesundheit-
lichen Vorteile. Ganz im Gegensatz zu 
Ribose, die als zahnfreundlich gilt, einen 
glykämischen Index von null hat und  
dafür bekannt ist, eine positive Wirkung 
auf den Herzmuskel zu haben. Vor allem 

Sportler und Senioren profitieren von 
einer Einnahme als Nahrungsergän-
zungsmittel; als Ersatzzucker ist sie je-
doch aufgrund ihrer geringen Süsskraft 
und dem leicht bitteren Beigeschmack 
nicht geeignet.

Inulin für die Darmflora
Auch Inulin ist ein Zucker, genau genom-
men ein Ballaststoff, der beispielsweise 
in Chicorée und Artischocke vorkommt. 
Inulin wird zum Aufbau der Darmflora 
eingesetzt, weil es als Futter für die guten 
Darmbakterien dient (Präbiotikum), 
beim Aufquellen im Magen-Darm-Trakt 
das Sättigungsgefühl erhöht und Sie so 
beim Abnehmen unterstützt.  n
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D-Mannose mit Cranberry-Geschmack
Das Medizinprodukt wird zur Vorbeugung und unterstützenden 
Therapie von Harnwegsinfektionen eingesetzt. 

HANDELN SIE BEVOR ES BRENNT

Hand in Hand mit Insulinresistenzen 
auftauchen, ist im Tierversuch bereits 
bestätigt worden. Dennoch sollte Galak-
tose nicht langfristig überdosiert, son-
dern mit Mass verwendet werden, um 
eine vorzeitige Gehirnalterung durch 
oxidativen Stress zu vermeiden.

D-Mannose für die Blase
D-Mannose ist ein Einfachzucker, der 
nicht verstoffwechselt, sondern unver-
ändert mit dem Harn wieder ausgeschie-
den wird. Durch seine chemische Be-
schaffenheit gelingt es krank machenden 
Bakterien nicht, sich an das Urothel in 
der Blase zu binden, das heisst, sie kön-
nen nicht in der Harnblase bleiben, sich 
dort vermehren und einen Infekt hervor-
rufen. D-Mannose wirkt vorbeugend, 
kann jedoch auch therapiebegleitend 
gegen Blasenentzündungen eingesetzt 
werden. In der deutschen Ärztezeitung 
wird sogar betont, dass sich D-Mannose 
gleichermassen gut für die Behandlung 
von Harnwegsinfekten eignet wie das 
Antibiotikum Nitrofurantoin.

”Der Zuckeraustausch-
stoff Xylit («Birkenzucker») 
gilt als gesunde und natür-
liche Zuckeralternative, die 
nicht nur dieselbe Süsskraft 

aufweist wie Haushalts- 
zucker, sondern fast ebenso 

aussieht und schmeckt.

”D-Mannose wirkt vorbeugend,  
kann jedoch auch therapiebegleitend gegen  

Blasenentzündungen eingesetzt werden. 
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Normalerweise suchen wir vier- bis fünfmal täglich die Toilette auf. Wie aber sollen wir 
reagieren, wenn das Wasserlassen brennt und uns doch der ständige Harndrang treibt? 
Wie lange dürfen wir Hausmittel ohne Gefahr anwenden?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizin, Homöopathin

Nierenbecken- 
   entzündung

fige und erschwerte Harnentleerung, 
Schmerzen oberhalb des Schambeins, 
aber kein vaginaler Juckreiz oder Ausfluss. 
Auch der Urin ist häufig trüb, verfärbt, 
übelriechend und kann Blutspuren ent-
halten. Normalerweise tritt kein Fieber 
auf und der Allgemeinzustand ist gut.

Nierenbeckenentzündung
Die Nierenbeckenentzündung betrifft 
die oberen Harnwege und wird in der 
Fachsprache als Pyelonephritis benannt. 
Meist ist eine Blasenentzündung als Ur-

”Die Ursache einer  
akuten Zystitis ist eine  
Besiedlung der sonst  

sterilen Blase mit Bakterien.

Harnwegsinfektionen betreffen glück- 
licherweise meist die unteren Harn-
wege, können aber auch die oberen 

in Mitleidenschaft ziehen. Je nach All-
gemeinzustand, Schmerzen, Urinstatus 
und Vorgeschichte kann eine erste Ein-
schätzung gemacht werden. Diese be-
stimmt dann auch die nachfolgende Be-
handlung.

Blasenentzündung
Die Blasenentzündung wird auch als 
unterer Harnwegsinfekt und in der Fach-
sprache als Zystitis bezeichnet. Eine  
Blasenentzündung gilt bei Frauen als  
unkompliziert, wenn der Harntrakt 
funktionell und strukturell normal ist 
und keine Krankheiten vorliegen, die 
Infektionen begünstigen (z. B. Diabetes 
mellitus).
Zu den allgemeinen Symptomen gehören 
starker Harndrang, schmerzhafte, häu-

sache verantwortlich: Wird ein unterer 
Harnwegsinfekt nicht bemerkt oder un-
genügend behandelt, können Bakterien 
bis zum Nierenbecken aufsteigen. Bei 
der Pyelonephritis handelt es sich um 
eine bakterielle Infektion des Nierenbe-
ckens. Man spricht in solchen Fällen von 
einer komplizierten Blasenentzündung. 
Manchmal begünstigt auch eine Abfluss-
behinderung des Urins, z. B. bei Nieren-
steinen oder Harnleitersteinen, die Ent-
stehung einer Nierenbeckenentzündung. 

Zu den Symptomen einer 
akuten Nierenbeckenentzün-
dung gehören ein allgemeines 
Krankheitsgefühl, Schmerzen in 
der Nierengegend, Brennen beim Was-
serlösen, meist Fieber über 38 °C. 

Bakterien und Risikofaktoren
Die Ursache einer akuten Zystitis ist eine 
Besiedlung der sonst sterilen Blase mit 
Bakterien. Meist erfolgt die Infektion 
aufsteigend über die Harnröhre. Dabei 
müssen sich die Bakterien mit ihren  
Pili, ihren fadenförmigen Füsschen, am 
Urothel, also an der Schleimhaut der 
Harnwege, festhalten. Am häufigsten 
werden Escherichia-coli-Erreger, die 
über den Stuhl in den Harnweg gelan-
gen, nachgewiesen. Doch auch andere 
Keime sind möglich (z. B. Staphylokok-
ken, Klebsiellen oder Enterokokken).

Prävention und Behandlung
Die einfachste Prävention eines Harn-
wegsinfekts liegt in einer täglich ausrei-

chenden Trinkmenge: Das sind circa 
zwei Liter Flüssigkeit, um die Wasseraus-
scheidung zu erhöhen und so die Bakte-
rien auszuwaschen. Frauen, die immer 
wieder Blasenentzündungen haben, wird 
eine sanfte Intimhygiene und eine regel-
mässige präventive Einnahme von  
D-Mannose empfohlen. Das erschwert 
den Bakterien das Aufsteigen in die 
Blase.Fast fünfzig Prozent der unteren 
Harnwegsinfekte heilen spontan ab, al-
lerdings um ein bis zwei Tage weniger 

schnell als mit Antibiotika. Die neusten 
Guidelines empfehlen bei Patientinnen 
mit leichten oder mittleren Beschwerden 
eines Blaseninfektes nur eine sympto-
matische Therapie, um Antibiotika zu 
sparen (siehe Box). Das Risiko, eine Nie-
renbeckenentzündung zu erleiden, steigt 
dadurch unwesentlich.
Sind die Beschwerden nach zwei bis vier 
Tagen symptomatischer Therapie nicht 
wesentlich besser, ist möglicherweise 
ein Antibiotikum angezeigt. Ihre Apo-

Risikofaktoren  
eines Blaseninfekts 
•   Geschlechtsverkehr (nachher unroman-

tisch schnell Wasser lassen!) 
•   Aggressive oder falsche Intimhygiene 
•   Zu seltene Blasenentleerung 
•   Östrogenmangel
•   Genetische Veranlagung

Blasenentzündung ade!
FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

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

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank natürlicher D-Mannose

 Keine Resistenzbildung  
  E. coli Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden Antibiotika- frei

MEL.20.20406 FEM N Inserat 210x148_5mm_AstreaApotheke_df.indd   1MEL.20.20406 FEM N Inserat 210x148_5mm_AstreaApotheke_df.indd   1 24.03.20   11:5624.03.20   11:56

Es muss nicht immer ein Antibiotikum sein
Um Antibiotika zu sparen, können beim Eintreten erster Beschwerden folgende  
Massnahmen getroffen werden:
•   Viel trinken!
•   Entzündungshemmendes Schmerzmittel wie Ibuprofen einnehmen  

(dreimal täglich über zwei Tage).
•   Pflanzliche Arzneimittel anwenden: Bestens geeignet sind beispielsweise Kapuziner-

kresse, Meerrettich, Bärentraubenblätter (zur Schonung der Leber maximal eine Woche), 
Goldrute, Brennnessel, Schachtelhalm, Birkenblätter.
•   D-Mannose auflösen und trinken. 
•   Auf Homöopathie setzen: Zu den bewährten Mitteln zählen z. B. Cantharis, Belladonna, 

Staphisagria oder Apis.



thekerin beziehungsweise Ihr Apotheker 
kann Ihnen nach genauer Nutzen- 
Risiko-Abwägung und einer allfälligen 
Urinuntersuchung ein Antibiotikum 
auch ohne Rezept abgeben. Ob ein  
solches aber wirklich notwendig ist, wird 
in einem persönlichen Gespräch mit  
Ihnen geklärt.

Wann zum Arzt
Wenn der Blaseninfekt trotz Antibiotika 
nicht bessert oder wenn neue Symptome 
wie Fieber und Lendenschmerzen hinzu-
gekommen sind, dann sollten Sie unver-
züglich zum Arzt gehen. Jetzt besteht 
Verdacht auf Nierenbeckenentzündung. 
In jedem Falls sollte der Arzt kontaktiert 
werden, wenn Kinder, Jugendliche, Män-
ner und ältere Menschen an einer Blasen-
entzündung erkranken. Aber auch Pati-
entinnen mit wiederkehrenden Infekten, 
mit schlechtem Allgemeinzustand (Fie-
ber und Lendenschmerzen), mit Grund-
erkrankungen oder während einer 
Schwangerschaft sollten den Arzt aufsu-
chen.

Komplikationen  
einer Nierenbeckenentzündung
Einerseits kann aus einer unbehandelten 
akuten Nierenbeckenentzündung eine 
chronische werden. Diese heilt in vielen 
Fällen nicht mehr vollständig aus. Die 

Vitamin D3
unentbehrlich für
jeden Lebensabschnitt

Vitamin D3 Wild Öl wird angewendet 
zur Vorbeugung und Behandlung von 
Vitamin-D-Mangelerkrankungen 
(z.B. Rachitis, Osteomalazie).

Vitamin D3 Wild Öl ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.

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

Harnwegsinfektionen bei Katzen und Hunden
Auch unsere geliebten vierbeinigen Haustiere können an bakteriellen Harnwegsinfek- 
tionen erkranken. Meistens sind Zuchttiere oder ältere Katzen und Hunde davon betroffen. 
Wenn sich der Verlauf chronifiziert, können sich Kristalle in der Blase bilden, die sich zu 
Blasengries oder Blasensteinen zusammenfügen. Die alleinige Fütterung mit Trocken- 
nahrung kann das Entstehen dieser Kristalle zusätzlich beschleunigen, da vor allem  
Katzen, aber auch Hunde oft zu wenig trinken.
Bei einer bakteriellen Infektion verschreibt der Tierarzt meist Antibiotika. Die homöo- 
pathischen Mittel Cantharis, Belladonna, Pulsatilla, Staphisagria oder Dulcamara sind  
eine wertvolle Alternative.

Arbeit der Niere bleibt einge-
schränkt. Im schlimmsten Fall 

kommt es zu einem kom-
pletten Nierenversagen. 
Andererseits kann aus 
einer Nierenbecken-
entzündung eine Uro-

sepsis, eine vom Harn-
trakt ausgehende Blutver- 

giftung, entstehen. Das kann sogar 
lebensgefährlich sein und sollte  
deshalb nie auf die leichte Schulter  
genommen werden!  n
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Wichtig für Mensch  
  und Tier
Vitamine und Mineralstoffe sind für uns unverzichtbar. Da der Körper sie nicht oder  
nicht in ausreichender Menge selbst herstellen kann, müssen wir sie mit der Nahrung 
aufnehmen. Das sieht auch in der Tierwelt nicht anders aus – mit einigen kleinen  
Unterschieden.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Als entscheidende Hilfsstoffe sind 
Vitamine und Mineralstoffe an 
zahlreichen Stoffwechselvorgän-

gen beteiligt. So tragen sie zum Aufbau 
und Schutz von Zellen bei, sorgen für 
gesunde Knochen und helfen bei der 
Blutbildung mit. Im Gegensatz zu Mine-
ralstoffen kommen Vitamine in der un-
belebten Natur nicht vor, sondern müs-
sen erst von Pflanzen, Bakterien oder 
Tieren gebildet werden. Dass unter-
schiedliche Lebewesen jeweils nur art-
spezifische Vitamine herstellen können 
und zum Leben brauchen, scheint einen 
Zusammenhang mit den verschiedenen, 
im Laufe der Evolution entwickelten  
Ernährungsformen zu haben.

Fettlösliche Vitamine
Es gibt zwei Gruppen von Vitaminen: die 
fettlöslichen und die wasserlöslichen. Zu 
den fettlöslichen gehören die Vitamine 
A, D, E und K. Diese vier Vitamine er-
füllen wichtige Funktionen in unserem 
Körper:

-   Vitamin A spielt bei der Sehkraft eine 
zentrale Rolle. Zusätzlich trägt es zur 
natürlichen Schutzfunktion von Haut 
und Schleimhaut bei und unterstützt 
und reguliert das Wachstum und die 
Entwicklung von Zellen.

-   Vitamin D ist unerlässlich für gesunde 
Knochen und ein starkes Immunsys-
tem. Mithilfe von Sonnenlicht wird es 
in unserer Haut zwar selbst hergestellt 
– aufgrund verschiedener Störfaktoren 
aber oft nicht genug.

-   Vitamin E schützt Stoffe und Struktu-
ren in unserem Körper, indem es ag-
gressive Sauerstoffverbindungen ent-
schärft, bevor sie Zellschäden anrichten 
können. Vitamin E wird ausschliesslich 
von Pflanzen hergestellt.

-   Vitamin K hält eine normale Blutgerin-
nung aufrecht, verbessert den Knochen-
aufbau und sorgt für weniger Gefässver-
kalkung. Es kommt in zwei Hauptformen 
vor: Einerseits als Vitamin K1, welches 
in grünem Blattgemüse und in Pflanzen-
ölen zu finden ist, andererseits als  
Vitamin K2, welches von bestimmten 
Bakterien hergestellt wird.

Die Katze als Ausnahme
Vitamin A kommt in tierischen Lebens-
mitteln als Retinol vor. Bestimmte 
Pflanzen enthalten ausserdem eine  
Vorstufe von Vitamin A, sogenannte  
Carotinoide. Der Mensch und diverse 
Tierarten wie Hunde und Pferde sind in 
der Lage, diese pflanzliche Vorstufe im 

”Während die Mehrheit der Tiere  
Vitamin C im Körper selbst herstellen kann,  

ist der Mensch hier die Ausnahme. 
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dabei Vitamin B12 dar: Dieses kann aus-
schliesslich von bestimmten Mikroorga-
nismen wie zum Beispiel Darmbakterien 
von Tieren hergestellt werden. Während 
der Mensch gezwungenermassen auf eine 
Zufuhr von aussen angewiesen ist, haben 
Kaninchen eine ganz eigene Strategie ent-
wickelt: Bei diesem Tier leben die entspre-
chenden Bakterien im Dickdarm. Das 
Problem ist, dass der Körper aus dem 
Dickdarm keine Vitamine aufnehmen 
kann. Kaninchen scheiden Vitamin B12 
also ungenutzt mit dem Kot aus – und 
fressen anschliessend einen Teil davon, 
den Blinddarmkot, einfach wieder auf.

Von Menschen  
und Meerschweinchen
Ebenfalls zu den wasserlöslichen Vitami-
nen gehört Vitamin C. Wie Vitamin E ist 
die sogenannte Ascorbinsäure ein Anti-
oxidans und schützt die Zellen vor aggres-
siven Sauerstoffverbindungen. Zudem 
unterstützt es die Immunabwehr, fördert 
die Wundheilung und verbessert die Auf-
nahme von Eisen im Darm. Während die 

Mehrheit der Tiere Vitamin C im Körper 
selbst herstellen kann, ist der Mensch hier 
die Ausnahme. Doch damit ist er nicht 
ganz allein: Neben nur wenigen anderen 
Wirbeltieren kann auch das Meerschwein-
chen kein Vitamin C herstellen.

Mengen- und Spurenelemente
Neben Vitaminen sind auch Mineral-
stoffe für Mensch und Tier unentbehr-
lich und müssen mit der Nahrung auf-
genommen werden. Je nach benötigtem 
Tagesbedarf werden Mineralstoffe in 
Mengen- und Spurenelemente einge-
teilt. Zu den Mengenelementen gehören: 
Natrium, Kalium, Kalzium, Phosphor, 
Magnesium und Chlor. Spurenelemente 
sind unter anderem: Eisen, Jod, Zink und 
Selen. Die Aufgaben der Mineralstoffe 
sind vielfältig: 
-   Natrium ist vor allem für die Regulation 

des Wasserhaushalts im Körper verant-
wortlich und für Mensch wie Tier ein 
bedeutender Mineralstoff. Da Tiere wie 
beispielsweise Hund und Katz jedoch 
nicht schwitzen und anders als der 

Mensch Natrium nicht mit dem 
Schweiss ausscheiden, ist deren Bedarf 
oft geringer und problemlos mit der 
täglichen Nahrungszufuhr zu decken. 

-   Kalzium ist essenziell für den Knochen-
aufbau. Zudem spielt es eine  
wesentliche Rolle bei der Blutgerin-
nung und trägt zur normalen Funktion 
von Muskeln und Nervenzellen bei.

-   Magnesium hilft den Zellen bei der 
Energiegewinnung, ist wichtig für die 
Funktion der Nerven und reguliert das 
Zusammenziehen und das Erschlaffen 
der Muskeln. Ein Mangel dieses Power-
minerals manifestiert sich oft in Mus-
kelkrämpfen. 

-   Kalium sorgt für die Regulation des  
Wasserhaushalts, für das Säure-Basen-
Gleichgewicht und die Nervenreizlei-
tung. Die körpereigene Kaliumkonzen- 
tration ist sehr sensibel: Entgleiste Ka-
liumspiegel können zu Herzrhythmus-
störungen führen. Aus diesem Grund 
sollten gerade Personen mit Herzerkran-
kungen Kaliumpräparate nur unter ärzt-
licher Aufsicht zu sich nehmen. n

Wichtige Aufgaben Lebensmittel

Vitamin B1 
(Thiamin)

Energiestoffwechsel, Gesundheit 
der Muskeln (u. a. des Herzmus-
kels), Nervensystem

U. a. Getreide, Nüsse, Kartoffeln, 
Hülsenfrüchte

Vitamin B2 
(Riboflavin)

Energiegewinnung, Blut- 
bildung, Nervensystem

U. a. Eier, Milchprodukte, Fleisch, 
Fisch, Nüsse, Hülsenfrüchte

Niacin (früher: 
Vitamin B3)

Nervensystem U. a. Erdnüsse, Geflügel, Fisch, 
Sonnenblumenkerne, Grahambrot 
(Weizenvollkorn)

Pantothensäure 
(auch: Vitamin 
B5)

Energiestoffwechsel, Sauerstoff-
versorgung der (Gehirn-) Zellen, 
Bildung von Steroidhormonen 
(wichtig u. a. für die Bildung von 
Neurotransmittern)

U. a. Champignons, Fisch, Erdnüsse, 
Haferflocken, Kichererbsen

Vitamin B6 
(Pyridoxin)

Energiestoffwechsel, Protein-
stoffwechsel, Blutbildung, 
psychische Gesundheit

U. a. Fisch, Fleisch, Kartoffeln, 
Hülsenfrüchte, grüne Paprika

Biotin (auch: 
Vitamin B7, B8, 
Vitamin H)

Aktiviert die anderen Vitamine 
des B-Komplexes, Fettsäure-
stoffwechsel

U. a. Erdnüsse, Eier, Haferflocken, 
Spinat, Fleisch

Folat (auch: 
Vitamin B9)

Blutbildung,  
Sauerstoffaufnahme

U. a. Kichererbsen, Spinat,  
Baumnüsse, Broccoli

Vitamin B12 
(Cobalamin)

Energiestoffwechsel,  
Blutbildung, Schutz und 
Funktion der Nervenzellen

U. a. Fisch, Fleisch,  
Vollmilch, Käse,  
Eier, Quark

B-Vitamine im Überblick
Körper zu Vitamin A umzuwandeln. 
Nicht so die Katze: Als ausgesprochener 
Fleischfresser verzehrt sie ihre Beute 
samt Innereien wie die Leber, welche 
viel Retinol enthält – wodurch sie auf 
diese Fähigkeit nicht angewiesen ist. 
Auch bezüglich Vitamin D tanzt die 
Katze aus der Reihe: Während der 
Mensch sowie verschiedene Tiere Vita-
min D in der Haut selbst herstellen kön-
nen, scheint bei Katzen, und diesmal 
ebenso bei Hunden, eine ausreichende 
Eigenherstellung nicht möglich zu sein.

B-Vitamine
Fettlösliche Vitamine können sich im Ge-
webe anreichern und Überdosierungen zu 
schädlichen Nebenwirkungen führen. 
Überschüssige Mengen an wasserlösli-
chen Vitaminen werden hingegen über 
die Niere ausgeschieden, Vorräte werden 
kaum gespeichert. Zu den wasserlösli-
chen Vitaminen gehören die acht B-Vita-
mine sowie Vitamin C. B-Vitamine kom-
men in tierischen wie in pflanzlichen 
Lebensmitteln vor. Eine Ausnahme stellt 
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Nahrungsergänzungsmittel

erhöhte Bio-Verfügbarkeit 
durch Mizellen*

wasserlöslich

für Veganer geeignet

Ihr Körper erhält,  
was Sie ihm geben.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.  
Hänseler AG, Industriestrasse 35,  
9100 Herisau, www.haenseler.ch

* Diese Technologie ist dafür vorgesehen, die 
Bio-Verfügbarkeit zu erhöhen.

NEU

Trägt zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems bei

Mit Kurkuma, Weihrauch und  
Vitamin C
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Ohne befeuchtenden Tränenfilm kann das Auge keine optimale Sehleistung erbringen. 
Ein trockenes Auge ist zudem gereizt und anfällig auf Erkrankungen. Wer unter  
Augenproblemen leidet, tut deshalb gut daran, auf eine ausreichende Befeuchtung  
der Augen zu achten.
Christiane Schittny, Apothekerin

Augenbefeuchtung

Etwa jede zehnte Person in der 
Schweiz ist gelegentlich oder per-
manent von trockenen Augen be-

troffen, am häufigsten ältere Menschen 
und Frauen. Symptome wie gereizte und 
gerötete Augen, Fremdkörpergefühl, 
Lichtempfindlichkeit, müde oder – para-
doxerweise – auch tränende Augen sind 
nicht nur unangenehm, sondern können 
auf Dauer auch dem empfindlichen  
Sinnesorgan schaden. Hier erfahren Sie, 
was Sie gegen trockene Augen tun  
können.

Ausgeklügelter Tränenfilm
Zunächst ein wenig Hintergrundwissen, 
denn dieses hilft zu verstehen, warum 
die Augen überhaupt austrockene kön-
nen und wie man am besten Abhilfe 
schaffen kann. Wussten Sie, dass der 
schützende Tränenfilm keineswegs nur 
aus Wasser besteht, sondern aus drei 
übereinandergelagerten Phasen zusam-
mengesetzt ist, die alle ihre ganz spezi-
fische Funktion erfüllen? 
Direkt auf der Augenoberfläche befindet 
sich die Muzinschicht. Sie enthält ver-
schiedene Schleimstoffe, die in direktem 
Kontakt mit der Cornea, also der Horn-
haut des Auges, stehen. Diese Schleim-
stoffe schützen die Augenoberfläche, 
verhindern Infektionen durch Mikro- 
organismen und sorgen für eine gute  
Benetzung des Auges.

Hier ist eine gute Befeuchtung der Augen besonders wichtig
•  Bei Trägern von (insbesondere weichen) Kontaktlinsen
•  Wenn viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht wird
•  Bei Menschen, die häufig einer hohen Luftverschmutzung oder Zugluft ausgesetzt sind
•  Bei älteren Personen
•  Bei Frauen in den Wechseljahren
•  Wenn Entzündungen der Augen oder angeborene Fehlbildungen am Auge vorliegen
•  Bei Menschen mit Erkrankungen, welche die Augen in Mitleidenschaft ziehen können
•  Wenn eingenommene Medikamente die Augen austrocknen
•  Wenn die Augen durch allergische Reaktionen oft tränen
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Über der Muzinschicht liegt eine be-
feuchtende, wässrige Schicht. Sie macht 
den Hauptbestandteil des Tränenfilms 
aus und wird primär von der Tränen-
drüse abgesondert. Wie der Name schon 
sagt, enthält diese Phase vor allem Was-
ser, daneben aber auch Sauerstoff und 
Glukose sowie weitere für das Auge wich-
tige Nährstoffe. Immunglobuline, die bei 
der Infektabwehr eine bedeutende Rolle 
spielen, sind hier ebenfalls zu finden.
Aussen, also in direktem Kontakt zur 
Umwelt, befindet sich die Lipidschicht. 
Sie besteht aus einem fettreichen Sekret, 
welches aus Drüsen am Rand der Augen-
lider stammt. Diese Phase sorgt dafür, 
dass die darunterliegende wässrige 
Schicht nicht verdunstet. Ausserdem  
bildet die Lipidschicht eine Barriere ge-
gen verschiedene Umwelteinflüsse und 
stabilisiert den gesamten Tränenfilm. 

Wie kommt es  
zu trockenen Augen?
Es gibt vermutlich zwei Hauptursachen 
für trockene Augen: Einerseits kann die 
Funktionsfähigkeit des kompliziert auf-
gebauten Tränenfilms eingeschränkt 
sein – etwa wenn die Tränendrüsen zu 
wenig Tränenflüssigkeit produzieren 
oder wenn die Lipidphase durch fehler-
hafte Zusammensetzung die Verduns-
tung der Tränenflüssigkeit nicht verhin-
dern kann. Dann reisst der Tränenfilm, 

die Oberfläche des Auges wird nicht 
mehr vollständig benetzt und trocknet 
aus. Andererseits deuten neuere Er-
kenntnisse auch darauf hin, dass eine 
immunologische Entzündungsreaktion 
Grund für trockene Augen sein könnte. 
Hier ist vermutlich ebenfalls eine zu ra-
sche Verdunstung der Tränenflüssigkeit 
oder ein Mangel an Tränenflüssigkeit der 
Auslöser.
Daneben spielen verschiedene äussere 
Einflüsse wie trockene Luft in klimati-
sierten Räumen, das Tragen von Kon-
taktlinsen, verunreinigte Luft oder zu 
seltenes Blinzeln beim Arbeiten an Bild-
schirmen eine Rolle. Auch Grunderkran-
kungen wie beispielsweise Diabetes oder 
Schilddrüsenerkrankungen, hormonelle 
Einflüsse oder die Einnahme gewisser 
Betablocker, Antihistaminika, Antide-
pressiva oder Antibabypillen sind als 
Risikofaktoren für trockene Augen  
bekannt.

Was können Sie tun?
Um trockene Augen nachhaltig und effi-
zient zu behandeln, verwenden Sie am 
besten eine optimal aufeinander abge-
stimmte Kombination aus Augentrop-
fen, Lidspray und Lidrandhygiene:
-   Augentropfen haben die Funktion, den 

Tränenfilm zu stabilisieren und die  
Augenoberfläche zu befeuchten. In der 
Apotheke erhalten Sie verschiedene 

Wirkstoffkombinationen. Die Tropfen 
sorgen für augenblickliche Linderung 
und helfen auch längerfristig, die Be-
schwerden in den Griff zu bekommen. 
Sie sind sehr gut verträglich, können 
mehrmals täglich über lange Zeiträume 
angewendet werden und vertragen sich 
auch mit anderen Medikamenten.

-   Lidsprays stabilisieren die Lipidschicht 
des Tränenfilms und verbessern auf 
diese Weise die Befeuchtung der  
Augenoberfläche und der Augenlider. 
Die Anwendung ist einfach: Aus etwa 
zehn Zentimeter Abstand werden drei- 
bis viermal täglich ein bis zwei Sprüh-
stösse auf die geschlossenen Lider  
aufgebracht. Die klinisch getesteten 
Sprays können Sie auch bei aufgetrage-
ner Augenkosmetik und während des 
Kontaktlinsentragens verwenden.

-   Eine hautverträgliche, tensidfreie Lid-
randhygiene morgens und gegebenen-
falls auch abends ergänzt die Therapie 
des trockenen Auges. Wenn die Funk-
tion der Talgdrüsen gestört ist, kann 

verhärtetes Sekret die Drüsen verstop-
fen und zu Entzündungen führen. Um 
diese Krusten zu lösen, legen Sie zuerst 
die getränkte Kompresse während etwa 
drei Minuten auf die Augen. Anschlies-
send massieren Sie vorsichtig die Ober- 
und Unterlider Richtung Wimpern und 
wischen behutsam den Lidkanten ent-
lang, um den ausgetretenen Talg zu 
entfernen.

Hätten Sie es gewusst?
Eigentlich paradox, dass ausgerechnet 
tränende Augen ein Symptom für tro-

ckene Augen sein 
können. Wie kommt 
das? Ist die Hornhaut 
aufgrund des trockenen 
Auges nicht ausreichend be-
netzt, reagieren die Tränendrüsen, in-
dem sie immer mehr Tränenflüssigkeit 
bilden, um den Feuchtigkeitsmangel 
auszugleichen. Die Augenoberfläche 
kann jedoch nur eine bestimmte Menge 
an Flüssigkeit aufnehmen: Die über-
schüssige Tränenflüssigkeit läuft aus 
und wird in Form von Tränen «entsorgt».
 n
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Mit dem Rückgang der Temperaturen kommen auch die Viren. Kann man gar  
nichts gegen Erkältungen, Angina oder die Grippe tun? Wie so oft hilft es, seinen Feind  
zu kennen, um ihn zu bekämpfen.
Dr. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

Keine Chance  
    den Viren!

Es gibt ungefähr zweihundert ver-
schiedene Viren, die sich haupt-
sächlich in der Nase und im Rachen 

ansiedeln und eine Erkältung auslösen 
können. Befällt ein Virus die Atemwege, 
schwillt das betroffene Gewebe an und 
entzündet sich, es ist gerötet und schmerzt.
In der kalten Jahreszeit häufen sich  
Erkältungen deutlich. Grund dafür ist 
die Anfälligkeit des Immunsystems bei 
Kälte und das engere Zusammenrücken 
im Winter. Diese in der Regel harmlose 
Art der Infektion der oberen Atemwege 
geht vor allem auf Adenoviren, Rhino-
viren und Coronaviren zurück.

SARS-CoV-2 – ein aggressiveres  
und ansteckenderes Coronavirus
Die Familie der Coronaviren ist gross 
und die Mehrzahl der Coronaviren ist für 
den Menschen vollkommen harmlos. 
Die hervorgerufenen Symptome reichen 
von einem simplen Schnupfen bis hin 
zum wesentlich schwereren Lungenbe-

fall, der zum akuten Atemwegssyndrom 
(SARS) führen kann.
COVID-19 (Corona Virus Disease 19) wird 
vom Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst, 
das die Atemfunktionen betrifft und teil-
weise schwere Symptome hervorrufen 
kann. Wie alle Viren braucht SARS-CoV-2 
lebende Zellen, um sich zu vermehren, 
und zielt dabei vor allem auf die Lungen-
zellen ab. Es hat die Besonderheit, sich 
sehr rasch zu verbreiten, weshalb drasti-
sche Massnahmen zur Eindämmung  
ergriffen werden mussten, um eine  
massenhafte Ansteckung zu verhindern. 

Bakterien oder Viren?
Bakterien und Viren werden sehr häufig 
unter dem Oberbegriff «Keime» zusam-

18 ERKÄLTUNG UND GRIPPE18

mengefasst. Sie unterscheiden sich  
jedoch grundlegend voneinander:
-   Bakterien sind vollständige Organis-

men, die selbstständig überleben kön-
nen und unter dem Mikroskop sichtbar 
sind. Manche Bakterien sind für den 
Menschen schädlich, andere hingegen 
leben «einvernehmlich» mit dem Men-
schen zusammen. Sie befinden sich von 
Natur aus auf der Haut oder im mensch-
lichen Verdauungstrakt.

-   Viren sind wesentlich kleiner (im Be-
reich von Millionstel Millimetern!). Sie 
bestehen aus Genmaterial, das von einer 
einfachen Hülle umgeben ist, und kön-
nen nur überleben und sich vermehren, 
indem sie eine Wirtszelle infizieren und 
nutzen, bevor sie diese zerstören. 

Grippe und Erkältung werden 
häufig verwechselt
Bei der Grippe handelt es sich um 
eine Viruserkrankung der unteren 
Atemwege mit einer Krankheits-

dauer von ungefähr zehn Tagen. Sie 
äussert sich in hohem Fieber (über  

39 °C) mit Schüttelfrost, Kopfschmerzen 
und teils starken Gliederschmerzen. Diese 

Symptome gehen häufig mit Müdigkeit, Appetitlosigkeit, 
laufender Nase und Husten einher.
Eine Erkältung dagegen ist eine virale Infektion der Nasen-
schleimhaut, des Rachens und der Bronchien. Es handelt sich 
um eine harmlose Erkrankung, deren Ausheilung in der Regel 
etwa eine Woche dauert. Eine Erkältung äussert sich in Fieber, 
das selten über 38,5 °C ansteigt, und klassischen Symptomen 
wie verstopfter Nase, Husten oder Halsschmerzen. 

Die Grippe, eine schwerwiegende Erkrankung
Die «Grippe», deren Name oft fälschlich für eine banale Er-
kältung verwendet wird, ist eine schwere Erkrankung und ein 
grosses Problem für das öffentliche Gesundheitswesen. Jähr-
lich sterben weltweit 290 000 bis 600 000 Menschen daran, 
vor allem geschwächte und ältere Personen. Nach Angaben 
des BAG ist die Grippe in der Schweiz der Grund für  
110 000 bis 275 000 Arztbesuche jedes Jahr. Anfang 2020 haben 
nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation die Mass-
nahmen zur Eindämmung und die Abstandsregeln in Zusam-
menhang mit COVID-19 die Grippeepidemie abrupt gestoppt, 
was mehrere Hunderttausend Leben gerettet habe.
Die Grippe grassiert als jahreszeitliche Epidemie, die  
ihren Höhepunkt im Winter in den klimatisch gemässigten 
Regionen erreicht. Es handelt sich um eine Infektion der 
Atemwege, die von Influenzaviren vom Typ A und B hervor-
gerufen wird.

Ist eine Impfung erforderlich?
Die Impfung, sofern es sie gibt, stellt derzeit die einzige wirk-
same Möglichkeit zur Vorbeugung bestimmter Viruserkran-
kungen dar. Für die Grippe muss jedes Jahr eine neue  

”Die Behandlung einer Erkältung  
besteht vor allem darin,  

die störendsten Symptome zu lindern. 

”Angaben der WHO zufolge  
war die «Grippeepidemie 2020  

auf dem Weg, eine der schwersten  
seit Jahrzehnten zu werden».
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Impfung entwickelt werden, da sich das 
Virus stetig verändert. Aber Achtung: 
Eine Grippeimpfung schützt nicht  
vor Erkältungen, die von anderen Viren 
hervorgerufen werden.
Wenn bei Ihnen keine besonderen  
Gesundheitsrisiken wie eine Immun-
schwäche vorliegen, können Sie sich  
in der Apotheke gegen Grippe impfen 
lassen. Das ist praktisch und einfach!

Einige Tipps zur Vermeidung 
dieser Erkrankungen
-   Lüften Sie regelmässig die Räume, in 

denen Sie sich aufhalten. Lüften Sie Ihr 
Haus und Ihr Büro auch im Winter häu-
fig, um die Luft von herumfliegenden 
Keimen zu befreien.

-   Verzichten Sie auf das Rauchen. Tabak 
reizt die Atemwege und beeinträchtigt 
die Funktion der Flimmerhärchen an 
den Innenwänden der Bronchien. Auch 
Passivrauchen greift die Atemwege an.

-   Vermeiden Sie zu warme Temperaturen 
im Schlafzimmer (ideal sind 19 bis  
20 °C).

-   Bevorzugen Sie Nahrungsmittel mit 
hohem Vitamin-C-Gehalt (Zitrus-
früchte, Kiwi, Paprika, Kraut, Sand-
dornsaft …).

-   Gehen Sie regelmässig an die frische 
Luft und achten Sie auf angemessene 
Kleidung.

-   Waschen Sie häufig die Hände und tra-
gen Sie eine Maske, wo kein Abstand 
möglich ist.

-   Meiden Sie Kälte und Feuchtigkeit.

Halten Sie die Nase durch Spülen mit 
Meersalz- oder physiologischer Koch-
salzlösung feucht. Auch oral, als Zäpf-
chen, Inhalation oder Badezusatz ange-
wendete ätherische Öle unterstützen das 
Abschwellen der Schleimhäute. In der 
Apotheke erhältliche Nasensalben kön-
nen dazu beitragen, die nach einem 
Schnupfen oft sehr trockene Schleim-
haut zu pflegen. Bei Husten kann ein 
Sirup helfen. Um den richtigen auszu-
wählen, muss jedoch die Art des Hustens 
berücksichtigt werden (trockener Reiz-
husten oder produktiver Husten).
Gegen Halsschmerzen helfen desinfizie-
rende Lutschpastillen, Rachenspülun-
gen oder Lösungen zum Gurgeln. 

Bei Grippe
Die Behandlung der Grippe mit apothe-
kenpflichtigen Arzneimitteln zielt vor 
allem darauf ab, heftige und plötzlich 
auftretende Symptome wie hohes Fieber 
und Gliederschmerzen zu lindern. Zur 
Temperatursenkung wird die Anwen-
dung von Paracetamol und Ibuprofen im 

Wechsel empfohlen. Begleitend dazu 
können Kräutertees zum Ausgleich des 
Flüssigkeitsverlusts durch Fieber und 
Schwitzen getrunken werden, zum Ein-
reiben schmerzender Gliedmassen emp-

Welche Behandlungs- 
möglichkeiten gibt es?
Bei Erkältungskrankheiten
Die Behandlung einer Erkältung besteht 
vor allem darin, die störendsten Symp-
tome zu lindern. Ein lokal angewendetes 
abschwellendes Nasenspray hemmt zwar 
die Nasensekretion, trocknet aber auch 
die Nasenschleimhaut aus und führt vor 
allem zu einem Gewöhnungseffekt 
(nicht länger als zehn Tage anwenden). 

fiehlt sich eine Mischung ätherischer Öle 
(Ravintsara/Niaouli). Bei Kindern oder 
älteren bzw. geschwächten Personen 
sollte ein Arzt hinzugezogen werden. n
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Wie jedes Jahr steht uns die Erkältungs- und Grippezeit bevor. Aussergewöhnlich ist,  
dass wir gleichzeitig immer noch mit Corona zu kämpfen haben. Diese spezielle Situation 
stellt unser Gesundheitssystem und uns alle vor grosse Herausforderungen.
Christiane Schittny, Apothekerin

Erkältungskrankheiten    
  vorbeugen

Erkältungen, die meist durch Schnup-
fen, Halsschmerzen oder Husten 
gekennzeichnet sind, treten im Win-

terhalbjahr oft auf. Irgendwann erwischt 
es die meisten von uns. Das ist zwar un-
angenehm, doch medizinisch gesehen 
keine grosse Herausforderung. Bei der 
Grippe (Influenza) sieht es schon anders 
aus. Die Symptome können zwar denje-
nigen einer Erkältung ähneln, sie treten 
jedoch oft ausgeprägter in Erscheinung 
und gehen meist auch mit Gliederschmer-
zen und hohem Fieber einher. Mit einer 
Grippe ist nicht zu spassen – sie kann im 
schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein: 
Jedes Jahr sterben in der Schweiz mehrere 
Hundert Menschen an dieser Erkran-
kung, mehrere Tausend müssen hospita-
lisiert werden. Und Corona? Die schwie-
rige und immer neue Lage ist in den 
Medien allgegenwärtig und uns allen zur 
Genüge bekannt.

Vergleich Grippe und Corona
Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist für die 
Lungenkrankheit COVID-19 (Corona) 

verantwortlich, Influenzaviren dagegen 
führen zu einer Grippe (Influenza). Beide 
Erreger verursachen unter anderem 
Atemwegsbeschwerden und weisen eine 
grosse Bandbreite an Krankheitsver-
läufen auf: Manche Betroffene haben 
kaum Symptome, andere hingegen  
machen sehr schwere Verläufe durch, die 
im schlimmsten Fall sogar zum Tod  
führen können.
Trotzdem gibt es (nach heutigem Stand) 
teils relevante Unterschiede zwischen 
den beiden Viren. Erstens liegen diese in 
der Geschwindigkeit der Übertragung: 
Während die Inkubationszeit der Grippe 
bei durchschnittlich ein bis drei Tagen 
liegt, sind es bei Corona fünf bis sechs 

Tage. Das bedeutet, dass sich COVID-19 
weniger schnell verbreitet als Influenza. 
Zweitens ist die Ansteckungsrate unter-
schiedlich: Ein COVID-19-Erkrankter 
steckt durchschnittlich zwei bis zweiein-
halb andere Personen an, das ist deutlich 
mehr, als es Grippepatienten tun. Drit-
tens übertragen Kinder die Influenza- 
viren deutlich leichter als SARS-CoV-2. 
Und viertens: Bei COVID-19 sind häufi-
ger schwerere Krankheitsverläufe und 
Folgeschäden zu verzeichnen.

Übertragung und Vorbeugung
Die Viren, die für Erkältungskrankheiten, 
Influenza und Corona verantwortlich 
sind, werden alle über den gleichen Weg 

gelten infolgedessen auch für die Vor-
beugung von Erkältungskrankheiten, 
Grippe und Corona: 
-   Regelmässiges und gründliches Hände-

waschen mit Seife.
-   Niesen oder Husten in ein Taschen-

tuch, das anschliessend entsorgt wird, 
oder notfalls auch in die Armbeuge.

-   Genügend Abstand zu anderen Men-
schen einhalten.

In Coronazeiten werden diese altbekann-
ten Hygieneleitlinien alle noch sehr viel 

strenger gehandhabt und die Menschen 
sind angehalten, diese Verhaltensregeln 
besonders gut umzusetzen. Zudem be-
steht vielerorts Maskenpflicht, um sich 
selbst und seine Mitmenschen noch bes-
ser schützen zu können, es gibt Quaran-
tänevorschriften und Händedesinfek- 
tionsmittel stehen vielerorts bereit. Er-
wartungsgemäss dürfte daher diesen 
Winter die Erkältungs- und Grippewelle 
eher schwächer ausfallen als in den ver-
gangenen Jahren.

Neue Empfehlungen  
zur Grippeimpfung
Im Gegensatz zu COVID-19 gibt es in der 
Schweiz gegen Influenza eine Impfung. 

”Die Viren, die für Erkältungskrankheiten,  
Influenza und Corona verantwortlich sind,  

werden alle über den gleichen Weg übertragen,  
und zwar durch Tröpfchen- und Schmierinfektion. 
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übertragen, und zwar durch Tröpfchen- 
und Schmierinfektion. Tröpfcheninfek-
tion bedeutet, dass die Krankheitserreger 
über feinste Speichel- und Schleimtröpf-
chen beim Sprechen, Husten oder Niesen 
weitergegeben werden. Eine Schmierin-
fektion – oder auch Kontaktinfektion – 
geschieht im Gegensatz dazu durch  
eine Kette von zwischenmenschlichen  
Berührungen oder über den Kontakt mit  
kontaminierten Oberfläche. Die gleichen 
grundlegenden Schutzmechanismen 

”Vielerorts besteht eine  
Maskenpflicht, um sich  

selbst und seine  
Mitmenschen noch besser  

schützen zu können.



Die unschönen Hautwucherungen, die an verschiedenen Körperstellen auftreten können, 
sind in der Regel harmlos, oft aber auch sehr hartnäckig. 
Irene Strauss, Apothekerin

Weg damit!

Warzen entstehen durch eine In-
fektion mit Papillomaviren. 
Diese gelangen durch kleine 

Verletzungen in die oberste Hautschicht, 
wo sie sich ausbreiten und Wochen bis 
Monate später scharf begrenzte, gutar-
tige Wucherungen mit einer rauen, 
schuppigen Oberfläche bilden. An der 
Fusssohle wachsen sie zunächst flach, 
später auch nach innen. Diese Form wird 
Dornwarze genannt. 
Die unliebsamen Hautveränderungen 
verschwinden oft von allein durch aktive 
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Unterstützung unseres Immunsystems. 
So ist man vierzig Prozent aller Warzen 
auch ohne Massnahmen bereits inner-
halb von zwei Monaten los. In mehr als 
der Hälfte aller Fälle dauert es aber sehr 
lange, bis das Immunsystem auf die  
Papillomaviren aufmerksam wird. Eine 
Abheilung lässt dann unbehandelt oft 
Jahre auf sich warten. Mit entsprechen-
den Gegenmassnahmen kommt man 
zum Glück schneller zum Ziel!
Warzentinkturen ätzen bei regelmässiger 
Anwendung die Warzen einfach weg, 

trocknen sie aus, blockieren ihr Wachs-
tum oder rücken ihnen mit hautschälen-
den Wirkstoffen zu Leibe. Gut geeignet 
sind auch Vereisungsmittel, mit denen 
man Temperaturen um die -60 °C er-
reicht. Da beim Umgang mit Warzenmit-
teln aber Vorsicht geboten ist, macht es 
Sinn, sich vor deren Anwendung aus-
führlich in der Apotheke beraten zu  
lassen. Dann startet die Bekämpfung der 
unschönen Wucherungen garantiert mit 
einem sicheren Gefühl!  n

Allgemeine Massnahmen
Die wichtigsten Empfehlungen zur Vorbeugung von viralen Erkrankungen sind sicherlich  
die bereits erwähnten Hygieneleitlinien und die Grippeschutzimpfung. Doch auch andere 
Massnahmen können helfen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Dazu gehören:
•   Immunsystem stärken: Wer sich gesund ernährt, sich regelmässig bewegt oder Sport 

treibt und auf genügend Schlaf achtet, bringt sein Immunsystem in Schwung.
•   Vitamine tanken: Besonders die Vitamine C, D und E sowie die Spurenelemente Zink  

und Selen helfen dem Immunsystem auf die Sprünge.
•   Schleimhäute nicht austrocknen lassen: Trockene Luft schädigt die Nasenschleim-

häute, die in der Folge Viren schlechter abwehren können. Abhilfe schaffen befeuchtende 
Meerwasser-Nasensprays.
•   Genügend trinken: Selbst wenn man in der kalten Jahreszeit meist nicht übermässig 

durstig ist – genügend Flüssigkeitszufuhr trägt auch dazu bei, die Schleimhäute feucht 
und widerstandsfähig zu halten.
•   Nase spülen: Nasenduschen helfen dabei, in der Nase angesammelte Erreger zu  

entfernen.
Der Grippeimpfstoff besteht aus Frag-
menten verschiedener Virenstämme. Er 
aktiviert die Produktion von spezifischen 
Antikörpern und schützt dadurch die ge-
impfte Person vor einer Erkrankung. Da 
sich Grippeviren ständig verändern, wird 
der Impfstoff jedes Jahr neu an diejeni-
gen Viren angepasst, die gerade im Um-
lauf sind. Deshalb, und auch weil die 
Wirkung der alten Impfung mit der Zeit 
nachlässt, sollte die Grippeimpfung  
jedes Jahr erneuert werden. Nach der 

Impfung dauert es etwa zwei Wochen, 
bis die Immunabwehr aufgebaut ist. 
Aufgrund der aussergewöhnlichen  
Corona-Situation passt das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) seine Impfstrate-
gie an. Um eine Überlastung der Spitäler 
durch die gleichzeitige Aufnahme von 
COVID-19- und Influenza-Patienten zu 
vermeiden, sollen dieses Jahr deutlich 

mehr Grippeimpfungen durchgeführt 
werden. Und zwar nicht nur unter den 
bekannten Risikogruppen, sondern spe-
ziell auch bei Kindern und Säuglingen ab 
einem Alter von sechs Monaten. Denn 
diese sind zum einen die Hauptverbreiter 
der Viren, zum anderen erkranken sie 
selbst nicht selten schwer an Influenza. 
  n
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Viele merken erst, wenn sie ernsthafte Beschwerden haben, dass sie unter Stress stehen. 
Eine Therapeutin zeigt auf, wie man sich von alltäglichen Überforderungen loslösen kann.
Andrea Söldi

Entspannt  
   gegensteuern

Ein fordernder Job, massenhaft 
Freizeitangebote, digitale Medien, die 
pausenlos Aufmerksamkeit verlangen 
– viele fühlen sich heutzutage ge-
stresst. Wie kann man in dieser 
schnelllebigen Zeit gesund bleiben?

Barbara Werner*: Wichtig 
ist, dass wir immer wieder 
von diesem Hype herun-
terkommen, das heisst, 
die Aufmerksamkeit von 
aussen nach innen lenken 

und so bei uns selbst ankommen. Denn 
wenn wir über längere Zeit unter Stress 
stehen, machen sich irgendwann Prob-
leme bemerkbar – oft in Form von  
körperlichen Beschwerden.

*  Barbara Werner ist eidg. dipl. Komplementär-
therapeutin. In ihrer Praxis in Winterthur  
bietet sie neben Craniosacral-Therapie auch 
Körperreisen sowie geführte Meditationen  
und Entspannung an. Ihre CD «Mit progressiver 
Muskelrelaxation in den Flow» kann auf  
www.energyflows.ch bestellt werden.

Zum Beispiel?
Stressbedingte Zivilisationskrankheiten 
wie Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf- 
und Krebserkrankungen sowie neuer-
dings auch Burn-out-Symptome nehmen 
stark zu. Als gelernte Physiotherapeutin 
hatte ich ständig mit Menschen zu tun, 
die unter Beschwerden litten, bei denen 
Stress ein wichtiger Faktor ist. In der 
Physiotherapie vermisste ich den Präven-
tionsgedanken und die Ganzheitlichkeit. 
Deshalb habe ich mich zur Komplemen-
tärtherapeutin weitergebildet und setze 
mich nun schon seit über zwanzig Jahren 
mit den Wechselwirkungen von Körper, 

Geist und Seele auseinander – ein faszi-
nierendes Gebiet.

Wie arbeiten Sie heute?
Ich lade meine Klientinnen und Klienten 
ein, Verspannungen frühzeitig wahr- 
und ernst zu nehmen. Wenn wir das ler-
nen, ist der wichtigste Schritt bereits 
getan. Dann sind wir nämlich im Kon-
takt mit unserem Körper und den feinen 
Signalen, die er uns nonstop sendet. 
Wenn wir anfangen, liebevoll mit diesen 
wertvollen Frühwarnzeichen umzuge-
hen, kommen wir auf die richtige Spur, 
die zum Wohlbefinden führt. Das ist eine 

wertvolle Gesundheitskompetenz, die 
sich alle aneignen können.

Was für Entspannungstechniken 
empfehlen Sie?
Hauptsächlich arbeite ich mit Craniosa-
cral-Therapie, bei der ich mit den Händen 
sanfte Impulse an den Organismus gebe, 
um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 
Zudem lasse ich Elemente der Köper-
wahrnehmung und der progressiven Mus-
kelrelaxation (PMR) einfliessen. Bei letz-
terer Methode geht es ums bewusste 
Wahrnehmen von Anspannung und Ent-
spannung gewisser Muskelgruppen und 
vor allem auch der Übergänge. Mit diesen 
Übungen wird es möglich, die ureigenen 
Verspannungsmuster zu erkennen.

Im Internet und in App-Stores gibt es 
eine fast unüberschaubare Menge an 
Anleitungen für diverse Entspan-
nungsmethoden. Und auch Sie selbst 
haben eine CD herausgegeben. Wie 
findet man das passende Angebot?
Bei einigen Apps erhält man dauernd 
Push-Meldungen mit immer wieder 
neuen Ideen. So kann ein Druck entste-
hen, der paradoxerweise noch mehr 
Stress auslöst. Man hat ja für die App  

bezahlt und will sie nun amortisieren. 
Ich empfehle ganz einfache Anleitungen. 
Man kann sie immer wieder durchgehen 
und erlebt es jedes Mal etwas anders.

Wie sind die Rückmeldungen  
auf Ihr Angebot?
Klientinnen und Klienten sagen zum 
Beispiel, dass sie zum ersten Mal  
im Leben wirklich innere Ruhe spüren 
konnten oder dass sie langsam aus  
dem Teufelskreislauf Stress-Verspan-
nung-Schmerz herauskommen. Solche 
Feedbacks machen Freude.

Meditative Übungen sind wohl nicht 
jedermanns Sache. Kann man sich 
nicht einfach auch beim Joggen oder 
Spazieren entspannen?
Ja, durchaus. Moderater Sport, der auf-
atmen lässt, ist immer noch etwas vom 
Besten. 

Sollte man sich nicht auch tiefer  
damit befassen, wieso man überhaupt 
gestresst ist?
Doch, auf jeden Fall. Man unterscheidet 
zwischen inneren und äusseren Stresso-
ren. Erstere entstehen zum Beispiel 
durch hohe Ansprüche an sich selbst 

”Stressbedingte Zivilisationskrankheiten wie  
Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen 

sowie neuerdings auch Burn-out-Symptome  
nehmen stark zu.

”Wenn wir über längere Zeit unter Stress stehen,  
machen sich irgendwann Probleme bemerkbar –  

oft in Form von körperlichen Beschwerden.

” In diesen Zeiten ist 
Entspannung noch viel 

wichtiger als sonst, denn 
Entspannung stärkt das 

Immunsystem.
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oder durch Glaubenssätze wie etwa: «Ich 
bin nicht gut genug.» Äussere Stressoren 
dagegen sind Ereignisse und Situatio-
nen, die wir nur teilweise beeinflussen 
können. Aber wir können lernen, anders 
damit umzugehen. Zum Beispiel indem 
wir einmal eine Einladung ablehnen  
und uns einen ruhigen Abend zu Hause 
gönnen.

Brauchen wir nicht auch Zeiten, in 
denen wir aktiv und angespannt sind, 
um produktiv und kreativ zu sein?
Klar. An- und Entspannung sollten wie 
Wellen verlaufen. Den positiven Stress 
– sogenannter Eustress – brauchen wir 
sogar gelegentlich. Oft geht es aber über 
die gesunde Portion hinaus. Dann ist es 
wichtig zu wissen, wie man wieder her-

unterkommt. Die Wahrnehmung unse-
rer Verspannung ist die Voraussetzung 
für wirkungsvolle Entspannung.

Die ungewisse Situation aufgrund der 
Corona-Pandemie beunruhigt viele. 
Können Ihre Methoden auch diesen 
Menschen helfen?
In diesen Zeiten ist Entspannung noch 
viel wichtiger als sonst. Denn Entspan-
nung stärkt das Immunsystem.

Sie befassen sich berufshalber mit 
Therapien, die Entspannung bringen 
sollen. Wie entspannt sind Sie selbst?
Ich arbeite ständig daran und bin froh 
um mein Wissen über die Zusammen-
hänge. Ich kenne alle Zustände zwischen 
total gestresst und total im Lot sein.

Entspannt  
in den Feierabend
Den ganzen Tag über stand ich unter 
Zeitdruck. Der Arbeitstag war geprägt 
von unproduktiven Sitzungen, ständigen 
Unterbrechungen durch Telefonanrufe 
und Mails sowie Arbeitskollegen, die 
meine Konzentration störten. Nun 
macht sich langsam ein leichtes Ziehen 

im Nacken bemerkbar, das 
sich bis in den Hinter-

kopf hinauf erstreckt 
und mir den anste-
henden Feierabend 
zu verderben droht.
Wie kann ich wieder 
aus dieser Stresssitu-

ation herausfinden? 
Ich beschliesse, einen 

Versuch mit einer Entspan-
nungsmeditation zu unterneh-

men. Zu Hause mache ich es mir auf dem Sofa gemütlich und 
lege eine CD mit einer Anleitung ein.
Sphärische Klänge, entferntes Vogelgezwitscher. «Lass dei-
nen Atem ganz ausströmen. Nimm wahr, wie dein Becken auf 
der Unterlage aufliegt», ertönt eine sanfte weibliche Stimme. 
Dabei soll ich einfach nur beobachten und eine wertfreie Hal-
tung einnehmen. Dann wieder Stille. Nach einigen Sekunden: 
«Lass beim nächsten Ausatmen die Spannung im Schulter-
gürtel los … im Gesicht und im Kiefergelenk.» Erst jetzt wird 
mir bewusst, dass ich meinen Mund leicht zupresse und die 
Stirn runzle. Bewusst lockere ich die Muskeln.

Immer wieder zurückkehren
Immer wieder kommen Gedanken hoch: Dass ich nachher 
unbedingt noch Brot einkaufen und die Pflanzen giessen 
muss und nicht vergessen darf, morgen an der Arbeit eine 
Kollegin etwas zu fragen. Ich werde ungeduldig: Wann ist 
diese Übung endlich fertig? Doch dann kommt mir wieder 
die Empfehlung aus der Einleitung in den Sinn: Abschweifen 
ist normal. Man kann sich immer wieder entscheiden, zu sich 
selbst zurückzukehren.
«Lass mit der verbrauchten Luft Stress und Belastendes ein-
fach ausströmen», setzt die Stimme wieder ein. «Wie gut 
kannst du jetzt deine Auflagefläche spüren im Vergleich zu 
vorher?» Tatsächlich fühle ich mich nun schwerer und breiter, 
fast verschmolzen mit dem Sofa. Ich geniesse diesen Zustand 
noch etwas und beginne dann langsam, die Finger und Füsse 
zu bewegen. Nach zwölf Minuten öffne ich die Augen wieder. 
Das Ziehen im Nacken ist noch da, hat sich aber etwas ab-
geschwächt. Ich bin durchaus etwas entspannter als zuvor.n

Selbsterfahrung

”An- und Entspannung sollten wie Wellen verlaufen.  
Den positiven Stress – sogenannter Eustress –  

brauchen wir sogar gelegentlich.

”Zu Hause mache ich  
es mir auf dem Sofa  

gemütlich und lege eine CD 
mit einer Entspannungs- 

anleitung ein.
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Schlafwandeln ist für den davon betroffenen Menschen eine Belastung und für  
seine Umgebung oft ein Anlass zu steter Sorge. Dr. Katharina Stingelin von  
der Schlafklinik Bad Zurzach befasst sich mit dem Themenbereich Parasomnie.
Meta Zweifel

Ist Schlafwandeln  
    eine Krankheit?

Frau Dr. Stingelin, was steckt hinter 
der Redewendung «mit schlafwand- 
lerischer Sicherheit»?

Dr. Katharina Stingelin*: 
Diese Redewendung ist 
nicht unbedingt geläufig. 
Ich kann dazu nur sagen, 
dass die Augen des schlaf-
wandelnden Menschen 

geöffnet sind, er aber dennoch nicht bei 
vollem Bewusstsein ist. Er findet zum 
Beispiel die Türe, die aus dem Schlafzim-
mer führt und läuft nicht blindlings ge-
gen eine Wand. Eine gewisse Sicherheit 
ist dann vorhanden, wenn es sich um 
repetitive Bewegungsabläufe handelt – 
man hat ja schon unzählige Male den 
Weg bis zur Küche oder zum Badezim-
mer zurückgelegt. Häufig haben schlaf-
wandelnde Menschen die Arme ausge-
streckt, was sie zumindest auf Brusthöhe 
vor Kollisionen schützt.

Welche Mechanismen lösen  
das Schlafwandeln aus?
Wir können mit einem EEG (Elektroen-
zephalogramm) den Hirnstrom messen. 
So ist belegt, dass das Schlafwandeln 
meist in der ersten Nachthälfte und der 

*  Dr. Katharina Stingelin arbeitete am Universi-
tätsspital Zürich in der Abteilung Neurologie im 
Schlaflabor und ist heute an der Schlafklinik in 
Zurzach als Somnologin/Schlafexpertin tätig.

intensivsten Phase des Tiefschlafs auf-
tritt: Ein bestimmtes Areal des Gehirns 
wird wach, ein anderer Teil jedoch schläft 
weiter. In diesem Zustand ist die Motorik 
nicht unterbunden, deshalb kann der Be-
troffene aufstehen und sich bewegen. 
Was genau den Schlafwandel auslöst, 
lässt sich jedoch bis heute nicht nach-
weisen. Man kann ja das Gehirn eines 
Menschen während einer Schlafwandel-
episode nicht freilegen und erforschen, 
welche Vorgänge für den Schlafwandel 
verantwortlich sind.

Sind die Geschichten von Schlaf- 
wandlern, die aufs Hausdach klettern 
oder mit dem Auto losfahren, so etwas 
wie Wanderlegenden?
Wir hatten einmal einen Patienten in der 
Klinik, der vermutlich während einer 
Schlafwandelepisode Auto gefahren ist 
und sich am anderen Tag an nichts mehr 
erinnern konnte. Derart extreme Situa-
tionen kommen allerdings sehr selten 
vor, meist bewegt sich der Schlafwandler 
im unmittelbaren häuslichen Umfeld. 

”Was genau den  
Schlafwandel auslöst,  

lässt sich bis heute nicht 
nachweisen.

Auch 
für Kinder

ab 6 Jahren

zeller schlaf forte – die synergistische  
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Für erholsame Nächte 
und aufgeweckte Tage.
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Treten die Episoden regelmässig auf, 
etwa bei einem Kind, muss für Raum- 
sicherung gesorgt werden: Die Zimmer- 
oder die Haustüre werden verschlossen 
und der Schlüssel wird versteckt; Fenster 
können mit einer Verschlussvorrichtung 
gesichert werden. Zu beachten ist auch 
die Raumsicherung, insofern als keine 
Gegenstände am Boden liegen sollen, 
die einen Sturz verursachen könnten. 
Spitze oder anderweitig gefährliche Ge-
genstände müssen aus dem Schlafzim-
mer entfernt werden. 

Der Schlafwandler kann sich  
anderntags nicht an seine nächtlichen 
«Ausflüge» erinnern?
Ja, er wird lediglich von seiner Umgebung 
darauf aufmerksam gemacht, denn wäh-
rend der Schafwandelphase schläft er ja. 
Allenfalls kann er sich erinnern, wenn er 
während einer Episode aufwacht. Mögli-
cherweise geben ihm beispielsweise am 
Boden liegende Kleider oder ein Teller, 
der unerklärlicherweise auf dem Küchen-
tisch steht, einen Hinweis.

Sollen Angehörige einen Schlafwand-
ler ansprechen, ihn festhalten oder 
zum Bett zurückführen?
Es empfiehlt sich, mit dem schlafwan-
delnden Menschen leise zu sprechen und 
ihn an der Hand ins Schlafzimmer  

Ist es möglich, dass eine lang  
anhaltende Stresssituation  
Schlafwandelepisoden provoziert?
Bei Kindern können Fieber und Erkran-
kung ein Faktor sein, weil beides in ge-
wissem Sinn auch Stress bedeutet. Die 
Einschulung, eine Trennung oder Schei-
dung der Eltern können ebenfalls als 
Stress erlebt werden und das Schlafwan-
deln auslösen. Abgesehen von derartigen 
Belastungsfaktoren: Weil das Schlafwan-
deln in der Tiefschlafphase entsteht, 
sollten sowohl Erwachsene als auch Kin-
der unbedingt regelmässige Bettzeiten 
einhalten und darauf achten, dass die 
Schlafdauer genügend lang ist. Wer stän-
dig zu wenig schläft, fällt in der Nacht 
immer in einen intensiven Tiefschlaf, der 
das Schlafwandeln begünstigt. 

Kinder werden oft von Angstträumen 
gequält. Lösen diese manchmal auch 
Schlafwandelepisoden aus?
Bei nächtlichen Ängsten spricht man von 
Pavor nocturnus, das Schlafwandeln wird 
Somnambulismus genannt. Der Pavor 
tritt meist vor dem Somnambulismus auf.

Kann beim Kind das Schlafwandeln  
im Laufe des Wachstumsprozesses 
verschwinden? 
Bei Kindern tritt diese Störung zwischen 
dem vierten und dem siebenten Lebens-
jahr am häufigsten auf. Vermutlich, weil 
sich in dieser Lebensphase das Hirn  
besonders intensiv entwickelt. Sicher 
dreissig Prozent aller Kinder waren wäh-
rend ihrer Kindheit einmal kleine Schlaf-
wandler. Bei Erwachsenen gehört maxi-

”Man kann das Gehirn eines Menschen während  
einer Schlafwandelepisode nicht freilegen und erforschen,  

was für den Schlafwandel verantwortlich ist.

zurückzubegleiten. Auf keinen Fall soll 
er geweckt werden, denn dies könnte 
eine Insomnie zur Folge haben. Die 
Angst vor einer weiteren Episode und 
dem entsprechenden Kontrollverlust 
kann Einschlafstörungen auslösen. 
Auch wenn Angehörige eines Erwachse-
nen oder eines Kindes immer wieder auf 
die nächtlichen Störungen zu sprechen 
kommen, kann dies zu Verunsicherung 
und einem Zustand der Angespanntheit 
führen – was ebenfalls die Schlafqualität 
beeinträchtigt. 

Kann eine genetische Veranlagung  
für Schlafwandel verantwortlich sein?
Es liegt eine familiäre Häufung vor,  
aber bis jetzt hat man noch kein «Schlaf-
wandel-Gen» entdeckt. 

GESUNDER SCHLAF



mal ein Prozent zu den Schlafwandlern 
– was den Schluss nahelegt, dass sich das 
Schlafwandeln «verwachsen» kann. 

Tritt das Störungsbild Schlafwandeln 
manchmal unerwartet auch bei 
Menschen im hohen Lebensalter auf ?
Dies kann der Fall sein und hat dann häu-
fig mit der Einnahme eines neuen Medi-
kaments zu tun. Es geht also um den 
Bereich «Nebenwirkungen von Medika-
menten».

Wenn Sie von Medikamentenneben-
wirkungen sprechen, erübrigt sich 
wohl die Frage, ob ein Schlafwandler 
unter Umständen mit Medikamenten 
behandelt wird?
Nein, die Frage kann durchaus gestellt 
werden. In einigen Fällen wird medika-
mentös therapiert. Allerdings wird das 
Medikament nur selten über längere Zeit 
und konstant eingesetzt. Ich erinnere 
mich an ein Kind, das bei sich zu Hause 
ziemlich konstant Schlafwandelepiso-
den hatte. Seine Eltern gingen mit der 

Situation sehr geschickt und einfühlsam 
um. Aber dann stand ein Schulklassen-
lager bevor. Verständlicherweise ängs-
tigte sich das Kind: Wie würde es im 
Klassenlager zurechtkommen und wie 
würden die Lehrer reagieren? Würde es 
sich schämen müssen? Wir machten  
zunächst in der heimischen Umgebung 
einen Versuch mit einem Medikament, 
das Kind sprach gut darauf an. Während 
des Ferienlagers wurde das Medikament 
verabreicht, danach wurde es schritt-
weise wieder abgesetzt. Dieses Vorgehen 

war gerechtfertigt, weil das Kind eben 
regelmässig schlafwandelte und zu  
erwarten war, dass es sich während der 
Lagerzeit in einem Spannungszustand 
befinden und sich seine Schlafdauer  
verkürzen würde.

Sie erwähnten, dass Sie als Schlaf- 
expertin in der Schlafklinik Bad 
Zurzach dem Thema Schlafwandeln 
eher selten begegnen. Welche Schlaf-
störungen stehen bei Ihrer Arbeit  
im Vordergrund? 
Wir klären jede der zweiundachtzig exis-
tierenden Schlafstörungen ab. Die meis-
ten unserer Patienten sind Insomniker, 
also Menschen mit Einschlaf- oder 
Durchschlafstörungen, ferner Patienten 
mit Atemaussetzern. Es werden Patien-
ten und Patientinnen ab dem siebenten 
Lebensjahr behandelt. In jedem Fall ist 
bei Schlafstörungen eine frühe Abklä-
rung sinnvoller als langes Zuwarten. Und 
das Motto «Lieber einmal zu viel als  
einmal zu wenig» hat hier durchaus  
Berechtigung. n

3333GESUNDE VERDAUUNG

Langsam nähern wir uns der Adventszeit. Schon jetzt steigen unsere Gelüste  
auf himmlische Bäckereien und andere süsse Köstlichkeiten. Wir gönnen uns zudem 
immer öfter ein genussvolles Festessen. Was aber, wenn wir dabei über die Stränge  
schlagen und Magen und Darm überbelasten? 
Irene Strauss, Apothekerin

Verdauung  
      auf Schlemmermodus

Unser Verdauungstrakt ist das ganze 
Jahr über wirklich fleissig: Er spal-
tet Nahrungsmittel in Kleinstbau-

steine, säuert an, entkeimt, neutralisiert, 
durchmischt und selektiert, resorbiert 
und scheidet schliesslich aus, was er 
nicht brauchen kann. Wie aber genau?

Gut gekaut ist halb verdaut
Sobald uns der feine Duft von frisch Ge-
backenem oder Gekochtem in die Nase 
steigt und unsere Augen die Leckerbis-
sen erspähen, läuft uns sprichwörtlich 
das Wasser im Mund zusammen und der 
Magen schüttet vermehrt Säure aus.  
Beginnen wir, einen Bissen im Mund zu 
zerkauen, spalten Enzyme aus dem Spei-
chel erste Nahrungsbestandteile auf. 
Beim Schlucken gleitet das Essen  
die Speiseröhre hinunter und gelangt 

über einen Schliessmuskel (Kardia) in 
den Magen. 

Mischmaschine mit Potenzial
Während die Kohlenhydrate aus süssen 
Leckereien bald im Dünndarm ver-
schwinden und den Blutzuckerspiegel 
erhöhen, werden protein- und fettreiche 

Speisen wie Fleischgerichte noch ein 
paar Stunden im Magen behalten. Ein bis 
zwei Liter Magensaft pro Tag und die da-
rin enthaltene Salzsäure verdauen Ei-
weissstrukturen vor und eliminieren 
schädliche Keime, sodass letztendlich 
ein optimal vorbereiteter Mageninhalt 
durch das nur circa ein Zentimeter grosse 
Durchgangstor (Pförtner) in den Dünn-
darm rutschen kann.

Zauberkünstler Dünndarm
Auf einer Strecke von bis zu sechs Metern 
erfolgt die eigentliche Verdauung und 
Aufnahme von Nahrungsbestandteilen. 
Vermischt mit Säften der Bauchspeichel-
drüse und Galle, wird das Essen im 
Dünndarm noch weiter zerlegt und über 
die zahlreichen winzigen Falten und Zot-
ten der Dünndarmwand geschoben. 

”Sobald uns der feine 
Duft von frisch Gebackenem 

oder Gekochtem in die  
Nase steigt, läuft uns  

sprichwörtlich das Wasser 
im Mund zusammen.

”Beim Schlafwandler 
wird ein bestimmtes Areal 

des Gehirns wach,  
ein anderer Teil jedoch 

schläft weiter.
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Abnehmen mit Modifast ist einfach! Sie ersetzen Ihre Mahlzeiten, 
ohne zu hungern. Entdecken Sie jetzt den genussvollen Weg zu 
Ihrem Wohlfühlgewicht! 
modifast.ch

Modifast Drink Joghurt
✔ Mahlzeitenersatz für eine gewichts- 

kontrollierende und einfache Ernährung
✔ Genussvoll fruchtig 
✔ Helfen beim Abnehmen, ohne die  

Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen 
oder Muskelmasse abzubauen

Fühl dich wohl  
in deinem Körper!

Modifast Protein Shake
✔ Unterstützung beim Abnehmen und als Ergänzung  

bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährung
✔ Für den kleinen Hunger zwischendurch
✔ Als proteinreicher Snack nach einem Workout im  

Fitness, Pilates oder Yoga eignet sich der Shake  
bestens für die Regeneration und den Körper in Form 
zu bringen
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Kohlenhydrate, Eiweisse, Mineralstoffe 
und Vitamine, aber auch z. B. Medika-
mente, verschwinden von hier wie weg-
gezaubert ins Blut; Fette verziehen sich 
in die Lymphbahnen.

Endstation
Der Dickdarm kümmert sich nun mit 
seinen rund hundert Billionen Darmbak-
terien, die fast zwei Kilogramm unseres 
Darminhaltes ausmachen, um die weni-
gen unverdauten Bestandteile. Er hält bei 
Bedarf Wasser und Mineralien zurück 
und entleert sich bei einer gesunden  
Verdauung durchschnittlich alle ein bis 
drei Tage. 

Wenn der Magen brennt
Zu fettes und süsses Essen, wie wir es 
während der trüben Novembertage 
gerne konsumieren, kann nun den 
Schliessmuskel zwischen Speiseröhre 
und Magen schwächen. Und sind wir uns 
ehrlich: Die zwei bis drei Esslöffel Pflan-
zenöl und den einen Esslöffel Butter oder 
Rahm, den wir neben ein paar gesunden 
Nüssen pro Tag nicht überschreiten soll-
ten, sprengen wir oft schon beim Früh-
stück, das Zuckerlimit spätestens bei den 
jetzt wohl am besten schmeckenden Vor-
adventsbäckereien. 
Auch scharfe Gewürze, Alkohol, Kaffee 
und Nikotin erschlaffen den Eingang 
zum Magen übermässig. Dies ermöglicht 
ein unerwünschtes Zurückfliessen  
(Reflux) des magensauren Speisebreis in 
Richtung Speiseröhre. Dicker Magen-
schleim und ein eigenes Puffersystem 
schützen zwar unsere Magenwand vor 
ätzender Säure, nicht aber unsere Speise-
röhre. Sodbrennen oder saures Aufstos-
sen sind die Folge. Stress erhöht die Säu-
reausschüttung und verschlimmert die 
Beschwerden zusätzlich. Gelindert wer-
den sie hingegen, indem Sie:
-   übermässigen Zucker-, Fett-, Alkohol-, 

Nikotin- und Kaffeekonsum reduzieren,
-   mehrere kleine Mahlzeiten über den 

Tag verteilt essen,
-   die letzte Mahlzeit mindestens zwei 

Stunden vor dem Schlafengehen kon-
sumieren.

Sollten diese Massnahmen kurzfristig 
nicht greifen, helfen sogenannte Anta-
zida, weil sie überschüssige Säure innert 
kurzer Zeit neutralisieren. 
Bei wiederkehrenden Beschwerden eig-
nen sich Protonenpumpenhemmer. Sie 
drehen den übermässigen Säurezufluss 
einfach ab.

Plötzlich übel oder übervoll
Bitterstoffe aus der Apotheke oder ein 
bitter schmeckender Aperitif mobilisie-
ren die Verdauungssäfte. Sie eignen sich 
somit bestens, um den Verdauungspro-
zess anzukurbeln. 
Bei zu hastigem Essen von zu grossen 
Mengen überholen wir allerdings unser 
Sättigungsgefühl. Wir überladen unse-
ren Magen, der maximal eineinhalb Liter 
fassen kann. Plötzliches Völlegefühl und 
sogar Übelkeit können eintreten. Kräu-
tertinkturen aus den bestens zur kalten 
Jahreszeit passenden Gewürzen Weih-
rauch, Zimt und Myrrhe können jetzt 
helfen. 
Wird der Druck im Magen hingegen 
noch weiter erhöht, übermässig Alkohol 
oder gar etwas Verdorbenes konsumiert, 
schickt ein komplexes Fasernetz aus  

Nerven vom Verdauungstrakt aus Signale 
an das Brechzentrum unseres Hirns. 
Durch einen heftigen Ruck des Zwerch-
fells und der Bauchmuskeln entledigt 
sich der Körper dann vom überflüssigen 
Inhalt; wir müssen erbrechen. 
Wird Ihnen also tatsächlich übel, so hel-
fen Zubereitungen aus Pflanzen wie  
Ingwer oder der Schleifenblume. Beim 
Verdauungsschnaps wirken hingegen 
allenfalls die darin enthaltenen Heil-
kräuter und nicht etwa der hochprozen-
tige Alkohol.
Da auch seelische Belastungen während 
der trüben Novembertage unseren an-
sonsten so dehnungsfreudigen Magen-
beutel verkrampfen können und ihn ver-
kleinern, leiden gestresste Menschen 
vermehrt unter Appetitlosigkeit und 
Völlegefühl. Tibetische Kräuter, B-Vita-
mine oder Beruhigungstees anstelle von 
Kaffee und Energydrinks lockern die ver-
spannten Nerven.

Der Rest muss weg 
Das, was wir letztendlich ausscheiden, 
hat nur mehr wenig mit dem zu tun, was 
wir ursprünglich gegessen haben. Unser 
Kot besteht nämlich neben einer Menge 
Wasser nun lediglich aus ausgedienten 
Bakterien unserer Darmflora, aus unver-
daulichen Obst-, Gemüse- und Getreide-
fasern (Ballaststoffen) und verhältnis-

mässig wenigen Abfallprodukten. Konsumierte Kohlen- 
hydrate, Fette und Eiweisse sind jedenfalls schon längst in 
unserem Körper verteilt und versorgen uns mit Energie oder 
erfreuen unsere Fettpölsterchen. 

Dickdarm in Schwung
Auch der Darm funktioniert über aktivierte Nerven. Sie  
beurteilen die Zusammensetzung und Menge des Darminhal-
tes. Ist der Darmschlauch in ihrem Sinne ausreichend gefüllt, 
aktivieren sie die Darmbewegung und eine Stuhlentleerung 
wird forciert. Wird zu viel durcheinander, wiederum zu süss 
und fettig gegessen oder eine Nahrungsmittelunverträglich-
keit zu sehr ignoriert, kann der Darm mit Durchfall reagieren. 
Dann heisst es lieber Reis mit Karotten statt erneutes üppiges 
Menü. Kommt es hingegen nach der Schlemmerei zur  
Verstopfung, sollten Sie:
-   viele Ballaststoffe essen (z. B. drei Portionen à 120 Gramm 

Gemüse, zwei Portionen ungeschälte Früchte und eine 
Scheibe Vollkornbrot), 

-   täglich bis zu zwei Liter (auch während der Mahlzeiten)  
trinken und bereits am Morgen nüchtern mit dem ersten 
Glas Wasser starten,

-   sich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde an der frischen 
Luft bewegen.

Frisches, naturbelassenes Sauerkraut stärkt nicht nur Ihr  
Immunsystem, sondern aktiviert auch Ihre Verdauung. Sie 
könnten ausserdem vermehrt auf Feigen setzen. Ballaststoffe 
und Kaliumgehalt dieser Früchte wirken stuhlerweichend.   

Zusätzliche Helfer
Auch in der Apotheke gibt es verschiedenste Ballaststoff- 
präparate, die Ihnen die Nahrungsfaserzufuhr erleichtern. 
Osmotische Abführmittel aus bestimmten Salzen wie Bitter-
salz erhöhen die Wassermenge im Dickdarm, wodurch er sich 
leichter entleert. Auch Milchzucker (Laktose) oder der eigent-
liche Abführzucker Laktulose wirken so. Darmbakterien ha-
ben diese Zucker aber auch «zum Fressen» gern und können 
dabei Gase freisetzen und unangenehme Blähungen verursa-
chen. Pflanzliche Abführmittel wie Senna oder Wirkstoffe wie 
Bisacodyl motivieren zusätzlich noch die Darmnerven und 
entleeren den Dickdarm oft völlig. Dann dauert es aber bis zu 
drei Tage, bis sich der Dickdarm wieder füllt und Stuhlgang 
wird erst dann wieder möglich. Überreizen Sie also Ihre 
Darmnerven nicht mit übermässigem Abführmittelgebrauch. 
Generell sollten Sie Ihre Nerven in der kalten Jahreszeit nicht 
überstrapazieren, sondern Ihrem Körper lieber möglichst viel 
Gutes tun. Dazu gehören ohne Frage auch kulinarische Freu-
den. Gesunde oder zumindest nicht allzu unvernünftige  
Ernährung wäre aber für Ihren Verdauungstrakt zweifelsohne 
der höchste Genuss!  n

”Zu fettes und süsses 
Essen, wie wir es während 
der trüben Novembertage  

gerne konsumieren,  
kann den Schliessmuskel 

zwischen Speiseröhre und 
Magen schwächen.

Durchschnittlich bleibt konsumierte Nahrung ein bis drei Stunden im Magen liegen. 
Danach gelangt der Speisebrei in den Dünndarm, wo dieser sieben bis neun Stunden 
verweilt. Dabei werden wichtige Bestandteile ins Blut aufgenommen. Die unverdau-
lichen Reste werden im Normalfall nach spätestens fünf Tagen ausgeschieden.

Die Verdauung beim Menschen

 

”Wird zu viel durcheinander,
 zu süss und zu fett gegessen

oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit
 ignoriert, kann der Darm
mit Durchfall reagieren.
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URGO Hautrisse

Bewährte Filmogel® Technologie, die den  
Hautriss bereits bei der ersten Anwendung  
verschliesst:

• Lindert Schmerzen dauerhaft

•	Schützt	vor	äusseren	Einflüssen	(Kälte,	Wind,	 
	 Wasser	usw.)	und	verhindert	das	erneute	 
 Aufbrechen der Hautrisse

•	Fördert	die	schnelle	Wundheilung

Die einzigartige Filmogel® Lösung
von URGO, um Hautrisse schnell
und dauerhaft zu heilen!

Medizinprodukt

Laboratoires URGO Healthcare. Vertrieb CH: Tentan AG, 4452 Itingen

Tentan AG

Urgo Hautrisse
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Druckdaten

blochmonterstrasse 3  
4054 basel  

info@fischbachervock.ch 
0041 (0)61 311 57 40

Egal ob Schlangen, Skorpione oder Spinnen: Alle sind bei uns heimisch. Allerdings sind 
ihre Bisse sehr selten und zumeist harmlos. Hätten Sie nun gewusst, dass der häufigste 
und gefährlichste Biss von unserem geliebten Stubentiger, der Katze, stammt?
Rebecca Buchmann, Apothekerin

Wenn Stubentiger und Co. 
  Zähne zeigen

Tierbisse gehören zu den am meis-
ten gemeldeten Unfällen. Prinzi-
piell soll jede Bissverletzung von 

einem Arzt begutachtet werden. Denn 
jeder Biss birgt, ausgelöst durch Keime 
aus Mund und Speichel, ein Infektions-
risiko. Besonders gefährdet sind dabei 
Kinder sowie ältere und immunge-
schwächte Personen. Zudem sind tiefe, 
klaffende Wunden, Bisse im Bereich der 
Hände und des Gesichtes äusserst kri-
tisch. Fühlen wir unseren vierbeinigen 
Freunden einmal genauer auf den Zahn!

Katzenbiss
Einmal zu oft die Schnurrhaare gezwir-
belt, am Schwanz gezogen oder einfach 
beim Spielen: Katzen beissen gerne zu. 
Obwohl der Biss selbst nicht gefährlich 
aussieht, ziehen fünfzig Prozent der Fälle 
eine Infektion nach sich. Mit ihren klei-
nen, spitzen Zähnen befördern die Vier-
beiner Bakterien aus ihrem Speichel tief 
unter unsere Haut, wo diese sich ver-
mehren und eine Infektion hervorrufen. 
Unsere Hände sind diesbezüglich über-
aus empfindlich. Da Sehnen und Kno-
chen nahe der Hautoberfläche liegen, 

Erste Hilfe bei Bissverletzungen
•   Reinigen Sie die Wunde mit Wasser und wenn möglich mit etwas Seife  

(vor allem bei Tollwutverdacht ist Seife wichtig).
•   Desinfizieren Sie sie mit einem Wundspray.
•   Decken Sie die verletzten Hautpartien mit einer Gaze und Verband ab.
•   Legen Sie bei einer starken Blutung einen Druckverband an.
•   Gehen Sie zum Arzt und nehmen Sie zur Überprüfung Ihres Impfstatus gleich  

auch Ihr Impfbüchlein mit!

können sich diese bei einem Biss leichter 
entzünden. Zusätzlich, ungeachtet wo 
sich die Bissstelle befindet, können alle 
Bisse zu Infektionen und schlussendlich 
zu einer Blutvergiftung mit fatalen Fol-
gen führen.

Hundebiss
Auch der beste Freund des Menschen hat 
Zähne. Ein Hundebiss birgt zwar ein ge-
ringeres Infektionsrisiko als ein Katzen-
biss (zehn bis zwanzig Prozent der Ver-
letzungen verursachen eine Infektion), 
jedoch steht die Verletzung selbst im 
Vordergrund, die zusätzlich unschöne 
Narben hinterlassen kann. Ein Hunde-
biss reicht von oberflächlichen Kratzern 
bis zu grossen Riss- und Quetschwun-
den. Je nach Situation, Grösse und Kraft 
des Hundes werden neben Haut und  
Gewebe auch Nerven, Muskeln oder gar 

Knochen verletzt. Bei stark blutenden 
Wunden ist die erste Priorität, die Blu-
tung zu stoppen. Legen Sie hierzu einen 
Druckverband an und lagern Sie das  
verwundete Glied des Verletzten hoch. 
Danach heisst es aber ab zum Arzt. 

Im Notfall
Für Tierbisse gelten allgemeine Erstver-
sorgungsmassnahmen (siehe Box). An-
schliessend gilt es, Infektionsanzeichen 
frühestmöglich zu erkennen und ent-
sprechend zu behandeln. Erste Symp-
tome treten in der Regel innert zwölf bis 
vierundzwanzig Stunden nach dem Biss 
auf. Beobachten Sie deshalb Bissverlet-
zungen stets sorgfältig während der ers-
ten Tage. Merkmale einer Infektion sind 
Rötung, Schmerzen, Schwellung, Über-
wärmung bis zur Eiterbildung. Ferner 
deuten rote Striche unter der Haut, wel-

che von der Wunde wegführen, auf eine 
Entzündung der Lymphbahnen hin. Bei 
jeglichen Anzeichen einer Infektion ist 
unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. 

Impfen nicht vergessen
Nach jedem Tierbiss ist der Impfstatus 
zu überprüfen. Glücklicherweise ist Toll-
wut in der Schweiz, ausser bei Fleder-
mäusen, kaum ein Thema. 
Trotzdem wird Sie Ihr Arzt 
immer nach der Herkunft 
des Tieres fragen, welches 
den Biss verursacht hat. 
Haustiere sind generell ge-
gen Tollwut geimpft. In Asien 
und Afrika ist Tollwut unter frei leben-
den Tieren aber immer noch weitverbrei-
tet. Vor einer Reise in ein Risikoland 
kann eine Tollwutimmunisierung sinn-
voll sein, in erster Linie für Personen, 
welche mit wild lebenden Tieren arbei-
ten wollen. 
In unseren Breitengraden ist dem Starr-
krampf weitaus mehr Beachtung zu 
schenken. Da die Schweizer Bevölkerung 

in der Regel gut durchgeimpft ist, ist  
lediglich die letzte Impfung zu über- 
prüfen. Liegt die letzte Tetanusimpfung 

je nach Alter des Verletzten über fünf  
bis zehn Jahre zurück, wird eine Auf-
frischimpfung vorgenommen. 

Höchstes Infektionsrisiko
Vielleicht möchten Sie nun noch wissen, 
welcher Biss weltweit betrachtet, von 
Gift und Beisskraft abgesehen, das 
grösste Infektionsrisiko birgt. Überra-
schung: Der riskanteste Biss dahinge-
hend stammt von uns selbst, dem Men-
schen. Unsere Mundflora ist hoch- 
infektiös. So muss neben einer Vielzahl 
von Bakterien auch an die Übertragung 
von Viren (HIV, Hepatitis B und C) ge-
dacht werden. n

”Tierbisse gehören zu den am meisten  
gemeldeten Unfällen. Prinzipiell soll jede Bissverletzung  

von einem Arzt begutachtet werden. 

”Der riskanteste  
Biss stammt von uns  

selbst, dem Menschen.  
Unsere Mundflora  
ist hochinfektiös. 



38 BABYNAHRUNG

 

Babynahrung
Jede Mutter möchte nur das Beste für ihr Baby, doch gerade im Bereich der Ernährung 
treten immer wieder Unsicherheiten auf. In der Tat ist dies ein weites Gebiet, das oft auch 
kontrovers diskutiert wird. Ein kurzer Überblick.
Christiane Schittny, Apothekerin

”Die Gefahr, dass ein gestilltes Kind  
später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen,  

Übergewicht oder Diabetes erkrankt,  
ist geringer.

39

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

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

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

Für Bimbosan ist 
nur beste Schweizer 

Milch gut genug.

Schweizer Milch ist von sehr 

Endlich Mutter! Die Gefühle nach der 
Geburt sind überwältigend: Erleich-
terung, Glück, Freude und Stolz sind 

wohl die ersten Gedanken. Doch bald 
schon tauchen Fragen auf. Kann und 
möchte ich mein Kind stillen? Wenn 
nicht, was ist dann die beste Alternative? 
Später geht es um die Einführung von  
Beikost. Wann ist der ideale Zeitpunkt 
und wie gehe ich dabei am besten vor? Die 
Apotheke ist neben dem Kinderarzt und 
der Mütterberatung eine Anlaufstelle, die 
kompetente Beratung bieten kann.

Erste Wahl: Stillen!
In diesem Punkt sind sich die Fachleute 
einig. Stillen ist das Beste für das Neu-
geborene. Die Vorteile sind schnell auf-
gezählt und klingen überzeugend: Mut-
termilch hat die ideale Zusammensetzung 
für das gute Gedeihen des Säuglings und 
passt sich nährstoffbezogen laufend und 
optimal den Bedürfnissen des Kindes an. 
Über die Muttermilch nimmt das Kind 
Antikörper auf, die es vor Infektionen 
schützen. Die Gefahr, dass ein gestilltes 
Kind später an Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Übergewicht oder Diabetes er-
krankt, ist geringer. Man weiss, dass 

ausschliessliches Stillen über mindes-
tens vier Monate das Allergierisiko des 
Babys senkt. Zudem begünstigt der enge 
Körperkontakt die emotionale und die 
psychosoziale Entwicklung des Kindes.
Stillen will gelernt sein. Junge Mütter 
sind oft froh um Tipps: Es ist normal, 
dass nach der Geburt noch keine «rich-
tige» Milch kommt. Das kann bis zu ei-
ner Woche dauern! Stattdessen sondern 
die Brustdrüsen Kolostrum in kleinen 
Mengen ab. Das ist die sogenannte Vor-
milch, die gelblich und dickflüssig, zu-
dem besonders reich an Antikörpern ist. 
Geduld ist also angesagt – und das  
Wissen, dass das Kind nicht verhungert, 
wenn die Milch eine Weile auf sich war-
ten lässt. Kurz nach der Geburt ist der 
Saugreflex besonders stark ausgeprägt, 
weshalb das Neugeborene möglichst 
rasch angelegt werden sollte. Beim Stil-
len brauchen Mutter und Kind Ruhe und 

viel Zeit. Es ist wichtig, dass die Stillende 
von der Hebamme die richtige Stilltech-
nik gezeigt bekommt, damit das Baby 
optimal trinken kann und die Brustwar-
zen geschont werden. Entgegen der  
früher propagierten fixen Stillzeiten ist 
es besser, das Kind nach Bedarf und 
Hunger zu stillen. Das können bis zu 
zwölf Mahlzeiten pro Tag sein!

Alternativ: Säuglingsmilch
Für manche Mütter gibt es persönliche 
oder medizinische Gründe, auf Fla-
schennahrung zurückzugreifen. Ihnen 
sollte auf keinen Fall ein schlechtes Ge-
wissen eingeredet werden. Die moder-
nen Säuglingsmilchen bieten eine  
valable Alternative zur Muttermilch. An-
fangsmilchen können ab Geburt gege-
ben werden. Man unterscheidet hier 
zwischen Pre-Milch, die der Zusammen-
setzung der Muttermilch am nächsten 

kommt und die nach Bedarf beliebig oft 
gegeben werden kann, und Anfangs-
milch 1. Letztere ist sättigender und wird 
nach einem zeitlichen Rhythmus gefüt-
tert. Ab sechs Monaten kann man Folge-
milch einsetzen, die zusammen mit Bei-
kost verwendet wird. Da diese Milch 
nicht mehr so stark an die Muttermilch 
angepasst ist, darf sie nicht vor dem an-
gegebenen Alter verwendet werden (in 
der Regel Folgemilch 2 ab sechs Mona-
ten, Folgemilch 3 ab dem neunten Monat 
oder Junior-Milch ab dem zwölften Mo-
nat). Daneben gibt es viele Spezialmil-
chen für die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der Babys. Dazu gehören hypo- 
allergene Milch (HA-Milch), Milch für 
Frühgeborene, Milch bei bestehenden 
Allergien oder bei speziellen gesundheit-
lichen Problemen des Säuglings.

Beikost: Wann und wie?
Laut Empfehlung der WHO sollten Kin-
der während der ersten rund sechs Mo-
nate möglichst ausschliesslich gestillt 
oder, falls nicht möglich, mit Säuglings-
milch ernährt werden. Erst dann sollen 
langsam andere Nahrungsmittel zuge-
füttert werden. Meist geschieht dies in 
Form von Brei, der schrittweise die 
Brust- oder Schoppenmahlzeit ersetzt. 
Das Kind muss sich erst an die neue Kon-
sistenz, den ungewohnten Geschmack 
und den Löffel gewöhnen, weshalb es am 
Anfang den Brei oft wieder ausspuckt. Zu 
Beginn der Nahrungsumstellung kann 
man eine Mahlzeit mit wenigen Löffeln 
Brei beginnen, dann wie gewohnt die 
Milchmahlzeit anhängen. Wichtig ist, 
dass man dem Baby Zeit lässt und nicht 
beim ersten Versuch aufgibt. Paralleles 

Stillen kann stattfinden, so-
lange das Kind und die Mutter 
es wünschen.

Eine andere, relativ neue Me-
thode, Beikost nach rund einem 

halben Jahr einzuführen, ist das «Baby-
led Weaning». Hierbei bestimmt das 
Baby selbst, wann und wie schnell es sich 
abstillt. Dem Kind wird Kost vom Fami-
lientisch statt Brei angeboten – es darf 
das Essen selbst aussuchen, in die Hand 
nehmen, mit allen Sinnen prüfen und so 
viel davon probieren und schlucken, wie 
es Lust hat. Zu Beginn eignen sich ge-
kochte Obst- und Gemüsestücke oder 
Brot, später dann auch rohe Speisen, 
Fleischstücke oder Teigwaren. Die Le-
bensmittel müssen gut mit den Händen 
greifbar sein. Brei oder kein Brei? Das ist 
hier die Frage. Die Meinungen der Fach-
leute gehen hier auseinander und sicher-
lich haben beide Methoden Vor- und 
Nachteile. Eine Möglichkeit: Beide Vor-
gehen parallel ausprobieren und sich an 
den Vorlieben des Kindes orientieren. n

”Die Anfangsmilch 1  
wird nach einem zeitlichen  

Rhythmus gefüttert.
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4140 HAUTPFLEGE

Mit der kalten Jahreszeit steigt bei vielen, vor allem älteren Menschen die  
Tendenz zu trockener Haut. Verhindern lassen sich die zumeist juckenden  
Ausschläge unter anderem durch die bewusste Wahl von Körperpflegeprodukten,  
wie Prof. Dr. med. Dagmar Simon, Leitende Ärztin an der Universitätsklinik für  
Dermatologie im Berner Inselspital, informiert.
Fabrice Müller

Zum  
     Aus-der-Haut-Fahren!

Was genau versteht man unter  
einem Austrocknungsekzem?

Prof. Dr. med. Dagmar  
Simon*: Wie der Name 
sagt, handelt es sich dabei 
um ein Ekzem durch eine 
starke Austrocknung der 
Haut. Auslöser dafür sind 

innere Faktoren wie Altershaut, Fisch-
schuppenkrankheit, Neurodermitis oder 
auch äussere Einflüsse wie häufiges  
Waschen und übermässige Anwendung 
von Seifen.

Wie äussert sich dieses Ekzem?
Wir beobachten bei Patientinnen und 
Patienten mit Austrocknungsekzemen 
eine trockene, spröde Haut mit kleinsten 
Einrissen der oberen Schichten. Möglich 
sind auch Rötungen, Schuppung und 
Juckreiz.

Sind Ekzeme vor allem allergisch 
bedingt oder gibt es auch andere 
Ursachen?
Bei den Austrocknungsekzemen handelt 
es sich nicht um allergische Ekzeme. 

*  Prof. Dr. med. Dagmar Simon, Leitende Ärztin 
an der Universitätsklinik für Dermatologie im 
Berner Inselspital.

Auf den Inhalt kommt es an
Die wichtigsten Pflegeinhaltsstoffe bei trockener Haut:
1.  Öle und Fette: Schützen die Haut gegen äussere Einflüsse und verringern  

die Wasserverdunstung.  
a.  Aus Erdöl gewonnen: Vaseline und Paraffin (gut haltbar, bilden einen Film  
     auf der Haut und machen sie geschmeidig). 
b. Natürliche Öle: z. B. Mandel-, Avocado-, Oliven- oder Erdnussöl enthalten Glyzerin, 
     eine Substanz, die Feuchtigkeit spendet, antibakteriell wirkt und zudem Juckreiz  
     zu lindern vermag. 

2.  Silikone wie Dimeticon oder Polysiloxane: Sind aus Erdöl gewonnene Kunststoffe.  
Sie halten die Haut weich und geschmeidig.

3.  Moisturizer: Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie «Feucht-
macher»: z. B. Milch- und Hyaluronsäure, Harnstoff und Glyzerin.

4. Vitamine für mehr Hautfeuchtigkeit: z. B. Vitamin E und Panthenol.

Haut ist nicht gleich Haut
Hauttyp, Hautregion (Gesicht, Füsse, 
Hände) und Alter beeinflussen die Wahl des 
Pflegeproduktes. Vor allem bei Problem-
haut ist eine richtige Basispflege unerläss-
lich. Durch eine falsche Behandlung könnte 
sich gerade eine trockene Haut weiter 
entzünden, überempfindlich reagieren und 
sich z. B. ein Austrocknungsekzem bilden. 
Das grosse Angebot an Salben, Cremes und 
Lotionen macht die Auswahl aber oft 
schwierig. Lassen Sie sich deshalb individu-
ell bei Ihrem Hautarzt bzw. Ihrer Hautärztin 
oder in Ihrer Apotheke beraten, denn dort 
hat man den Überblick.

Man klassifiziert sie als irritative oder  
sogenannte kumulativ subtoxische Kon-
taktekzeme.

In welchen Jahreszeiten treten diese 
Ekzeme am häufigsten auf ?
Die Ekzeme treten vor allem im Winter 
in Erscheinung. Dabei entstehen sie 
durch trockene Heizungsluft oder auch 
durch eine Kälteexposition, also durch 
einen langen Aufenthalt draussen bei 
kalten Temperaturen.

Wie verbreitet sind solche Ekzeme?
Sie sind sehr häufig anzutreffen. Beson-
ders davon betroffen sind ältere und alte 
Menschen.

Was kann man gegen  
Austrocknungsekzeme tun?
Eincremen, eincremen, eincremen ... 
Am besten mit Cremes oder Salben, die 
einen Zusatz von Harnstoff (Urea), 
Milchsäure (Laktat) oder Glyzerin auf-
weisen. Salben haben eine fettige Grund-
lage, Cremes dagegen einen viel höheren 
Wasseranteil. Gemäss der Grundregel 
für eine erfolgreiche Behandlung «feucht 
auf feucht, fett auf trocken» sollte ein 
Präparat mit einem höheren Fettgehalt 
ausgewählt werden. Harnstoff, Milch-

säure und Glyzerin werden als Moisturi-
zer bezeichnet, da sie die Fähigkeit be-
sitzen, Wasser zu binden. Sie sorgen für 
eine bessere Hydratisierung der Haut 
und wirken der Austrocknung entgegen. 
Bei sehr ausgeprägten Austrocknungs-
ekzemen kann eine Lokalbehandlung 
mit milden bis mässig starken Kortison-
präparaten notwendig werden. Gegen 
den Juckreiz helfen Produkte, die zusätz-
lich noch Polidocanol enthalten. Doch 
schon durch eine regelmässige Rückfet-
tung der Haut lässt sich der Juckreiz  
eindämmen. 

Wie stehen dabei  
die Heilungschancen?
Die Heilungschancen stehen bei einer 
regelmässigen Pflege sehr gut. Wenn 
eine genetische Disposition zu Hautek-
zemen besteht, dann ist eine dauernde 
Therapie bzw. Hautpflege notwendig. 

Wie lassen sich Austrocknungsekzeme 
im Vornherein verhindern?  
Welche Rolle spielen dabei die  
Ernährung oder Kosmetikprodukte?
Ich empfehle, pH-neutrale Seifen sowie 
rückfettende Dusch- und Badezusätze zu 
verwenden. Auf übertriebenes Duschen 
oder Baden sollte verzichtet werden, be-
sonders heisse Bäder über 35 °C trocknen 
die Haut stark aus. Nach dem Duschen 
oder Baden sollte die Haut sofort einge-
cremt werden, weil sie sonst schnell  
wieder an Feuchtigkeit verliert. Auch die 
Anwendung von Nachtkerzenöl, äusser-
lich und innerlich, kann einer Austrock-
nung der Haut entgegenwirken.  n

”Die Ekzeme treten  
vor allem im Winter in  

Erscheinung. Dabei  
entstehen sie durch  

trockene Heizungsluft  
oder auch durch  

eine Kälteexposition.

Normale Haut

Trockene Haut



Wintervorbereitung – 
dieses Jahr anders als sonst?
Die Wintermonate stehen vor der Tür und mit ihnen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit,  
an einer Erkältung oder an einer Grippe zu erkranken. Prävention wird nun zu einem  
wichtigen Thema, gerade in Zeiten von COVID-19. Apotheker Dr. Lorenz Schmid gibt Tipps.
Dr. Myriel Nyffeler

”Unter den besonderen Umständen  
empfiehlt es sich in diesem Jahr besonders,  
eine Grippeimpfung in Betracht zu ziehen. 
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Herr Dr. Schmid, in den Wintermona-
ten erkranken viele an einer Grippe 
oder kämpfen mit einer Erkältung. 
Zudem steht mit COVID-19 das Thema 
Gesundheit im Fokus von vielen. Was 
empfehlen Sie als Apotheker?

Dr. Lorenz Schmid*: Die 
Verunsicherung ist im-
mens und die Frage ist be-
rechtigt – bin ich nun «ein-
fach» erkältet oder bin ich 
an Grippe oder gar an  

COVID-19 erkrankt? In diesem neuen  
Zusammenhang erhält das Thema der 
Prävention plötzlich einen ganz anderen 
Stellenwert. Eine gute Vorbereitung auf 
die kalte Jahreszeit heisst nicht mehr nur 
Eigenschutz, sondern auch Schutz des 
persönlichen Umfelds und Schutz eines 
jeden Gegenübers. Deshalb rate ich,  
gerade zu Beginn dieses Winters das Im-
munsystem auf  Vordermann zu bringen: 

*  Dr. Lorenz Schmid ist Geschäftsführer und 
Inhaber der TopPharm Apotheke Paradeplatz  
in Zürich sowie Präsident des Vereins Bündnis 
Gesundheitsfachhandel.

Viel schlafen, gesunde Ernährung, zu-
sätzlich Vitamin D3, Selen und Zink ein-
nehmen und die Magen-Darm-Flora  
gezielt mit immunsystemfördernden 
Probiotika stärken. Auch pflanzliche Ex-
trakte wie zum Beispiel der rote Sonnen-
hut (Echinacea) stärken das Immunsys-
tem nachweislich und können prophy- 
laktisch eingenommen werden. Des Wei-
teren rate ich besonders in diesem Jahr 
zur Grippeimpfung. Denn so kann man 
bei Erkältungssymptomen diese Erkran-
kung als Ursache ausschliessen. Meine 
Empfehlungen bei ersten Symptomen 
sind: Tragen Sie vorwiegend in geschlos-
senen Räumen und wann immer Sie von 
Menschen umgeben sind eine Maske, 
befolgen Sie die momentan geltenden 

Hygienemassnahmen akribisch und  
decken Sie sich Anfang der Wintersaison 
mit den gängigsten Erkältungsmitteln 
ein. Denn wenn Sie einmal erkrankt sind, 
sollten Sie die Öffentlichkeit meiden!

Sie sagen, dass die Grippeimpfung 
gerade in diesem Winter besonders 
wichtig ist. Für welche Personen wird 
eine Grippeimpfung empfohlen?
Unter den besonderen Umständen emp-
fiehlt es sich in diesem Jahr besonders, 
eine Grippeimpfung in Betracht zu zie-
hen. Dies vor allem bei Personen, die 
sich leichter als die Normalbevölkerung 
anstecken können oder bei denen eine 
Infektion mit dem Influenzavirus einen 
schwereren Verlauf mit Komplikationen 

nehmen kann. Lassen Sie sich deshalb in 
einer Impfapotheke bezüglich Grippe-
impfung beraten, wenn Sie einer der ge-
nannten Gruppen angehören. Gerade in 
diesem Jahr finde ich den Aspekt, dass 
«Selbstschutz gleich Schutz meines Um-
felds» bedeutet, sehr wichtig. Ich impfe 
mich, um vorwiegend mein Umfeld, 
meine Grosseltern, meinen kranken  
Onkel, meine Nächsten, mein Arbeits-

umfeld und auch mich zu schützen.  
Zudem respektiere ich die Hygienemass-
nahmen, meide Menschenansamm- 
lungen, trage eine Maske und lasse mich 
diesbezüglich in der Apotheke vom Fach-
personal beraten. Diese Ratschläge  
zählen übrigens auch respektive ganz be-
sonders für die Zeiten von COVID-19. 
Erst recht, wenn wir für COVID-19 einen 
Impfstoff zur Verfügung haben werden.

Empfehlungen  
zur Grippeimpfung
Gesunde Erwachsene können sich in einer 
Impfapotheke impfen lassen – praktisch 
und ohne Arztrezept. Im Erwachsenenalter 
ist die Grippeimpfung empfohlen für:
•   Ältere Personen ab 65 Jahren
•   Personen, die täglich mit vielen Men-

schen Kontakt haben, insbesondere auch 
mit Risikogruppen
•   Personen, die beruflich und privat 

exponiert sind und das Risiko für eine 
Grippeerkrankung reduzieren möchten

Alle Impfapotheken finden Sie unter  
www.impfapotheke.ch.

Die Grippeimpfung in der Apotheke  
ist kein Novum und erfreut sich 
zunehmender Beliebtheit. Gibt es  
noch andere Impfungen, die man  
in Apotheken machen lassen kann?
Für viele Erkrankungen kann man sich in 
einer Impfapotheke impfen lassen, so 
zum Beispiel gegen die von Zecken über-
tragene Frühjahresmeningitis, deren 
Grundimmunisierung gleichzeitig zur 
Grippeimpfung verabreicht werden kann. 
Bei dieser sogenannten FSME-Impfung 
handelt es sich jedoch nicht um eine ein-
malige und jährliche Impfung wie bei der 
Grippeimpfung, sondern es braucht drei 
Impfungen, dafür schützt sie zehn Jahre 
lang. In vielen Kantonen sind zudem 
Impfungen gegen Hepatitis A und B, 
gegen Starrkrampf, Kinderlähmung usw. 
in der Apotheke erhältlich. Gerne infor-
miert Sie das Apothekenteam über die 
Möglichkeit einer Impfung und berät Sie. 
Je nach Kanton bietet Ihnen die Apo-
theke gleich vor Ort oder nach einer  
Terminvereinbarung eine Impfung. Ein-
mal mehr gilt: «Die Apotheke, der  
direkte Weg zur Besserung.»  n

Jetzt schnell und 

unkompliziert in 

Ihrer Apotheke.

Lieber 10 Sekunden 

impfen, als 10 Tage 

flach liegen.

Ihre Apotheke.  

Der direkte Weg zur Besserung.

www.derdirektewegzurbesserung.ch



Rund 100 000-mal schlägt unser Herz  pro Tag.
Das sind 3,6 Millionen Herzschläge pro Jahr und 

2,5 Milliarden in einem durchschnittlich langen Leben.

Man unterscheidet zwischen 
dem selteneren Typ-1- und dem 
häufiger au� retenden Typ-2- 
Diabetes,  wobei letzterer 
ca. 85–90 Prozent aller 
Diabeteserkrankungen 
ausmacht. Was früher allge-
mein noch als «Altersdiabetes» 
(= Typ-2-Diabetes) bezeichnet 
wurde, hat sich rasant zur 
Volkskrankheit entwickelt.

Ein Tinnitus  ist eine akustische Wahrnehmung, 
die ohne entsprechenden akustischen Reiz von aussen 

entsteht und keinen Informationsgehalt besitzt.

In der Protonentherapie  werden 
Tumore mit schnellen Protonenteilchen 

beschossen. Diese Bestrahlung kann sehr 
genau auf bestimmte Tumoren fokussiert 
werden und ist daher schonender als die 

«klassische» Röntgenbestrahlung.

Mögliche Anzeichen einer
Übersäuerung  unseres 
Körpers sind allgemeines 
Unwohlsein, Muskelschmerzen, 
Infektanfälligkeit oder anhal-
tende Müdigkeit. Ausserdem 
können auch brüchige Nägel, 
Haarausfall und unreine Haut 
au� reten.

Es gibt etwa 310 000 
Pflanzenarten,  von 
denen die überwiegende 
Mehrheit, etwa 280 000, 

Samenpflanzen sind. Grüne 
Pflanzen stellen einen 
beträchtlichen Teil des 

molekularen Sauersto� s 
zur Verfügung.

Kinder  lachen durchschnittlich 300-mal am Tag, während es 
Erwachsene nur noch auf 50-mal bringen. Und Frauen lachen 
häufiger als Männer. Dabei wäre Lachen gesund, denn es senkt 
die Menge der Stresshormone und stärkt das Immunsystem.

2,5 Milliarden in einem durchschnittlich langen Leben.
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Sie fragen, wir antworten:
«Darf man bei Tierallergie ein Haustier halten?»
Apothekerin: «Im Grunde kommt es zunächst darauf an, auf welches Tier Sie allergisch 
reagieren. Am häufigsten sind Katzen, Hunde, Pferde und Nagetiere zu nennen. Doch 
auch unter den einzelnen Rassen und Geschlechtern gibt es Unterschiede. So produ- 
zieren beispielsweise kurzhaarige Hunde weniger Allergene als langhaarige, männliche 
Katzen wiederum mehr als weibliche. Mit einem Bluttest kann man genau ermitteln,  
auf welchen Vierbeiner man reagiert. Ist die Allergie sehr stark ausgeprägt und kommt  
es womöglich sogar zu massiven Symptomen wie Atemnot, ist jeglicher Kontakt mit 
dieser Tierart zu meiden.»

Sabine: «Ich reagiere leider leicht allergisch auf unsere herzige Katze. Das habe ich  
erst nach der Anschaffung gemerkt. Mir wurde erklärt, dass mir nicht die Haare unseres 
verspielten Lieblings zu schaffen machen, sondern vielmehr die darauf befindlichen 
Absonderungen aus Speichel und Talgdrüsen. Um meine Beschwerden im Griff zu 
behalten, wurde mir Folgendes empfohlen:
•   Die Katze nicht in den unmittelbaren Wohnbereich lassen.
•   Nach Tierkontakt gründlich die Hände waschen.
•   Haare auf Kleidern sofort mit einem Kleiderroller entfernen.
•   Täglich saugen und Böden feucht aufnehmen.
•   Aufenthaltsbereich der Katze gut lüften und sauber halten.
•   Symptome wie Nasenlaufen oder juckende Augen mit Allergietabletten  

oder antiallergischen Nasensprays und Augentropfen behandeln.»

Pharma Medica AG
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Vita-Merfen® –  
Unser Original ist zurück

Vita-Merfen® Salbe desinfiziert und fördert die 
Heilung kleiner Wunden dank einer Kombina-
tion aus Chlorhexidin und Benzoxonium, 
die durch Retinolpalmitat (besser bekannt als 
Vitamin A) vervollständigt wird. Die Salbe  
hat eine leicht fettende Konsistenz und dringt 
besonders gut ein. Sie beugt Sekundärinfek-
tionen vor und ist zur Wundbehandlung 
angezeigt, etwa bei Kratz- und Schürfwunden, 
Schnittwunden, Schrunden, Hautrissen und 
leichten Verbrennungen.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

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

Geniessen ohne  
schlechtes Gewissen

Zurück zum Wohlfühlgewicht? Reduforte 
Biomed® kann Sie dabei unterstützen. 
Reduforte Biomed® reduziert die Kalorien- 
aufnahme aus den Hauptnährstoffen 
Kohlenhydrate, Zucker und Fett.
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke  
oder Drogerie beraten.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.redufortebiomed.ch

IVF HARTMANN AG
8212 Neuhausen
www.ivf.hartmann.info

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

Burgerstein Vitamine
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Hänseler AG 
9100 Herisau
www.haenseler.ch

Beratung  
und Betreuung

ihre-apotheke.ch 

Bio-Strath AG
8008 Zürich
www.bio-strath.com

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch
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Leber entlasten und geniessen

Während all die kulinarischen Leckereien der 
anstehenden Festtage den Gaumen entzücken, 
arbeitet Ihre Leber auf Hochtouren.
Das Cholin in Orthomol® Cholin Plus 
unterstützt den Leberstoffwechsel, baut giftige 
Stoffe ab und regt die Funktion der Galle auf 
natürliche Art an, während das Silymarin die 
Regeneration der Leberzellen fördert, indem 
es deren Durchblutung steigert.
Orthomol® Cholin Plus ist ein Nahrungs- 
ergänzungsmittel. Es enthält 165 mg Cholin 
und 125 mg Silymarin aus 270 mg Marien- 
distel-Extrakt.

Thymian und Efeu:  
Ein starkes Duo gegen Husten! 

Bronchipret® Thymian Efeu Sirup wird 
angewendet zur Linderung von Husten mit 
Schleimbildung bei akuter Bronchitis. Dank 
der kombinierten Pflanzenkraft aus Thymian 
und Efeu wird der zähe Schleim gelöst und der 
Hustenreiz gelindert. Bronchipret® Thymian 
Efeu Sirup ist geeignet für Erwachsene und  
für Kinder ab 6 Jahren. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Burgerstein ImmunVital: Damit das 
Immunsystem voll im Saft ist    

Der Holunderbeeren-Saft – in Einzelsachets –  
mit Vitaminen, Spurenelementen und  
Beta-Glucan aus Hefe (Wellmune®) wird  
geschätzt von der ganzen Famlie weil er so  
fein schmeckt. Die in Burgerstein ImmunVital 
enthaltenen Vitamine C, D sowie Zink und  
Selen tragen zu einer normalen Funktion des 
Immunsystems bei – zusätzlich zu dem aus 
Bäckerhefe gewonnenen Beta-Glucan. 

Neu: Strath Original Aufbaumittel 
mit Vitamin D für die ganze Familie

Das neue Strath Aufbaumittel mit Vitamin D 
basiert auf der hochwertigen Vitamin-D- 
Kräuterhefe mit 61 Vitalstoffen. Vitamin D 
unterstützt das Immunsystem und trägt zur 
Erhaltung normaler Knochen und Zähne bei.
Schweizerprodukt, 100 % natürlich,  
vegetarisch.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für  
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung 
und eine gesunde Lebensweise.

Gnadenlos gegen Corona,  
pflegesanft zur Haut

Händedesinfektion hat einen Namen: 
Sterillium® Protect & Care. Das Desinfektions-
gel wirkt besonders schnell und hat nur eine 
kurze Einwirkzeit. Durch die Gel-Formulie-
rung ist es äusserst komfortabel in der 
Anwendung und darüber hinaus duftet es 
angenehm frisch. Die sehr gute Hautverträg-
lichkeit wurde dermatologisch getestet.
•  Vernichtet zehnmal mehr Keime als andere 

Händedesinfektionsmittel*
• Belegte Wirksamkeit gegen Coronaviren
• Mit Hautpflegekomponenten

* als Produkte mit 99,9 %
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen 
lesen.

D-Mannose mit Cranberry-
Geschmack
Für Ihre Blasengesundheit

Das Medizinprodukt wird zur Vorbeugung  
und unterstützenden Therapie von Harnwegs-
infektionen eingesetzt.
•  Ohne künstliche Farbstoffe  

und Konservierungsmittel
• Ohne tierische Bestandteile
• Gluten- und laktosefrei
Weitere Tipps zur Blasengesundheit finden  
Sie unter www.blasen-entzuendung.ch.
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Erhältlich in Apotheken, Drogerien  
und bei ausgesuchten Online-Partnern.

Antriebslos? Ausgepowert?

Für Menschen, die hohen Anspannungen 
ausgesetzt sind, sich erschöpft fühlen oder 
einfach die Nerven vor einem wichtigen 
Ereignis flattern (Prüfungen, Präsentationen 
etc.), ist Selomida® Nerven genau das 
Richtige. Das komplementärmedizinische 
Arzneimittel auf Basis von Dr. Schüssler Salzen 
wirkt in anspruchsvollen Zeiten unterstützend 
und hilft, wieder zu Kraft und Antrieb zu 
kommen. Die Portionsbeutel sind auch 
praktisch für unterwegs. Stärken Sie sich  
und Ihre Nerven!
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.



Damit die 
Stimmung wieder 
stimmt.

Burgerstein Mood: 

Burgerstein Mood für ein positives 
Lebensgefühl und das innere
Gleichgewicht. Es enthält 
Safran- und Melissenextrakt aus 
kontrolliertem Anbau sowie 
ausgewählte Mikronährstoffe. 

Tut gut. 
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.

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

NEU Damit die 
Stimmung wieder 
stimmt.

Burgerstein Mood: 

Burgerstein Mood für ein positives 
Lebensgefühl und das innere
Gleichgewicht. Es enthält 
Safran- und Melissenextrakt aus 
kontrolliertem Anbau sowie 
ausgewählte Mikronährstoffe. 

Tut gut. 
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.

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

NEU 

Damit die 
Stimmung wieder 
stimmt.

Burgerstein Mood: 

Burgerstein Mood für ein positives 
Lebensgefühl und das innere
Gleichgewicht. Es enthält 
Safran- und Melissenextrakt aus 
kontrolliertem Anbau sowie 
ausgewählte Mikronährstoffe. 

Tut gut. 
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.

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

NEU 


