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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 November 2020: 
Aporella hat sich auf Seite 13 versteckt.

2-mal  
2 Kinogutscheine 

zu gewinnen!

Was,
liebe Leserin und lieber Leser,

bedeuten für Sie Advent  
und Weihnachten? Hat 
beides für Sie stark religiöse 
Hintergründe oder empfin-
den Sie den Dezember 
einfach als gemütliche  
Zeit? Könnte es auch sein, 
dass Sie diesen Monat eher 

hektisch verbringen, allein oder in Gesellschaft – 
die Auswahl ist facettenreich! Als allgemeiner 
Tenor ist häufig Folgendes zu hören:

Können auch Sie hinter dieser Aussage stehen?  
Ich finde, unser Herz sollte am besten das ganze 
Jahr lang unser Handeln dominieren! Eine 
renommierte Psychologin spricht deshalb gleich 
auf der nächsten Seite über feinfühliges Verhalten 
und Achtsamkeit. Sie zeigt auf, dass wir unsere 
Mitmenschen unbedingt anerkennen sollen und 
dass jeder von uns Beistand und Zuwendung 
braucht. Ein Chirurg wiederum beleuchtet ab 
Seite 20 ganz andere Herzensangelegenheiten.  
Er stellt eine neue Operationstechnik für Bypässe 
vor. Der Artikel über vegane Medikamente könnte 
Sie dann interessieren, wenn Sie am liebsten ganz 
auf tierische Produkte verzichten. Ist Ihr seelisches 
Gleichgewicht aus dem Lot geraten, liefert der 
Text über Antidepressiva interessante Details. 
Diese Ausgabe wird Ihnen aber bestimmt noch 
viele weitere gesunde Anregungen bieten und ich 
kann Ihnen versprechen, sie sind alle von Herzen 
gut gemeint!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin

”Weihnachten gilt  
als Fest der Liebe!
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GeloRevoice
hilft!

GeloRevoice

• Halsweh
• Halskratzen
• Trockenheitsgefühl
• Hustenreiz
• Stimmversagen

Schützen Sie sich!

• bildet schützendes Hydrodepot über  
Mund- und Rachenschleimhaut

• fördert aktiv den Speichelfluss

• befeuchtet die Schleimhaut

Ohne Antibiotika und Antiseptika.  

GeloRevoice – die Alternative! Es müssen nicht immer Antibiotika und Antiseptika sein. Ursache für 
Halsschmerzen sind häufig virale Infektionen. Dagegen sind Antibiotika und Antiseptika in der Regel   
wirkungslos. Anti septika und Antibiotika können die Mundflora schädigen, welche das Gewebe vor 
schädlichen Eindringlingen schützt und gleichzeitig die Immunabwehr unterstützt. Antiseptika wie 
 Cetylpyridinchlorid sollten nicht bei Schleimhautschäden angewandt werden, da sie die Wundheilung 
verzögern können. Zudem kann Cetylpyridinchlorid durch die Reduktion der Oberflächenspannung den 
natürlichen, schützenden Schleimfilm des Mund- und Rachenraumes beeinträchtigen.

Medizinprodukt. Vertrieb: Alpinamed AG, Freidorf

• schützt die Schleimhaut vor Reizstoffen 

• beruhigt überreizte Schleimhäute

• regeneriert Stimmbänder und reduziert Heiserkeit

• lässt Halsschmerzen rasch und spürbar abklingen

• lindert Hustenreiz

www.gelorevoice.ch
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*  Angelika Kallwass ist Psychologin, eine bekannte Fernsehmoderatorin und 
eine gefragte Expertin bei Talkshows. Einen Namen gemacht hat sie sich auch 
mit einer Reihe von Ratgebern, so etwa mit den Büchern «Was am Ende zählt» 
(Verlag Bastei Lübbe) oder «Stark gegen die Angst» (Kreuz Verlag).

Angelika Kallwass, wie interpretieren Sie den häufig 
zitierten Satz «Man sieht nur mit dem Herzen gut»?

Angelika Kallwass*: «… Das Wesentliche ist für 
die Augen unsichtbar!» Als dieser berühmte Satz 
1943 in Antoine de Saint-Exupérys Buch «Der 
kleine Prinz» erschien, wusste man über den Zu-
sammenhang zwischen hirnorganischen Vor-
gängen und deren Auswirkung auf das vegetative 

Nervensystem wie zum Beispiel den Herzschlag längst nicht so 
viel wie heute. Natürlich kann man mit dem Organ Herz nicht 
«sehen». Aber das Herz ist ein sehr altes und starkes Symbol 
geworden, weil es ganz unmittelbar auf Gefühle reagiert. Man 
ist beispielsweise mit anderen Menschen in einer Runde und 
spürt spontan, dass atmosphärisch etwas nicht stimmt. Aller-
dings sind nicht alle Menschen gleich feinfühlig.

Ist Feinfühligkeit eine Begabung?
Bei Kindern ist das Bauchgefühl noch ausgeprägt vorhanden. 
Sie spüren Spannungen zwischen ihren Eltern auch dann, wenn 

Die Redewendung «von ganzem Herzen» wirkt wohltuend. Aber gibt das Herz immer  
die perfekte Richtung vor und können wir uns auf seinen Rat verlassen? Die Psychologin 
und Autorin Angelika Kallwass kennt sich in Herzensdingen aus.
Meta Zweifel

Mutter und Vater versuchen, sich zusammenzureissen. Solche 
Situationen werden von Kindern oft als «komisch» bezeichnet. 
Sie bringen damit ihr Unbehagen über den für sie unverständ-
lichen Zustand zum Ausdruck. Wenn Eltern die Kinder mit 
Beschwichtigungen wie «Es ist doch alles in Ordnung, was 
willst du eigentlich?» zu beruhigen versuchen, wird zum ersten 
Mal die Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes verbogen.

Angenommen, eine Frau muss sich zwischen zwei Männern 
entscheiden, die beide ihre Qualitäten haben. Die beste 
Freundin rät: «Hör doch auf dein Herz!» Ein guter Rat?
Eine schwierige Situation. Sagt die betreffende Frau, sie sei 
verzweifelt und wisse einfach nicht, welche Entscheidung die 
richtige für sie sei, kann vielleicht der Rat weiterhelfen: «Dann 
schalt doch auch mal den Kopf ein.» 

Würden Sie als erfahrene Beraterin einer Klientin oder 
einem Klienten derart unverblümt sagen, er solle seinen 
Verstand gebrauchen?  
Nein, ich rate eher, sich eine bestimmte Situation vorzustellen 
und sich ganz intensiv hineinzubegeben. Einer Frau, die sich 
zwischen zwei Partnern entscheiden muss, würde ich mögli-
cherweise vorschlagen: «Stellen Sie sich vor, Sie seien mit  

” Ich denke, das Gefühl  
«ich komme beim anderen an»,  

«ich werde erkannt»  
lebt als ganz grosses  

Bedürfnis in uns. 
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das gesamte gesellschaftliche Leben verändert und bisher  
bestehende Ordnungen infrage stellt. Schwierig ist vor allem 
die «Unsichtbarkeit» des Virus: Jemand kann angesteckt sein, 
ohne dass er dies weiss. Lange Zeit lebten wir in der Illusion, 
wir hätten die Welt erobert: Wir konnten reisen, wohin wir 
wollten. Jetzt stellen wir fassungslos eine weltweite Gefähr-
dung fest. Ich würde nicht sagen, dass Corona mehr Herzlich-
keit hervorgebracht hat, sondern eher mehr Achtsamkeit  
füreinander im Alltag.

Verfügen Menschen, die Herzlichkeit ausstrahlen,  
über eine besondere Begabung?
Ob es hier tatsächlich um eine genetische Veranlagung geht, 
ist schwer nachweisbar. Ich bin mir jedoch sicher, dass die  
Fähigkeit, den Mitmenschen mit Herzlichkeit zu begegnen, 
sehr viel damit zu tun hat, wie man als Kind erkannt worden 
ist und wie weit es gelungen ist, seine Eltern zu erkennen. Wie 
viele Gänseblümchen habe ich als Kind abgerissen, um meiner 
Mutter einen Strauss zu bringen! Als mich dann meine Mutter 
anwies, die Blümchen stehen zu lassen, hatte sie ja recht – aber 
ich war tief enttäuscht. Später begriff ich: Hätte sie mein  
Bedürfnis, ihr eine Freude zu machen, besser erkannt, hätte sie 
mir auf andere Weise erklärt, weshalb die kleinen Blumen zu 

Das Herz – unser bester Ratgeber?

beiden Männern auf einer Wanderung. Man ist vom Weg  
abgekommen und hat sich gründlich verlaufen – was jetzt? Bei 
welchem der beiden Männer hätten Sie das Gefühl, mit ihm 
zusammen ein Team zu sein? Zu wem hätten Sie mehr Ver-
trauen, dass man gemeinsam den Weg finden und ans Ziel 
kommen wird?» Es ist schön, wenn man sich als Liebespaar 
und im Bett gut versteht. Entscheidend für die Tragfähigkeit 
der Beziehung ist das Gefühl: «Wir sind miteinander befreun-
det, wir sind ein Team und fähig, Schwierigkeiten gemeinsam 
zu meistern.»

Hat sich im Verlaufe der Corona-Krise – neben vielen  
und schweren Belastungen – da und dort ein neuer Sinn  
für Herzlichkeit und Zuwendung entwickelt?
Jede Generation stand vor einer besonderen Testsituation und 
erlebte auf ihre Weise so etwas wie eine Vertreibung aus dem 
Paradies. Nun haben wir es aber mit einem Virus zu tun, das 
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”Das Gefühl der  
von Herzen  

kommenden Zuwendung  
muss sich nicht zwingend  

immer in vielen  
Worten äussern. 

Viren im Winter – was  
haben wir zu befürchten?
Alle Jahre wieder kehren mit den ersten Raureifnächten auch die Erkältungsviren in  
unseren Alltag zurück. Diesen Winter stehen wir aber vor einer weiteren Herausforderung: 
COVID-19. Was weiss die Apothekerin Emilie Rouph-Ducret aus Vernier (GE) dazu?
Dr. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

” Im Winter verbringen wir wesentlich  
mehr Zeit mit vielen Menschen beengt in geschlossenen, 

schlecht belüfteten Räumen.

77KRANK IM WINTER

Wie haben Sie bis jetzt die  
COVID-19-Pandemie erlebt?

Emilie Rouph-Ducret*: 
Die Monate März bis Mai 
2020 waren für uns beson-
ders schwierig zu bewäl- 
tigen, da wir weder aus- 
reichend Masken noch 

Handschuhe und Fieberthermometer 
hatten, um der grossen Nachfrage unse-
rer Kunden gerecht zu werden. Hinzu 
kam dann auch noch, dass wir viele  
Medikamente plötzlich nicht mehr auf 
Lager hatten. Zwar konnten wir sehr 
schnell selbst Desinfektionsmittel her-
stellen, jedoch mussten wir die Hamster-
käufe einiger Menschen regulieren und 
die Abgabemenge auf eine Packung pro 
Person festlegen. 
Wir haben gleichsam die Anzahl unserer 
Lieferungen nach Hause gesteigert, um 
so einerseits zu vermeiden, dass Men-
schen, die einer Risikogruppe ange- 
hören, unnötigerweise das Haus verlas-
sen mussten, und andererseits, um die  
Menschen in Quarantäne mit den benö-

*  Emilie Rouph-Ducret,  
verantwortliche Apothekerin (FPH)  
in der Apotheke von Vernier (GE).

tigten Medikamenten zu versorgen.
Wir hatten wenig Informationsmaterial 
zur Verfügung, um auf die Nachfragen 
unserer Kundschaft zu diesem Virus re-
agieren zu können. Während dieser Zeit 
wurden in Vernier und Umgebung viele 
COVID-19-Fälle verzeichnet und einige 
Patienten befanden sich in kritischem 
Zustand. Für mich als Apothekerin, die 
seit elf  Jahren die Verantwortung für eine 
Apotheke im Viertel trägt, war diese 
Phase sehr prägend. 

Bestimmte Viren scheinen während 
der kalten Jahreszeit eine stärkere 
Virulenz an den Tag zu legen?  
Warum ist das so?
Im Winter verbringen wir wesentlich 
mehr Zeit mit vielen Menschen beengt in 
geschlossenen, schlecht belüfteten Räu-
men (Geschäfte, öffentliche Verkehrsmit-
tel etc.) und sind damit einem wesentlich 
grösseren Verbreitungs- und Anste-

ckungsrisiko ausgesetzt. Die Viren, die 
Atemwegserkrankungen hervorrufen, ge-
hören zu den ansteckendsten Vertretern 
ihrer Art, da sie schwebend in der Luft 
verbleiben. Diese stärkere Virulenz ist 
auch im Fall von COVID-19 zu befürchten 
und deshalb ist es von besonders grosser 
Bedeutung, dass wir die Hygieneregeln 
weiterhin einhalten. Die trockene Luft in 
beheizten Räumen trocknet die Schleim-
häute aus, schwächt diese schützende 
Barriere und erleichtert Krankheitserre-
gern den Eintritt in den Körper.

Befürchten Sie, dass sich  
das Grippevirus mit dem COVID-Virus 
überschneiden könnte?
Die beiden Viren rufen mehrere ähnliche 
Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen 
und Husten hervor. Daher könnte es  
extrem schwierig sein, die eine von der 
anderen Erkrankung ohne einen Test zu 
unterscheiden.
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.  Spirig HealthCare AG

ZWEIFACH WIRKUNG
 Schmerzlindernd
 Antiseptisch

Gezielte Linderung
 bei Halsschmerzen
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schützen seien – ich wäre nicht so enttäuscht gewesen. Ich 
denke, das Gefühl «ich komme beim anderen an», «ich werde 
erkannt» lebt als ganz grosses Bedürfnis in uns. 

Manchmal wird der Mangel an sprachlicher 
Ausdrucksfähigkeit mit dem Satz «Ich habe eben 
mein Herz nicht auf der Zunge» begründet.
Das Gefühl der von Herzen kommenden Zuwen-
dung muss sich nicht zwingend immer in vielen 
Worten äussern. Manchmal genügt «das Ge-
fühl», dass man den anderen Menschen beglei-
ten, ihm beistehen und für ihn da sein werde. 

Freundschaften und Partnerschaft kann man im 
Internet suchen. Geht uns die Unmittelbarkeit 
und Herzlichkeit von Beziehungen verloren?
Vielleicht bin ich altmodisch. Aber für mich sind die  
Unmittelbarkeit und die damit verbundene Sinnlichkeit sehr  
bedeutungsvoll. Selbstverständlich ist es wunderbar, mit  
einem in Amerika lebenden Kind per Skype verbunden zu sein. 
Aber bei dieser Art von Begegnung werden nicht alle unsere 
Sinne angesprochen und wir können unsere Zuwendung zum 
Mitmenschen nicht genügend zum Ausdruck bringen.

Zu Beginn einer Partnerschaft beflügelt das Gefühl, man  
sei «ein Herz und eine Seele». Ist der hormonelle Schub 
etwas verebbt, kann sich das Hochgefühl in Monotonie 
verwandeln. Wäre aufmerksame Herzlichkeit in der  
Partnerschaft vielleicht ein zuverlässiges «Bindemittel»?
Hier sind wir erneut bei einer Variante des Zitats «Man sieht 
nur mit dem Herzen gut». Es geht nicht allein um Sexualität, 
sondern auch um etwas, das ich mit den Begriffen Liebe,  
Kameradschaft und Freundschaft umschreiben möchte. In 
einer so gearteten Lebensgemeinschaft kann man am Gesichts-
ausdruck des Partners oder der Partnerin erkennen, ob es ihm 
oder ihr gut geht oder ob etwas nicht in Ordnung ist. Empathie 
halte ich für etwas unglaublich Wichtiges.

Wir nähern uns der Weihnacht. Sind wir überhaupt in der 
Lage, von ganzem Herzen und ohne jede Berechnung oder 
Erwartung auf irgendwelche Gegenleistungen Geschenke 
zu machen – ja selbst auf die Versicherung zu verzichten, 
mit dem Geschenk habe man ausnehmend erlesenen 
Geschmack bewiesen? 
Ich meine, dass wir ohne den Wunsch auf  Gegenleistung 
schenken können. Aber wir wünschen uns, dass das Geschenk 
«ankommt». Wenn ich jemanden beschenke und dieser Mensch 
freut sich, dann habe ich den Beschenkten – um nochmals den 
biblischen Begriff zu verwenden – in seinem Wesen «erkannt». 
Hilfreich kann auch sein, dass man ganz einfach fragt, was der 
andere sich wünscht. So zeigt sich, dass man daran interessiert 
ist, das richtige Geschenk zu finden.   n



Einer der Hauptschuldigen: Trockene Luft
Das Risiko einer Ansteckung mit Krankheitserregern besteht 
das ganze Jahr über. Im Winter ist es aber erhöht. Die kälteren 
Temperaturen tragen hierbei allerdings keinerlei Schuld. 
Vielmehr ist es die trockene Wärme im Inneren von Gebäuden. 
Diese trocknet nämlich die Schleimhäute in den Atemwegen 
aus und verhindert dadurch, dass Sekrete und mit ihnen die 
Krankheitserreger ausgeschieden werden.

Stellen Sie sich nur einmal vor, dass sich ein Patient zuvor mit 
Grippe und nur wenige Wochen später mit COVID-19 infiziert 
(oder umgekehrt)! Dieser im Moment noch extrem wirkende 
Fall ist in diesem Jahr nicht ausgeschlossen. Wie soll sich das 
Immunsystem nach einer derartigen Schwächung wieder ver-
teidigen können? Für gefährdete Personen und/oder chro-
nisch Kranke ist diese Vorstellung besonders beunruhigend. 
Deshalb wird diesen Menschen eine Grippeimpfung wärms-
tens empfohlen!

Wie sieht die Rolle eines Apothe-
kers angesichts des Risikos 
einer Epidemie aus?
Der Apotheker steht als Ge-
sundheitsexperte an vorders-
ter Front und ist ohne Termin 
immer erreichbar. Er ist der 
erste Ansprechpartner in Ge-
sundheitsfragen.
In Vernier beteiligen wir uns regel-
mässig an Präventionskampagnen, um 
die Bevölkerung für bestimmte Krankheiten zu sensibilisie-
ren. Durch die Tatsache, dass eine Grippeimpfung in der Apo-
theke möglich ist, können wir uns noch weiter in den Bereich 
der öffentlichen Gesundheit einbringen. Wir mischen uns 
dabei nicht in das Hoheitsgebiet der Ärzte ein, da wir hier 
Kontakt zu einem Teil der Bevölkerung haben, der nicht un-
bedingt zum Arzt gehen würde, um sich impfen zu lassen. 
Auf diese Weise erreichen wir aber eine bessere Impfabde-
ckung. In Vernier profitieren wir von einer hervorragenden 
Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Angehöri-
gen der Gesundheitsberufe, Ärzten, Kinderärzten, Kran-
kenpflegern in mobilen Pflegediensten usw. Für die 
Patienten ist dies ein enormer Vorteil.

Wie bereiten Sie sich in der Apotheke  
auf einen Winter mit COVID vor?
Ich stelle mich darauf ein, dass ich ein Höchst-
mass an Vorentscheidungen in der Apotheke 
treffen muss. Das heisst, dass ich die Symptome 
der Patienten voneinander abgrenzen muss, um sie 
der einen oder der anderen Krankheit zuzuordnen. 
Diese Analyse ist essenziell, um jene schwereren Fälle heraus-
zufiltern, die ein schnelles Eingreifen eines Arztes benötigen. 
Zahlreiche Patienten kommen zu uns, um Rat einzuholen, 
noch bevor sie ihren Arzt anrufen oder sich in eine Notauf-
nahme im Krankenhaus begeben.
Ich rechne auch damit, dass ich noch mehr Grippeimpfungen 
durchführen werde – die Lagerbestände wurden hierfür im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren bewusst aufgestockt.

Welche Auswirkungen 
könnten Ihrer Meinung 

nach die Einhaltung der 
Hygieneregeln, die von 
der Bevölkerung schon 
seit mehreren Monaten 

befolgt werden, auf die 
verschiedenen Viren in 

diesem Winter haben?
Das Tragen der Maske bleibt eine 

äusserst wirkungsvolle Massnahme, so-
fern dies korrekt gemacht wird. Zur Erinnerung: Die Maske 
muss sowohl die Nase als auch den Mund bedecken, um das 
Ausstossen von Speichelpartikeln sowie von Nasensekret oder 
Speicheltröpfchen, die beim Niesen hinausgeschleudert wer-
den, zu verringern. Gründliches Händewaschen mit Seife 
oder die Anwendung von Händedesinfektionsmitteln ist 
ebenfalls sehr wichtig, da zahlreiche Keime über die Hände 
übertragen werden.
Wenn diese Hygieneregeln weiterhin eingehalten werden, 
wäre es nur logisch, dass virale Erkrankungen wie Magen-
Darm-Infekte, Grippe, Schnupfen usw. dieses Jahr deutlich 
weniger auftreten. Die kommenden Monate werden uns  
zeigen, ob das wirklich der Fall sein wird oder nicht.

Wie können wir, abgesehen von den Hygieneregeln, 
unsere Immunabwehr diesen Winter effektiv stimulieren?

Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, insbesondere 
im Bereich der Phytotherapie mit Echinacea pur-

purea oder mit auf persönliche Empfehlung  
zusammengestellten Pflanzenmischungen. 
In unserer Apotheke bieten wir standardi-
sierte Mischungen aus pflanzlichen Extrak-
ten von Zypresse und Echinacea oder Holun-

der und Echinacea an, die in ihrer Kombination 
sowohl immunstimulierende als auch antivirale 

Eigenschaften vorzuweisen haben.
Mischungen mit Zink, die Vitamine C und D oder auch  
die Darmflora stärkende Probiotika stellen eine wirksame 

Alternative für die Unterstützung der Abwehrkräfte im  
Winter dar. Auch mithilfe ätherischer Öle lassen sich  

vorbeugend oder als Behandlung gute Ergebnisse im  
Zusammenhang mit den Krankheiten der Wintersaison wie 
Schnupfen, Angina oder Bronchitis erzielen.

Welche Tipps können Sie Ihren Kunden mit auf  
den Weg geben, um im Hinblick auf die Abwehrkräfte  
für den Winter gewappnet zu sein?
Eine ausgewogene, vor allem aber abwechslungsreiche  
Ernährung (Obst mit hohem Vitamin-C-Gehalt etc.) und ein 
gesunder Lebensstil tragen erheblich zu einer besseren Im-
munabwehr im Winter bei. Das Vermeiden von übermässi-
gem Stress spielt eine wichtige Rolle, da Überforderung zu 
Vitaminmangel und damit zu einer Schwächung des Immun-
systems führen kann – genau wie ein Manko an Schlaf.  
Regelmässiges Lüften der Wohn- und Schlafräume verhindert 
das Austrocknen der Raumluft und lässt Keime entweichen. 
Und wie ich vorhin bereits erwähnt habe: Gefährdete Men-
schen sollten sich gegen Grippe impfen lassen, um eine  
unnötige Schwächung ihres Immunsystems zu vermeiden. n

”Das Vermeiden  
von übermässigem  

Stress spielt eine  
wichtige Rolle.

Damit du wieder
    frei pusten kannst. 

Hustenreiz? MakatusKids.

Beruhigt sanft den Reizhusten  
bei Babys* und Kindern.

 Zucker-, gluten- und laktosefrei
 Auch für Schwangere und  
Stillende geeignet

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke  
oder Drogerie erhältlich.

* ab 6 Monaten

Kindergerechte Pipette  
ermöglicht  einfache Anwendung

NEU
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Wieder frei durchatmen bei Erkältung, 
Husten und Schnupfen.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

« Pulmex® –  
einfach stark! »
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Die kalte Jahreszeit bringt die Menschen näher zusammen und erleichtert die  
Ausbreitung von Bakterien und Schnupfenviren. Wie entsteht aus einer simplen  
Erkältung eine Nebenhöhlenentzündung? Handeln Sie, bevor Sie die Nase voll haben.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie und Homöopathin

Sinusitis

Eine akute infektiöse Rhinosinusitis, 
wie die Entzündung der Schleim-
haut von Nase und Nebenhöhlen 

genannt wird, tritt meist als Folge einer 
viralen Erkältung auf. Die Übertragung 
der Viren (oft Rhino-, Influenza- oder 
Parainfluenzaviren) findet dabei als 
Tröpfcheninfektion von Person zu Per-
son oder indirekt über Gegenstände 
statt. Am häufigsten sind die Kiefer- und 
Stirnhöhlen von der Entzündung betrof-
fen. Dort schwillt die Schleimhaut an, 
dies verursacht einen Sekretstau und, 
sofern sich auch noch Bakterien dazu-
gesellen, einen eitrigen Ausfluss. Der 
abfliessende Nasenschleim rinnt zum 
Teil direkt in den Rachen und kann Hus-
ten auslösen. Dazu kommen häufig ein-
seitige Kopfschmerzen, die sich beim 
Beugen nach vorne verschlimmern oder 
in den Kiefer ausstrahlen. Weitere Symp-
tome sind Fieber, veränderter Geruchs-
sinn, Müdigkeit und Mundgeruch.

Akute oder chronische Sinusitis?
Als akut gilt die Erkrankung in den ers-
ten drei Wochen. Eine Sinusitis heilt 
normalerweise innert ein bis zwei  
Wochen ab. Bei Patienten mit einer chro-

nischen Sinusitis sind die Symptome 
weniger markant als bei akuten Ent- 
zündungen. Die chronische Sinusitis ist 
die Folge einer allmählichen Verstopfung 
durch vermehrte Gewebebildung in den 
Nasengängen und Nasenhöhlen. Eine 
Sinusitis gilt als chronisch, wenn die 
Krankheit mehr als drei Monate andau-
ert. Die Patienten leiden häufig unter 
Erschöpfung.

Behandlung der akuten Sinusitis
Die akute Sinusitis wird ähnlich wie ein 
Erkältungsschnupfen behandelt. Ergän-
zend eignen sich schleimlösende Kap-
seln mit ätherischen Ölen (Myrtol, Euka-
lyptusöl). Gute Erfolge lassen sich zudem 
mit Dragees erzielen, die eine Kombina-
tion von auserwählten Heilkräutern wie 
Enzianwurzel, Schlüsselblume, Krauser 
Ampfer, Eisenkraut und Holunderblüten 
enthalten. Warme Leinsamensäcklein 

auf die Kiefer- und Stirnhöhlen aufge-
legt, lindern den Schmerz und die 
Schwellung. Zusätzlich können Schmerz-
mittel wie Paracetamol oder Ibuprofen 
das Krankheitsgefühl und die Kopf-
schmerzen lindern sowie eine erhöhte 
Temperatur senken. Antibiotika hinge-
gen sind nur bei einer bakteriellen Kom-
plikation indiziert.

Behandlung  
der chronischen Sinusitis
Bei der chronischen Sinusitis verursa-
chen die Schleimhautveränderungen 
Belüftungs- und Abflussstörungen. In 
der Schulmedizin werden lokale Corti-
sonsprays über längere Zeit verschrie-
ben, um die vermehrte Gewebebildung 
zu reduzieren. Aus der Pflanzenheil-
kunde eignen sich erneut jene schleim-
lösenden Pflanzen, die auch bei der aku-
ten Form Einsatz finden. Komplemen- 
tärmedizinisch werden zudem Homöo-
pathie, Spagyrik, Gemmotherapie und 
Schüssler Salze eingesetzt. Zudem emp-
fiehlt sich eine gründliche Untersuchung 
der Zähne, denn auch entzündete Zähne 
können Infektionsherde für eine chroni-
sche Sinusitis sein.  n

”Eine Sinusitis heilt  
normalerweise innert ein  

bis zwei Wochen ab.

  Löst zähen Schleim
  Lässt die verstopfte  
Nase abschwellen

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
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Wer seine Glukosespiegel misst, erhält Auskunft darüber, ob eine Über- oder  
Unterzuckerung des Blutes vorliegt. Blutzuckermessungen sind sowohl für die  
Früherkennung als auch für die Therapie von Diabetes unverzichtbar. 
Christiane Schittny, Apothekerin

Blutzucker  
   unter Kontrolle

”Ein permanent erhöhter,  
nicht adäquat behandelter Blutzuckerwert  

kann schwerwiegende Folgen  
für die Gesundheit haben.

Glukose erfüllt im Körper eine we-
sentliche Funktion: Es handelt 
sich um einen wichtigen Zucker, 

welcher unseren ganzen Organismus mit 
Energie versorgt. Mithilfe des Hormons 
Insulin gelangt der Zucker aus der Blut-
bahn in die Fett- und Muskelzellen. Dort 
findet eine Kette von chemischen Reak-
tionen statt, die der Energiegewinnung 
dienen. Wenn der Körper nur eine un-
genügende Menge Insulin zur Verfügung 
hat, kann die Glukose nicht in die Zellen 
gelangen und der Körper erhält zu wenig 
Energie. Der Zucker bleibt im Blut zu-
rück und sammelt sich dort an. Erhöhte 
Blutzuckerwerte sind die Folge.

Was bedeutet Diabetes?
Bei der Zuckerkrankheit, die in der Fach-
sprache auch als Diabetes mellitus be-
zeichnet wird, handelt es sich um eine 
chronische Stoffwechselerkrankung mit 
erhöhtem Blutzuckerspiegel. Der Name 
bedeutet «honigsüsser Durchfluss» (aus 
dem altgriechischen Wort «diabainein» 

= hindurchfliessen und dem lateinischen 
Wort «mellitus» = honigsüss). Tatsächlich 
diagnostizierten die Ärzte in früheren Zei-
ten die Krankheit anhand des süssen Ge-
ruchs und Geschmacks des Urins. 
Man unterscheidet zwei Arten von Dia-
betes: Bei Diabetes Typ I handelt es sich 
um eine Autoimmunerkrankung, die 
meist schon im Kindes- oder Jugendalter 
beginnt. Rund zehn Prozent aller Diabe-
tiker haben Typ-I-Diabetes. Das körper-
eigene Abwehrsystem richtet sich gegen 
die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die 
das Insulin produzieren, und zerstört 
diese. In der Folge stellt der Körper kein 
Insulin mehr her. Typ-I-Diabetiker müs-
sen immer Insulin spritzen.

Diabetes Typ II tritt oft erst im höheren 
Alter auf. Eine grosse Mehrheit von rund 
neunzig Prozent zählt zu den Typ-II- 
Diabetikern. Hier liegen die Ursachen 
anders: Oft führen Übergewicht, unge-
sunde Ernährung und Bewegungsmangel 
dazu. Der Körper reagiert immer weni-
ger stark auf sein eigenes Insulin, eine 
sogenannte Insulinresistenz entsteht. 
Anfangs kompensiert der Körper diesen 
scheinbaren Mangel durch eine erhöhte 
Produktion, später ist das oft nicht mehr 
möglich. Der Blutzuckerspiegel steigt 
und es entwickelt sich ein Diabetes. Die 
Therapie kann mit verschiedenen Medi-
kamenten oder mit extern zugeführtem 
Insulin erfolgen.

Folgen von Diabetes
Ein permanent erhöhter, nicht adäquat 
behandelter Blutzuckerwert kann schwer- 
wiegende Folgen für die Gesundheit  
haben. Die hohe Blutzuckerkonzentra-
tion schädigt die Gefässwände und es 
kommt zu Ablagerungen in den Gefäs-
sen, also zu Arteriosklerose. Die Ablage-
rungen schränken die Blutzirkulation 
zunehmend ein, der Transport von  
Sauerstoff und Nährstoffen zu den  
Organen wird reduziert. 

Wichtige Referenzwerte
Die Masseinheiten für die Blutzuckerkonzentration im Blut sind Millimol pro Liter.  
Beim HbA1c-Wert werden die Prozente der «verzuckerten» roten Blutkörperchen bestimmt:
•  Normalwerte: 3,9 bis 5,5 mmol/l (Nüchternblutzucker); bis 5,6 % (HbA1c-Wert)
•  Frühdiabetes: 5,6 bis 6,9 mmol/l (Nüchternblutzucker); 5,7 bis 6,5 % (HbA1c-Wert)
•  Diabetes: über 7 mmol/l (Nüchternblutzucker); über 6,5 % (HbA1c-Wert)
Je nach Literaturquelle und Untersuchungssubstanz (Plasma, venöses Blut oder  
kapillares Blut) können die Zahlen leicht abweichen.

schädigungen, Sexualstörungen oder ein 
allgemeiner Leistungsabbau sind weitere 
negative Auswirkungen von Diabetes auf 
den Körper. 

Diabetes Typ II  
kann man gut vorbeugen
Die gute Nachricht ist, dass man Typ-II-
Diabetes sehr gut vorbeugen kann.  
Es lohnt sich also wirklich, auf seine  
Gesundheit zu achten, um die Risikofak-
toren möglichst gar nicht erst zu entwi-

Bilden sich durch die Verengung der 
Blutgefässe Gerinnsel im Herzen oder 
im Hirn, kann dies zu einem Herzinfarkt  
beziehungsweise zu einem Hirnschlag 
führen. Beide Situationen sind lebens-
bedrohlich. Durchblutungsstörungen 
können auch an anderen Stellen auftre-
ten, zum Beispiel in den Nieren oder 
Augen. Daraus können Nierenschädi-
gungen oder Nierenversagen bezie-
hungsweise Sehstörungen oder der Ver-
lust des Augenlichts folgen. Nerven- 

”Die Messung des  
Blutzuckers ist heute  

mit kleinen Blutzucker- 
messgeräten einfach  

und kann in der Apotheke 
oder zu Hause  

durchgeführt werden. 

Entdecken Sie einfaches  
Diabetes Management
Vertrauen Sie  
dem Licht.
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ckeln. Ungesunde Ernährung, Bewe- 
gungsmangel und Übergewicht sind die 
Hauptrisikofaktoren für Diabetes Typ II 
und hängen alle miteinander zusam-
men. Deshalb ist der Ansatz zur Vorbeu-
gung auf all diesen Ebenen zu suchen.
Eine gesunde Ernährung enthält viele 
frische Zutaten wie Obst, Salate und Ge-
müse, die vitamin-, mineralstoff- und 
ballaststoffreich sind. Eiweissreiche 
Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, 
Milch- und Fleischprodukte sind eben-
falls zu empfehlen. Insgesamt sollte die 
Ernährung nicht zu fett- und kalorien-
reich sein, also Vorsicht bei Fertigpro-
dukten, Wurstwaren, Schokolade oder 
Chips. Diese Produkte sollten nur gele-
gentlich verzehrt werden. Mit einer aus-
gewogenen Ernährung hält man sein 
Gewicht auf einem normalen Niveau. 
Reichlich Bewegung hilft zusätzlich, 
überschüssige Kalorien loszuwerden 
und den Körper gesund zu erhalten. Es 
muss kein Hochleistungssport sein: 
Wandern, Schwimmen, Velofahren oder 
Gymnastik sind gute Beispiele für geeig-
nete sportliche Betätigungen.

So wird der Blutzucker gemessen
Die Messung des Blutzuckers ist heute 
mit kleinen Blutzuckermessgeräten ein-
fach und kann in der Apotheke oder zu 
Hause durchgeführt werden. Mit einer 
Stechhilfe wird aus der Fingerkuppe ein 
kleiner Tropfen Blut gewonnen und mit  
einem Messstreifen im Messgerät in 
Kontakt gebracht. Nach wenigen Sekun-

Die Wirkung von Insulin

Insulin sorgt dafür, dass Glukose aus dem Blut in bestimmte Zellen eingeschleust 
wird. Sobald es an den sogenannten Insulinrezeptoren andockt, werden spezielle 
Transporter aktiviert, die die Glukose ins Zellinnere bringen.  
Der Blutzuckerspiegel sinkt.

den ist das Resultat digital ablesbar. Auf 
diese Weise kann der aktuelle Blutzucker 
bestimmt werden. 
Zur Beurteilung des Langzeitblutzuckers 
dient der sogenannte HbA1c-Wert. So 

kann in der Arztpraxis der Blutzucker-
Mittelwert über die letzten zwei bis drei 
Monate ermittelt werden. Auch hier ge-
nügt etwas Blut, in welchem die «Verzu-
ckerung» einer Untergruppe der roten 
Blutkörperchen (HbA1c) gemessen wird. 
Dieser Wert wird mit herangezogen, um 
eine Diagnose zu stellen und um den  
Behandlungserfolg bei Diabetikern zu 
kontrollieren.  n
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”Die gute Nachricht ist, 
dass man Typ-II-Diabetes 
sehr gut vorbeugen kann.

Homöopathie  
   bei Erkältungen
Winterzeit – Erkältungszeit. Im Generationenhaus der Familie Meyer hustet, schnieft, 
schmerzt und kratzt es – alle sind müde und kränkeln. Wer braucht welches  
homöopathische Mittel, um die bevorstehenden Festtage wieder geniessen zu können?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie und Homöopathin

1515ERKÄLTUNGSKRANKHEITEN

Erkältungen sind Infektionen der 
oberen Atemwege, die häufig mit 
einem leichten Kratzen oder mit 

Schmerzen im Hals beginnen. Dazu kön-
nen Schnupfen, Ohrenschmerzen, Hei-
serkeit, Husten, Fieber und begleitend 
Müdigkeit, Kopfschmerzen und Abge-
schlagenheit auftreten. Die Ansteckung 
erfolgt über eine Tröpfcheninfektion, die 
meist durch Viren ausgelöst wird. In den 
nächsten Abschnitten finden Sie die 
wichtigsten homöopathischen Mittel, 
die nicht nur Familie Meyer Erleichte-
rung versprechen könnten, sondern 
auch Ihnen und Ihrer Rasselbande.

Max ist erkältet  
und fiebert
Sein Fieber begann plötzlich, war tro-
cken, ohne Schweiss. Seine Hautfarbe ist 
nun hellrot, kalte Anwendungen verspre-

chen Besserung. Max wirkt unruhig  
und ängstlich. Bei diesen Anzeichen ist 
Aconitum Mittel der Wahl.
Hätte Max neben plötzlichem Fieber 
auch eine feuchte Stirn gehabt, wäre hin-
gegen Belladonna empfehlenswert.  
Typisch für dieses Mittel sind zudem 
Frösteln und eisig kalte Füsse.
Eupatorium wiederum wäre für Max pas-
send gewesen, wenn er schmerzende 
Muskeln und Gelenke gehabt und sich der 
ganze Körper wie zerschlagen angefühlt 
hätte. Max hätte dann wahrscheinlich 
auch über starken Durst geklagt und vor-
mittags stärkere Beschwerden gezeigt.

Hätte sich Max nicht wirklich krank, son-
dern nur schlapp gefühlt und unter  
trockenem Fieber mit Herzklopfen und 
rotem Kopf gelitten, dann wäre Ferrum 
phosphoricum eine gute Wahl gewesen. 
Auch Gelsemium wäre ein passendes An-
fangsmittel bei Fieber mit allmählichem 
Beginn.

Emma hat  
Ohrenschmerzen
Emmas Beschwerden kamen sehr plötz-
lich und hatten regelrecht «stürmisch» 
eingesetzt. Auslöser waren kalter Wind 

”Produziert die Nase viel wässriges,  
reizendes Sekret, ist Allium cepa, die Küchenzwiebel  

in homöopathischer Form, angebracht.
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und Zugluft. Momentan klagt sie über 
hohes Fieber ohne Schweiss. Die kleine 
Patientin ist unruhig, hat Angst und fühlt 
sich schwer krank. Die Ohrenschmerzen 
sind heftig und Emma ist äusserst lärm-
empfindlich. Die Beschwerden treten  
vor allem spätabends auf. Ihr kann mit 
Aconitum geholfen werden.
Die Wahl wäre auf Belladonna gefallen, 
wenn plötzlich heftigste Ohrenschmer-
zen in der Nacht aufgetreten wären und 
Emma vor Schmerz geschrien hätte. Das 
betroffene Ohr wäre rot gewesen, der 
Schmerz klopfend, pulsierend, tief im 
Ohr – häufig eine Mittelohrentzündung. 
Die kleinste Erschütterung wäre für sie 
unerträglich gewesen.
Bei Ohrenschmerzen als Folge von 
Schnupfen wäre Pulsatilla richtig. Das 
betroffene Ohr hätte sich verstopft an-
gefühlt und Emma hätte nicht mehr gut 
gehört. Dicke, gelbe Absonderungen 
wären zudem möglicherweise aus Nase 
und Ohr ausgetreten. 

Papa klagt über  
Halsschmerzen
Papas Halsschmerzen sind brennend 
und stechend. Das Halszäpfchen ist ge-
schwollen und die Gaumenmandeln sind 
vergrössert und feuerrot. Warme Ge-
tränke verschlimmern, kalte bessern.  
Da es sich anfühlt wie ein Bienenstich im 
Hals, ist Apis das richtige Mittel. Hätte 
der Vater eine eitrige Angina mit Splitter-
schmerz, könnte er von Hepar sulfuris 
profitieren.
Bei besonders heftigen Halsschmerzen, 
bei denen sich der Hals wie zugeschnürt 

anfühlt und die Gaumenmandeln hoch-
rot und geschwollen sind, wäre Bella-
donna richtig. Belladonna ist das erste 
homöopathische Mittel bei Angina oder 
Scharlach.
Hätte Papa hingegen einen dunkelroten 
Rachen und wäre die Entzündung rechts-
betont, hätte er starke Halsschmerzen 
mit dem Gefühl, als wäre der Hals rau, 
eng und heiss, würde beim Schlucken ein 
Schmerz entstehen, der in die Ohren  
hineinsticht und könnte Papa nichts 
Heisses schlucken, müsste er Phytolacca 
nehmen. Dieses Mittel wird auch häufig 
bei Patienten ohne Mandeln mit angina-
ähnlichen Beschwerden gegeben.

Mama schmerzen die  
Stirn- und Kieferhöhlen
Homöopathisch gesehen hat Mama die 
Nase voll. Von was? Alle Familienmitglie-
der sind erkältet und erwarten Pflege, 
Hilfe und Trost von der Mutter. Dabei 
fehlt Schlaf, die eigenen Interessen wer-
den zurückgesteckt und auch Weihnach-
ten will vorbereitet sein. Vielleicht rettet 
Gelsemium Mama vor dem «richtig» 
Krankwerden. Wäre der Schleim bereits 
klumpig gelb-grün in kleinen Körnern, 
die Höhlen wie verstopft, dann wäre für 
Mama Kalium bichromicum geeignet. 
Weitere Mittel bei Stirn- und Kieferhöh-
lenkatarrh sind: Hydrastis, Silicea,  
Hepar sulfuris, Mercurius solubilis.

Oma tropft die Nase
Viel wässriges, reizendes Sekret kommt 
aus der Nase, die Tränen sind dagegen 

mild. Immer wieder muss Grossmutter niesen, wohl als Folge 
der nassen und kalten Füsse im Garten. Deshalb ist Allium 
cepa, die Küchenzwiebel in homöopathischer Form, ange-
bracht.
Wäre es die erste Erkältung im Herbst, wenn alle Beschwerden 
als Folge von nasskalter Atmosphäre auftreten, dann wäre 
Dulcamara, das homöopathische Herbstmittel, für Omi bes-
ser gewesen.
Hätte sie hingegen Schnupfen mit milden, gelben oder gelb-
grünen cremigen Absonderungen, würde sich die Nase ver-
stopft anfühlen, die Beschwerden abends und im warmen 
Zimmer schlimmer werden, an der frischen Luft aber besser, 
so sollte die Grossmutter Pulsatilla probieren. Dies ist auch 
ein häufiges Kindermittel.

Opa hat Husten
Sein Husten ist krampfartig und trocken. Er klagt über Kitzel-
husten mit Würgen bis zum Erbrechen, aber ohne Auswurf. 
Charakteristisch ist auch, dass er viel in der Nacht husten 
muss und sein Husten sofort beim Zubettgehen beginnt, 
wenn sein Kopf das Kissen berührt. Die Hustenanfälle folgen 
rasch aufeinander, sodass Opa kaum zu Atem kommt. Es tönt, 
als würde er in eine Metallgiesskanne husten. Die Brust 
schmerzt. Drosera ist nun das Mittel der Wahl. Es ist gut  
geeignet bei Reiz-, Kitzel- und Krampfhusten.
Wäre sein Husten heftig, bei jedem Atemzug, unaufhörlich, 
hätte es den Anschein, als wäre die Brust voller Schleim, der 
sich nicht abhusten lässt, hätte Opa das Gefühl, ersticken zu 
müssen und keinen weiteren Atemzug mehr tun zu können 
und hätte er zudem rasselnden Husten mit Übelkeit, der 
manchmal sogar bis zum Erbrechen führt, wäre Ipecacuanha 
angezeigt. Dieses Mittel ist besonders geeignet bei Bronchitis 
mit Schleimrasseln.
Es gäbe für Opa aber noch ganz viele Möglichkeiten, seinen 
Husten alternativmedizinisch in den Griff zu bekommen, weil 
es zahlreiche homöopathische Hustenmittel wie z. B. Aconi-
tum, Bryonia, Nux vomica, Pulsatilla oder Spongia gibt. n

Die wichtigsten homöopathischen 
Erkältungsmittel
Aconitum – Sturmhut
Allium cepa – Küchenzwiebel
Apis mellifica – Honigbiene
Belladonna – Tollkirsche
Bryonia – Weisse Zaunrübe
Drosera – Sonnentau
Dulcamara – Bittersüsser Nachtschatten
Eupatorium perfoliatum – Wasserhanf
Ferrum phosphoricum – Eisenphosphat
Gelsemium – Gelber Jasmin
Hepar sulfuris – Kalkschwefelleber
Ipecacuanha – Brechwurzel
Phytolacca – Kermesbeere
Pulsatilla – Kuhschelle
Spongia tosta – Gerösteter Meerschwamm

Bryonia – Weisse ZaunrübeIMMUNSYSTEM 
STÄRKEN?

Zur Steigerung der 
Abwehrkräfte bei 

Grippe und Erkältung

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Similasan AG

AstreaApo_Echinacea_70x297_DF_DU.indd   1AstreaApo_Echinacea_70x297_DF_DU.indd   1 31.08.20   18:2031.08.20   18:20

Weleda
Hustensirup

Bei Hustenreiz und
zähem Schleim

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

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

Für Kinder
 ab 1 Jahr*

Wel_Anz_Husten_105x297_Kinder_df.indd   1Wel_Anz_Husten_105x297_Kinder_df.indd   1 26.11.19   10:3226.11.19   10:32



Thymus vulgaris

Thymian
Wächst Thymian womöglich in Ihrem eigenen 
Garten oder setzen Sie das edle Gewürz gerne 
zum Verfeinern Ihrer Speisen ein? Dann wissen 
Sie, wie aromatisch Thymian duftet. Grund dafür 
ist sein hoher Anteil an ätherischen Ölen, die 
– medizinisch betrachtet – richtige Alleskönner 
sind. Im Fall des Thymians entkrampfen sie die 
Atemwege und befreien diese von schleimigem 
Bronchialsekret. Zudem wirken sie auf natür-
lichem Wege gegen Krankheitserreger, wie sie 
vor allem während der Erkältungszeit häufi g 
sind.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Achillea millefolium

Schafgarbe
Die Schafgarbe ist eine Heilpfl anze mit sehr 
langer Tradition. So hat beispielsweise bereits 
Dioskurides im ersten Jahrhundert nach Christus 
ihre Blätter auf o� ene Wunden gestreut. Gegen 
übermässige Monatsblutungen empfahl er, 
Wolle und Schafgarbe zu Zäpfchen zu rollen. 
Bei Magen-Darm-Beschwerden setzte er eine 
Abkochung der weissblühenden Pfl anze ein. 
Heute weiss man, dass dies alles durchaus 
Sinn machte. Die Schafgarbe wirkt nämlich 
entzündungshemmend, krampfl ösend, 
blutstillend und zusammenziehend.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Hänseler AG, 9100 Herisau
www.haenseler.ch

Arzneipfl anzen sind ein besonderes Geschenk der Natur. Sie halten uns nicht nur gesund, sondern fördern auch unsere Genesung, wenn wir krank geworden sind. 
Jeder medizinisch genutzte Pfl anzenauszug bietet eine hohe Vielfalt an Inhaltssto� en, die in ihrer Gesamtheit optimale Wirkung zeigen. Nicht umsonst gilt die Therapie mit Heilkräutern heute als wichtigste Säule der Naturheilkunde.

Taraxacum o� icinale

Löwenzahn
Volksmedizinisch gesehen ist eine Löwenzahnkur 
jedem zu empfehlen. Sie wirkt nicht nur blut-
reinigend, sondern bringt auch den Körper in 
Schwung. Heilwirkung wird vor allem dem Kraut 
und den Wurzeln zugeschrieben, weil diese 
reich an wertvollen Bittersto� en sind. So wird 
der sonnengelbe Frühlingsbote auch als beliebte 
Arzneipfl anze in der Apotheke empfohlen. Da 
Löwenzahn die Verdauung aktiviert und den 
Gallenfl uss ankurbelt, ist er zum Beispiel ein 
willkommener Helfer nach einem üppigen Mahl.

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Seinen Namen hat 

der Löwenzahn seinen 

charakteristisch 

gezähnten Blättern 

zu verdanken. 

Weleda Amara-Tropfen
Für Feiertage ohne Völlegefühl
Wenn die Feiertage auf den Magen schlagen, 
lindern Weleda Amara-Tropfen Völlegefühl, 
Sodbrennen, Blähungen und Krämpfe. 
Die ausgewogene Kombination von Bittersto� en 
aus neun wertvollen Heilpfl anzen entfaltet ihre 
verdauungsfördernde Wirkung bereits im Mund.

Crocus sativus, Melissa o� icinalis

Safran, Melisse
Sie kennen Safran vielleicht aus der Risotto-
küche. Wussten Sie aber auch, dass den winzigen 
Blütennarben zum Beispiel krampfl ösende oder 
antidepressive E� ekte zugeschrieben werden? 
Wie wertvoll Safran ist, lässt seine aufwendige 
Ernte erahnen: Zweihundert Blüten liefern gerade 
einmal ein Gramm. Im Unterschied dazu ist die 
Ausbeute bei anderen Heilpfl anzen wie der 
Melisse deutlich höher. Der bis zu neunzig 
Zentimeter hohe Strauch liefert eine Menge 
Blätter, deren Inhaltssto� e beruhigend, 
krampfl ösend und virenhemmend sind.

Calotropis gigantea, Madar

Kronenblume
Die Kronenblume ist ein Strauch mit Blüten, 
die sich wie kunstvolle Krönchen zwischen 
den sattgrünen Blättern gruppieren. Als 
ursprüngliche Heimat der Kronenblume sind 
vor allem Afrika und Asien zu nennen. Ihre 
Heilwirkung – von fi ebersenkend bis aphro-
disierend – ist deshalb auch hauptsächlich
in der traditionellen Pfl anzenheilkunde dieser 
Regionen beschrieben. Die Wurzelrinde von 
Madar wird bei Übergewicht angewendet. 
Wichtig dabei ist, dass man ihre Inhaltssto� e 
zuvor homöopathisch potenziert.

Melaleuca alternifolia

Teebaum
Die Blätter wie auch die Zweigspitzen 
des australischen Teebaums beinhalten 
ein hochwertiges ätherisches Öl. Dieses 
wirkt nicht nur entzündungshemmend, 
sondern zeichnet sich auch durch ein 
breites Wirkspektrum gegen Bakterien, 
Pilze und Viren aus. Bereits die Aborigines 
wussten um die besondere Heilkraft des 
Teebaums und haben ihn deshalb auch 
sehr geschätzt. Sein ätherisches Öl ist 
für verschiedenste äusserliche Anwen-
dungen geeignet. 
Es soll aber nicht 
eingenommen 
werden.

Burgerstein Mood 
Damit die Stimmung wieder stimmt
Burgerstein Mood enthält patentierte Safran- 
und Melissenextrakte aus kontrolliertem Anbau. 
Ergänzt wird die Formulierung durch Zink sowie 
den Vitaminen B6 und B12, die das Nervensystem 
unterstützen. 
Für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren.

Cefamadar®

Übergewicht? Und erst noch Weihnachtszeit!
Die Antwort heisst: Cefamadar® (Madar D4) 
homöopathische Tabletten.
• Reguliert das Sättigungs-/Hungerzentrum
• Stoppt Heisshungerattacken
• Setzt die Esslust spürbar herab
• Zur kurmässigen Anwendung – oder Langzeittherapie
• Keine Gewöhnung
• Keine Nebenwirkung
Cefamadar® ist kein Entwässerungsmittel, hat keinen Einfl uss 
auf die Schilddrüse und enthält keine Quellsto� e. Heisshunger-
attacken: 2 Tabletten im Mund zergehen lassen. Für die erfolgreiche 
Gewichtsabnahme regelmässig 1–3-mal täglich 1 Tablette 15 Minuten 
vor dem Essen im Mund zergehen lassen.
Beachten Sie das ABC für den Erfolg: A = ausgewogene Ernährung, 
B = Bewegung, C = Cefamadar®.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

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

Pfl anzen werden 

gerne für 

homöopathische 

Zubereitungen 

verwendet. So 

auch Madar.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

Jährlich werden

 bis zu 500 Tonnen 

des ätherischen 

Teebaumöls 
gewonnen. 

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Hänseler Achillea
Entspannt durch «die Tage»
Traditionsgemäss zur symptomatischen Behandlung 
leichter Krämpfe während der Menstruation. Vor-
beugende Einnahme – circa fünf Tage vor dem Zyklus. 
Rechtzeitig vorbeugen – Hänseler Achillea – aus dem 
pfl anzlichen Extrakt der Schafgarbe.
• Ab zwölf Jahren – sanftes Einsteigerprodukt

• Nur kurzfristige Einnahme

Weleda Hustensirup
Hustenreiz und zäher Schleim
Der Weleda Hustensirup lindert Hustenbeschwerden 
wie Reizhusten, verfl üssigt den zähen Schleim und 
fördert das Abhusten. Mit neun pfl anzlichen Inhalts-
sto� en wie Thymian, Anisfrüchten oder Andorn. 
Der Sirup eignet sich schon für Kinder ab zwei Jahren.

Ohne künstliche Süsssto� e.

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Wissenswertes über Heilkräuter und ihre Anwendung

Die wirksamen 

Bestandteile der 

Schafgarbe sind in 

allen oberirdischen 

Pfl anzenteilen 

enthalten.

Bei Safran sollte 

man auf gute Qualität 

achten. Fälschungen des 

kostbaren Gewürzes 

sind häufi g.

Die alten Griechen 

opferten Thymian

sogar ihren Göttern, 

so sehr hat sie 

seine Heilkraft 

überzeugt.

SANACURA® Nasenspray
Mit natürlichen Komponenten für 
eine Tiefenreinigung der Nasenhöhlen 
mit abschwellender Wirkung.
Das SANACURA® Nasenspray basiert auf einer 
hypertonen Meerwasserlösung mit Pfl anzen-
extrakten (Ribes nigrum und Aloe vera) und 
ätherischen Ölen (Australisches Teebaumöl, 
Bergkieferöl und Zitronenöl).
•  Reinigt die Nasenhöhlen.
•  Hilft Anschwellungen, Entzündung 

und die Anfälligkeit 
von Infektionen 
zu reduzieren.

Neu: Sanacura®

Nasenspray Soft
Seite 46
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Operieren am schlagenden Herz, das ist der spannende Alltag des Herzchirurgen  
Prof. Dr. med. Omer Dzemali. Trotz seiner grossen Erfahrung spürt er immer noch,  
wie das Adrenalin in ihm hochschiesst, wenn er mit der Operation beginnt.  
Im Interview erklärt er neue, schonendere Operationstechniken.
Dr. med. Markus Meier

«Herzchirurgie  
    ist Teamarbeit»

*  Prof. Dr. med. Omer Dzemali ist Chefarzt 
Herzchirurgie im Stadtspital Waid und Triemli, 
Zürich. 
www.stadt-zuerich.ch/herzchirurgie

Was fasziniert Sie am menschlichen 
Herz und wie lange kümmern Sie sich 
schon um kranke Herzen? 

Prof. Dr. med. 
Omer Dzemali*: 
Da muss ich ein wenig 
ausholen. Als Neunjähri-
ger verlor ich meine Oma 
wegen einer Herzerkran-

kung. Schon damals wurde mir klar: Ich 
will lernen, so etwas zu verhindern. Es 
dauerte zwei Jahrzehnte, bis ich diese 
Möglichkeit bekam. In diesen Jahren 
schloss ich mein Abitur in meiner  
Heimat ab. Nach einem kurzen Inter-
mezzo in Sarajevo, wo ich mein Studium 
wegen des Kriegsausbruchs unterbre-
chen musste, ging ich nach Mainz. Dort 
habe ich schliesslich mein Medizinstu-
dium beendet. Im Anschluss startete ich 
meine Facharztausbildung an der Uni-
versitätsklinik in Frankfurt am Main. Die 
erste Herzoperation in eigener Regie 
durfte ich 2003 durchführen. Seitdem 
fasziniert mich dieses wundervolle  
Organ tagtäglich. Unter dem Motto  
«Es muss von Herzen kommen, was auf 

Herzen wirken soll» versuche ich mit 
grosser Leidenschaft, den mir anvertrau-
ten Patientinnen und Patienten zur Seite 
zu stehen.

Bypass-Operationen sind Ihr Alltag, 
haben Sie trotzdem noch Herzklopfen, 
wenn Sie eine verstopfte Herzkranz- 
arterie überbrücken?
Ich sehe jede Herzoperation, als wäre sie 
die erste meines Berufslebens. Dement-
sprechend ist immer eine gewisse An-
spannung mit dabei. Sobald der erste 
Hautschnitt erfolgt ist, steigt die Auf-
merksamkeit und es beginnt der Kampf 
mit der Zeit. Zusammen mit meinem  
OP-Team kümmere ich mich jetzt nur um 
das Herz und das Wohlergehen des Pati-
enten – mit höchster Konzentration. 
Mein Adrenalinspiegel geht schlagartig in 
die Nähe des roten Bereichs hoch, alles 
andere im Leben wird zur Nebensache.

Früher musste man den Herzschlag 
zum Operieren extrem verlangsamen, 
indem man das Herz mit einer  
hochkonzentrierten Kaliumlösung 
umspülte. Wie geht das heute?
Die erste Bypass-Operation wurde durch 
René Favoloro 1967 mithilfe einer Herz-
Lungen-Maschine durchgeführt. Dieser 
Eingriff stellt bis heute die Standard 
operation in etwa neunzig Prozent der 
Bypass-Interventionen dar. Die Bypass-
Operation am schlagenden Herzen, die 
sogenannte Off-Pump-Surgery, ist ein 
neueres Verfahren. Es verspricht Vorteile 
gegenüber der etablierten Vorgehens-
weise mit einer Herz-Lungen-Maschine. 
Dabei werden die Bypässe am schlagen-
den Herzen angenäht. Um an die Herz-
kranzgefässe heranzukommen, muss 
man das Herz aus der gewohnten Posi-
tion mithilfe von Stabilisatoren heraus-
heben. Damit der Kreislauf des Patienten 
stabil bleibt, ist eine enge Teamarbeit  
mit den Anästhesisten zwingend nötig. 
 
Was sind die Vor- und Nachteile  
dieser neuen Methode und für wen  
ist sie geeignet?
Mit der Off-Pump-Surgery können einige 
Nachteile, die durch die Herz-Lungen-
Maschine entstehen, vermieden oder  

sierung, besseres kosmetisches Ergebnis 
etc. Die MIDCAB am schlagenden Her-
zen ist inzwischen ein gängiges Verfah-
ren, den Verschluss der linken vorderen 
Koronararterie mit einem vorwiegend 
arteriellen Bypass der Brustwandarterie 
zu versorgen. Minimalinvasiv ist dabei 
der kleine Zugang von fünf bis acht Zen-
timetern im Zwischenrippenraum in der 
linken Brustfalte. Die Präparation der 
Brustwandarterie geschieht entweder 
direkt oder unter Videoassistenz. Die 
Herzoberfläche wird entlang des Gefäss-
verlaufs durch einen Druckstabilisator 

ruhig gehalten, damit die Gefässnaht 
ungestört erfolgen kann. Bei Mehr 
gefässerkrankungen, also Verengungen 
oder Verschlüssen mehrerer Koronar- 
arterien, wird die MIDCAB-Operation 
häufig in Kombination mit der Ballon-
erweiterung angewendet.

Neben all dieser hochspezialisierten 
Medizin, was ist Ihre Maxime bei der 
Betreuung Ihrer Patientinnen und 
Patienten?
Am wichtigsten ist mir eine Freundschaft 
auf Zeit mit meinen Patienten. Es ist 
mein Ziel, dass sie mir Vertrauen schen-
ken. Die gesamte Behandlung sehe ich 
als Teamarbeit und der Patient ist eines 
der wichtigsten Teammitglieder – sozu-
sagen unser Ehrenmitglied.  n
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reduziert werden: zum Beispiel die  
Einschränkung der Nieren- und Lungen-
funktion sowie mögliche Zwischenfälle 
im Hirngefässsystem. Sowohl der Herz-
muskelschaden als auch Entzündungs-
reaktionen auf die Herzoperation bezie-
hungsweise aufgrund der Herz-Lungen-  
Maschine treten dabei in geringerem 
Masse auf. Die Beatmungsdauer und die 
Dauer des stationären Aufenthalts kön-
nen wir so signifikant reduzieren. Daher 
finden diese Operationsverfahren ohne 
Herz-Lungen-Maschine bei uns als Stan-
dardeingriff statt. 

Normalerweise muss man bei einer 
Bypass-Operation den Brustkorb 
eröffnen. Sie machen aber auch  
einen schonenderen Zugang.  
Wie funktioniert das?
Bei der minimalinvasiven, direkten,  
koronararteriellen Bypass-Operation, 
MIDCAB-Technik genannt, kommen die 
Vorteile des minimalinvasiven Eingriffs 
hinzu: kleine Operationswunde, gerin-
gere Schmerzbelastung, frühere Mobili-

”Die Bypass-Operation 
am schlagenden Herzen,  

die sogenannte  
Off-Pump-Surgery, ist ein 

neueres Verfahren. 

www.veroval.ch

+

Misst präzise – sogar, wenn 
das Herz aus dem Takt gerät.
Das Veroval® Duo Control  
Blutdruckmessgerät für den Oberarm.

Kombiniert 
2 Messmethoden

Speziell geeignet für Patienten 
mit Herzrhythmusstörungen

DUO SENSOR-Technologie

BLUTDRUCK
Veroval® DUO CONTROL

Herzklappe

Aorta

Linke Kammer

Hohlvene

Rechter  
Vorhof

Rechte Kammer
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Wussten Sie, dass jeder Mensch Hämorrhoiden hat? Solange sie gesund sind,  
bemerken wir sie kaum. Erst wenn sie unangenehme Beschwerden verursachen,  
nennen wir sie beim Namen. Doch das häufige Leiden am After muss keinesfalls  
einfach ausgesessen werden.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Wenn’s juckt und brennt

Hämorrhoiden sind ein wichtiger 
Teil der Schliessfunktion unseres 
Afters. Dabei handelt es sich um 

Blutgefässe, die ein ringförmiges Polster 
am Darmausgang bilden. Als Schwellkör-
per, der sich nach Bedarf verkleinert und 
vergrössert, sorgt dieses Polster für die 
Feinabdichtung des Enddarms – und 
schützt vor ungewolltem Stuhlabgang. 
Wer von «Hämorrhoiden» spricht, meint 
allerdings eher das sogenannte Hämor-
rhoidalleiden, bei welchem es zu einer 
übermässigen Erweiterung des Schwell-
körpers kommt. Dies führt zu einer kno-
tenartigen Vorwölbung der Schleimhaut, 
die sich entzünden und über die Afteröff-
nung hinaustreten kann. Rund siebzig 
Prozent der Erwachsenen leiden mindes-
tens einmal im Laufe des Lebens an ent-
sprechenden Beschwerden. Blutungen, 
Juckreiz, Nässen, Brennen am After und 
Schmerzen beim Toilettengang – die 
Symptome sind oft unerträglich. 

Wirkungsvolle Basistherapie
Warum sich Hämorrhoiden erweitern, ist 
nicht vollständig geklärt. Neben einer 
Veranlagung zählen auch Umstände, wel-
che den Druck im Bauchraum und somit 
auf das Hämorrhoidalgewebe erhöhen, zu 
den Risikofaktoren. So begünstigen eine 
Verstopfung und damit verbundenes 
Pressen auf der Toilette die Entstehung 

von Hämorrhoiden. Das Ziel der Basis-
therapie ist deshalb, harten Stuhlgang zu 
verhindern. Eine ballaststoffreiche Ernäh-
rung sowie eine ausreichende Flüs- 
sigkeitszufuhr empfehlen sich aus diesem 
Grund bei allen Schweregraden von  
Hämorrhoiden. Vorübergehend können 
auch stuhlregulierende Mittel eingenom-
men werden. Dazu eignen sich Quellmit-
tel wie Floh- und Leinsamen oder osmo-
tisch wirksame Laxanzien wie Macrogol 
oder Laktulose. Rasch wirkende Abführ-
mittel sollten Sie hingegen vermeiden,  
da eine starke Darmentleerung das  
Hämorrhoidalgewebe reizen kann.

Gerbstoffe bei juckenden  
und nässenden Hämorrhoiden
Arzneimittel zur Behandlung von  
Hämorrhoidalleiden verschaffen eine  
rasche Linderung akuter Symptome. Die 
Wahl des richtigen Produktes richtet sich  
dabei nach den Hauptbeschwerden. So-
genannte Adstringenzien, wie Gerbstoffe 
genannt werden, wirken gefässzusam-

menziehend. In unterschiedlichen For-
mulierungen erhältlich, lindern sie Juck-
reiz, stillen Blutungen und weisen eine 
abdichtende und entzündungshemmende 
Wirkung auf. Sie werden vorwiegend bei 
nässenden Hämorrhoiden angewendet. 
Neben synthetischen Adstringenzien 
sind natürliche Gerbstoffe wie Zuberei-
tungen aus Hamamelis (Virginische Zau-
bernuss) und Eichenrinde erhältlich. Ein 

”Arzneimittel zur Behandlung von  
Hämorrhoidalleiden verschaffen eine rasche Linderung  

akuter Symptome. Die Wahl des richtigen Produktes richtet 
sich dabei nach den Hauptbeschwerden. 

Zusatztipps bei Hämorrhoidalleiden
•   Reinigen Sie den Analbereich nach jedem Stuhlgang sanft mit einem Einmalwaschlappen 

und klarem Wasser.
•   Verwenden Sie weiches Toilettenpapier und verzichten Sie auf feuchte Toilettentücher. 

Diese können die betroffene Hautstelle zusätzlich reizen.
•   Pflegen Sie die Analregion mit einer Zinkpaste: Ein- bis zweimal täglich aufgetragen, 

schützt sie die Haut und trocknet nässende Stellen aus.
•   Nehmen Sie sich Zeit auf der Toilette, aber vermeiden Sie unnötig lange «Geschäfte»:  

So verhindern Sie die Entstehung eines Dauerdrucks auf den Analbereich. 

Äussere Hämorrhoiden sind eigentlich 
keine Hämorrhoiden, sondern schmerz-
hafte Knoten am Afterrand, die durch 
eine Analthrombose entstehen. 

Äussere Hämorrhoiden

Venenstärkende Arzneimittel
Kapillarstabilisierende Wirkstoffe schüt-
zen die Blutgefässe des Hämorrhoidal-
polsters, dichten sie ab und erhöhen ihre 
Widerstandsfähigkeit. Venenstärkende 
Arzneimittel können die Blutungshäu-
figkeit verringern und wirken entzün-
dungshemmend. Sie sind oft in Kombi-
nation mit anderen Wirkstoffen in 
Salben, Cremes und Zäpfchen zu finden. 
In Tablettenform erhältlich, ergänzen sie 
darüber hinaus eine lokale Behandlung 
optimal und stärken die Blutgefässe von 
innen. 

Wann gehören Hämorrhoiden  
zum Arzt?
Bei erstmalig auftretenden Beschwerden 
müssen stets auch andere mögliche Ur-
sachen bedacht werden. Zur Abklärung 
sollten Sie deshalb einen Arzt aufsuchen. 
Halten bereits bekannte Symptome trotz 
Behandlung länger als ein bis zwei Wo-
chen an oder findet gar eine Verschlech-
terung dieser statt, ist ebenfalls ein  
Arztbesuch angezeigt – was auch bei un-
gewohnten Blutungen, einem Fremdkör-
pergefühl am Darmausgang sowie plötz-
lichen und starken Schmerzen gilt. n

entsprechendes Sitzbad für zehn Minuten 
bei 32 bis 35 Grad Celsius bewirkt nicht 
nur eine Besserung, sondern reinigt  
zugleich den Darmausgang. Nach dem 
Bad ist der Analbereich sanft abzutupfen 
oder mit kalter Luft trocken zu föhnen.

Linderung von Schmerzen  
und Brennen 
Stehen Schmerzen und unangenehmes 
Brennen im Vordergrund, sind Lokalan-
ästhetika angesagt. In Form von Salben, 
Zäpfchen oder Medizinaltüchlein erzie-
len sie dank der betäubenden Wirkung 
eine rasche Verbesserung der Beschwer-
den. Zudem können sie sowohl vor ei-
nem zu erwartenden schmerzhaften 
Stuhlgang als auch danach angewendet 
werden. Einen angenehm kühlenden 
und beruhigenden Effekt erzielt ein als 
Hydrogel erhältlicher Polysaccharid-
Komplex aus Aloe vera. Dieser bildet 
eine Schutzschicht auf der gereizten 
Schleimhaut, hält so Bakterien fern und 
unterstützt die natürliche Heilung.

*IQVIA PharmaTrend 2019

Wenn es juckt,  
brennt oder 
schmerzt.
SULGAN® N hilft.

Die 1. Wahl*

gegen Hämorriden

SULGAN® N ist in der Schweiz die 1. Wahl* gegen Hämorriden. Es hilft bei der Behandlung von äusseren und inneren 
Hämorriden, Analekzemen und Analfissuren, leichten Entzündungen sowie Juckreiz. SULGAN® N ist als Salbe, Zäpfchen 
und Medizinaltüchlein erhältlich. Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Innere  
Hämorrhoiden

Äussere  
Hämorrhoiden
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Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung leiden schätzungsweise  
am sogenannten Restless-Legs-Syndrom. Dieses ist nicht immer  
leicht zu erkennen und betrifft bevorzugt Frauen. Zwar handelt es  
sich dabei nicht um eine schwere Erkrankung, kann aber zu gewissen  
Einschränkung führen.
Dr. Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

Unruhige 
   Beine

Charakteristische Symptome eines Restless-Legs-Syndroms
•  Unkontrollierbares Bedürfnis, die Beine zu bewegen.
•   Bewusste Bewegung, um das Kribbeln zu reduzieren  

(Bedürfnis zu gehen oder sich zu bewegen).
•  Ausgeprägte Ungeduld beim Ruhen, die durch Bewegung gelindert wird.
•  Verschlechterung der Symptome am Abend.

Wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass das Restless-Legs-Syn-
drom (RLS) die Folge eines 

Mangels an Dopamin ist, eines Neuro-
transmitters, der Erregungen im Nerven-
system weiterleitet. Entweder produziert 
der Organismus selbst nicht ausreichend 
Dopamin oder aber es wird an seinen 
Bindungsstellen, den Dopaminrezepto-
ren, nicht richtig verwertet.
Die Ursachen und Mechanismen bleiben 
jedoch unklar. Diesbezüglich wurden 
bereits mehrere Hypothesen formuliert:
-   chronische Erkrankungen (Diabetes, 

Niereninsuffizienz, rheumatoide Poly-
arthritis oder Fibromyalgie, eine Spe-
zialform von chronischen Schmerzen 
im Bewegungsapparat),

-   Mangel an Eisen, das bei der Dopamin-
synthese benötigt wird, oder an Vita-
min B12, 

-  genetische Prädisposition, 
-  neurologische Probleme,
-   Nebenwirkungen eines Medikaments 

wie beispielsweise einige Antidepres-
siva,

-   Schwangerschaft (insbesondere im 
letzten Schwangerschaftsdrittel).

Verstärkung in Ruhe,  
Linderung durch Bewegung
Typische Symptome eines RLS äussern 
sich in einem Drang, die Extremitäten zu 
bewegen, verbunden mit einem krib-
belnden oder stechenden Gefühl, elek-
trischem Prickeln und Brennen in den 
Beinen (siehe Box). Bewegung durch 
Aufstehen, Umhergehen oder Dehnen 
lässt die Beschwerden verschwinden, sie 
treten aber oft gleich wieder auf, wenn 
die Betroffenen sich erneut setzen oder 

hinlegen. Auch Schmerzen, deren Inten-
sität von Person zu Person unterschied-
lich sein kann, sind möglich. Die Dauer 
der Symptome liegt zwischen einigen 
Minuten und mehreren Stunden.

Beeinträchtigung der Lebens-  
und der Schlafqualität
Bei den schweren Formen des RLS ist die 
Lebensqualität der betroffenen Personen 
stark eingeschränkt. Sobald sie versu-
chen, sich zu entspannen bzw. wenn sie 

zu Bett gehen, machen sich die Symp-
tome bemerkbar. Die nicht kontrollier-
baren Bewegungen im Liegen erschwe-
ren das Einschlafen häufig sehr.
Die Unruhe in den Extremitäten wäh-
rend der Nacht verhindert zudem die 
wichtige Phase des tiefen und erholsa-
men Schlafs. Die Schlafqualität wird 
demnach stark gestört. Da die nächtliche 
Erholung fehlt, fühlen sich Betroffene 
tagsüber schläfrig. Zusätzliche Konzen-
trationsstörungen können sich wiede-
rum auf die Arbeit oder das Sozialleben 
auswirken und stellen manchmal sogar 
eine Gefahr dar, und zwar dann, wenn 
man etwa am Steuer eines Autos sitzt 
oder eine Maschine bedient.

Behandlung des  
Restless-Legs-Syndroms
Schwere Formen erfordern eine medika-
mentöse Behandlung. Bevor eine solche 
empfohlen wird, ermittelt der behan-
delnde Arzt zunächst das Ausmass der 
empfundenen Beschwerden, da man 

Form der Therapie mit der Zeit allerdings 
nicht mehr ausreichend an. Die Symp-
tome treten dann zumeist auch immer 
früher am Tag auf, sodass die Medika-
mentendosis gesteigert werden muss 
(auch «Steigerungseffekt» genannt). 
Schliesslich kann es sogar notwendig 
werden, zu anderen Wirkstoffen zu 
wechseln. Die sogenannten Dopamin-
agonisten stellen hier eine Alternative 
dar. Diese wirken ebenfalls gezielt auf die 
Dopaminrezeptoren ein und beeinflus-
sen die Dopaminkonzentration im Ge-
hirn. Da es sich um ein wiederkehrendes 
Problem handelt, ist die Therapie lang-
fristig angelegt. Schmerzen und Schlaf-
störungen werden oft separat behandelt.

Natürliche  
Behandlungsmöglichkeiten
Mit einer Einnahme von Magnesium 
zum Zeitpunkt des Zubettgehens können 
insbesondere die unkontrollierbaren Be-
wegungen der Beine während der Nacht 
verringert werden. Nahrungsergän-
zungsmittel auf der Basis von Tyrosin, 
Eisen, Vitamin B12 oder Folsäure, die in 
der Apotheke erhältlich sind, können die 
Dopaminsynthese ankurbeln. Im Übri-
gen können auch Pflanzen wie die Pas-
sionsblume oder Baldrian Erleichterung 
schaffen, indem sie dazu beitragen, zu 
einem tieferen und erholsameren Schlaf 
zurückzufinden. Es gibt also einige  
Lösungsmöglichkeiten. Fragen Sie ein-
fach in Ihrer Apotheke um Rat. n

Nützliche Tipps zur Minderung der Beschwerden
•  Treiben Sie Sport – regelmässig und in moderatem Umfang.
•   Achten Sie auf gesunde Schlafgewohnheiten (geregelte Uhrzeiten fürs Aufstehen  

und Zubettgehen).
•   Vermeiden Sie Alkohol, Koffein oder schwere Mahlzeiten vor dem Schlafengehen.
•   Machen Sie vor dem Zubettgehen sanfte Gymnastikübungen oder nehmen Sie ein 

heisses Bad.
•   Praktizieren Sie eine Achtsamkeitsmeditation, um die Symptome zu lindern.
•   Nehmen Sie Nahrungsmittel mit hohem Eisen- (grünes Blattgemüse, rotes Fleisch)  

und Proteingehalt zu sich, um die Dopaminsynthese zu unterstützen.
•   Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie besorgniserregende Symptome feststellen,  

um eine geeignete Therapie einzuleiten.

Wird an der Übergangsstelle zwischen 
zwei Nervenzellen (synaptischer Spalt) 
zu wenig Dopamin ausgeschüttet, kann 
es durch die verringerte Signalübertra-
gung zu einem Restless-Legs-Syndrom 
kommen.

weiss, dass die Intensität der Symptome 
(Bewegungen, Schmerzen, Schlafstö-
rungen) sowie die Häufigkeit ihres Auf-
tretens und ihre Dauer je nach Patient 
stark variieren.
Häufig werden Medikamente verschrie-
ben, die Vorstufen des fehlenden Dopa-
mins enthalten (L-Dopa). Auf diese  
Art kann die Wirkung von Dopamin bei 
Nervenimpulsen reproduziert werden. 
Manche Patienten sprechen auf diese 

”Typische Symptome eines RLS äussern sich  
in einem Drang, die Extremitäten zu bewegen,  

verbunden mit einem kribbelnden oder stechenden Gefühl, 
elektrischem Prickeln und Brennen in den Beinen. ”Mit einer Einnahme 

von Magnesium zum  
Zeitpunkt des Zubettgehens 

können insbesondere  
die unkontrollierbaren  
Bewegungen der Beine  

während der Nacht  
verringert werden.

Dopaminausschüttung

Dopaminrezeptor

Nervenzelle

Dopamin

Signal Nervenzelle

Synaptischer 
Spalt
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Beim Einnehmen eines Medikaments oder beim Auftragen einer Salbe auf ein schmerzen-
des Knie macht man sich üblicherweise keine Gedanken über den Ursprung der einzelnen 
Bestandteile. Als Veganer sieht das unter Umständen anders aus! 
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Fehlanzeige vegan?

”Die Wirkstoffe oder aktiven Substanzen  
sind im Grunde die Bestandteile eines Medikaments,  

die für dessen Wirkung verantwortlich sind.

”Teilweise gibt es bereits pflanzliche Alternativen,  
allerdings ist nicht immer genau dieselbe Konzentration 

oder dieselbe Wirksamkeit wie bei den  
tierischen Produkten gewährleistet.

Zur Erinnerung: Veganer verzichten 
auf den Verzehr von Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs, sie lehnen 

jedoch auch andere Produkte ab, deren 
Rohstoffe aus der Tierwelt gewonnen 
werden. Sie tragen demzufolge keine 
Kleidung aus Wolle, Leder oder Seide. 
Bei ihrem Versuch, ein Leben in vollkom-
mener Harmonie mit dem Tierreich zu 
führen, kommen für Veganer auch keine 
Kosmetika infrage, die an Tieren getes-
tet wurden, und sie prüfen auch die  
Zusammensetzung der Medikamente 
oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie 
einnehmen. 

Wie sieht es mit  
den Wirkstoffen aus?
Die Wirkstoffe oder aktiven Substanzen 
sind im Grunde die Bestandteile eines 
Medikaments, die für dessen Wirkung 
verantwortlich sind. Um diese einsetzen 
zu können, benötigen wir Hilfsstoffe, die 

auch als Vehikel bezeichnet werden. Es 
handelt sich dabei um Substanzen ohne 
eigene pharmakologische Wirkung, die 
dem Medikament eine bestimmte Dar-
reichungsform oder Eigenschaften ver-
leihen und eine angenehme Nutzung 
ermöglichen. Dank dieser Zusätze kön-
nen wir Tabletten oder Kapseln schlu-
cken, Zäpfchen oder Nasensprays an-
wenden, Cremes, Gele oder Salben 
auftragen oder Injektionen bzw. Infusio-
nen erhalten. 
Im Fall von Medikamenten müssen  
Veganer also sowohl bei den Wirk-  
als auch bei den Hilfsstoffen auf eine 
eventuelle tierische Herkunft achten. In 

der Vergangenheit wurden in der Phar-
mazie relativ viele tierische Substanzen 
verwendet. So wurden beispielsweise 
Östrogene vom Pferd oder Insulin vom 
Schwein gewonnen. Dank Biotechno- 
logie wird Insulin heute aber synthetisch 
ohne Beteiligung von Stoffen tierischer 
Herkunft gewonnen. Produkte, die  
Östrogene enthalten, welche aus dem 
Urin trächtiger Stuten gewonnen wer-
den, sind bei uns nicht mehr im Handel.  
Einige Erzeugnisse sind jedoch noch  
immer tierischen Ursprungs wie 
-   Keratin, das in Pflegemitteln für Haare 

und Nägel enthalten ist, 
-   Bauchspeicheldrüsenenzyme,

-   Grünmuschelextrakte, Glucosamin 
oder Chondroitin (gewonnen aus Krus-
tentieren oder Fischknorpelmasse) 
gegen Arthrose oder 

-   an Omega-3-Fettsäuren reiche Fisch-
öle, die als Nahrungsergänzungsmittel 
eingesetzt werden.

Teilweise gibt es bereits pflanzliche  
Alternativen, allerdings ist nicht immer 
genau dieselbe Konzentration oder die-
selbe Wirksamkeit wie bei den tierischen 
Produkten gewährleistet. Im Falle der 
Omega-3-Fettsäuren sind hier Leinöl 
oder Leinsamen zu nennen, ebenso 
Raps- oder Walnussöl oder auch Wal-
nüsse selbst, die hervorragende pflanz-
liche Quellen für Omega-3-Fettsäuren 
darstellen.

Auch manche Vitamine 
können tierischer Herkunft 
sein wie zum Beispiel das  
Vitamin D3. Anders als Vitamin D2, 
das aus Hefepilzen synthetisiert wird, 
basiert die Herstellung von Vitamin D3 
in den meisten Fällen auf  Wollwachs. 
Die Vitamine D2 und D3 werden im 
menschlichen Körper jeweils zu Calci-
triol, der aktiven Form von Vitamin D, 
aktiviert. Einigen Studien zufolge ist  
Vitamin D3 in der Lage, den Spiegel an 
Vitamin D im Blut wirkungsvoller anzu-
heben als Vitamin D2, andere Studien 
sind jedoch zu dem Schluss gekommen, 
dass kein Unterschied festzustellen ist. 
Beide Formen sind in der Apotheke  
erhältlich.

Wie vegan  
sind Hilfsstoffe?
Auch Zusätze kön-
nen tierischen Ur-

sprungs sein. Be-
sonders oft wird 

Milchzucker (Laktose) als 
Füllstoff oder Bindemittel 

eingesetzt. Mehrere Zusatz-
stoffe, die schmierend wirken, 

Verklumpungen verhindern oder als 
Emulgator dienen sollen, werden aus 
tierischen Fetten gewonnen. Hierunter 
sind etwa Magnesiumstearat oder die 
Mono- und Diglyceride von Fettsäuren 
zu nennen. Allerdings ist auch eine Ge-
winnung aus pflanzlichen Fetten mög-
lich! Die alleinige Nennung des Hilfs-
stoffes reicht also nicht unbedingt aus, 
um über die Herkunft vollkommene 
Klarheit zu erhalten. Oftmals ist die  
direkte Information des Herstellers die 
einzige Möglichkeit, eine zuverlässige 
Angabe zur Herkunft bestimmter Hilfs-

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 



Auf der Suche nach veganen Medikamenten: Tipps und Möglichkeiten
•   Lesen Sie die Packungsbeilage, sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, recherchieren Sie  

im Internet auf der Webseite des Herstellers oder kontaktieren Sie ihn direkt.
•   Informieren Sie sich über die jeweilige Zusammensetzung unterschiedlicher Generika,  

um herauszufinden, welches Mittel die Kriterien eines für Veganer geeigneten  
Medikaments eher oder sogar vollkommen erfüllt.
•   Da Sie als Veganer wahrscheinlich auch häufig Nahrungsergänzungsmittel zu sich  

nehmen (insbesondere Vitamin B12 soll begleitend zu veganer Ernährung eingenommen 
werden), sollten Sie auch die Zusammensetzung dieser Produkte genau unter die Lupe 
nehmen.

stoffe zu erhalten. Manche Zusätze sind 
jedoch stets eindeutig tierischer Her-
kunft: Gelatine (als Umhüllung von Kap-
seln), Karminrot (Farbstoff, der aus zer-
quetschten Schildläusen gewonnen 
wird), Schelllack (ein Bindemittel, das 
ebenfalls aus Schildläusen hergestellt 
wird) sowie Lanolin (auch Wollwachs ge-
nannt) und Bienenwachs (Hilfsstoffe in 
Cremes und Salben).

Impfstoffe
Abgesehen von einigen wenigen Ausnah-
men gibt es bislang keine veganen Impf-
stoffe. Bei ihrer Herstellung wird Eiweiss 
benötigt, ausserdem Gelatine sowie Kul-
turen tierischer Zellen (so zum Beispiel 
Hühnerembryonen für den Grippeimpf-
stoff ). Manche Impfstoffe werden inzwi-
schen mittels Gentechnik unter Anwen-
dung biotechnologischer Verfahren 
mithilfe von Hefe hergestellt. Dies ist 
beispielsweise bei einem Impfstoff ge-
gen Hepatitis B der Fall, allerdings ist 
diese Art der Herstellung nicht auf alle 
Impfstoffe anwendbar.

Problematik Tierversuche
Bei der Entwicklung eines Medikaments 
zur Anwendung am Menschen sind un-
ausweichlich vorausgehende Tests an Tie-
ren involviert, mit deren Hilfe die Sicher-
heit und die Wirksamkeit des jeweiligen 
Medikaments untersucht werden. Quasi 
alle zugelassenen Medikamente haben 
eine Phase mit Tierversuchen durchlau-
fen. Wenn der Zweck des Tierversuchs 
nicht die Untersuchung der Wirksamkeit 
ist (unter Umständen kann die Wirksam-
keit eines Medikaments nur am Men-
schen getestet werden), untersucht man 
an Tieren die Toxizität des Medikaments 

während der Schwangerschaft oder der 
Stillzeit. In der präklinischen Phase wird 
in diesem Zusammenhang nicht selten 
auf Ratten, Mäuse, Kaninchen oder Affen 
zurückgegriffen. Trotz aller Bemühungen 
seitens der Pharmaindustrie um die Ent-
wicklung alternativer Lösungen ist es be-
dauerlicherweise noch nicht gelungen, 
vollkommen auf diese Tests zu verzichten. 
Vegan lebende Menschen müssen hierbei, 
je nach Art der anzuwendenden Behand-
lung, eine Entscheidung von grundlegen-
der Bedeutung treffen und ihre eigenen, 
gesundheitlichen Interessen gegen die 
Interessen der Tiere abwägen. n

Das Kaminfeuer knistert, im Haus riecht es nach Zimtsternen und Kerzenschein  
erhellt den Raum. Er ist wieder da: der Advent. Zugegebenermassen eine schöne,  
aber häufig auch hektische Zeit, in der man sich und seiner Haut zwischendurch  
ruhig ein Verwöhnprogramm gönnen sollte. 
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin 

Wohlfühltipps fürs 
         Adventsbadezimmer 

 

Für mehr Gelassenheit und innere 
Stärke in dieser turbulenten Zeit 
braucht es oft gar nicht viel. Manch-

mal reicht schon eine genussreiche  
Verschnaufpause im Bad.

Verwöhntipp 1: Streichelhände 
Gerade jetzt im Winter sind unsere Hände 
besonders argen Strapazen ausgesetzt: 
Durch die Nässe und Kälte, insbesondere 
jedoch auch durch häufiges Waschen und 
Desinfizieren aufgrund der Schutzmass-
nahmen in Bezug auf COVID-19, werden 
sie extrem beansprucht. Die Folge davon 
ist trockene, rissige, gereizte und krank-
heits- sowie allergieanfällige Haut. Eine 
wohltuende, nährende Handmaske mit 
hochwertigen, pflegenden und schützen-
den Ölen sowie feuchtigkeitsspendenden 
Wirkstoffen versorgt Ihre Hände mit es-
senziellen Fettsäuren, Antioxidantien und 
neuer Widerstandskraft.  
 
Verwöhntipp 2: Freier Kopf 
Zwischendurch einfach einmal raus und 
etwas fürs eigene Gemüt tun – das wirkt 
entspannend und lässt einen wieder 
Kräfte sammeln. Viele Coiffeure bieten 
Kopfmassagen an, die man beispiels-
weise gleich mit einem neuen Haar-
schnitt oder einer Tönung/Färbung kom-
binieren kann. Wenn Sie gerne zu Hause 
etwas für Haare und Kopfhaut tun möch-
ten, gibt es feuchtigkeitsspeichernde 

Fluide, Seren und hochwertige Öle, die 
Sie in die Kopfhaut einmassieren und 
eine Stunde (oder über Nacht) einwirken 
lassen können. Die Haare danach mit 
Shampoo waschen und wie gewohnt  
frisieren.  
 
Verwöhntipp 3: Pfirsichhaut 
Natürlich sollten wir bei unserem Ver-
wöhnprogramm auch das Gesicht nicht 
vergessen. Es wird tagtäglich konfrontiert 
mit Kälte, trockener Heizungsluft und  
allerlei Umweltschadstoffen. Die Kombi-
nation mit Stress lässt uns schnell alt und 
erschöpft aussehen. Neben speziellen 
Tages- und Nachtpflegen finden Sie in der 
Apotheke revitalisierende Masken. Gön-
nen Sie sich zudem eine wirkstoffreiche 
Augenpflege, beispielsweise in kühlender 
Gelform mit Hyaluronsäure, Algen,  
Vitaminen und Antioxidantien für ein  
frisches, jugendliches Aussehen. 
 
Verwöhntipp 4: Schwebende Füsse 
Nach einer langen Shoppingtour wirkt 
ein Natron-Fussbad wahre Wunder. Das 

basische Natron sorgt dafür, dass sich 
Ihre Füsse und Waden bereits nach dreis-
sig Minuten herrlich leicht und erholt 
anfühlen. Abgesehen davon bewirken 
regelmässige Fussbäder mit Natron 
(dreimal pro Woche) eine anhaltende 
Desodorierung. Natron ist ein kosten-
günstiges Hausmittel, das Sie in jeder 
Apotheke bekommen. Für ein Fussbad 
nehmen Sie drei Teelöffel davon auf eine 
grosse Schüssel warmes Wasser.  
 
Verwöhntipp 5: 1001 Nacht  
Der Hamam gehört zur orientalischen 
Badetradition und bezeichnet eigentlich 
ein «Badehaus». In diesen Badehäusern 
werden rituelle Körperwaschungen zele-
briert. Die Hauptelemente eines Hamam- 
Besuchs sind ein Saunagang mit darauf-
folgendem Einseifen, Abreiben, Mas- 
sieren und Enthaaren. Wer keine Zeit für 
einen Hamam-Besuch hat, der kann 
ganz leicht im eigenen Badezimmer ein 
Ambiente aus 1001 Nacht schaffen: Ein 
paar Duftkerzen, gedimmtes Licht, ein 
Glas Sekt, ein wärmendes Entspan-
nungsbad und danach den Körper mit 
einem Hamam- oder Sauna-Handschuh 
von unten nach oben in kreisenden  
Bewegungen abreiben, zuletzt kühl ab-
duschen. Das fördert die Durchblutung, 
wirkt Cellulite entgegen und sorgt zu-
gleich für den kleinen Frischekick nach 
einem anstrengenden Tag.   n

”Gerade jetzt im Winter 
ist unsere Haut  

besonders argen Strapazen 
ausgesetzt.

292929KÖRPERPFLEGE

www.alpinamed.ch

B12 Trio
Dosierspray

Nahrungsergänzungsmittel mit 3 hochdosierten,  
physiologischen Vitamin B12-Verbindungen.

1 Sprühstoss enthält 100 µg Vitamin B12.  
Einfach in den Mund oder die Nase sprühen,  

alternativ mit Getränken oder Speisen einnehmen.

Packung mit 300 Einzelanwendungen  
(Sprühstösse).
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Gute Stimmung  
   aus dem Blister?

”Antidepressiva sind kein Allheilmittel, 
können aber gute Lotsen durch  

stürmische emotionale Zeiten sein. 

Die WHO schätzt, dass weltweit über dreihundert Millionen Menschen an einer  
Depression leiden. Sind nun Antidepressiva die beste Lösung gegen Niedergeschlagenheit?  
Was sollte man über stimmungsaufhellende Medikamente wissen, um stets auf der  
sicheren Seite zu sein?
Irene Strauss, Apothekerin

Eines vorweg: Antidepressiva können 
eine gute unterstützende Mass-
nahme bei der Behandlung einer  

Depression darstellen. Ob ein medika-
mentöser Einsatz notwendig wird, ent-
scheidet der behandelnde Arzt nach  
einem bestimmten Stufenschema. Wäh- 
rend bei leichten und kurz andauernden 
depressiven Phasen primär auf kognitive 
Verhaltenstherapie, Psychotherapie, spe-
zifische Bewegungsprogramme, stär-
kende Präparate aus der Apotheke (siehe 
Box Seite 32) oder Lichttherapie gesetzt 
wird, sind Antidepressiva vor allem dann 
eine gute Hilfe, wenn man sich schon 
über längere Zeit traurig und lustlos fühlt.

Die Wirkung
Antidepressiva haben einen stimmungs-
aufhellenden Effekt. Begleitend können 
sie je nach Arzneistoff auch beruhigend, 
dämpfend, schlaffördernd, aktivierend 
oder angstlösend sein. Ziel der Behand-
lung ist einerseits eine rasche Symptom-

freiheit (Remission). Andererseits sollen 
Rückfälle verhindert werden, damit man 
sich auch langfristig wohlfühlt. Wichtig 
zu wissen ist, dass Antidepressiva zu-
meist erst nach zwei bis vier Wochen ihre 
Wirkung entfalten.

Die Funktionsweise
Die meisten Stimmungsaufheller wirken 
im Hirn. Sie erhöhen an der Übergangs-
stelle zwischen zwei Nervenzellen, also 
am sogenannten synaptischen Spalt, den 
Anteil an Neurotransmittern wie Sero-
tonin, Noradrenalin oder Dopamin. Das 
macht deshalb Sinn, weil ein Manko die-
ser Überträgerstoffe eine bedeutende 

Rolle bei Depressionen spielt. Was aber 
letztlich genau hinter einer belastenden 
Niedergeschlagenheit liegt, ist oft gar 
nicht leicht zu ermitteln. So können bei-
spielsweise Hormone, Gene sowie psy-
chosoziale Aspekte wie familiäre oder 
berufliche Probleme oder Stress die Aus-
löser sein. Interessant ist, dass auch ge-
wisse Medikamente eine Depression be-
günstigen können. Bekannte Vertreter 
sind die Antibabypille, Cortison oder 
Blutdrucksenker wie Betablocker. Zu-
dem wirkt ein übermässiger Alkoholkon-
sum sowie die Einnahme von Freizeit-
drogen depressionsfördernd. 

Die Qual der Wahl
Welches Antidepressivum wann zum 
Einsatz kommt, ist in fachmännisch be-
urteilten und bewährten Richtlinien ver-
ankert. Da die Gefühlswelt eines jeden 
Menschen aber sehr individuell ist, kann 
es durchaus sein, dass das empfohlene 
Medikament nicht gleich zum gewünsch-

ten Ergebnis führt. Deshalb ist vor allem 
zu Beginn einer medikamentösen Be-
handlung eine gute Therapiebegleitung 
von grösster Wichtigkeit. In mehreren 
Sitzungen mit dem Arzt wird über posi-
tive wie auch negative Reaktionen auf 
den Wirkstoff gesprochen. Bei Bedarf 
wird die Dosierung angepasst; bei Nicht-
ansprechen wird allenfalls sogar auf ei-
nen anderen gewechselt. Auch die Kom-
bination mit weiteren Medikamenten 

kann unter Umständen notwendig wer-
den. Matchentscheidend für den Thera-
pieerfolg ist jedenfalls, dass man die be-
sprochene Dosierung nicht eigenständig 
abändert oder das Antidepressivum gar 
unkontrolliert absetzt. Wissen Sie  
warum?

Alles zu seiner Zeit
Die Einnahme eines Antidepressivums 
sollte niemals von heute auf morgen ein-

gestellt werden, weil sich dies sehr nega-
tiv auf die Stimmungslage auswirken 
kann. Die Rückfallquote wird erhöht und 
es kann ein bis drei Tage nach der letzten 
Einnahme zu Reaktionen wie Übelkeit, 
Kopfweh, Schwindel, Konzentrations-
störungen, Energielosigkeit, Angst, Pa-
nikattacken, Schlafstörungen, Albträu-
men oder Verwirrtheit kommen. Besser 
ist es, einen Stimmungsaufheller nach 
einem genauen Plan auszuschleichen. 
Das heisst, dass man die Dosierung lang-
sam senkt und nach und nach die Ein-
nahmeintervalle verlängert. Tatsächlich 
stoppt aber jeder dritte Patient, der ein 
Antidepressivum verordnet bekommt, 
dessen Einnahme zu früh und abrupt – 
einfach nach eigenem Ermessen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig: Teilweise 
steht die Angst vor Abhängigkeit oder 
Persönlichkeitsveränderung im Vorder-
grund, oft verleitet aber die Tatsache 
dazu, dass man sich wieder gut fühlt und 
selbst meint, ohne medikamentöse Un-
terstützung auszukommen. Vor allem  
im ersten Therapiemonat verleiten auch 

”Die Einnahme eines 
Antidepressivums sollte  
niemals von heute auf  

morgen eingestellt werden.
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ungewohnte Nebenwirkungen (siehe 
unten) dazu. Eigeninitiative ist hier aber 
fehl am Platz! Es liegt schliesslich auch 
im Sinne des behandelnden Arztes, dass 
er ein Antidepressivum nur so lange wie 
nötig verordnet.

Anwendungsdauer
Hier geben etablierte Guidelines ein 
sinnvolles Einnahmezeitfenster vor, das 
natürlich immer in Anbetracht einer  
optimalen Behandlung auf individuelle 
Bedürfnisse angepasst werden kann. Bei 
Unklarheiten kann man sich auch in der 
Apotheke hilfreiche Informationen  
holen, um sich bei der Einnahme stets 
sicher und gut betreut zu fühlen. 

Unerwünschte Effekte
Vor allem zu Therapiebeginn kann es 
sein, dass das verordnete Antidepressi-
vum noch nicht seine volle positive  
Wirkung entfaltet, im Gegensatz aber 
negative Nebenwirkungen wie Mund- 
trockenheit, Gewichtsschwankungen, 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verstop-

fung oder Libidoverlust spürbar sind. 
Hier ist es wichtig, nicht frühzeitig die 
Flinte ins Korn zu werfen. Zumeist 
schwächen sich die unerwünschten Ef-
fekte rasch ab und die gewollten nehmen 
zu. Erst wenn unangenehme Begleiter-
scheinungen länger als üblich andauern, 
sollte ein Wechsel auf einen anderen Arz-
neistoff in Erwägung gezogen werden. 
Jedes Antidepressivum zeichnet sich 
durch ein eigenes Wirkungs- wie auch 
Nebenwirkungsspektrum aus. Somit ste-
hen die Chancen gut, dass durch eine 
achtsame Therapieanpassung Nutzen 
und Verträglichkeit steigen.

Psychische Krücken
Antidepressiva sind kein Allheilmittel, 
können aber gute Lotsen durch stürmi-
sche emotionale Zeiten sein. Wie Krü-
cken, die einem bei einem gebrochenen 
Bein das Fortbewegen erleichtern, kön-
nen auch stimmungsaufhellende Medi-
kamente wertvolle Hilfe leisten. Letzt-
lich sollte man mit professioneller 
Unterstützung aber immer verschie-
denste Therapieoptionen nutzen, um 
möglichst schnell wieder mit beiden 
Beinen im Leben zu stehen. n

�

Hilfe aus der Apotheke
Bei leichten Stimmungsschwankungen können Präparate mit folgenden Inhaltsstoffen  
die Gemütslage verbessern:
•   Johanniskraut: gegen Verstimmung, Nervosität und begleitend bei Schlafstörungen.
•   Rosenwurz: in stressigen Phasen für mehr Belastbarkeit.
•   Lavendel: bei innerer Unruhe.
•   Safran: zur Verbesserung der Stimmungslage und des Antriebs.
•   Folsäure und andere B-Vitamine: für gute Nerven in stressreichen Zeiten.
•   L-Tryptophan: als Baustein des Glücksbotenstoffs Serotonin.

Weihnachtliche Schlemmereien haben meist einen unerfreulichen  
Gewichtsanstieg zur Folge. Die Ernährungsberaterin Margreth Brühl gibt Tipps  
im Sinn von «Genuss ohne Reue».
Meta Zweifel

Leichtgewichtig  
   durch die Festtage? 
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*  Margreth Brühl, Aesch BL, ist dipl. Ernährungs-
beraterin HF SVDE und hat ein Diplom für 
körperzentrierte psychologische Beratung IKP.

Margreth Brühl, einst kam zu Weih-
nacht und Neujahr ein traditionelles 
Gericht auf den Tisch, etwa Dörr- 
bohnen mit «Schüfeli». Heute werden 
Festessen – abgesehen von Fondue 
chinoise – meist als «Mehrgänger» 
geplant. Ist dies mit ein Grund für  
den Gewichtsanstieg während der 
Feiertage?

Margreth Brühl*: Bei  
einem Menü mit mehre-
ren Gängen werden die 
Geschmacksknospen im 
Mund mit immer neuen 
Reizen stimuliert, so-

dass wir Gefahr laufen, die uns zuträg-
lichen Grenzen zu überschreiten. Im 
Prinzip kreist das Thema Gewicht um 
den einen Hauptpunkt: Entscheidend ist 
die Energiemenge, die wir uns insgesamt 
im Verlaufe eines Tages zuführen.

Nicht alle Menschen können die 
Festtage frohen Herzens und  
unbeschwert feiern. Werden depressive 
Verstimmungen während der Festtage 
häufig mit Frustessen bekämpft?
Ich halte es für gut und richtig, dass wir 
uns am Essen freuen. Auch Alleinste-
hende sollten sich gerade an Festtagen 
ein feines Gericht gönnen und Überge-
wichtige dürfen sich verwöhnen. Wich-
tig ist vor allem, dass ich mir selbst mit 
Wohlwollen begegne, mich nicht ständig 
verurteile und mit Vorwürfen entmutige. 
Eine versöhnliche Einstellung zu mir 
selbst bewahrt vor Frust-Fressorgien. Sie 

ermöglicht mir, den Augenblick und die 
feine Mahlzeit zu schätzen und zu  
geniessen. Selbst dann, wenn mein Le-
bensrucksack mit Problemen gefüllt ist. 

Sie sprechen kein kategorisches  
Verbot von Weihnachtsguetzli und 
anderen Leckereien aus?
Aber nein, es geht jedoch immer ums 
richtige Mass! Ich folge gerne den An-
regungen des deutschen Psychologen 
und Therapeuten Rainer Lutz. Er stellt 
folgende Gedanken ins Zentrum: Ge-
nuss ist erlaubt. Schenken Sie dem  
Genusserlebnis Ihre volle Aufmerksam-
keit und futtern Sie nicht gedankenlos 
alles in sich hinein. Achten Sie vor allem 
auf Qualität statt auf Quantität. 
Was das Weihnachtsgebäck anbelangt: 
Man muss nicht verzichten, sich jedoch 
bewusst sein, dass zum Beispiel ein 
Stück Christstollen 370  kcal oder ein 
Zimtstern 100 kcal mit sich bringen. Ich 
empfehle, sich nie in einem einzigen 

”Massgebend ist  
bei jeder Ernährungsform, 

dass man auf seinen  
Körper hört.
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Durchlauf – oder womöglich mehrmals 
– mit den verschiedenen Konfektsorten 
zu bedienen, sondern sich auf zwei Sor-
ten pro Tag zu beschränken. Übrigens 
sind ja meist auch weniger kalorien- 
reiche Varianten wie etwa Änisbrötli  
im Angebot. Wenn Sie sich auf das  
Geschmackserlebnis von Gewürzen wie 
etwa Kardamom, Zimt oder Nelkenpul-
ver konzentrieren, werden Sie feststel-
len: Genuss kann man kalorienarm  
optimieren.

Den bekannten Spruch «Ich nehme 
nur schon beim Lesen der 
Speisekarte ein Pfund zu» 
hören Sie wohl oft?
Ja, der witzige Spruch  
weist indirekt darauf hin, 
dass manche Men-
schen einen hohen, 
andere dagegen einen 
niedrigen Energiever-
brauch haben. Wussten Sie, 
dass sich Frauen in Bezug auf 
die Nahrungsmenge nicht sel-
ten an ihrem Partner orientieren, 
obwohl dieser wesentlich muskulöser 
und sein Kalorienverbrauch entspre-
chend grösser ist? Manchmal nimmt je-
mand auch grössere Portionen zu sich, 
weil er oder sie unbewusst das Gefühl 
hat, im Leben benachteiligt zu sein.

Aber entmutigend ist es schon, wenn 
man sich an einem guten Nachtessen 
erfreut hat, sich aber anderntags über 
eine Gewichtszunahme ärgern muss. 
Was die Gewichtszunahme nach einer 
festlichen Mahlzeit anbelangt: Das Plus 
an Gewicht kann anderntags bei ein bis 
zwei Kilo liegen, was aber oft mit einer 
Wassereinlagerung im Körper oder mit 
einem langsamen Verdauungsprozess zu 
tun hat. 

Wäre es sinnvoll, nach den Festtagen 
auf das oft empfohlene Intervallfasten 
umzustellen und beispielsweise ab  
17 Uhr bis zum andern Morgen  
keine feste Nahrung mehr zu sich zu 
nehmen?
Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass 
eine Gewichtsreduktion nur mit einer 
Verringerung der Energiemenge zu er-
reichen ist – gleichgültig, ob man täglich 
fünf oder nur zwei Mahlzeiten zu sich 
nimmt. Es kann allerdings durchaus 
sein, dass das Intervallfasten dem einen 
oder anderen gut bekommt. 

Existiert der sogenannte schlanke 
Schlemmer oder neigt ein genuss- 
freudiger Mensch unweigerlich zu 
Übergewicht?
Der übergewichtige Schlemmer hat die 
Verbindung zu seiner internen Regula-
tion verloren. Der schlanke Schlemmer 
beendet das Essen, sobald er satt ist und 
vertraut darauf, dass der Körper weiss, 
was er braucht und deshalb auch für die 
Regulation des Gewichts sorgt. Beim 
dickleibigen Geniesser wird die Extra-
portion oft von einem schlechten Gewis-
sen begleitet. Vielleicht fasst er den Vor-
satz, vom nächsten Tag an zu fasten 
– was einer Selbstbestrafung gleich-
kommt, die der Körper ganz und gar 
nicht mag. 

Wären vegetarisch ausgerichtete 
Menüs eine gute Idee für all jene,  
die über die Festtage auf  keinen Fall 
zunehmen möchten?
Wissen Sie, ob Sie nun ein Fleischschnit-
zel oder ein Sellerieschnitzel essen: Die 
Kalorien lauern immer in der Panade. 
Massgebend ist bei jeder Ernährungs-
form, dass man auf seinen Körper hört.

Was bedeutet für Sie dieses  
«Auf-den-Körper-Hören»?
Dieser wichtige Vorgang beginnt schon 
im Mund. Wenn ich dort den Bissen be-
wusst und sorgsam wahrnehme, kann 
die Zunge die Kalorien gleichsam «zäh-
len» und die Umsetzung der Nährstoffe 
verläuft anders, als wenn ich den Happen 

einfach rasch verschlinge.
Die Regulationsabläufe im Körper 
kommen schon dann in Gang, 
wenn ich den Geruch und den Ge-
schmack einer Speise ganz bewusst 

wahrnehme. Ich lade meine Klienten 
immer ein, neugierig zu sein und auf  
Veränderungen zu achten. Ein gutes Bei-
spiel ist der Wein, der je nach Ort und 
Zeit unterschiedlich schmeckt. Auch ein 
Stück von der gleichen Schokolade kann 
heute anders erscheinen als morgen – je 
nach Hungergefühl und Befinden. Es 
spielen aber auch andere Momente mit, 
so etwa das Raumklima oder der Wärme-
grad der Schokolade. Die neugierige und 
achtsame Konzentration auf das, was ich 
zu mir nehme, beeinflusst die Regulati-
onsmechanismen des Körpergewichts 
ganz wesentlich.  n
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”Der übergewichtige Schlemmer hat die  
Verbindung zu seiner internen Regulation verloren. FettZucker
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In der Weihnachtszeit kämpfen viele mit dem Gewicht. Doch vor allem ältere Menschen 
haben selbst in dieser Zeit der kulinarischen Verlockungen keine Lust zu essen oder 
ernähren sich falsch. Prof. Dr. med. Philipp Schütz vom Kantonsspital Aarau erklärt im 
folgenden Gespräch, was die ältere Generation über Mangelernährung wissen muss.
Susanna Steimer Miller

Wenn der Appetit fehlt

*  Prof. Dr. med. Philipp Schütz ist Chefarzt 
Allgemeine Innere Medizin und Notfallmedizin 
am Kantonsspital Aarau.

Einer von drei selbstständig lebenden 
Senioren hat ein erhöhtes Risiko für 
Mangelernährung. Was steckt dahinter?

Prof. Dr. med. Philipp 
Schütz*: Da spielt eine 
Vielzahl von Faktoren 
mit. Im Alter leiden viele 
Betagte an chronischen 
Erkrankungen, die auf 

den Appetit schlagen, insbesondere wenn 
eine Entzündung im Körper vorliegt. 
Wenn wir krank sind, mögen wir nicht 
essen – diesen Schutzmechanismus hat 
der Körper eingerichtet, damit er sich auf 
die Bekämpfung der Krankheit konzen-
trieren kann. Kurzfristig ist der Appetit-
verlust kein Problem. Langfristig kann er 
negative Konsequenzen haben.
Manchmal liegt der Grund für die Man-
gelernährung aber auch daran, dass ältere 
Menschen vor allem im Winter nicht mehr 
gerne einkaufen gehen. Das führt dazu, 
dass sie wenig Frisches konsumieren.
Nicht zuletzt hat man im Alter oft weni-
ger Lust zu kochen, insbesondere wenn 

man allein lebt. Viele alleinstehende  
Senioren fühlen sich einsam, was das 
Risiko für eine Depression erhöht. 

Welche Nährstoffe fehlen Senioren  
am häufigsten?
Ältere Leute nehmen oft zu wenig  
Eiweiss zu sich. Bei vielen lässt der  
Appetit auf Fleisch nach und sie essen 
mehr Kohlenhydrate. Heute ist bekannt, 
dass Gemüse und Obst wichtige Nähr-
stofflieferanten sind. Viele Menschen 
wissen aber nicht, dass Eiweiss im Alter 
an Bedeutung gewinnt.
Weitverbreitet ist auch der Vitamin-D-
Mangel bei Senioren, weil ihre Haut we-
niger gut in der Lage ist, dieses Vitamin 
zu bilden. Vor allem im Winterhalbjahr 
droht in unseren Breitengraden eine 
Unterversorgung. Vitamin D braucht der 
Körper für den Knochenstoffwechsel, 

die Muskeln und die Immunabwehr. Das 
Bundesamt für Gesundheit empfiehlt 
Senioren, täglich 800 bis 1000 IE (inter-
nationale Einheiten) eines Vitamin-D-
Supplements einzunehmen.
Auch bei Spurenelementen bestehen 
Mängel bei der Versorgung. Bei vielen 
anderen Vitaminen, die zum Teil über 
längere Zeit im Körper gespeichert wer-
den, ist die Situation hingegen nicht so 
eindeutig.

Welche Konsequenzen kann die 
Mangelernährung im Alter haben?
Aus verschiedenen Untersuchungen wis-
sen wir, dass sie den Körper und die  
Immunabwehr schwächen. Betroffene 
haben ein erhöhtes Risiko für Infektio-
nen und andere Krankheiten, müssen 
häufiger in ein Spital eingewiesen wer-
den und sterben eher.

Warum ist der Erhalt der Muskulatur 
im Alter so wichtig?
Ältere Menschen brauchen funktionie-
rende Muskeln, um möglichst lange 
selbstständig zu Hause leben zu können. 
Eine gut trainierte Muskulatur trägt auch 
zum Schutz vor Stürzen bei.

Welches sind Anzeichen  
für einen Eiweissmangel?
Das lässt sich leider nicht so einfach fest-
stellen. In der Frühphase merken viele 
nichts. Erst mit der Zeit ist ein Gewichts-
verlust auf der Waage feststellbar und die 
Kraft sinkt. Viele Senioren merken viel 
zu spät, dass sie einen Eiweissmangel 
haben.

Wie viel mehr Protein sollten Senioren 
zu sich nehmen?
Ältere Menschen brauchen insbesondere 
beim Vorliegen von chronischen Krank-
heiten fünfundzwanzig bis fünfzig Pro-
zent mehr Eiweiss als junge. Im Alter 
empfehlen wir die Zufuhr von einem 
Gramm Eiweiss pro Kilogramm Körper-
gewicht. Ein siebzig Kilo schwerer 
Mensch sollte also etwa siebzig Gramm 

Eiweiss zu sich nehmen. Diese Menge ist 
in etwa sechs bis sieben Eiern oder zwei 
bis drei Pouletbrüstchen enthalten. Das 
sind beträchtliche Mengen. Ideal ist des-
halb, Eiweiss in jede Mahlzeit einzubauen, 
also am besten schon ins Frühstück. Ich 
empfehle älteren Menschen, mit einer Er-
nährungsberaterin einen Menüplan zu 
erstellen, um eine ausreichende Versor-
gung mit Eiweiss sicherzustellen. In der 
Beratung lernen die Senioren auch, in 
welchen Lebensmitteln viel Eiweiss ent-
halten ist. Wer es mit der Ernährung allein 
nicht schafft, seinen Bedarf zu decken, 
kann auf Eiweiss-Drinks ausweichen.

Was hilft Senioren, nährstoffreich  
und genügend zu essen?
Während im mittleren Alter viele Men-
schen gegen Übergewicht kämpfen, 
müssen sich Betagte bewusst werden, 
wie wichtig es ist, überhaupt zu essen 
und dass Eiweiss für ihre Gesundheit von 
grosser Bedeutung ist. Wer nicht mehr 
kochen mag, sollte Angebote wie einen 
Mittagstisch für Senioren nutzen. Wenn 
die Energie zum Einkaufen fehlt, sollte 
man sich Hilfe holen. n
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”Weitverbreitet ist der Vitamin-D-Mangel  
bei Senioren, weil ihre Haut weniger  

gut in der Lage ist, dieses Vitamin zu bilden.

Zu diesem Thema habe ich im letzten 
Jahr die Resultate einer Studie mit über 
zweitausend Teilnehmenden veröffent-
licht, an der sich neben dem Kantons-
spital Aarau mehrere Ärzte verschiede-
ner Schweizer Spitäler beteiligt haben. 
Wir haben herausgefunden, dass Patien-
ten mit einem Risiko für Mangelernäh-
rung von einem für ihre Bedürfnisse  
zusammengestellten Ernährungsplan 
während des Spitalaufenthalts profitie-
ren. Im Vergleich zur üblichen Spitalnah-
rung erholten sich die Patienten durch 
die Ernährungsanpassung schneller und 
ihre Überlebenschance stieg.

Warum brauchen ältere Menschen 
mehr Eiweiss als jüngere?
Unser Körper braucht Eiweiss für den 
Aufbau der Zellen und der Muskulatur. 
Ohne Eiweiss kann er nicht funktionie-
ren. Eiweiss wird im Darm zu Aminosäu-
ren umgewandelt, die zum Teil im Darm 
verbraucht, aber auch für den Erhalt der 
Muskeln und die Immunabwehr wichtig 
sind. Im Alter werden mehr Amino- 
säuren im Darm verwertet, sodass der 
Nachschub für die Muskeln kleiner ist. 
Zudem nehmen Muskeln älterer Men-
schen die Aminosäuren schlechter auf. 
Wenn Senioren nun zu wenig Eiweiss mit 
der Nahrung zu sich nehmen, zapft ihr 
Körper die Speicherquelle «Muskulatur» 
an, baut also Muskeln ab. Kranke Men-
schen, die zum Beispiel offene Wunden 
haben, sind auf eine speziell hohe  
Eiweisszufuhr angewiesen.

”Unser Körper braucht Eiweiss 
für den Aufbau der Zellen  

und der Muskulatur.
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Der Verdauung  
 auf die Sprünge helfen
Die kommenden Feiertage könnten zu einer Herausforderung für unser Verdauungssystem 
werden. Eine zu üppige, fettige und süsse Ernährung fordert oft ihren Tribut. Doch wer 
massvoll geniesst, braucht sich die Feierlaune nicht verderben zu lassen.
Christiane Schittny, Apothekerin

”Deftiges Essen verhindert eine schnelle  
Magenentleerung und drückt auf den Schliessmuskel  

zwischen Magen und Speiseröhre.
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Beim Weihnachts- oder Silvester- 
essen überschreitet man gerne mal 
seine Grenzen: Truthahn, Fondue, 

Raclette, Pastetli oder gar die berühmte 
Berner Platte sind Köstlichkeiten, die in 
geselliger Runde schnell verzehrt sind. 
Dazu kommen oft alkoholische Getränke 
und Berge von hausgemachten Guetzli, 
die man alle einmal probiert haben 
muss. Kein Wunder, dass unser Körper 
da anfängt zu rebellieren. 

Was sind Verdauungsstörungen? 
Unter dem Begriff «Verdauungsstörun-
gen» wird eine Vielzahl von Symptomen 
zusammengefasst. Allen gemein ist, 
dass es sich um Beschwerden des Ver-
dauungssystems handelt, insbesondere 
des Magen-Darm-Traktes. Dazu gehören 
beispielsweise Völlegefühl, Übelkeit, 
Bauchschmerzen, Blähungen, Sodbren-

nen, Verstopfung oder Durchfall. Das ist 
zwar unangenehm, doch wenn sich diese 
Symptome auf eine punktuelle falsche 
Ernährung zurückführen lassen, muss 
man sich keine zu grossen Sorgen  
machen. Nach kurzer Zeit gehen die  
Beschwerden meist von allein zurück.

Qualität statt Quantität
Auf unbeschwerte Feiertage mit der  
Familie oder im Freundeskreis freuen 
sich die meisten von uns schon lange im 
Voraus. Neben der Geselligkeit dürfen da 

auch die kulinarischen Höhepunkte 
nicht fehlen: Erlesene Speisen machen 
aus den Festtagen etwas ganz Besonde-
res. Doch massloses Schlemmen tut nie-
mandem gut und dämpft die Stimmung. 
Einem feinen Essen steht nichts im Wege 
– noch nicht einmal einem mehrgängi-
gen Festmenü. Doch auf die Portionen-
grösse kommt es an: Klein aber fein, 
lautet hier die Devise.
Wer es selbst in der Hand hat, kann sich 
immer für gut verdauliche Varianten ent-
scheiden. Zur Vorspeise eine leichte 

Bouillon mit Gemüseeinlage statt einer 
gehaltvollen Cremesuppe, als Haupt-
gang fettarmer Fisch oder mageres 
Fleisch mit Salatbeilage statt einem üp-
pigen Raclette-Schmaus und zum Des-
sert ein vitaminreicher Fruchtsalat statt 
einer Eistorte. So behält man nicht nur 
die Kalorien im Griff, sondern sorgt auch 
gleichzeitig für besser bekömmliche Ge-
richte, die kein Völlegefühl erzeugen.

Nur nichts überstürzen
Es kommt nicht nur darauf an, was wir 
essen, sondern auch, wie wir essen. Wer 
schnell isst und nicht genügend gut kaut, 
schluckt viel Luft, was unangenehme 
Blähungen begünstigen kann. Wer sich 
hingegen Zeit lässt und die Köstlichkei-
ten auch richtig geniesst, hat bessere 
Karten. Menschen, die empfindlich auf 
blähende Nahrungsmittel wie Kohl, 
Zwiebelgewächse oder Hülsenfrüchte 
reagieren, tun gut daran, diese nur in 
kleinen Mengen zu verzehren oder ganz 
darauf zu verzichten.

Der Stein im Magen
Deftiges Essen verhindert eine schnelle 
Magenentleerung und drückt auf den 
Schliessmuskel zwischen Magen und 
Speiseröhre. Das fühlt sich an, wie wenn 
man einen Stein im Bauch liegen hätte. 
Wenn der Druck auf den Schliessmuskel 
zu gross wird, gelangt Magensäure in die 
Speiseröhre. Das führt zu saurem Auf-
stossen, Brennen hinter dem Brustbein 
und einem Druckgefühl im Oberbauch. 

 ”Es kommt nicht nur 
darauf an, was wir essen,  

sondern auch, wie wir essen. 
Wer schnell isst und  

nicht genügend gut kaut, 
schluckt viel Luft, was  

unangenehme Blähungen 
begünstigen kann.

 Geeignet für die ganze Familie.

Das Probiotikum Bioflorin® regeneriert deine Darmflora und bringt deinen Körper so wieder 
ins Gleichgewicht — sodass du jeden Moment geniessen kannst.

MAT-CH-2002120 - 1.0 – 11/2020

sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Darm in Balance. 
Leben in Balance.



Linderung bringt ein Spaziergang – an-
strengenden Sport sollte man allerdings 
vermeiden, denn er belastet den Kreis-
lauf unnötig. Auch Rasten ist nach einer 
üppigen Mahlzeit eine gute Idee. Nicht 
umsonst heisst es «Nach dem Essen 
sollst du ruh’n». Zu beachten ist aller-
dings, dass eine liegende Position Sod-
brennen begünstigen kann.

Ein Gläschen in Ehren
Wein, Bier oder ein Verdauungs-
schnaps gehören oft zu einem ge-
diegenen Essen dazu. Auf den ers-
ten Blick scheint Hochprozentiges 
die Verdauung anzukurbeln, denn 
durch den hohen Alkoholgehalt 
erschlafft die Magenmuskulatur 
und das Völlegefühl geht zurück. 
Allerdings hemmt Alkohol auch die 
Fettverbrennung und verlangsamt 
den Verdauungsvorgang. Der Magen 
arbeitet langsamer, das Essen bleibt län-
ger im Magen zurück und kann zu Un-
wohlsein führen. Niemand muss auf ein 
gutes Glas Wein verzichten – und schon 
gar nicht an Festtagen. Doch auch bei 
Alkohol ist alles eine Frage der Gesamt-
menge.

Für alle Fälle gewappnet
Durch ungewohntes Ess- und Trinkver-
halten über die Feiertage können schnell 
Verdauungsstörungen auftreten, und 
das nicht nur bei empfindlichen Men-
schen. Deshalb ist es ratsam, die richti-
gen Medikamente zur Linderung schon 

im Voraus zur Hand zu haben – vor 
allem auch, da Arzneimittel über 
die Feiertage nicht ganz einfach zu 
beschaffen sind. Folgendes sollte 
gegen Verdauungsbeschwerden in 
der Hausapotheke vorhanden sein:

Tipps für die Festtage
•   Sich beim Essen genügend Zeit lassen und das Festmahl geniessen.
•   Lieber mehrere kleine Portionen zu sich nehmen und zu grosse Portionen vermeiden.
•   Nicht zu fettreich essen und lieber auf leichte Kost setzen.
•   Keine kalorienreichen Zwischenmahlzeiten wie süsses Gebäck oder Guetzli.
•   Wasser und Tee als magenfreundliche Getränke konsumieren.
•   Nach der Mahlzeit Espresso trinken, denn seine Bitterstoffe regen die Verdauung an. 
•   Alkohol massvoll geniessen, denn er verzögert den Verdauungsvorgang.
•   Ausreichend Bewegung an der frischen Luft einplanen. 
•   Möglichst erst drei Stunden nach einer üppigen Mahlzeit zu Bett gehen.
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Tests aus  
    der Apotheke
Ob Heuschnupfen, Gluten oder Eisen: Selbsttests sind im Trend. In den meisten  
Fällen sind sie jedoch ohne Begleitung durch eine Fachperson mit Vorsicht zu geniessen.  
Die Apotheken helfen beim Interpretieren der Tests oder bieten selbst welche an.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

414141DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Frau Dr. Ebeling, welche Selbsttests 
werden in Ihrer Apotheke am häufigs-
ten nachgefragt?
Claire Ebeling: Der altbewährte Schwan-
gerschaftstest wird definitiv am meisten 
verlangt. Ansonsten ist es ziemlich  
saisonabhängig: im Frühling Allergie, 
im Herbst Eisen und dazwischen immer 
mal ein Drogentest.

Gibt es Selbsttests,  
die Sie besonders empfehlen?
Bei einer aktiven Begleitung durch die 
Apotheke können gewisse Tests sinnvoll 
sein und dabei helfen, mögliche Krank-
heitsrisiken zu erkennen. Der Herz-
Check ist für mich ein solcher Test, da es 

für Cholesterin Richtwerte gibt, aber 
jede Person seine eigenen hat. Mit einer 
regelmässigen Kontrolle kann man se-
hen, ob die Werte stabil bleiben oder sich 
verschlechtern. Dagegen macht der Glu-
tentest für mich weniger Sinn, denn dies 
ist ein Test, der viel umfassender durch-
geführt werden muss und bei dem meh-
rere Parameter angeschaut werden müs-
sen, damit ein zufriedenstellendes und 
aussagekräftiges Resultat herauskommt.

Welche Kundinnen und Kunden fragen 
einen Selbsttest nach?
Besorgte. Sei es wegen Schmerzen oder 
Reaktionen des Körpers, die nicht ein-
gestuft werden können, sei es wegen 
Familienmitglieder mit einer Krankheit 
wie etwa Darmkrebs und man klären 
möchte, wie es bei einem selbst aussieht. 
Oder sei es das eigene Kind, das sich  
anders verhält und man wissen möchte, 
ob es Drogen nimmt.

”Bei einer aktiven Begleitung durch die Apotheke  
können gewisse Tests sinnvoll sein und dabei helfen,  

mögliche Krankheitsrisiken zu erkennen.

Vertrieb: ebi-vital – 3038 Kirchlindach

Der Allrounder bei 
Magen-Darm-Beschwerden

www.activomin.ch

Mit natürlichen Huminsäuren

Dies ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Unbeschwert geniessen

-   Gegen Sodbrennen: Die Medikamen-
tengruppe der Antazida neutralisiert 
rasch die überschüssige Magensäure. 
Diese Arzneimittel können aber die 
Wirkung anderer Arzneimittel beein-
flussen und sollten deshalb in einem 
zeitlichen Abstand eingenommen wer-
den. Sogenannte Protonenpumpen-
hemmer wie Pantoprazol hemmen zu-
verlässig die Bildung von Magensäure. 

-   Gegen Völlegefühl: Hier helfen ätheri-
sche Pflanzenöle, wie sie in Tees oder 

-   Gegen Blähungen: Die Wirkstoffe 
Simeticon und Dimeticon wirken 
entschäumend und sind sehr gut

verträglich. Auch Teemischungen mit 
Anis, Fenchel oder Kümmel sowie  
Produkte auf Pfefferminzölbasis lin-
dern.

Extrakten enthalten sind. Beispiele 
sind Artischocke, Pfefferminz, Marien-
distel, Schafgarbe oder Löwenzahn.

-   Gegen Übelkeit: In der Homöopathie 
kommt vor allem Nux vomica zum Ein-
satz. Arzneimittel mit Ingwerextrakt 
oder der Bitteren Schleifenblume be-
sitzen ebenfalls Eigenschaften, die 
Übelkeit lindern.

-   Gegen Durchfall: Der Klassiker ist der 
Wirkstoff Loperamid, welcher die 
Darmbewegungen vermindert und die 
Verweildauer des Stuhls im Darm ver-
längert. Probiotika normalisieren die 
Darmflora: Dazu gehören Enterokok-
ken, Lactobacillus und medizinische 
Hefe.

-   Gegen Verstopfung: Schnelle Hilfe bei 
gelegentlicher Verstopfung bietet der 
Wirkstoff Bisacodyl sowie Klistiere 
oder Glyzerinzäpfchen. n
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Braucht es überhaupt eine Beratung 
bei Selbsttests?
Ja, die Beratung ist essenziell. Es kommt 
ja nicht nur darauf an, dass man den Test 
richtig durchführt, sondern auch, was 
man mit dem Resultat macht und was es 
genau aussagt. Nochmals zum Gluten: 
Da ist es zum Beispiel wichtig, dass man 
nicht schon vor dem Test auf Gluten ver-
zichtet, sonst ist er fälschlicherweise 
negativ. Bei einem positiven Resultat ist 
es zudem wichtig, das Resultat noch 
beim Arzt zu bestätigen, bevor man für 
den Rest seines Lebens auf Gluten ver-
zichtet. Bei einer Beratung findet man 
die Gründe heraus, wieso der Test ge-
macht werden möchte – und findet mög-
licherweise einfache Erklärungen.

Was sagen Sie zum HIV-Selbsttest, der 
seit Neuestem auch angeboten wird?
Die Schwelle, um bei einem Arzt oder in 
einem Testzentrum einen HIV-Test zu 
machen, ist für viele hoch, darum finde 
ich ihn eine gute Alternative. Natürlich 
ist der Selbsttest nicht geeignet nach ei-
nem direkten Kontakt mit einer infizier-
ten Person – da gehört man zum Arzt.

Was entgegnen Sie, wenn jemand 
sagt, dass Apotheken alles verkaufen, 
egal ob es nützt?
Es ist teilweise schwierig, Menschen, die 
sich lange im Internet erkundigt haben 
und besorgt sind, davon zu überzeugen, 
dass so ein Test ihnen nicht die ge-
wünschte Antwort gibt. Mit der richtigen 
Beratung kann man die meisten aber so 
weit begleiten, dass man der Ursache des 
Problems auf die Spur kommt. 
 
Spricht etwas dagegen, einen Selbst-
test im Internet zu bestellen? Es hat ja 
eine Bedienungsanleitung dabei …
Die Informationen sind oft unvollstän-
dig, vieles spricht dagegen. Zuerst muss 
man sicher sein, dass der Test zertifiziert 
ist und die Genauigkeit besitzt, ansons-
ten kann man auch gleich einfach eine 
Münze werfen. Zudem ist die Handha-
bung, obwohl beschrieben, nicht immer 
einfach: Beim Allergietest zum Beispiel 
braucht es eine grössere Menge Blut, 
nicht nur ein kleines Tröpfchen. Eine un-
geübte Person muss da teilweise schon 
mehrmals stechen und zu Hause hat man 
nur einen Versuch. Und dann hat man 
die Resultate immer noch nicht genau 
besprochen und zieht daher danach die 
falschen Schlüsse.

Aber um eine Blutprobe zu nehmen und 
danach die Resultate zu besprechen, 
spielt es keine Rolle, ob dies beim Arzt 
oder in der Apotheke geschieht.

Werden die Tests von der Kranken-
kasse übernommen?
Leider nicht, dabei wäre es sehr wichtig! 
Gerade bei der Betreuung von chronisch 
kranken Menschen wäre das Monitoring 
viel besser, wenn sie am Samstag beim 
Wocheneinkauf noch schnell ihre Blut-
werte testen könnten. 

Was wünschen Sie sich  
für die Zukunft? 
Im Moment beobachte ich bei den regel-
mässigen Checks wie Herz-Check, dass 
der Kunde einen Test in der Apotheke 
macht und der Arzt den gleichen Test 
wiederholt. Oder auch wenn wir bei einer 
akuten Krankheit einen CRP-Test (Ent-
zündungsnachweis) in der Apotheke ma-
chen und den Patienten dann zum Arzt 
überweisen, wird der Test wiederholt 
und unsere Resultate dürfen nicht  
verwendet werden. Ich hoffe, dass in  
Zukunft der Informationsaustausch  
zwischen Apotheke und Arztpraxis be-
ziehungsweise Spital möglich sein wird, 
zum Beispiel mittels elektronischem  
Patientendossier, oder einfach, dass die 
ausgedruckten Werte Anwendung fin-
den. Das würde den Aufwand verringern 
und die Gesundheitskosten etwas scho-
nen.

Dr. sc. nat. Claire Ebeling ist geschäftsführende  

Apothekerin in der Apotheke zum Mohrenkönig  
in Stein am Rhein. Die vierzigjährige Doppelbürgerin  

Schweiz/Deutschland schlägt gerne Brücken und will die neuen 
Kompetenzen der Apothekerinnen und Apotheker stärker  

im Apothekenalltag implementieren und im Bewusstsein der Bevölkerung 

verankern. Dazu gehört für sie die Zusammenarbeit mit  

anderen Gesundheitsberufen, die Anpassung der Ausbildung 

von Pharma-Assistentinnen und -Assistenten sowie digitale  
Lösungen, die systemübergreifend und für Patienten, 
Ärzte, Apotheken und Heime zugänglich sind.

Kommen wir zu den Tests,  
die Sie in der Apotheke durchführen. 
Welche Tests bieten Sie an? 
Der Herz-Check umfasst Blutdruck, Blut-
zucker und Lipidwerte, weiter Nieren- 
Check, Langzeit-Zucker, CRP-Messung 
(Entzündungsnachweis), Darmkrebs und 
seit ein paar Monaten auch den Nasen- 
Rachen-Abstrich zum Coronavirus. 

Wie sind hier die Erfahrungen?
Bei den häufigsten Checks wie Herz-
Check und Nieren-Check kommen die 
meisten Kundinnen und Kunden regel-
mässig und schätzen es zu prüfen, ob 
alles immer noch in Ordnung ist. Die 
anderen sind froh, einfach ohne grosse 
Umstände vorbeizukommen und einen 
Test zu machen. Beim Nasen-Rachen-
Abstrich bei Verdacht auf Coronavirus 
haben wir bisher nur positive Erfahrun-
gen gesammelt, obwohl es bei COVID-19 
sehr zeitintensiv ist, bis die ganzen Pro-
zesse etabliert sind – in der Apotheke, 
aber auch in der Zusammenarbeit mit 
dem Labor und Ärzten. 

Ist es nicht besser, einen Test  
beim Arzt durchzuführen?
Es kommt ganz darauf an: Beim EKG mit 
Fahrradfahren finde ich definitiv sinn-
voller, wenn das beim Arzt gemacht wird. 

Wie sieht Ihre Apotheke  
in zehn Jahren aus?
Ich engagiere mich dafür, dass meine 
Apotheke eine einfache Anlaufstelle für 
Gesundheitsfragen ist und die Kund-
schaft in allen Lebenslagen berät, behan-
delt und diese bei chronischen Leiden 
begleitet. Die Erstbefragung verbunden 
mit der direkten Behandlung von Baga-
tellerkrankungen, wie sie heute bereits 
in vielen Apotheken integriert ist, sowie 
die Therapiebegleitung von chronisch 
Kranken müssen sich noch stärker eta- 
blieren. Die Apotheke bietet eine hervor-
ragende Zugänglichkeit und hat alles, 
um auch in Zukunft als unverzichtbare 
Institution für die Bevölkerung wahrge-
nommen zu werden. Mit der Abgabe von 
Medikamenten allein schaffen wir das 
nicht. Wir können ja zum Glück auch viel 
mehr! n

Wann macht ein Selbsttest Sinn?
Oft wird die Aussagekraft von Selbsttests überschätzt. Ist ein Test zu 98 Prozent sicher oder 
zuverlässig, scheint diese Zahl sehr hoch. Konkret bedeutet das aber, dass bei zwei von 
hundert Testpersonen ein falsches Ergebnis angezeigt wird. Da der Anwender den  
Test nur selten benutzt, fehlen ihm in der Regel die Erfahrung mit der Durchführung und  
die Kenntnis der Grenzen der Aussagekraft. Deshalb klärt die Apothekerin auch bei 
Selbsttests in einem Beratungsgespräch ab, weshalb der Kunde sich einen solchen Test 
beschaffen will und ob er effektiv ein Gesundheitsproblem haben könnte, das mit dem 
gewünschten Test zuverlässig erkannt werden kann (Vortestwahrscheinlichkeit). 

Die Faustregel lautet: Ist man sicher gesund oder krank, erübrigt sich ein Test. 
Grundsätzlich haben Tests nur einen Sinn, wenn das Ergebnis Präventionsmassnahmen 
ermöglicht, bei der Triage hilft oder die Therapie beeinflusst – und die Person gewillt ist,  
die Konsequenzen zu tragen.

”Es ist teilweise  
schwierig, Menschen,  

die sich lange im Internet 
erkundigt haben und  

besorgt sind, davon zu 
überzeugen, dass so  
ein Test ihnen nicht  

die gewünschte  
Antwort gibt. 

”Bei den häufigsten 
Checks wie Herz-Check  

und Nieren-Check  
kommen die meisten  

Kundinnen und Kunden 
regelmässig und schätzen  

es zu prüfen, ob alles immer 
noch in Ordnung ist.



Kakao  oder Schokolade  helfen beim 
Einschlafen, da sie Tryptophan enthalten. 
Diese Aminosäure ist ein Baustein des «Glücks-
hormons» Serotonin. Die entspannende und 
ausgleichende Wirkung dieses Hormons hil   
dem Körper, zur Ruhe zu kommen.

Kakao
Einschlafen, da sie Tryptophan enthalten. 
Diese Aminosäure ist ein Baustein des «Glücks-
hormons» Serotonin. Die entspannende und 
ausgleichende Wirkung dieses Hormons hil   
dem Körper, zur Ruhe zu kommen.

Jede Schneeflocke  ist ein Kunstwerk und sieht anders aus: 
Sternförmig oder säulen-, plättchen-, stäbchen- und nadelartig 
fallen die federleichten Gebilde vom Himmel. Welche Form der 

Wasserkristall bildet, hängt von der Temperatur und dem 
Feuchtigkeitsgehalt der Wolke ab.

Vor allem bei älteren Menschen  sind Koordinations-
training und muskelaktivierende Übungen sehr wichtig, 
da sie die Beweglichkeit und Selbstständigkeit erhalten und 
o   eine frühzeitige Pflegebedür  igkeit verhindern können.

Zimt  ist ein Gewürz, das besonders in der Advents- 
und Weihnachtszeit viel verwendet wird. Es ist auch 
gesundheitsfördernd: Die Rinde des Zimtbaumes 
besitzt nämlich antibakterielle und krampflösende 
Eigenscha  en und kann Blähungen, 
Völlegefühl oder Bauchschmerzen 
lindern.

95 Prozent 
des ersten Eindrucks von 
einem Menschen werden 

über dessen Aussehen, 
Kleidung, Haltung, Gestik 

und Mimik, Sprechge-
schwindigkeit, Stimmlage, 

Betonung und Dialekt 
bestimmt – und nur fünf 

Prozent darüber, was 
jemand mit Worten sagt.

Die Chemie  beschä  igt sich mit dem Aufbau und 
den Eigenscha  en sowie den Umwandlungen von 
Sto� en. Sie untersucht, woraus die Sto� e in unserer 
Umgebung bestehen, warum sie welche Bescha� en-
heit haben und wie man daraus neue Verbindungen 
scha� en kann. 

Die Erdnuss  ist keine 
Nuss, sondern eine Hülsen-

frucht wie beispielsweise 
auch Erbsen oder Bohnen. 
Sie ist in den Tropen und 
Subtropen weitverbreitet 
und wird nicht nur wegen 

der essbaren und wohl-
schmeckenden Samen 

angebaut, sondern auch 
als Ölpflanze. 

Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8

Die Lösung des Rätsels der November-Ausgabe lautet: THYMIAN.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;  
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie ASTREAD Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Baarerstrasse 112, 6300 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel 
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2020. Viel Glück!

45KREUZWORTRÄTSEL44 SAMMELSURIUM

Trockene, gereizte Haut? 
Gewinnen Sie eins von zehn Pflegesets  
im Wert von über Fr. 40.–.

Dies sind ein zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Halsschmerzen?
Grippe? 
Erkältet?
Mit Frischpflanzen-Extrakten 
und reinen ätherischen Ölen.

www.spagyrom.ch 
Zulassungsinhaberin: Spagyros AG • 3076 Worb

Inserat_Spagyrom_12.2020_ASTREA_95x133mm_de_fr.indd   1Inserat_Spagyrom_12.2020_ASTREA_95x133mm_de_fr.indd   1 10/28/2020   8:03:19 AM10/28/2020   8:03:19 AM
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Rasche Hilfe 
in Ihrer Nähe.

Fragen Sie
Ihren Apotheker
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Gesund  
bleiben  
und gesund  
werden.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin
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Beratung und 
Verschreibung 
rezeptpflichtiger 
Medikamente.

Fragen Sie
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Vorsorgetests, 
Impfungen 
und erste Hilfe.
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Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Soforthilfe  
ohne  
Voranmeldung.

Fragen Sie
Ihren Apotheker
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Clevere  
Lösungen  
für Ihre  
Gesundheit.

Fragen Sie
Ihren Apotheker
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Erste 
Anlaufstelle 
für Ihre 
Gesundheit.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin
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Persönliche 
Beratung und 
Betreuung.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin
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Grosses Wissen  
für Ihre  
Gesundheit.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin
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Sie fragen, wir antworten:
«Ich habe eine vierjährige Tochter. Sie ist häufig erkältet.  
Nun habe ich gehört, dass ich ätherisches Eukalyptusöl in 
ihrem Alter nicht anwenden darf. Stimmt das?»
Apothekerin: «Das ist richtig. Vor allem dann, wenn das Öl zu nahe um Mund und  
Nase aufgetragen wird, kann es bei Babys und Kleinkindern zu einem Krampf der 
Stimmritzen (Glottis) kommen. Dies kann zu schwerer Atemnot führen. Deshalb gilt  
auch die allgemeine Empfehlung, Eukalyptusöl nicht bei Kindern unter sechs Jahren 
anzuwenden – und zwar auch nicht in verdünnter Form als Brusteinreibung oder 
Inhalationsmischung.
Interessant zu wissen ist allerdings, dass es etwa fünfhundert verschiedene Eukalyptus-
arten gibt und nicht jedes Eukalyptusöl gleich kritisch zu bewerten ist. So enthält 
beispielsweise das milde Öl des Eucalyptus radiata kaum Ketone. Das sind jene 
Verbindungen, die für die verengende Wirkung auf die Stimmritzen verantwortlich  
sind. Im Zweifelsfall sollten Sie das Öl aber nicht verwenden oder sich in der Apotheke 
über die Anwendungsmöglichkeiten und Dosierungsrichtlinien informieren.»
Sabine, Mutter von drei Kindern: «Ich wende bei meinen Kindern sehr gerne 
aromatherapeutische Massnahmen an. Vor allem während der Erkältungszeit habe  
ich gute Erfahrungen gemacht. Meine Apothekerin hat mir Folgendes empfohlen:
•   Verdampfen Sie eine Mischung aus ätherischem Thymian- und Zitronenöl im  

Duftlämpchen, um Ihre Raumluft zu klären.
•   Verwenden Sie altersgerechte Brusteinreibungen und Nasensalben für eine freie Nase 

und angenehmes Atmen. Bei Babys reichen aber bereits kleinste Mengen.
•   Bereiten Sie Ihren Kleinen nach einem ausgiebigen Winterausflug im Freien  

ein Erkältungsbad zu und sorgen Sie damit für  
ein wärmendes Wohlgefühl.

•   Besprühen Sie die Kissen im Schlafzimmer  
mit einem Lavendelölspray. So fördern  
Sie einen erholsamen Schlaf.»

Stiltuss® – der pflanzliche  
Spezialist bei Reizhusten

Der pflanzliche Hustenstiller Stiltuss® wird 
speziell zur Behandlung von Reizhusten 
eingesetzt. Seine reizlindernde Wirkung erhält 
der Stiltuss® Hustenstiller aus der wirksamen 
Island-Formel mit den natürlichen Pflanzen-
extrakten von Isländisch Moos, Eibischwurzel 
und Süssholzwurzel. Diese Inhaltsstoffe legen 
sich wie ein Balsam über die Schleimhaut in 
Hals und Rachen, sodass die reizlindernde 
Wirkung sofort eintritt.
Alle Stiltuss® Produkte sind pflanzlich  
sowie alkohol- und zuckerfrei.

Gebro Pharma AG
4410 Liestal
www.stiltuss.ch

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 15. Januar 2021 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Beratung  
und Betreuung

ihre-apotheke.ch 
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Wenn die Nerven überfordert  
sind – Neurodoron® Tabletten

Gönnen Sie Ihren Nerven wieder Ruhe,  
wenn Sie oft unruhig und angespannt sind. 
Neurodoron® mit seiner sorgfältig abgestimm-
ten Wirkstoffkombination hilft dabei.
Neurodoron®:
•  Gibt innere Ruhe.
•  Stabilisiert die Nerven.
•  Lindert nervöse Erschöpfung.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Weleda AG 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

SANACURA® Nasenspray soft

Das natürlich sanft abschwellende, pflegende 
und schützende Nasenspray mit natürlichen 
Komponenten.
Das Nasenspray basiert auf einer hypertonen 
Meerwasserlösung 1,1 % aus der Bretagne mit 
Bio-Aloe-vera-Gel und Bio-Orangenöl und 
weiteren schützenden Komponenten 
kombiniert. Ideale unterstützende Behand-
lung bei Schnupfen und zur Prophylaxe.
• Sanft abschwellende Wirkung durch Osmose
•  Pflegend, befeuchtend und schützend
•  Enthält keine gefässverengenden Substanzen
•  Auch für Kinder ab einem Jahr,  

Schwangere und Stillende
Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken 
und Drogerien.

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Für Feiertage ohne Völlegefühl

Wenn die Feiertage auf den Magen schlagen, 
lindern Weleda Amara-Tropfen Völlegefühl, 
Sodbrennen, Blähungen und Krämpfe. Die 
ausgewogene Kombination von Bitterstoffen 
aus neun wertvollen Heilpflanzen entfaltet 
ihre verdauungsfördernde Wirkung bereits  
im Mund.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

IBSA Institut Biochimique SA
6926 Montagnola
www.ibsa.swiss

Weniger husten, besser atmen.

Bei Erkältung? Solmucol® Erkältungshusten. 
Löst den Schleim, befreit die Atemwege.
Bei Husten? Solmucalm® Erkältungshusten. 
Löst den Schleim und beruhigt den Husten.
Hustensirupe IBSA, in der Schweiz hergestellt. 
•  Einfach drehen, frisch zubereiten.
•   Angenehm fruchtiger Geschmack  

für Gross und Klein.
•   Mit zahnschonendem Zuckerersatz.
•   Für Diabetiker geeignet.
Weitere interessante Informationen finden Sie 
unter www.erkaeltungshusten-ibsa.swiss
Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Mebucaïne N
Gezielte Linderung  
bei Halsschmerzen 

Mebucaïne N wirkt zweifach gegen Hals-
schmerzen: Die Kombination der zwei 
Inhaltsstoffe Lidocain und Cetylpyridin  
lindert gezielt die Schmerzen und weist 
gleichzeitig eine antiseptische Wirkung  
auf. Die Lutschtabletten mit erfrischendem 
Minzgeschmack helfen bei Entzündungen  
des Mund- und Rachenraums, insbesondere 
bei Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. 
Damit Sie wieder mitten im Leben sein 
können.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Spirig HealthCare AG
4622 Egerkingen
www.spirig-healthcare.ch

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

Eine Antwort der Natur: 

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

Erkältung?

Bei ersten 
Anzeichen
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Burgerstein unterstützt auch Sie in Ihrem Alltag mit den besten 
Mikronährstoffen. www.burgerstein.ch

Burgerstein Vitamine

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

Tut gut.

IM
H

O
L

Z
D
E
S
IG

N

„Soziales Engagement 
und Zeit für mich? 
Ich schaffe das.“

Sabine Senn, 56, Verwaltungsassistentin, 
Familienmensch, Wandervogel
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