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Bauch- 
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Unsere Sprache,
liebe Leserin und lieber Leser,

hat für mich eine besondere 
Bedeutung. Auf verbaler 
Ebene gelingt zumeist  
eine unmissverständliche 
Kommunikation. Spannend 
finde ich allerdings auch 
Worte, denen mehrere 
Bedeutungen zukommen. 

Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass 
beispielsweise der Begriff «Kiefer» bei einem 
Zahnarzt einen völlig anderen Gedanken hervor-
ruft als bei einem Förster oder dass für einen 
Opernsänger nicht die gleiche «Stimme» wie  
für einen Politiker zählt? Auch in dieser Ausgabe 
hat sich ein derart sprachliches Phänomen 
abgezeichnet.

Unsere Experten haben diesen Ausdruck auf 
unterschiedlichste Weise beleuchtet. Gleich  
auf der nächsten Seite können Sie beispielsweise  
eine psychologische Auslegung lesen. Das 
Bauchgefühl wird hier als Intuition verstanden, 
die man braucht, um bessere Lebensentschei- 
dungen zu fällen. Eine Frauenärztin kommt  
in diesem Zusammenhang auf die unliebsame 
Leibesfülle nach dem Wechsel zu sprechen.  
Sie erklärt, was hinter der ungewollten Gewichts- 
zunahme ab fünfzig steckt. Ein Magen-Darm- 
Spezialist hingegen motiviert ab Seite 20 zu 
regelmässigen Vorsorgeuntersuchungen. Die 
frühe Erkennung von Darmkrebs gehört für  
ihn zu einem gesunden Bauchgefühl. Und wenn  
er Ihnen rät, nüchtern zur Untersuchung zu 
kommen: Es geht ihm darum, dass Sie morgens 
nichts mehr essen und nicht etwa darum, dass  
Sie nicht betrunken sind!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin

”Woran denken Sie  
bei dem Begriff «Bauchgefühl»?

 

Wenn der Tag zur Nacht, die Gedanken 
schwer und das Grübeln zur Qual werden, 
bringt Safran wieder Licht ins Dunkel.  
Safran, Kurkuma und B-Vitamine sind 
Nährstoffe für die Seele und können hel-
fen, wenn die Lebensfreude nachlässt. 
Wissenschaftliche Studien bestätigen, 
dass Safran und Kurkuma einen positiven  
Beitrag zu unserem seelischen Gleich-
gewicht und Wohlbefinden beitragen 
können. Probieren Sie es aus.

Die Zeiten versetzen Frau zurzeit nicht 
gerade in Hochstimmung. Masken, Ab-
stand, Isolation und fehlende Kontakte 
machen unserer Seele zu schaffen und 
drücken auf die Stimmung. Da helfen vor 
allem eine gesunde Portion Optimismus, 
Videotelefone, Musik, viel Bewegung und 
Erinnerungen an vergangene Zeiten. Aber 
auch ein gutes Essen kann die Stimmung 
heben und der Lebensfreude neuen 

Schub verleihen. Probieren Sie doch mal 
ein Safran-Risotto oder ein Currygericht. 
Die darin enthaltenen Gewürze heben 
die Stimmung und erfreuen die Gaumen-
nerven. Und besorgen Sie sich in Ihrer 
Apotheke die Safran Gold Kapseln von  
Alpinamed. Diese enthalten Safranextrakt, 
Kurkuma und viel Vitamin B12 für die  
Psyche und die Nerven. Eine Kapsel täg-
lich für mehr Lebensfreude.

Safran Gold – 
damit die Seele wieder lacht!

www.alpinamed.ch

Vitamin-B12-Defizite haben viele Ursachen. 
Ernähren Sie sich leicht und gesund, mit 
wenig tierischen Produkten, allenfalls ve-
gan? Die Aus wirkungen von Vitamin-B12-
Defiziten werden oft nicht oder erst nach 
Jahren bemerkt. Dabei ist Vitamin B12 
wichtig für Psyche und Nerven sowie für 
die Blutbildung und die Energiegewinnung 
in den Körperzellen. Insbesondere Frauen 
(Blutverluste), Sportler, ältere Personen 
und Veganer sollten ihre Nahrung mit Vita-
min B12 ergänzen. 
Der neue hoch dosierte Alpinamed B12 Trio 
Dosierspray enthält 3 unterschiedliche,  

vegane physiologische Vitamin-B12-Verbin-
dungen. Die Anwendung ist kinderleicht 
und angenehm. Einmal bis mehrmals täg-
lich ein oder mehrere Sprühstösse direkt in 
den Mund sprühen. Alternativ kann das 
Vitamin B12 auch über Nahrungsmittel 
und Getränke gesprüht, oder mittels bei-
liegendem Nasenadapter via Nase ange-
wendet werden. Geben Sie sich nicht mit 
weniger zufrieden und verlangen Sie ein 
modernes, wirksames Vitamin-B12-Prä-
parat. Eine Packung Alpinamed B12 Trio 
Dosier spray enthält 300 Sprühstösse zu 
100 µg Vitamin B12. 

Wichtige Mitteilung!  
Jede vierte Person benötigt zusätzliches  
Vitamin B12

www.alpinamed.ch
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4 BAUCHGEFÜHLE

Mit dem linken Fuss zuerst aus dem Bett steigen, unter 
einer Leiter durchgehen oder einer schwarzen Katze 
begegnen bringen Unglück. Festes Daumendrücken 

oder intensives Beschwören verhelfen der Lieblingsmann-
schaft zum Sieg oder zum ersehnten Lottojackpot. Diese und 
ähnliche Ereignisse mit ihren Folgen entspringen dem 
 sogenannten magischen Denken des Menschen. Magisches 
Denken ist weiter verbreitet, als vermutet. Dies zeigt eine 
Studie der Princeton und Harvard Universität in den USA 
zum Thema «Magische Kraft im Alltag». Die Studie geht 
davon aus, dass magisches Denken aufkommt, wenn Men-
schen annehmen, dass sie selbst Geschehnisse mittels ihrer 
Gedanken beeinflussen können. Doch funktioniert das 
wirklich?

Verantwortung für die Gedanken tragen
Der Autor Martin Schott veröffentlichte 
ein Buch zum Thema «Die geheim-
nisvolle Macht der Gedanken». 
Geht es nach ihm, besitzen 
Gedanken dahingehend eine 
Kraft, dass sie allem, was 
Menschen schaffen, vorange-
hen. Kein Haus, kein Musik-
stück, kein Geschäftsabschluss 
ist möglich ohne vorhergehende  
Gedanken, ebenso wenig Betrug und  
andere Verbrechen. Geheimnisvoll sei diese Macht 
der Gedanken lediglich deshalb, weil sich die meis-
ten Menschen nicht klar darüber seien, was die Ideen 
im Kopf bewirken. 

Glaubenssätze geben Halt und Sicherheit
In der Psychologie ist die Macht der Gedanken unbestritten. 
Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen die 
Wirkung unseres Denkens auf unseren Körper. Der Physiker 
und Psychologe Günter Haffelder vom Institut für Kommu-
nikation und Hirnforschung in Stuttgart beispielsweise hat 
mithilfe der Positronen-Emissions-Tomografie Tests durch-
geführt. Die Untersuchung verlief wie folgt: Ein Schüler 
wurde gebeten, sich an das Gerät anschliessen zu lassen. 
Dann wurden zwei Lehrern, die den Schüler nicht kannten, 
unterschiedliche Informationen gegeben. Dem einen Lehrer 
wurde vermittelt, dass der Schüler nur wenig begabt sei und 
die gestellte Aufgabe mit Sicherheit nicht werde lösen kön-
nen. Dem anderen Lehrer sagte man das Gegenteil, sprich, 
der Schüler sei hochintelligent. Das Resultat der Studie war 
erstaunlich – oder auch nicht: In dem Moment, in dem der 
ungünstig eingestimmte Lehrer den Raum betrat, entstand 
im Kopf des Schülers eine Blockade, die das Kind tatsächlich 
völlig ausserstande setzte, die Aufgabe zu lösen.
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mals siegen», sagt Gerald Traufetter in seinem Buch 
«Intuition, die Weisheit der Gefühle». Ein Grossteil des 
geistigen Lebens der Menschen spielt sich gemäss  
Gerald Traufetter im Unbewussten ab und beruht auf 
Prozessen, die nichts mit Logik zu tun haben. Intuition 
wird gerne auch als unbewusste Intelligenz bezeich-
net. Dabei sind uns die genauen und tieferen Gründe 
nicht ganz bewusst, wie Thomas Brandenberger  
erklärt. «Bauchgefühle basieren auf überraschend we-
nigen Informationen. Im Gegensatz dazu ist die Infor-
mationsbeschaffung für rationale Entscheide vielfach 
ein zeitintensiver Prozess.»

Welche Rolle spielen Spiegelneuronen?
Für den britischen Autoren und Biologen Rupert  
Sheldrake gehört die Fähigkeit, Vorahnungen in sich 
wahrzunehmen, zum natürlichen Leben – ebenso die 
bisweilen als unerklärlich geltenden Fähigkeiten wie 
Telepathie oder Hellsehen. «Wissenschaftlich wurden 
diese wichtigen menschlichen Fähigkeiten lange Zeit 
tabuisiert und in die sogenannte Parapsychologie  
abgeschoben», berichtet der Psychotherapeut und 
Wissenschaftler Theodor Itten aus St. Gallen. In der 
Psychotherapie arbeitet Theodor Itten bewusst mit der 
eigenen Intuition: «Während der Konsultation spüre 
ich zum Beispiel, wie eine spezifische Frage an  
die Patienten in mir aufsteigt. Viele Psychologinnen 
und Psychologen kennen diese Erfahrung, wie  
meine Umfrage im Kollegenkreis bestätigte», schildert 
Theodor Itten. Neben der Psychologie haben sich auch 
die Neurowissenschaften der Intuition angenommen. 
Diese kann durch moderne, bildgebende Verfahren  
im Gehirn sichtbar gemacht werden. Zwei Forscher  
der Universität Parma entdeckten sogenannte  
«Spiegelneuronen». Diese Nervenzellen sollen, so ihre  
Annahme, die Bewegung und seelische Berührung  
von Menschen spiegeln. n

Auseinandersetzung mit der Intuition
Eng mit der Gedankenwelt verbunden ist auch die  
Intuition. Immer mehr Menschen vertrauen auf ihr 
Bauchgefühl und lassen sich bei wichtigen Entschei-
dungen intuitiv leiten. Thomas Brandenberger, 
Psychologe, Managementcoach und zusammen mit 
Peter Müri Autor des Buches «In die Intuition eintau-
chen» glaubt, dass die Menschen inzwischen wieder 
offener sind für eine Auseinandersetzung mit ihrer 
Intuition. Jedoch: «Da unsere Gesellschaft Intuition 
als Entscheidungshilfe meist nur im Privatleben  
akzeptiert, erscheint sie nicht in einem Lehrplan der 
öffentlichen Schulen. Bildung, Beruf, Gesellschaft und 
vor allem einige Wissenschaften sorgen dafür, dass 
Bauchentscheidungen als suspekt abgewertet und ver-
mieden werden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, 
dass unsere Intuitionsbegabung heute in der Regel 
verkümmert ist.» Dass sie trotzdem Beachtung findet, 
wenn auch nicht offiziell, zeigt zum Beispiel die  
Befragung von Jagdish Parikh, Experte und Buchautor 
zum Thema Selbstmanagement sowie Mitbegründer 
der World Business Academy (USA). In der Umfrage 
gaben achtzig Prozent von 1312 führenden Managern 
aus neun Ländern an, dass sie ihre Intuition einsetzen 
und glauben, dies würde zum Erfolg des Unterneh-
mens beitragen. Über siebzig Prozent zeigten sich  
zudem davon überzeugt, dass die Intuition für  
Forschungs- und Entwicklungsbemühungen wichtig 
sei. Die Arbeit mit dem Bauchgefühl ist allerdings nicht 

neu: Im abendländischen Denken galt die Intuition 
einst als sicherste Form der Alltagserkenntnis.

Nichts mit Logik zu tun
Doch was genau ist Intuition? Und wie funktioniert 

sie? Im Lateinischen wird die Intuition (intuitio, in-
tuere) mit «genau hinsehen» umschrieben. Wesentli-
che Aspekte der Intuition sind zum einen die Bega-
bung, auf Anhieb eine gute Entscheidung zu treffen, 
ohne die zugrunde liegenden Zusammenhänge expli-
zit zu verstehen. Zum andern ist es die Fähigkeit,  
Eigenschaften und Emotionen eines Menschen in Se-
kundenbruchteilen komplex zu erfassen. Intuition gilt 
daher als Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und 
zur angemessenen Reaktion bei grosser Komplexität 
der zu verarbeitenden Daten. «Pure Vernunft wird nie-

Ihr Einfluss auf unser Leben ist grösser, als manche denken.  
Gedanken, Gefühle und die Intuition prägen den Menschen und  
können vieles in Bewegung bringen, ohne sich dessen  
bewusst zu sein. 
Fabrice Müller

    Die unsichtbare Kraft  
aus dem Innern ”Bauchgefühle basieren  

auf überraschend wenigen 
 Informationen. Im Gegensatz dazu 

 ist die Informationsbeschaffung  
für rationale Entscheide  

vielfach ein zeitintensiver Prozess.

” In der Psychologie ist  
die Macht der Gedanken  

unbestritten. Mehrere wissenschaftliche 
 Untersuchungen bestätigen  

die Wirkung unseres Denkens  
auf unseren Körper. 

” Immer mehr Menschen vertrauen  
auf ihr Bauchgefühl und lassen sich bei wichtigen 

Entscheidungen intuitiv leiten. 



Gefährliches  
     Bauch- 
  fett 

Fett ist nicht gleich Fett. Im Gegensatz zu Unterhautfettgewebe, das sich meist  
an den Hüften, Beinen oder dem Po ansammelt, ist überschüssiges Bauchfett  
deutlich ungesünder: Das sogenannte viszerale Fett gilt als Risikofaktor für  
verschiedene Krankheiten.
Christiane Schittny, Apothekerin 

”Gut zum Abnehmen 
eignet sich eine  

Kombination aus  
Ausdauersport und  

                Kraftübungen.
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Als Viszeralfett wird Fettgewebe be-
zeichnet, das sich in der Bauch-
höhle ansammelt und die inneren 

Organe wie zum Beispiel die Leber, die 
Bauchspeicheldrüse, die Nieren oder den 
Darm umgibt. Überschüssiges Bauchfett 
ist gesundheitsschädlich. Doch warum 
ist das so? Weil es besonders stoffwech-
selaktiv ist. Das bedeutet, dass dieses 
Fettgewebe viele entzündungsfördernde 
Botenstoffe und andere Hormone abson-
dert, die verschiedene Prozesse im Kör-
per beeinflussen.

Die Rolle des viszeralen Fettes
Bis heute ist noch nicht genau bekannt, 
warum Viszeralfett alle diese Stoffe ab-
sondert. Zu seinen positiven Eigenschaf-
ten gehört jedenfalls, dass es bei Nah-
rungsentzug relativ schnell Energie 
freisetzen und dadurch die notwendigen 
Körperfunktionen länger aufrechterhal-
ten kann. Möglicherweise besitzt es  
sogar auch Eigenschaften, die unser  
Immunsystem unterstützen und uns vor 
Krankheitserregern schützen.

Doch wie so oft ist auch hier alles eine 
Frage der Menge: Ein Zuviel an Bauchfett 
wirkt sich negativ auf unsere Gesundheit 
aus. Zu den Botenstoffen, die das Fett-
gewebe freisetzt, gehören auch solche, 
die den Blutdruck beeinflussen,  Entzün-
dungen auslösen oder sich auf die Frei-
setzung des Hormons Insulin auswirken. 
Je mehr viszerales Fett vorhanden ist, 
desto mehr dieser schädlichen Substan-
zen werden freigesetzt. 

Zu viele Kalorien  
und zu wenig Bewegung
Die Hauptgründe für die Entstehung von 
Bauchfett sind eine zu kalorienreiche, 
ungesunde Ernährung sowie Bewe-
gungsmangel. Dadurch kommt es zu 
einem Ungleichgewicht zwischen Ener-
gieaufnahme und Energieverbrauch. 

Auch die Vererbung, das Alter und das 
Geschlecht spielen eine Rolle: Je älter 
man wird, desto leichter nimmt man 

zu und auch die Gene beeinflussen das 
Körpergewicht und den Anteil des visze-
ralen Fettes. Männer tendieren eher 
dazu, überschüssiges Fett im Bauchraum 
anzulagern, während Frauen ihr Fettge-
webe eher im Bereich der Hüften, der 
Oberschenkel und des Pos anreichern. 

Deshalb ist Bauchfett schädlich
Fast liebevoll wird ein dicker Bauch 
manchmal als «Wohlstandsbäuchlein», 
«Bierbauch» oder gar «Feinkostgewölbe» 
bezeichnet. Doch wer zu grosse «Ret-
tungsringe» mit sich herumträgt, lebt 
gefährlich, denn folgende Erkrankungen 

treten gehäuft in Verbindung mit einem 
hohen Viszeralfettanteil auf: Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, ein erhöhtes Herz-
infarkt- und Schlaganfallrisiko, Blut-
hochdruck und Arteriosklerose, Dia- 
betes, zu hohe Blutfettwerte, Thrombo-
sen, Krebs und Alzheimer.

Risiko abschätzen
Doch ab wann wird viszerales Fett zum 
Risiko? Eine genaue Messgrösse gibt es 
hier nicht, dafür aber mehrere Anhalts-
punkte, die zur Abschätzung herangezo-
gen werden können. Gleich vorweg: Der 
Body-Mass-Index (BMI) als Masseinheit 
ist nicht sehr aussagekräftig, denn er teilt 
zwar in Unter-, Normal- und verschie-
dene Grade von Übergewicht ein, be-
rücksichtigt hingegen nicht den Ort, wo 
das Fett im Körper angelagert ist.
Besser ist eine Messung des Bauchum-
fangs. Diesen kann jeder selbst bestim-
men, indem er ein Massband um die 
Taille legt, und zwar in der Mitte zwi-
schen dem unteren Rand der Rippen und 
dem oberen Rand des Beckenknochens. 

Für Frauen gilt: Ab einem Bauchumfang 
von achtzig Zentimeter ist das Risiko, zu 
erkranken erhöht, ab achtundachtzig 
Zentimeter sogar deutlich erhöht. Die 
entsprechenden Grenzwerte für Männer 
sind vierundneunzig beziehungsweise 
hundertzwei Zentimeter.

Körperfettwaagen: Ja, aber …
Spezielle Körperfettwaagen nutzen das 
sogenannte Bioimpedanzverfahren. Ein 
schwacher, nicht spürbarer Strom wird 
durch den Körper geleitet. Das Gerät er-
fasst die unterschiedlichen Stromwider-
stände, die Fett- und Muskelgewebe auf-
weisen, und berechnet daraus den 
Körperfettanteil. Doch aufgepasst: Für 
unerfahrene Nutzer ist die korrekte 
Handhabung solcher Waagen nicht tri-
vial und schnell kommt es zu verfälsch-
ten Ergebnissen. Die Qualität der Waa-
gen hängt massgeblich von der Anzahl 
ihrer Elektroden ab und korreliert stark 
mit der Genauigkeit der Messung. Eine 
Analyse beim Sportmediziner ist daher 
oft viel genauer.

Wie werde ich mein Fett los? 
Zwei Ansätze helfen, überschüssiges vis-
zerales Fett zu reduzieren. Einerseits  
Bewegung, und zwar regelmässig und 
möglichst effektiv. Dadurch verbraucht 
der Körper Energie, die auch aus dem 
Viszeralfettgewebe gewonnen wird. Am 
besten eignet sich eine Kombination aus 
Ausdauersport und Kraftübungen. 
Grundlage sind leichtere Sportarten wie 
Velofahren, Wandern oder Schwimmen, 
zusätzlich sollten Übungen für die 
Bauchmuskeln und Krafttraining in das 
Fitnessprogramm eingebaut werden. 
Andererseits braucht es auch eine dauer-
hafte Ernährungsumstellung. Weniger 
Kalorien zu sich zu nehmen bedeutet 
hauptsächlich, auf zu viel Fett und 
schnell verdauliche Kohlenhydrate zu 
verzichten und dafür den Eiweiss- und 
Balaststoffanteil in der Nahrung zu er-
höhen. Vollkornprodukte, viel frisches 
Obst und Gemüse sowie mageres Fleisch, 
Fisch oder Milchprodukte stellen eine 
gute Wahl dar. n
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Die Wechseljahre  
            und die Waage
Wenn während der Wechseljahre bei einer Frau das Gewicht ansteigt, hat dies nicht  
mit der mangelhaften Funktionstüchtigkeit der Waage zu tun. Um was es geht, weiss die 
Basler Frauenärztin Dr. med. Andrea Niggemann-Brunner.
Meta Zweifel

”Bleibt die Aufnahme der Nahrungsmenge  
trotz der veränderten Stoffwechselsituation gleich hoch  

wie bisher, ist eine Gewichtszunahme die klare Folge. 
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*  Frau Dr. med. Andrea Niggemann-Brunner  
ist Spezialärztin für Gynäkologie mit einer  
Praxis in Basel. Als Fachärztin für Geburtshilfe 
arbeitet sie überdies als Belegärztin am 
Bethesda-Spital Basel. In ihrem Praxisalltag 
strebt sie eine altersunabhängige  
«Von-Frau-zu-Frau-Begegnung» an.

Frau Dr. Niggemann, machen sich Ihre 
Patientinnen in der Wechseljahrphase 
wegen ihrer Gewichtszunahme Sorgen 
oder stehen andere Probleme im 
Vordergrund?

Dr. med. Andrea  
Niggemann-Brunner*: 
Gewichtszunahme ist für 
Frauen in den Wechseljah-
ren ein ganz wichtiges 
Thema, auf das mehr als 

die Hälfte meiner Patientinnen von sich 
aus zu sprechen kommt. Die Frauen  
haben entweder schon zugenommen 
oder aber sie haben Angst vor einem  
Anstieg des Gewichts. Selbstverständ-
lich kommen auch andere Probleme zur 
Sprache. Zu den häufig angesprochenen 
Themen gehört beispielsweise auch die 
Trockenheit der Schleimhaut.

Landläufig ist man der Meinung,  
die Hormone seien die Ursache für  
den Anstieg des Gewichts während  
des Klimakteriums. Ist tatsächlich die 
hormonelle Umbauphase der Grund?
Hier geht es nicht um einen einzigen 
Auslöser, sondern um mehrere Gründe. 
Wir wissen, dass das Hormon Progeste-
ron den Stoffwechsel aktiviert. In der 
Menopause vermindert sich die Proges-
teronproduktion und deshalb verringert 
sich auch die Stoffwechselaktivität. 
Bleibt die Aufnahme der Nahrungs-
menge trotz der veränderten Stoffwech-
selsituation gleich hoch wie bisher, ist 
eine Gewichtszunahme die klare Folge. 
Kommt dazu, dass sich bei jedem Men-
schen mit zunehmendem Alter der 

Grundumsatz verändert. Diese Verände-
rung beginnt schon Mitte dreissig und 
im Verlaufe der Jahrzehnte stellt man 
fest: «Hoppla, da ist gewichtsmässig  
etwas passiert.» Fazit: Der sich alters- 
gemäss verringernde Grundumsatz und 
der plötzliche Abfall der Progesteron- 
produktion tragen vereint dazu bei, dass 
das Gewicht ansteigt.

Dann würde das ebenso einleuchtende 
wie einfache Rezept für die Wechsel-
jahrfrau lauten: «Reduziere deine 
Nahrungszufuhr bzw. deine tägliche 
Kalorienmenge?»
Ja. Oder aber der Rat könnte dahin ge-
hen: «Sorge dafür, dass mit mehr sport-
licher Bewegung Kalorien verbraucht 

werden.» Empfehlenswert ist unter  
Umständen auch die Umstellung auf eine 
niedrigkalorische Ernährung. Ernäh-
rungsumstellung bedeutet selbstver-
ständlich nicht, dass frau zu hungern 
beginnen sollte, um dann womöglich in 
einen Hungerstoffwechsel zu geraten. 

Raten Sie Ihren Wechseljahr- 
patientinnen zuweilen zu einer 
Ernährungsberatung?
Es kann durchaus sinnvoll sein, einmal 
mit professioneller Unterstützung abzu-
klären, wie viel und was man isst und ob 
man genügend Nährstoffe zu sich nimmt 
– etwa Kalzium, das für die Knochenge-
sundheit wichtig ist. Osteoporose, die 
schleichende Erkrankung der Knochen, 
ist nach den Wechseljahren leider häufig 
ein Thema. 

Werden Frauen manchmal zu  
Frustesserinnen, weil sie sich  
insgeheim vor dem nahenden Alter 
oder dem angeblichen Verlust  
ihrer Attraktivität fürchten?
Manche Patientinnen erzählen von der-
artigen Anwandlungen, andere wieder 
wollen sich mit dem Essen einfach etwas 
Gutes tun. Aber das Bedürfnis nach 
Wohlbehagen wird nicht immer über das 
Essen befriedigt – es kann auch mit dem 
Kauf eines hübschen Pullovers, mit 
freundschaftlichen Gesprächen oder ei-
nem Wellnesswochenende mit einer 
Freundin gestillt werden. Der Beloh-

nungs- und Entspannungsmodus muss 
also nicht so verlaufen, dass die Frau im 
Frust an einem Abend gleich drei Tafeln 
Schokolade aufs Mal aufisst, sondern er 
kann ganz andere Wege finden.

Bei vielen Krankheitsbildern wird auf 
die negativen Folgen des Übergewichts 
hingewiesen. Sind während der 
Wechseljahre beispielsweise oft auch 
Wasserstauungen, etwa in den Beinen, 
bei einer Gewichtszunahme beteiligt? 
Eher selten. In diesem Zusammenhang 
spielt nicht die Hormonsituation mit, 
sondern es kann sich um eine Erkran-

”Es kann sinnvoll sein, einmal mit  
professioneller Unterstützung abzuklären,  

wie viel und was man isst und ob man genügend 
Nährstoffe zu sich nimmt.
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kung des Herzens handeln, die den 
Rückstau und allenfalls Schwellungen 
hervorruft. Dieser Vorgang hat also 
nichts mit der hormonellen Umstellung 
in den Wechseljahren zu tun. Hormo-
nelle Einflüsse können jedoch bei jünge-
ren Frauen, die die Pille nehmen, zu einer 
Gewichtszunahme von etwa zwei Kilo-
gramm führen.

Kommt es häufig vor, dass Frauen  
im Klimakterium im Internet irgend-
welche Medikamente oder Heilmittel 
bestellen, die ihnen jugendliche 
Energie, straffe Haut und vor allem 
eine schlanke Figur versprechen?
Aber ja, dies lässt sich nicht nur bei Frauen 
in den Wechseljahren, sondern ganz all-
gemein bei Frauen beobachten. Wird die 
Gewichtszunahme im Klimakterium zum 
Problem, steigt der Anreiz, sich derart 
Erfolg versprechende Produkte zu kaufen. 
Abgesehen davon, dass immer mit  
Nebenwirkungen zu rechnen ist: Häufig 
bringen diese Mittel rein gar nichts – und 
einzig der Geldbeutel verliert Gewicht. 

10 GEWICHTSKONTROLLE

Befassen sich Patientinnen, die sich 
dem vierzigsten Altersjahr nähern,  
mit Gedanken an die Wechseljahre  
und allenfalls mit präventiven  
Massnahmen?
Für eine jüngere Frau sind die Wechsel-
jahre verständlicherweise eine noch sehr 
fernliegende Lebensphase, die wirklich 
nicht im Vordergrund des Interesses 
steht. Ich stelle jedoch fest, dass auch bei 
jungen Frauen das allgemeine Gesund-
heitsbewusstsein immer stärker wächst. 
Viele junge und noch junge Frauen ver-
suchen, sehr gesund zu leben, sich mehr 
zu bewegen, Sport zu treiben und das 

Gewicht zu halten. Auch bei 
Dreissigjährigen ist gesunde 
Lebensweise hoch im Kurs. 
Zum aktiven Umgang mit 
dem Thema Gesundheit ge-

hört im Übrigen auch der 
Trend zur veganen Ernährung. 

Ob in der Wechseljahrphase oder  
ganz allgemein: Geht es um Gesund-
heit und Gewichtskontrolle, wird 
unweigerlich Sport empfohlen. Sind 
da exzessives Jogging oder ein extre-
mes Leistungsprogramm zielführend? 
Nein, es geht nicht um leistungsorien-
tierte sportliche Aktivität, folglich weder 
um Marathon noch um verrücktes  
Stemmen von Gewichten. Derzeit sehr 
im Trend sind Yoga oder Pilates – also 
Bewegungsformen, die mit Körper- 
bewusstsein und überdies mit mentaler 
Gesundheit vergesellschaftet sind.  n

”Bei der Gewichts- 
kontrolle geht es nicht  

um leistungsorientierte 
sportliche Aktivität.  

Derzeit sehr im Trend sind 
Yoga und Pilates.

1111VITAMINE UND MINERALSTOFFE

Vorsicht: 
Mikronährstoffräuber!
Ob Magensäureblocker, Cholesterinsenker oder die «Pille»: Werden bestimmte  
Arzneimittel über eine längere Zeit eingenommen, können erhebliche Vitamin- und 
Mineralstoffmängel entstehen. Lassen Sie diese nicht unentdeckt!
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Vitamine und Mineralstoffe sind für 
uns unverzichtbar, eine regelmäs-
sige und ausreichende Versorgung 

ist lebensnotwendig. Damit diese Mikro-
nährstoffe ihren Aufgaben am richtigen 
Ort nachgehen können, durchlaufen sie 
von der Aufnahme in den Organismus 
über die Verstoffwechselung bis hin zur 
Ausscheidung vorgegebene Wege. Neh-
men wir ein Arzneimittel ein, bedient 
sich dieses kurzerhand der gleichen 
Transport- und Stoffwechselwege, um an 
seinen Wirkort zu gelangen. Dabei wer-
den Medikamente nicht nur zur Konkur-
renz von Mikronährstoffen, sondern 
können diese auch direkt beeinflussen. 
Ob eine verminderte Aufnahme, eine 
blockierte Verstoffwechselung oder eine 
beschleunigte Ausscheidung: Medika-
mente können so zu regelrechten Vita-
min- und Mineralstoffräubern werden 
und auf die Dauer zu gefährlichen Man-
gelzuständen führen. Diese bleiben oft 

über lange Zeit unentdeckt – durch regel-
mässige Blutspiegelkontrollen kommen 
Sie ihnen aber rechtzeitig auf die Spur.

Ohne Magensäure kein Vitamin B12
Pantoprazol, Esomeprazol, Omeprazol 
– hinter diesen Namen verstecken sich 
wirkungsvolle Arzneimittel, die die Pro-
duktion der Magensäure unterbinden, 

indem sie die sogenannten Protonen-
pumpen hemmen. Eingesetzt werden sie 
unter anderem bei Sodbrennen und sau-
rem Aufstossen sowie zur Prophylaxe 
und Behandlung von Geschwüren im 
Magen-Darm-Trakt. Obwohl eine Reduk-
tion der Magensäure bei den genannten 
Erkrankungen erwünscht ist, kann zu 
wenig Säure die Aufnahme von Mikro-

”Vitamin B12  ist ein wichtiger Bestandteil  
bei der Bildung roter Blutkörperchen und trägt zum Schutz 

der Nervenstränge unseres Nervensystems bei.

Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Lesen Sie die 
Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn, 
www.zellerag.ch

cimifemin® neo – lindert zuverlässig
Hitzewallungen und andere typische
Wechseljahrbeschwerden.

Hallo Wechseljahre!

cimifemin® neo
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nährstoffen verhindern. So muss zum 
Beispiel Vitamin B12 im Magen erst von 
Proteinen, an welche es in der Nahrung 
gebunden ist, losgelöst werden. An-
schliessend bindet es an den sogenann-
ten «Intrinsischen Faktor», ein körper-
eigenes Protein, welches für die korrekte 
Aufnahme im Darm verantwortlich ist. 
Beide Vorgänge können nur in Anwesen-
heit von Magensäure korrekt ablaufen. 
Wird diese durch die Einnahme von Pro-
tonenpumpenhemmern unterdrückt, 
kommt es langfristig zu einer Unterver-
sorgung an Vitamin B12.

So äussert sich  
ein Vitamin-B12-Mangel
Vitamin B12 ist für eine ganze Reihe von 
Funktionen in unserem Körper not- 

wendig. Es ist ein wichti-
ger Bestandteil bei 

der Bildung roter 
Blutkörperchen 
und trägt zum 
Schutz   der  Ner-
venstränge un-
seres Nervensys-

tems bei. Ein 
Mangel kann ne-

ben einer Blutarmut 
mit Müdigkeit, Kurzat-

migkeit und Schwäche auch 
neurologische Symptome zur Folge  
haben. Diese können sich als Taubheit 
oder Kribbeln in Händen und Füssen, 
Konzentrationsstörungen oder Gang-
unsicherheit äussern, aber auch bis hin 

zu Verwirrung, Gedächtnisstörungen 
und verschiedenen Formen der Demenz 
führen. Vitamin B12 sorgt zudem für den 
Abbau der Aminosäure Homocystein im 
Blut, welche in zu hohen Konzentratio-
nen die Entstehung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen begünstigt. Wer Proto-
nenpumpenhemmer über eine längere 
Zeit einnimmt, sollte deshalb den  
Vitamin-B12-Spiegel regelmässig kont-
rollieren lassen. Dies gilt übrigens auch 
bei der Einnahme des Antidiabetikums  
Metformin. Dieser Wirkstoff verringert 
die Konzentration von Calciumionen im 
Darm, welche für die Aufnahme von  
Vitamin B12 nötig sind, und lässt da-
durch ebenfalls den Vitamin-B12-Spiegel 
auf Dauer schwinden.

Statine senken nicht nur  
den Cholesterinspiegel
Arzneimittel aus der Wirkstoffgruppe 
der Statine senken erhöhte Cholesterin-
werte. Aufgrund dieser Wirkung werden 
sie bereits seit vielen Jahren erfolgreich 
zur Sekundärprävention von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und 
Herzinfarkt eingesetzt. Statine hemmen 
dabei jedoch nicht nur die körpereigene 
Cholesterinherstellung, sondern auch 
die Produktion anderer Verbindungen 
wie zum Beispiel dem Coenzym Q10.  
Dabei ist gerade die körpereigene Pro-
duktion dieser Substanz für uns von Be-
deutung, denn der tägliche Bedarf an 
Coenzym Q10 wird nur in geringem Aus-
mass über die Nahrung gedeckt.

Wenn Coenzym Q10 fehlt
Coenzym Q10 ist für die Energieproduk-
tion in den Zellen unerlässlich. Zudem 
schützt es die cholesterintransportieren-
den Partikel, also die Blutfette, vor Oxida-
tion – ein Prozess, welcher dazu führt, 
dass sie das transportierte Cholesterin 
nicht mehr ins Gewebe abgeben können. 
Zirkuliert nun zu viel Cholesterin im Blut, 
lagert sich dieses in den Gefässwänden 
ab, was zu einer Verengung der Blutge-
fässe führt. Des Weiteren konnte beob-
achtet werden, dass reduzierte Coenzym- 
Q10-Spiegel ein Risiko für die Entstehung 
von Muskelschmerzen, einer bekannten 
unerwünschten Wirkung von Statinen, 
ist. Auch Müdigkeit und Schwäche kön-
nen mögliche Anzeichen für einen Man-
gel sein. Coenzym Q10 ist in Form von 
Kapseln, Lutschtabletten oder Tropfen in 
der Apotheke erhältlich und ergänzt so 
eine Statintherapie optimal.

Folsäure und die «Pille»
Sie gilt als einfache und relativ sichere 
Verhütungsmethode: die «Pille», in der 
Fachsprache orales Kontrazeptivum ge-
nannt. Doch auch die «Pille» kann den 
Mikronährstoffhaushalt negativ beein-
flussen. So stört sie einerseits die Auf-
nahme von Folsäure im Darm und kur-
belt andererseits deren Ausscheidung 
an. Die Häufigkeit eines Folsäuredefizits 
bei Frauen, welche orale Kontrazeptiva 
einnehmen, wird auf über zwanzig Pro-
zent geschätzt. Ein Folsäuremangel kann 
wie ein Vitamin-B12-Mangel eine Blut-
armut zur Folge haben. Besonders ge-
fährlich ist ein zu geringer Folsäurespie-
gel zudem während der Schwangerschaft, 
da dieser zu sogenannten Neuralrohrde-
fekten, also einer Fehlbildung, führen 
kann. Bei einem Kinderwunsch sollte 
deshalb bereits frühzeitig mit der Ein-
nahme von Folsäure gestartet werden: 
Denn ein durch die «Pille» bedingter Fol-
säuremangel kann bis zu einem halben 
Jahr nach Absetzen des Kontrazeptivums 
andauern. n
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”Besonders gefährlich ist ein  
zu geringer Folsäurespiegel während  

der Schwangerschaft, da dieser zu  
sogenannten Neuralrohrdefekten,  

also einer Fehlbildung, führen kann.

Natürlich will ich 
gesund sein.

Mehr Infos unter www.weleda.ch/ratgeber

Meine
Weleda-Apotheke
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Zusammen mit Kohlenhydraten und Fetten gehören Proteine zu den drei  
Hauptnährstoffen. Während wir uns häufig Gedanken über Fette und Kohlenhydrate 
machen, wird den Eiweissen oft kaum Beachtung geschenkt. Lassen Sie uns ihr  
Profil etwas herausputzen und deren Wichtigkeit auf unserem Speiseplan erläutern. 
Rebecca Buchmann, Apothekerin

Rund ums  
   Thema Proteine

Proteine, umgangssprachlich Ei-
weisse genannt, sind die Grundbau-
steine unseres Körpers. Sie werden 

zum Aufbau von Muskeln und Gewebe 
sowie zur Zellregeneration eingesetzt, 
sind aber auch als Botenstoffe in Form 
von Enzymen und Hormonen tätig. Da- 
rüber hinaus sind Proteine Bestandteil 
unseres Immunsystems und noch vieles 
mehr. Doch wie gelangen diese kleinen 
Alleskönner in unseren Körper? Die Ant-
wort können Sie sich denken: über die 
Nahrung. Hier spielen vor allem die so-
genannten Aminosäuren eine bedeu-
tende Rolle. Das sind die Bausteine, aus 
denen Proteine bestehen. Insgesamt gibt 
es einundzwanzig verschiedene Amino-
säuren, aus denen Eiweiss aufgebaut wer-

den kann, wobei acht davon essenziell 
sind. Essenziell bedeutet, dass unser  
Organismus diese nicht selbst herstellen 
kann und auf eine Zufuhr von aussen  
angewiesen ist. Eine ausgewogene  
Eiweisszufuhr ist somit ein Muss.

Eiweisstagesbedarf
Unser Tagesbedarf an Protein liegt bei 
0,8 Gramm pro Kilogramm Körperge-
wicht, wobei dieser bei Kindern, Schwan-

geren und Leistungssportlern erhöht ist. 
Grundsätzlich decken wir unseren täg-
lichen Bedarf mit einer ausgewogenen 
Ernährung. Die meisten von uns nehmen 
sogar mehr Eiweiss zu sich, als offizielle 
Empfehlungen raten. Ein Proteinmangel 
ist daher in unserer heutigen Gesell-
schaft selten geworden. Lediglich ältere 
Personen sollten, besonders bei Appetit-
abnahme, auf eine ausreichende Eiweiss-
zufuhr achten. Sie laufen häufig Gefahr, 

zu wenig Proteine zu konsumieren und 
dann vermehrt Muskelmasse zu verlie-
ren. Ein Mangel bleibt oft unentdeckt. 
Schliesslich äussert er sich zumeist nur 
in unspezifischen Anzeichen wie Müdig-
keit, Konzentrationsschwäche und Kraft- 
losigkeit. Somit wird er auch oft erst spät 
beachtet. 
Wie sieht es nun mit zu viel Protein aus? 
Gibt es auch eine Überdosis an Protei-
nen? Ein Höchstwert pro Tag existiert 
nicht. Jedoch wird überschüssiges Pro-
tein zu Harnstoff verstoffwechselt und 
ausgeschieden. Bei einer gesunden Nie-
renfunktion ist dies kein Problem. Hin-
gegen sollten Personen, welche an einer 
Nierenerkrankung leiden, vorsichtig 
sein. Denn mehr Protein bedeutet mehr 
Harnstoff und dies wiederum heisst 
mehr Arbeit und eine grössere Belastung 
für die Nieren. Ebenso führt ein erhöhter 
Proteinverzehr über längere Zeit zur 
Übersäuerung des Körpers.

Was ist «gutes» Protein?
Wenn man Eiweiss konsumiert, kommt 
es nicht nur auf die Quantität, sondern 
auch auf die Qualität an. Wer sich bereits 
etwas mit dem Thema auseinanderge-
setzt hat, dem wird der Ausdruck «hoch-
wertiges» Eiweiss schon mehrfach be-
gegnet sein. Bloss was macht eine 
Eiweissquelle hochwertig? Hierbei gilt 
es, mehrere Faktoren zu beachten. Einer-
seits kommt es auf die enthaltenen Ami-
nosäuren an, wobei natürlich die soge-
nannten essenziellen Aminosäuren im 

Vordergrund stehen. Andererseits ist die 
Verdaulichkeit, also die Aufnahme der 
Proteine in den Organismus, wichtig. 
Ferner enthalten gute Eiweissquellen zu-
sätzlich Vitamine und Mineralstoffe, 
aber möglichst geringe Mengen an Fet-
ten und Schadstoffen. Die Wertigkeit 
eines Proteins ist somit eine Mischrech-
nung mit vielen Variablen. 
Im Allgemeinen sind tierische Eiweiss-
quellen hochwertiger, da ihre Struktur 
jener unserer Proteine ähnelt und unser 
Körper diese somit einfacher und schnel-
ler verwerten kann. Dies macht pflanz-
liches Eiweiss aber keinesfalls minder-
wertig. Seine Vorteile sind sein wertvolles 
Nährstoff-, Vitamin- und Ballaststoffpro-
fil sowie seine Unabhängigkeit vom Cho-
lesterinspiegel, welcher von tierischen 
Eiweissen negativ beeinflusst werden 
kann. 
Vor allem durch Kombinationen unter-
schiedlicher pflanzlicher Eiweisse kann 
ebenfalls eine hohe biologische Wertig-
keit erreicht werden. Besonders gut er-
gänzen sich beispielsweise Bohnen und 
Reis. Andere Spitzenreiter der pflanz- 
lichen Eiweissquellen sind Nüsse,  
Hülsenfrüchte wie Linsen und Erbsen, 
Getreide und Quinoa.

Proteine aus Ihrer Apotheke
Wer denkt, Proteinshakes sind nur etwas 
für Bodybuilder, die vor Muskeln strot-
zen, der irrt sich. Eiweissshakes fördern 
zwar bei intensivem Training die Rege-
neration sowie den Aufbau von Muskeln, 
Proteine sind aber auch stark sättigend 
und verhindern dadurch Heisshungerat-
tacken. Dieser Effekt wird beim Wunsch 
zur Gewichtsreduktion ausgenutzt. 
Doch auch bei Appetitlosigkeit werden 
Proteinpulver angewendet, um einer 
Mangelernährung und einem Muskel-
schwund vorzubeugen. Hierbei werden 
dem Eiweiss gerne weitere hochkalori-
sche Nährstoffe, Vitamine und Minera-
lien zugegeben, um den Körper vollum-
fänglich zu versorgen.
Proteine eignen sich somit für verschie-
denste Einsatzgebiete und sind aus unse-
rer Ernährung wahrlich nicht wegzuden-
ken. Setzen deshalb auch Sie ver- 
schiedenste Eiweissquellen bewusst auf 

Ihren Speiseplan und bleiben Sie 
damit bis ins hohe Alter bei lang 
anhaltenden Kräften!  n

”Ältere Personen laufen häufig Gefahr, 
zu wenig Proteine zu konsumieren und dann vermehrt  

Muskelmasse zu verlieren. 

” Im Allgemeinen sind 
tierische Eiweissquellen 

hochwertiger, da ihre  
Struktur jener unserer  

Proteine ähnelt und unser 
Körper diese einfacher und 
schneller verwerten kann.
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Spersallerg®  
Augentropfen bei  
Allergien
Spersallerg® mit dem Zweifach- 
Wirkmechanismus bei geröteten und  
gereizten Augen durch Heuschnupfen,  
Frühjahrsallergie, andere allergische  
Erscheinungen und nicht infektiöse  
Bindehautentzündung.  
Die Einzeldosen sind konservierungs- 
mittelfrei. 

Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Vertrieb des Théa Pharma OTC Augensortimentes: 
Similasan Eye Care (Schweiz) AG, 6060 Sarnen

www.theapharma.ch/de/produkte/ 
spersallerg-ud-und-md

Frühjahrsallergie und Heuschnupfen  
werden in der Schweiz durch etwa  
zwanzig verschiedene Pollen ausgelöst.  
Ist die Blütenstaubbelastung in der  
Luft sehr hoch, können folgende  
Massnahmen helfen:

  1    Die Fenster nach Möglichkeit geschlossen 
halten und nur kurz Stosslüften.

  2    Teppiche regelmässig absaugen und  
glatte Oberflächen in Innenräumen  
feucht aufwischen.

  3    Vor dem Schlafengehen die Haare waschen.

   3    Kleider vom Tag nicht in den Schlafräumen 
ablegen.

   5    Gewaschene Wäsche nicht draussen  
trocknen lassen.

   6    Im Freien eine Sonnenbrille tragen.

   7    Auf Outdooraktivitäten verzichten.



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

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

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

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

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

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

Gräser: 
die Pollenreichsten

Esche: Esche: Birke: 
die Verkannte

Erlen: Erlen: 

Boiron AG
3007 Bern
www.boiron-swiss.ch

T&S Eye Care Management AG 
6060 Sarnen
www.similasan.swiss

Spagyros AG 
3076 Worb
www.spagyros.ch

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

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

eine der Ersten

Wissenswertes über Pollen und Heuschnupfen

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Heuschnupfen

Hasel: Ambrosia: 

Heuschnupfen

eine der Ersten
Hasel: Ambrosia: 

Heuschnupfen

RHINALLERGY®
Heuschnupfen? 
Ich reagiere sofort mit Rhinallergy®!
Kaum neigt sich die Erkältungszeit dem 
Ende zu, plagt schon der Heuschnupfen. 
In der Schweiz sind etwa zwanzig Prozent* 
der Bevölkerung davon betro� en.

Gemäss homöopathischem 
Arzneimittelbild kann Rhinallergy® bei 
allergischem Schnupfen (Heuschnupfen) 
angewendet werden.
*www.aha.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Similasan
Allergisch reagierende 
Augen
Hilfe mit Euphrasia
Euphrasia, der Augentrost, ist ein häufig 
eingesetztes homöopathisches Heilmittel 
in der Augenheilkunde. Mit der Kombination 
aus Euphrasia, Apis mellifica und Sabadilla 
sind die homöopathischen Augentropfen 
speziell auf allergisch reagierende Augen 
abgestimmt. Die Tropfen helfen bei geröteten, 
brennenden und juckenden Augen.

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilagen.

Spagyros 
Ribes nigrum® 
Mundspray
Heuschnupfen ade!
Spagyros Ribes nigrum® Mundspray: 
Das Kra� paket aus den jungen Knospen 
der Schwarzen Johannisbeere kann 
helfen. Bei Heuschnupfen sowie 
Halsschmerzen oder beginnenden 
Erkältungen. Wirkt entzündungshemmend 
und antiallergisch.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Burgerstein
BIOTICS-A  
Natürlich zur Pollensaison
Burgerstein BIOTICS-A sind Kapseln mit 
zwei milchsäurebildenden Bakterien-
stämmen und Vitamin D zur Erhaltung 
eines normalen Immunsystems. Als 
Vorbereitung und während der Pollen-
saison ist BIOTICS-A ein idealer Begleiter. 
Natürlich – für die ganze Familie 
(Kinder ab einem Jahr).

Adler Allergie
Allergisch?
Adler Allergie lindert akute Allergie-
symptome wie Fliessschnupfen, Niesen 
oder Reizungen der Augenbindehaut 
sowie chronische Allergiesymptome. 
Die fertige Mischung mit sieben Schüssler 
Salzen in einer Tablette ermöglicht eine 
schnelle Anwendung ohne Wasser 
und eignet sich für die ganze Familie 
ab drei Jahren.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

SANACURA® 
Nasenspray so  
Natürlich durch die Heuschnupfenzeit
Das natürlich san�  abschwellende, 
pflegende und schützende Nasenspray 
basiert auf einer hypertonen Meerwasser-
lösung 1,1 % aus der Bretagne mit Bio-Aloe-
vera-Gel und Bio-Orangenöl und weiteren 
schützenden Komponenten kombiniert.
•   Unterstützende Behandlung bei 

Heu- und Erkältungsschnupfen
•   Reinigt die Nasenhöhlen von Pollen 

und schützt gleichzeitig davor
•   San�  abschwellende Wirkung durch Osmose 
•   Ohne gefässverengende Substanzen
•   Auch für Kinder ab einem Jahr, 

Schwangere und Stillende

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken 
und Drogerien.

SimilasanSimilasanSimilasan
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Orthomolekulare Medizin (OM) ist 
keine neue Medizinrichtung, die 
eine konventionelle Therapie er-

setzt. Sie ist eine Ergänzung zur Schul- 
und Komplementärmedizin. Dabei wer-
den zur Prävention oder zur Therapie 
von Krankheiten für eine bestimmte Zeit 
hoch dosierte Vitalstoffe eingesetzt: Das 
sind Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente, Aminosäuren und essenzielle 
Fettsäuren. Die therapiebegleitende Ver-
abreichung orthomolekularer Substan-
zen hat inzwischen einen festen Stellen-
wert in der Medizin.

Definition
Dr. Linus Pauling, zweifacher amerikani-
scher Nobelpreisträger, lieferte die bis 
heute anerkannte Definition zur ortho-
molekularen Medizin. Dabei geht es um 
die «Erhaltung guter Gesundheit und  
Behandlung von Krankheiten durch Ver-
änderung der Konzentration von Sub- 
stanzen im menschlichen Körper, die 
normalerweise im menschlichen Körper 
vorhanden und für die Gesundheit erfor-

derlich sind». Als Grundlagen dienen  
Ernährungswissenschaft, Biochemie und 
Toxikologie. Oberstes Ziel ist die Erhal-
tung oder Wiederherstellung des bioche-
mischen Gleichgewichts im Organismus.

Einsatzgebiete
Die orthomolekulare Medizin ist vielsei- 
tig einsetzbar, nämlich in der Prävention, 
der Therapie und Nachsorge von Krank-
heiten. Mit Blut-, Urin- und Haarmineral-
analysen können aktuelle Vitamin- und 
Mineralstoffwerte eines Patienten be-
stimmt werden. Diese rationelle Diagnos-
tik erlaubt die spezifische Ergänzung ein-
zelner orthomolekularer Substanzen. 
Werden durch Analysen Mikronährstoff-
mangelerkrankungen aufgedeckt (z. B. 
Eisen- oder Vitamin-D-Mangel), so ist die 

Das beeinflusst die Eisenaufnahme 
•  Vitamin C sowie Eiweiss in Fleisch und Fisch erhöhen die Eisenresorption.
•   Die Aufnahme wird gehemmt durch:  

Phytate (in Getreide und Hülsenfrüchten), Tannine (in Tee, Kaffee), Polyphenole  
(in Nüssen), Calcium (in Milchprodukten) und  Phosphate (in Cola-Getränken).

Diagnostischer 
Parameter

Eisenmangel- 
anämie

Normwerte Kommentar

Hämoglobin (Hb) ➔   ♀ 12,0–15,0 g/dl

  ♂ 13,6–17,2 g/dl

Ferritin ➔   ♀ 22–112 mcg/l
  ♂ 34–310 mcg/l

Speichereisen. Ist erhöht  
oder falsch normal bei 
Entzündungen.

CRP < 5 mg/l C-reaktives Protein wird 
gemessen zum Ausschluss  
einer Entzündung, die falsche 
Ergebnisse liefern könnte.

orthomolekulare Medizin die einzige wis-
senschaftlich anerkannte Massnahme. 
Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Ergän-
zung der Schul- und Komplementär- 
medizin zur Verstärkung der Wirkung und 
zur Reduzierung von Nebenwirkungen.

Prävention
Verschiedene Lebensstile verbrauchen 
unterschiedliche Vitalstoffe. Vergleichen 
wir einen Marathonläufer mit einem 
Manager: Beide setzen ihre Körper star-
kem Stress aus. Die körperliche Höchst-
leistung des Sportlers verbraucht neben 
vielen Kalorien in einfach verdaulicher 
Form vor allem Antioxidantien und  
Mineralstoffe. Die geistige Beanspru-
chung des Managers hingegen dauert 
über deutlich längere Zeit an. Er ver-
braucht kontinuierlich «Nerven- und 
Herzfutter», das sind u. a. Magnesium, 
B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, Coen-
zym Q10 und Antioxidantien. So haben 
alle Menschen ihre ganz speziellen Le-
bensphasen, in denen höhere Mengen 
Vitalstoffe verbraucht werden. Wachstum, 
Schwangerschaft, chronische Erkran-
kungen und ein hektischer Alltag sind 
nur einige davon. Sinnvoll ist es, diese 
Zeiten orthomolekular zu unterstützen, 
um gar nicht erst krank zu werden!

Therapie – am Beispiel Eisen
Ein Mineralstoffdefizit, das sehr häufig 
anzutreffen ist, ist der Eisenmangel. Die-
ser äussert sich zumeist mit unspezifi-
schen Symptomen wie Müdigkeit, 
Schwäche, Konzentrationsstörungen 
und Haarausfall. Bei einer Eisenmangel-
anämie (ausgeprägter Eisenmangel) 
kommen Schwindel, Atemnot, Herz-
klopfen, blasse Haut und häufig dunkle 
Augenringe hinzu. Von einem Eisenman-

gel betroffen sind vor allem Kinder unter 
fünf Jahren und Schwangere. Die Ursa-
chen sind ungenügende Einnahme von 
Eisen über die Nahrung (z. B. strikter 
Vegetarismus/Veganismus), chronischer 
Blutverlust (z. B. starke Menstruations-
blutungen), erhöhter Bedarf während 
des Wachstums (Kindheit, Adoleszenz) 
und der Schwangerschaft. 
Eisen ist ein lebenswichtiges Element 
und erfüllt verschiedene Funktionen im 
Körper: Als Bestandteil von Hämo- 
globin, also dem roten Blutfarbstoff,  
ist Eisen im Blut für den Sauerstofftrans-
port verantwortlich. Als Bestandteil vie-
ler Enzyme spielt es zudem eine wichtige 
Rolle im gesamten Stoffwechsel.

Orale Eisentherapie
Während viele Eisenpräparate im Handel 
dazu dienen, den täglichen Bedarf zu de-
cken, sind hoch dosierte Eisenprodukte 

dazu da, ein bereits bestehendes Defizit 
auszugleichen. Diese sind als Medika-
ment registriert und sollten nicht nach 
eigenem Ermessen in der Selbstmedika-
tion eingenommen werden. Eine zu gut 
gemeinte Eisentherapie kann nämlich 
Vergiftungen hervorrufen, wenn kein 
Defizit vorliegt. Ein vermuteter Eisen-
mangel muss also stets vor Therapiebe-
ginn labordiagnostisch bestätigt wer-
den. Die Laborparameter, die bei der 
Erkennung einer Eisenmangelanämie 
eine Rolle spielen, sind: Hämoglobin, 
Ferritin (Speichereisen) und C-reaktives 
Protein (ein Entzündungsmarker, der 
kurz CRP genannt wird). Entsprechende 
Normwerte sind in der Tabelle zusam-
mengefasst. Wird zu wenig Eisen fest-
gestellt, beträgt die Therapiedauer nor-
malerweise mindestens drei bis sechs 
Monate. Gut also, wenn man von Anfang 
an das Richtige macht! n

Orthomolekulare Medizin verwendet Vitalstoffe, die im Körper natürlicherweise vorhan-
den sind. Die teilweise hoch dosierte Verabreichung spezifischer Mikronährstoffe ist dank 
Laboranalysen, daraus folgender Diagnose und medizinischem Fachwissen möglich. 
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie und Homöopathin

Was ist  
orthomolekulare Medizin? 

”Oberstes Ziel ist  
die Erhaltung oder  
Wiederherstellung  

des biochemischen  
Gleichgewichts im  

Organismus.

   sehr gute Verträglichkeit

  gute Aufnahme im Körper

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

   kein metallischer Geschmack

SiderAL® Ferrum Active
für Jugendliche und  
Erwachsene

SiderAL® Ferrum Folic
für Frauen mit erhöhtem  
Eisenbedarf

Nahrungsergänzungsmittel mit  
sucrosomalem Eisen und Vitaminen

Weitere Informationen: 
www.sideralferrum.ch

New

das richtige Eisen 

SiderAL®  
Ferrum – 

EN
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-d

Erhältlich in Ihrer  
Apotheke oder Drogerie

Normwerte zur Erkennung einer Eisenmangelanämie
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*  Der Magen-Darm-Spezialist PD Dr. med.  
Bruno Balsiger ist Mitinhaber einer Praxis  
für Gastroenterologie in Bern, tätig in Spitälern  
in Bern und Fribourg und Co-Präsident  
der Schweizerischen Gesellschaft für  
Gastroenterologie. 

Dr. Balsiger, was sind die Haupttätig-
keitsbereiche eines Magen-Darm- 
Spezialisten? 

PD Dr. med.  
Bruno Balsiger*: 
Da ich sowohl in einer Pra-
xis als auch im Spital tätig 
bin, sehe ich jeden Tag, 
wie breitgefächert und 

vielfältig die Aufgaben der Gastroentero-
logen sind. Im Spital geht es meist um 
Notfalleingriffe wie Blutstillungen oder 
auch um hochkomplexe Interventionen. 
In der Praxis geht es sehr oft darum, die 
durch Verdauungsprobleme beeinträch-
tigte Lebensqualität der Patienten zu ver-
bessern. Es sind Fälle, bei denen der 
Hausarzt oft schon Verschiedenes ver-
sucht hat. Bei diesen Patienten ist es sehr 
wichtig, dass wir eine gravierende Ursa-
che ausschliessen können wie zum Bei-
spiel eine Entzündung, ein Magenge-
schwür, einen Darmtumor, Divertikel 
etc. Solche Erkrankungen müssen wir 
dann gezielt behandeln.

Welche Verdauungsprobleme bringen 
die Patienten zu Ihnen? 
Alle möglichen! Die meisten Patienten 
beklagen sich schon länger und immer 
wieder über Magenbrennen, Bauch-
schmerzen, Bauchkrämpfe, extreme Blä-
hungen, Durchfälle oder massive Ver-
stopfungen, sodass ihr Alltag gestört ist. 
Der Gedanke an «etwas Schlimmeres» 
kommt unausweichlich. Es gilt, diese 
Unsicherheit zu klären und ihnen mit 
Ratschlägen und/oder Arzneimitteln zu 
helfen, was dank unserer Erfahrung sehr 
oft gelingt.

Der Gastroenterologe spielt auch eine 
wichtige Rolle in der Prävention, oder?
Genau. Die Darmkrebsvorsorge ist in 
den letzten Jahrzehnten immer wichtiger 
geworden. Wir wissen, dass Darmkrebs 
relativ häufig ist. Die Darmspiegelung ist 
eine effiziente Untersuchung, die uns er-
laubt, die Vorläufer von Darmkrebs, die 

sogenannten Polypen, zu entdecken und 
zu entfernen. Allen Leuten ab fünfzig 
Jahren, auch wenn sie gar keine Be-
schwerden haben, ist es empfohlen, eine 
Darmkrebsvorsorge zu machen. Es ist 
schockierend, aber ich sehe ab und zu 
relativ junge Leute mit fortgeschrittenem 
Darmkrebs. Leider nimmt die Häufigkeit 
von Darmkrebs bei Personen unter fünf-
zig Jahren zu. Dementsprechend haben 
gewisse Länder beschlossen, ihre Vor-
sorgeprogramme früher zu starten, 
nämlich ab fünfundvierzig Jahren. Ich 
möchte die Leser und Leserinnen ermu-
tigen, eine Vorsorgeuntersuchung zu 
machen. 

Die Darmspiegelung – oder Kolosko-
pie in der Fachsprache – ist aber nicht 
die Untersuchung mit dem besten Ruf. 
Können Sie dazu etwas sagen?
Horrorgeschichten gehören definitiv der 
Vergangenheit an. Die Untersuchung ist 
heute absolut schmerzfrei, die Privat-

Wenn wir das Thema Ernährung 
anschauen, können Sie als Gastro- 
enterologe auch etwas zu Krankheiten 
und Syndromen sagen, die damit 
verbunden sind?
Es ist tatsächlich so, dass die Thematik 
der Lebensmittelunverträglichkeiten im-
mer wichtiger wird. Zum Teil spielen sie 
bei sogenannten funktionellen Magen-

Darm-Beschwerden eine Rolle. Wenn 
die Symptome, die ich anfangs er-

wähnt habe, d. h. Blähungen, 
Durchfälle, Krämpfe usw., vor-
liegen und wir keine organische 
Ursache entdecken können, 
dann müssen wir, also Arzt und 
Patient, uns in Geduld üben. Mit 

verschiedenen Anpassungen der  
Ernährung und des Lebensstils 

können wir Schritt für Schritt die  
Symptome verbessern. Aber es braucht 
Zeit, eine Massnahme kann manchmal 
erst nach sechs bis acht Wochen evalu-
iert werden. Die Patienten finden zum 
Teil selbst heraus, was ihnen guttut oder 
nicht. Manchmal ist der Beizug einer  
Ernährungsberaterin hilfreich. Es geht 
zum Beispiel um die Proteinmenge in 
der Nahrung, um Fasern, um FODMAP 
(fermentierbare Oligo-, Di-, Monosac-
charide und Polyole, also bestimmte ver-
gärbare Zucker und Alkohole) oder wir 
versuchen es mit Probiotika oder Hu-
minsäuren. Diese Herangehensweise 
zeigt oft Erfolg: Bei etwa sechzig Prozent 
der Patienten mit Verdauungsproblemen 
lässt sich die Situation verbessern. Die 
Diagnose Reizdarmsyndrom ist für mich 
keine Endstation, sondern spornt an, 
alle Aspekte in Betracht zu ziehen. Es 
geht zwar manchmal auch um Psycho-
somatik, aber der Schluss, das Problem 
sei «psychisch», wenn man in allen  
Untersuchungen «nichts» gefunden hat, 
darf nicht gezogen werden.
Das Nervensystem der Darmwand – man 
spricht auch von Bauchhirn oder Darm-
hirn – ist hochkomplex und manchmal 
«falsch» eingestellt, wie ein verstellter 
Thermostat. So «spürt» der Darm 
manchmal Sachen, auf die er gar nicht 
reagieren sollte und löst dann Beschwer-
den aus. Dieses Darmnervensystem ist 
schwierig zu beeinflussen. Verschiedene 
Arzneimittel, auch Psychopharmaka, 
können manchmal hilfreich sein, da sie 
zum Teil die gleichen Botenstoffe beein-
flussen, welche sowohl im Darm wie 
auch im Gehirn am Werk sind. n

sphäre wird gewahrt und wir machen in 
unserer Praxis alles, damit der Check 
möglichst angenehm wird. Eine Patien-
tin, die aufgrund ihrer Krankenge-
schichte alle drei bis vier Jahre eine Ko-
loskopie braucht, sagte mir einmal: «Für 
mich ist diese Untersuchung wie ein 
Wellnesstag.» Vielleicht wird es nicht für 
jede oder jeden gerade zum Wellnesser-
lebnis, aber es hat für die meisten nichts 
Unangenehmes mehr. Die vorgängige 
Darmreinigung mittels Abführmittel ist 
oft die grösste Hürde. Die Patientenrück-
meldungen sind bei uns auf jeden Fall 
sehr gut und so soll es auch sein, damit 
möglichst viele bei dem Vorsorgepro-
gramm mitmachen.
 
Kommen wir zum Trendthema 
«Darmflora». Was meinen Sie dazu?
Das Darmmikrobiom ist in der Tat sehr 
wichtig, egal ob wir von der Gesundheit 
oder der Krankheit des Darmes spre-
chen. Aber wir sind erst am Anfang sei-
ner «Erforschung». Wir wissen noch sehr 
wenig über die möglichen Interaktionen 
zwischen Mikrobiom und Mensch. Zur 
Veranschaulichung möchte ich folgende 
Zahlen anführen: Es gibt etwa hundert-
tausend Milliarden Bakterien in unserem 
Darm, unterteilt in etwa tausend ver-
schiedene Arten. Interessant ist auch, 
dass nur etwa zehn Prozent unserer  
Zellen in unserem Körper menschliche 
Zellen sind, der Rest sind einzellige Bak-
terien! Unsere eigenen Zellen sind also 
diesen Bakterien gegenüber in der  
«Minderzahl» und wir sollten ein gutes 
Verhältnis zu ihnen pflegen, aber wir wis-
sen eigentlich noch nicht so genau wie.

Der Magen-Darm- 
       Spezialist hilft weiter 
Haben die Ratschläge Ihrer Apothekerin und der Besuch beim Hausarzt nicht genug 
geholfen? Werden Sie weiterhin von Magen-Darm-Beschwerden geplagt? Oder haben Sie 
eine Einladung zur Darmkrebsvorsorge erhalten? Dann steht der Gang zum Spezialisten 
an. Willkommen in der Gastroenterologie-Praxis.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

”Das Darmmikrobiom ist in der Tat  
sehr wichtig, egal ob wir von der Gesundheit  

oder der Krankheit des Darmes sprechen. 

”Leider nimmt die  
Häufigkeit von Darmkrebs  
bei Personen unter fünfzig 

Jahren zu. Ich möchte  
die Leser und Leserinnen  
ermutigen, eine Vorsorge-
untersuchung zu machen. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Gaspan® –  
bei Blähungen,  
Druck- und Völlegefühl 
in der Bauch gegend 
mit leichten Krämpfen.

	9 Hilft bei Verdauungs
beschwerden

	9 Pflanzlich aus Pfefferminz 
und Kümmelöl

	9 Gut verträglich

Blähungen? 
Völlegefühl? 

Bauchkrämpfe?

Die magensaft
resistente Kapsel löst 
sich gezielt im Darm.

NEU
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Das ist ein Notfall
Ein sogenanntes «akutes Abdomen» (auch als «akuter Bauch» bezeichnet) kann viele 
kritische Ursachen haben, ist lebensbedrohlich und muss notfallmässig behandelt werden. 
Es ist gekennzeichnet durch heftige Bauchschmerzen, die oft ziemlich plötzlich beginnen 
und rasch an Intensität zunehmen. Charakteristisch ist auch eine angespannte, druck- 
empfindliche und harte Bauchdecke. Weitere Alarmsymptome sind Übelkeit, Erbrechen, 
Kreislaufschwäche, Schock und hohes Fieber sowie eine rasche Verschlechterung des 
Allgemeinzustandes. 

Stechend, ziehend, diffus, dumpf, 
drückend, kolik- oder krampfartig: 
Anhand dieser grossen Palette von 

Ausdrücken beschreiben Patienten ihre 
Bauchschmerzen. Die Beschwerden kön-
nen langsam oder schlagartig beginnen, 
verschiedene Intensitätsstufen errei-
chen, sich durchgängig oder sporadisch 
bemerkbar machen und entweder an 
klar definierten Stellen oder überall  
im Bauch auftreten. Die Bandbreite der 
Auslöser ist enorm – und guter Rat 
manchmal teuer! Das sind die häufigsten 
Ursachen für Bauchschmerzen:

Eher harmlose, oft selbst  
behandelbare Beschwerden
-   Sodbrennen äussert sich durch 

Schmerzen hinter dem Brustbein und 
im Oberbauch, das nicht selten durch 
saures Aufstossen begleitet wird. Oft 
tritt es nach einer üppigen oder fett- 
reichen Mahlzeit auf. Gelegentliche 
Symptome können selbst mit Medika-
menten, die die Magensäure entweder 
neutralisieren oder hemmen, behan-
delt werden. 

-   Durchfall oder Verstopfung sind klas-
sische Zustände, die Bauchschmerzen 
auslösen können. Durch eine ange-
passte Ernährung und/oder die Be-

Bauchschmerzen:  
  Eine kurze Übersicht 

handlung mit Abführmitteln bezie-
hungsweise Medikamenten gegen 
Durchfall kann oft gut Abhilfe geschaf-
fen werden. Länger dauernde Be-
schwerden müssen abgeklärt werden.

-   Magen-Darm-Infekte gehen oft mit 
Bauchkrämpfen, Erbrechen, Übelkeit, 
Abgeschlagenheit oder auch Fieber ein-
her. Meist klingen die Symptome schon 
nach kurzer Zeit wieder ab. Die Erkran-
kung kann symptomatisch mit ent- 
sprechenden Medikamenten behandelt 
werden (je nach Beschwerden schmerz- 
und fiebersenkende Mittel, Präparate 
gegen Übelkeit und Erbrechen, krampf-
lösende Medikamente etc.).

 -   Menstruationsbeschwerden: Diese 
sind meist relativ einfach einzuordnen. 
Wärme, pflanzliche Heilmittel wie 
Frauenmantel, Schafgarbe oder 
Mönchspfeffer sowie schmerz- und 

artig auf und können in den Rücken 
und die Flanken ausstrahlen. 

-   Gallensteine können eine Gallenkolik 
mit heftigsten, plötzlich auftretenden 
Oberbauchschmerzen auslösen, die bis 
in die Schultern oder den Rücken aus-
strahlen können. Fieber, Schüttelfrost 
oder Erbrechen können eine Gallen- 
kolik begleiten. 

-   Lebererkrankungen bewirken Druck-
schmerzen oder Krämpfe in der Ober-
bauchregion, die oft nicht genau loka-
lisierbar sind. Weitere Anzeichen 
können Gelbsucht, Abgeschlagenheit 
und Appetitlosigkeit sein.

-   Gynäkologische Probleme wie Eileiter-
entzündungen, Endometriose oder eine 
Eileiterschwangerschaft können zu mas-
siven Schmerzen im Unterbauch führen. 

-   Prostataentzündung: Die Bauchschmer-
zen machen sich im Unterbauch be-
merkbar und können manchmal bis in 
den Rücken ausstrahlen.  n

Hier muss medizinisch  
behandelt werden
-   Blinddarmentzündung: Sie beginnt 

meist mit plötzlichen, stärkeren Bauch-
schmerzen im Nabelbereich, später 
auch im Unterbauch. Die Bauchdecke ist 
angespannt und sehr druckempfindlich. 
Zusätzlich sind nicht selten Fieber, 
Übelkeit und Erbrechen zu verzeichnen.

-   Chronisch entzündliche Darmerkran-
kungen wie Colitis ulcerosa oder Mor-
bus Crohn verursachen krampfartige 
Unterbauchschmerzen, die nicht selten 
mit zum Teil blutigen Durchfällen ein-
hergehen. Bei Morbus Crohn kommen 
oft Fieber und Gewichtsverlust hinzu.

-   Harnwegerkrankungen können eben-
falls Unterbauchschmerzen auslösen. 
Bei einer Blasenentzündung treten die 
Schmerzen eher krampfartig auf, bei 
einer Harnwegsinfektion eher dumpf.

-   Nierenkoliken werden meist durch 
Nierensteine oder eine Nierenbecken-
entzündung ausgelöst. Die Schmerzen 
sind oft sehr ausgeprägt, treten wellen-

krampflösende Medikamente helfen 
meist gut. Bei starken Beschwerden 
wendet man sich an die Gynäkologin.

-   Nahrungsmittelunverträglichkeiten: 
Dazu gehören zum Beispiel Laktose- 
oder Fruktoseintoleranzen und Zölia-
kie. Die häufigsten Beschwerden sind 
Bauchschmerzen, Durchfall und Blä-
hungen. Eine korrekte Erstdiagnose ist 
wichtig. Die Therapie besteht dann in 
erster Linie in einer Diät, wobei ge-
wisse Medikamente die Verdauung för-
dern beziehungsweise die Symptome 
lindern können.

-   Stress kann eine ganze Reihe von  
Symptomen auslösen. Darunter auch 
meist eher diffuse, nicht genau lokali-
sierbare Bauchschmerzen. Wer einen 
diesbezüglichen Zusammenhang aus-
machen kann, sollte versuchen, Stress 
möglichst zu meiden. 

Schmerzen im Bauch sind ein Symptom, das auf vielerlei Erkrankungen hinweisen kann. 
Häufig sind sie harmloser Natur und können gut behandelt werden, doch es können auch 
ernsthaftere Ursachen dahinterstecken, die medizinisch abgeklärt werden müssen. 
Christiane Schittny, Apothekerin

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

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Vertrieb: Hänseler AG, Industriestrasse 35, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch
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Bauchschmerzen können von  
verschiedensten Organen ausgehen:  
so zum Beispiel nicht nur vom Magen  
und Darm, sondern auch von der  
Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse,  
Blase oder den Eierstöcken.
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Ein prominentes Beispiel für einen 
Menschen ohne Erinnerung ist der 
britische Musikwissenschaftler und 

Dirigent Clive Wearing. Durch eine  
Virusinfektion wurde sein Gehirn massiv 
und unwiderruflich geschädigt. Betrof-
fen waren besonders die Bereiche, die 
Sinneseindrücke verarbeiten und spei-
chern. Die Folge: Der Musiker ist nicht 
mehr in der Lage, neue Ereignisse zu 
behalten. Sein Gedächtnis reicht nur 
noch wenige Minuten zurück, dann be-
ginnt die Wahrnehmung wieder ganz 
von vorne. Auch die Erinnerungen an die 
Zeit vor seiner Erkrankung sind nur noch 
sehr bruchstückhaft vorhanden. Vor  

Ganz ohne Erinnerung
Von einer Amnesie spricht man, wenn ein Mensch grosse Teile seiner Gedächtnisfähigkeit 
einbüsst. Meist wird vor allem die Erinnerung an persönliche Erlebnisse ausgelöscht, 
wodurch entscheidende Merkmale der Identität verloren gehen. 
Christiane Schittny, Apothekerin

seiner Amnesie erlernte Fertigkeiten wie 
Klavierspielen, Dirigieren, Rechnen 
oder Sprechen sind hingegen noch über-
aus präsent. 

Verschiedene Amnesieformen 
Bei einer retrograden Amnesie handelt 
es sich um eine rückwirkende Einbusse 
des Gedächtnisses: Menschen mit dieser 
Erkrankung können sich nicht mehr an 
Dinge zurückerinnern, die vor dem Ein-
treten der Amnesie stattfanden. Die  
Gedächtnisstörung kann nach wenigen 
Minuten oder Stunden vorbei sein oder 
auch längerfristig über Wochen oder 
Monate andauern. Meist werden Ereig-

nisse, die kurz vor der Hirnschädigung 
stattfanden, schneller vergessen als  
länger zurückliegende. Eine retrograde 
Amnesie tritt fast immer im Zusammen-
hang mit einer anterograden Amnesie 
auf.
Als anterograde oder vorwärtswirkende 
Amnesie wird ein Zustand bezeichnet, 
bei dem das Gehirn keine neuen Infor-
mationen mehr speichern und abrufen 
kann: Lernen wird dadurch verunmög-
licht. Die globale Amnesie ist eine Kom-
bination aus retrograder und anterogra-
der Amnesie und stellt die schwerste 
Form einer Amnesie – wie im obigen 
Beispiel beschrieben – dar. Diese Patien-
ten haben alte Erinnerungen verloren 
und sind gleichzeitig nicht mehr in der 
Lage, Neues zu lernen. Sie leben dauer-
haft nur noch im Augenblick.
Im Gegensatz zur bleibenden Amnesie 
gibt es aber auch die transiente oder epi-

sodische – also vorübergehende – glo-
bale Amnesie. Sie setzt meist akut ein, 
betrifft alle Gedächtnisinhalte und ver-
schwindet meist nach wenigen Stunden 
wieder, wie sie gekommen ist, ohne Fol-
gen zu hinterlassen. Die Betroffenen 
können sich während dieses kurzen Zeit-
abschnittes weder an die Vergangenheit 
erinnern noch können sie sich in der 
Gegenwart orientieren. Die Häufigkeit 
eines vorübergehenden Gedächtnis- 
verlustes liegt bei rund fünf Fällen unter 
hunderttausend Menschen pro Jahr,  
betroffen sind mehrheitlich Fünfzig- bis 
Siebzigjährige.

Das können die Auslöser sein
Je nach Art der Amnesie kommen viele 
verschiedene Faktoren als Ursache für 
die Gedächtnisausfälle infrage. Der 
Krankheit liegt meist entweder eine 
Schädigung des Hirngewebes oder eine 
Störung im Gehirn zugrunde. Sowohl 
physische als auch psychische Ereignisse 
können eine Amnesie auslösen:
Zu den häufigsten organischen (physi-
schen) Ursachen gehören Gehirner-
schütterungen und Schädel-Hirn-Trau-
mata. Auch ein Schlaganfall, eine 
Hirnentzündung, eine Infektion, eine 
Migräneattacke oder ein epileptischer 
Anfall können Auslöser sein, ebenso wie 
Drogen-, Alkohol- oder Medikamenten-
missbrauch, eine Vergiftung, ein Hirn-
tumor oder eine Demenz. Zu den psychi-
schen Risikofaktoren zählen extreme 
seelische Belastungen aufgrund trauma-
tischer Erlebnisse sowie bestimmte psy-
chische Erkrankungen.

Retrograde Amnesie oder Demenz?
In beiden Fällen ist die Erinnerung an 
Vergangenes in Mitleidenschaft gezo-
gen, doch im Gegensatz zu einer retro-
graden Amnesie, die oft schlagartig ein-
setzt, entwickelt sich eine Demenz 

”Sowohl  
physische als  

auch psychische  
Ereignisse können 

eine Amnesie  
auslösen.

”Menschen mit einer  
retrograden Amnesie  

können sich nicht mehr  
an Dinge zurückerinnern,  

die vor dem Eintreten  
der Gedächtnisstörung  

stattfanden.
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TIPPS FÜR DIE  
PRÜFUNGSVORBEREITUNG8

   1    Frühzeitig einen Lernplan mit genauen 
Lernzielen aufstellen (nicht erst am Abend 
vor der Prüfung mit Lernen beginnen).

   2    Nicht stundenlang am Lernstoff verharren 
und daneben Musik hören, chatten, surfen, 
zappen ...

   3    Kurze, konzentrierte Lernphasen  
(ohne Störungen) über längere Zeit planen 
und durch Pausen unterbrechen.

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

   5    Gelerntes aufschreiben  
(nicht nur auswendig lernen). 

   6    Gelerntes mehrmals wiederholen,  
von Eltern, Geschwistern oder Freunden 
abfragen lassen.

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

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

ANZEIGE

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

TONOGLUTAL® N –  
für Körper und Geist
Für jede Altersphase
- Fördert den Stoffwechsel der Gehirnzellen
-  Steigert die körperliche und geistige  

Leistungsfähigkeit
- Stärkt das Konzentrationsvermögen
- Erhöht die Energiebereitschaft

TONOGLUTAL® N hilft bei physischen oder  
psychischen Schwächezuständen, geistiger 
Überarbeitung (z. B. Prüfungsvorbereitung), 
Gedächtnisstörungen und Mangel an  
Konzentration.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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üblicherweise über einen längeren Zeit-
raum. Die Ursache ist hier meist eine  
degenerative Erkrankung des Gehirns, 
bei der nach und nach Nervenzellen ab-
sterben. Dadurch gehen wichtige Verbin-
dungen zwischen den Zellen innerhalb 
des Gehirns verloren.
Folgende Zeichen können auf eine begin-
nende Demenz hinweisen: Besonders 
das Kurzzeitgedächtnis lässt auffallend 
nach, Wortfindungs- und Orientierungs-
probleme kommen hinzu. Das Speichern 
neuer Informationen im Hirn wird im-
mer schwieriger und ist später kaum 
mehr möglich. Praktische Fähigkeiten 
gehen zusehends verloren und führen zu 
vermehrter Hilflosigkeit. Oft verändert 
sich auch die Persönlichkeit der betrof-
fenen Personen: Antriebslosigkeit, Er-
schöpfung, Unruhe, depressive Verstim-
mungen oder gar Aggressivität können 
neue, untypische Charaktereigenschaf-
ten oder Verhaltensweisen sein. Durch 
alle diese Veränderungen wird das All-
tagsleben zunehmend beeinträchtigt, 
was vor allem für Aussenstehende sicht-

bar wird und von den Betroffenen selbst 
weniger wahrgenommen wird.

Therapiemöglichkeiten
Handelt es sich um eine kurzzeitige,  
vorübergehende Amnesie, ist keine  
Behandlung nötig, denn das Gedächtnis 
setzt nach der Episode von allein wieder 
ein. Bei einer Amnesie, die durch eine 
akute organische Ursache zustande kam, 
gibt es oft leider kaum Möglichkeiten, 
das Gedächtnis wieder zu aktivieren. Bei 

seelischen Ursachen hingegen wird eine 
Psychotherapie empfohlen. Diese kann 
helfen, traumatische Ereignisse aufzu-
arbeiten und dadurch auch zu einer Bes-
serung der Symptome beitragen.
Liegt der Gedächtniseinbusse eine  
Demenz zugrunde, stellt sich die Situa-

tion anders dar. Die Krankheit kann 
bisher zwar noch nicht geheilt wer-
den, doch gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, die Symptome zu lindern 
und die Lebenssituation der betroffe-

nen Menschen zu verbessern. Einer-
seits gibt es Medikamente, die den 
Krankheitsverlauf verzögern oder positiv 
beeinflussen können, andererseits auch 
Therapien, die helfen, den Alltag besser 
zu bewältigen. Dazu gehören zum Bei-
spiel Musik-, Bewegungs- oder Ergothe-
rapie. Sie verbessern die Stimmung des 
Patienten und tragen dazu bei, seine 
Fähigkeiten zu erhalten. Wichtig ist, 
dass die Diagnose möglichst rasch  
gestellt wird, damit zugunsten einer bes-
seren Wirksamkeit frühzeitig mit der 
Therapie begonnen werden kann. n

” Im Gegensatz zu einer 
retrograden Amnesie,  

die oft schlagartig einsetzt,  
entwickelt sich eine  

Demenz üblicherweise  
über einen längeren  

Zeitraum. 

Wechseljahre:  
       Alles im Umbruch?
Viele Frauen gehen problemlos durch die Wechseljahrphase. Dass diese Zeit des  
Umbruchs aber zuweilen mit Unsicherheit und Sinnfragen verbunden sein kann,  
weiss Dr. med. Annie Sandberg aus ihrer Praxistätigkeit. 
Meta Zweifel

2727WECHSELJAHRE

”Spannend ist, dass man in bestimmten Kulturen 
weder Wechseljahrsymptome noch einen Begriff 

 für diese Phase im Leben einer Frau kennt. 

*  Dr. med. Annie Sandberg ist Ärztin  
für Allgemeine Innere Medizin FMH und  
führt in Basel eine Praxis für Körper- und 
Gesprächstherapie. In ihrem handlichen Buch  
«Schluss mit trüben Tagen. Ein Koffer voller 
bunter Tipps für mehr Freude und Wohlbefinden 
im Alltag» (92 Seiten, Fr. 24.80) vermittelt sie 
praktische Lebenshilfe. Zu beziehen bei 
www.anniesandberg.com oder im Buchhandel.

Frau Dr. Sandberg, waren die Wechsel-
jahre vor drei, vier Jahrzehnten noch 
ein Tabuthema, während man heute 
offen darüber spricht?

Dr. med. Annie Sandberg*: 
Mein subjektiver, nicht sta-
tistisch belegter Eindruck 
geht dahin, dass heute 
nicht nur vermehrt über 
das Klimakterium gespro-

chen wird, sondern dass Frauen häufiger 
unter verschiedenen Beschwerden leiden. 
Spannend ist ja, dass man in bestimmten 
Kulturen weder Wechseljahrsymptome 
noch einen Begriff für diese Phase im Le-

ben einer Frau kennt. Mir ist nicht be-
kannt, ob dies mit den jeweils anderen 
Lebensumständen oder allenfalls mit spe-
ziellen Ernährungsformen zu erklären ist.

Nehmen wir an, Frau X kommt zu 
Ihnen und sagt, sie befinde sich in  
den Wechseljahren und fühle sich 
depressiv und mutlos. Sie quäle sich 
mit der Frage «Wer bin ich eigentlich 
und wohin will ich?» Wie helfen Sie 
dieser Frau?
Zunächst geht es darum, Frau X aufzu-
zeigen, dass sie sich am Beginn eines 
Entwicklungsprozesses und eines neuen 
Lebensabschnitts befindet – was die 

Möglichkeit bietet, einen neuen Weg zu 
wählen. Dieser Frau und anderen Frauen 
in der Lebensmitte schlage ich sodann 
vor, eine Auslegeordnung zu machen.

Was hat es mit dieser  
Auslegeordnung auf sich?
Gerne beginne ich mit der Aufgabe, 
dreissig Dinge aufzuschreiben, die das 
Thema «Was kann ich gut?» behandeln. 
Dann schlage ich vor, folgenden Fragen 
nachzugehen: «Womit beschäftige ich 
mich gerne? Was habe ich als Kind und 
während meiner Jugendzeit besonders 
gerne gemacht?» Weitere Fragen lauten: 
«Was wollte ich bisher erreichen? Was ist 

Blasenentzündung ade!

Zur Akutbehandlung & Vorbeugung

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

Eine wirksame erste Wahl 
ohne Antibiotikum
Bei Harnwegsinfektionen 
ausgelöst durch E. coli Bakterien

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach  

einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank natürlicher D-Mannose 

 Keine Resistenzbildung  
  E. coli Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden

Ohne  Antibiotikum
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gelungen, was ist misslungen?» Danach 
kommen wir zum Bereich Vision: «Wie 
soll mein Leben in fünf Jahren aussehen? 
Wer soll dann in meinem Leben Bedeu-
tung haben? Wie soll künftig mein Alltag 
aussehen und wer soll dazu gehören? 
Wie sieht mein Lebensraum aus? Wie 
stelle ich mir meine Freizeit und meine 
Ferien vor?»

Gehen die Frauen immer ganz  
unbefangen auf diese Fragen ein?
Nein, manchmal zögern sie und sind der 
Meinung, sie hätten doch überhaupt kein 
Talent. Es geht aber nicht um nobelpreis-
verdächtige Fähigkeiten. Jede Frau kann 
ganz viel – sei es, dass sie besonders gute 
Saucen kocht, die Nachbarin zum La-
chen bringt, Blumen apart arrangieren 
oder aufmerksam zuhören kann.

Und wenn sich Ihre Klientin in  
völlig unrealistische Wunschtraum-
Fantastereien versteigt?
Zukunftsvisionen müssen nicht super-
realistisch sein. Würde jedoch die fünf-

zigjährige Frau X sagen, ihr Wunsch-
traum sei eine Karriere als Astronautin, 
dann müsste ich sie schon auf den Boden 
der Realität zurückholen, weil dieser 
Wunsch sie kaum weiterbringt. Häufig 
geht es bei diesen Visionen um durchaus 
Fassbares, etwa um Ausbildung, um ein 
eigenes kleines Ladengeschäft oder ein 
Café. 
 
Sie wollen Wechseljahrfrauen in ihrem 
Selbstfindungsprozess ermutigen?
Ich möchte grundsätzlich alle Menschen 
ermutigen, die bei mir Rat suchen – ob 
Frau oder Mann, jung oder alt. Bei Män-
nern, die sich in ihrer Lebensmitte Pro-
blemen gegenübersehen, ist das Vorge-
hen aber oft etwas anders. Da gilt es, das 
bei Männern häufig stärker vorhandene 
Leistungsdenken zu berücksichtigen.

Wechseljahrfrauen wird gerne versi-
chert, für sie beginne nun eine Zeit  
der Reife. Und dann betrachtet frau 
sich im Spiegel, stellt die Folgen der 
Erschlaffung ihres Bindegewebes  
und andere Verwitterungssymptome 
fest und kann mit dem Begriff «Reife» 
nichts anfangen. Der Verweis auf  
die Priorität der inneren Schönheit  
ist auch nicht unbedingt hilfreich.
Letztlich kommt es immer auf die per-
sönliche Einstellung an. Will ich meine 
Falten als Störung oder als Ehrenmedail-
len für mein gelebtes Leben betrachten? 
Es geht eindeutig um die Beschaffenheit 
der inneren Haltung. Gewiss, auch Lach-
falten sind eben Falten. Aber das Leben 
ist ein Prozess und Lebenserfahrung 
wird geerntet: Beides hinterlässt Spuren. 
Ich komme nochmals auf andere Kultu-
ren zu sprechen. Beispielsweise in Japan 
oder Thailand werden alte Menschen 
respektiert, ja geehrt.

In unserem kulturellen Umfeld haben 
aber Jugendlichkeit und körperliche 
Attraktivität einen hohen Stellenwert. 
Alterszeichen sind alles andere als 
«sexy».
Der sinnlose Jugendwahn macht mehr 
kaputt als der individuelle Blick in den 
Spiegel. Es ist schlimm, dass manche 
Frauen ihr Erscheinungsbild mit dem 
Bild einer per Photoshop geschönten 
Fünfunddreissigjährigen vergleichen, 
die aussieht, als sei sie soeben achtzehn 
geworden. Viele Frauen orientieren sich 

so an völlig unechten Vorbildern, ohne 
sich bewusst zu sein, was sie sich selbst 
damit antun – was übrigens auch bei 
Männern vorkommen kann. Aber, sorry; 
Elastin und Kollagen sind nun einmal 
einem Alterungsprozess unterworfen, 
was zur Faltenbildung der Haut führt.

Was ist, wenn die Kinder das Haus 
verlassen haben und die Partnerschaft 
spannungslos geworden ist?
Haben die Kinder das Haus verlassen, 
bietet sich die Möglichkeit, etwas Neues 
zu beginnen und eigenen Interessen 
nachzugehen. Was die Partnerschaft an-
belangt: Bleiben Sie neugierig aufeinan-
der, denn selbst nach neunundzwanzig, 
dreissig oder mehr Ehejahren kennt man 
sich noch nicht voll und ganz. Auch jun-
gen Eltern rate ich, sich als Paar nicht aus 
den Augen zu verlieren. Empfehlenswert 
sind regelmässige, fest vereinbarte 
«Dates» mit dem Partner – allenfalls 
muss ein Babysitter organisiert werden. 
Bei diesen «Dates» gilt die Regel, dass 
nicht über Kinder, Beruf oder Haushalt 
gesprochen wird. Um für sich und den 
Partner spannend zu bleiben, hilft es, ein 
eigenes Interessengebiet und einen eige-
nen Freundeskreis zu haben und ab und 
zu einmal etwas ohne den Partner zu 
unternehmen. Das sorgt für Lebenszu-
friedenheit und man hat sich gegenseitig 
mehr zu erzählen. Gleichzeitig kann es 
sehr fruchtbar und anregend sein, sich 
mit einem gemeinsamen Projekt zu be-
schäftigen.  n

”Letztlich kommt es immer auf  
die persönliche Einstellung an. Will ich  

meine Falten als Störung oder als Ehrenmedaillen  
für mein gelebtes Leben betrachten? 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
A.Vogel AG, Roggwil TG.
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Es scheint fast wie ein Modetrend: Wo 
immer Sport getrieben wird, sind die 
elastischen, farbigen Klebebänder 

allgegenwärtig. Sie spannen sich über 
durchtrainierte Schulter- und Rücken-
muskeln und zieren stramme Waden. Be-
sonders gut kommen die Kinesio-Tapes 
mit schulterfreien T-Shirts und kurzen, 
eng anliegenden Trainingshosen zur Gel-
tung.
Das Tapen kam hierzulande vor etwa 
zehn Jahren auf. Die Technik geht auf 
den japanischen Chiropraktiker Kenzo 
Kase zurück, der bereits in den 1970er-
Jahren damit begann, schmerzende Ge-
lenke und Muskeln mit dehnbaren Bän-
dern zu behandeln. Der leichte Zug und 
der Reiz auf der Haut führen zu einer Art 
dauerhaften, sanften Massage der dar-
unterliegenden Muskeln, Sehnen und 
Lymphgefässe. Dadurch sollen die Blut-
zirkulation, der Nährstoffaustausch und 
der Lymphabfluss gefördert, Faszienver-

Farbige Kleber  
  gegen den Schmerz
Kinesio-Tapes sind gerade ziemlich angesagt. Obwohl man nicht genau weiss,  
worauf die Wirkung beruht, scheinen viele von der besonderen Klebetechnik am  
Körper zu profitieren.
Andrea Söldi

klebungen gelöst und die Beweglichkeit 
von Muskeln und Sehnen verbessert wer-
den. Kenzo Kase ging zudem davon aus, 
dass die Klebebänder ähnlich wie die 
Akupunktur Blockaden in den Energie-
meridianen lösen, die gemäss der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin unseren 
Körper durchziehen. Nicht zu verwech-
seln sind Kinesio-Tapes mit den starren, 

weissen Tapes, welche Physiotherapeu-
ten zum Stabilisieren und Fixieren von 
Gelenken verwenden.

Wirksam trotz Skepsis
In der Physiotherapie kommen Tapes 
häufig zum Einsatz – etwa für die Be-
handlung von Rücken-, Nacken- und 
Wadenverspannungen sowie Hüft- und 
Kniebeschwerden. «Es gibt eine breite 
Palette an Anwendungsmöglichkeiten», 
sagt Arjen van Duijn, Sportphysiothera-
peut in einem Fitnesscenter in Einsie-
deln und Dozent an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
in Winterthur. «Wissenschaftlich erwie-
sen ist die Wirkung hingegen nicht», 
stellt van Duijn klar. Deshalb habe er 
selbst die Tapes bei seinen Patienten je-
weils mit grosser Skepsis aufgeklebt, 
erzählt der erfahrene Physiotherapeut. 
«Dennoch habe ich festgestellt, dass 
meine Patienten davon profitieren.»

Obwohl man nicht 
weiss, auf welche Art 
die Klebestreifen wir-

ken, scheint die Be-
handlung also einen 

Effekt zu haben. Mögli-
cherweise erhöht der Reiz auf 

der Haut die Grundspannung der Mus-
keln. Vielleicht funktioniert die Therapie 
auch über einen kognitiven Mechanis-
mus: Weil man sich des empfindlichen 
Körperteils stärker bewusst ist, schont 
man ihn eher und bewegt ihn vorsichti-
ger. Wahrscheinlich ist, dass wie bei  
den meisten Behandlungen auch der  
Placeboeffekt mitspielt: Eine Erwar-
tungshaltung löst eine Wirkung aus.

Farbe ist Geschmackssache
In manchen Anleitungen wird auch der 
Farbe der Tapes grosse Bedeutung zuge-

schrieben. So sollen zum Beispiel blaue 
Streifen kühlen und sich bei Prellungen 
und Schwellungen eignen, während rote 
wärmend und anregend sein sollen, was 
wiederum die Muskeldurchblutung för-
dere. Schwarze Tapes sind bei Kampf-
sportarten beliebt, weil sie für Stärke 
und Aggressivität stehen, während grüne 
harmonisierend wirken sollen. Wissen-
schaftlich ist der Einfluss von Farben 
aber definitiv nicht haltbar.

Anleitung durch Fachperson
Um Kinesio-Tapes richtig anzuwenden, 
sind anatomische Grundkenntnisse von 
Vorteil. Ärzte und Physiotherapeutinnen 
wissen, wie die Muskeln, Sehnen und 
Nerven verlaufen und kleben die Streifen 
entsprechend auf. Länger anhaltende 
Beschwerden sollten sowieso ärztlich ab-
geklärt werden, betont van Duijn. 
Kommt die Behandlung mit einem Tape 
infrage, können Arzt oder Physiothera-
peut diese gleich in der Praxis zum ersten 
Mal aufkleben und die Patienten für wei-
tere Anwendungen anleiten. Besonders 

” In der Physio- 
therapie kommen Tapes 

häufig zum Einsatz –  
etwa für die Behandlung  

von Rücken-, Nacken-  
und Wadenverspannungen 

sowie Hüft- und  
Kniebeschwerden. 

”Um Kinesio-Tapes  
richtig anzuwenden,  

sind anatomische Grund-
kenntnisse von Vorteil.  

Länger anhaltende  
Beschwerden sollten  

ärztlich abgeklärt werden.

ThermaCare lindert mit lang  
anhaltender Tiefenwärme 

wirksam Muskel- und Gelenk-
schmerzen.
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Taping-Selbsthilfe
Die folgenden zwei einfachen Anwendungen  
stammen aus dem Ratgeber «Das Taping-Selbsthilfe-Buch»  
von John Langendoen und Karin Sertel (TRIAS Verlag).

Schmerzende Achillessehne/Wade
Messen Sie die Wadenlänge von der unteren Seite der Ferse  
bis zur Kniekehle und schneiden Sie zwei Tapes ein Viertel  
kürzer zurecht. Eines davon schneiden Sie längs entzwei bis  
auf fünf Zentimeter.  
Nun kleben Sie das ungeteilte Ende auf der Unterseite der Ferse  
an, winkeln den Fuss an und ziehen die Schenkel des Tapes  
bogenförmig über die Aussenseite der Wade bis zur Kniekehle.  
Das unzerschnittene Tape ziehen Sie gerade der Wade entlang  
hoch, anfangs mit deutlichem Zug, der mit zunehmender Nähe  
zum Knie nachlässt.

Verspannte Nacken- und Schulterpartie

Dieses Tape muss eine andere Person anbringen, während Sie an einem Tisch sitzen, 
beide Ellbogen abstützen und den Kopf in die Hände legen. Das Tape wird ein Viertel 
kürzer abgeschnitten, als die Distanz von der Seite des Nackens bis zur anderen  
Schulterecke misst und danach entlang der Haargrenze aufgeklebt.

anspruchsvoll sei das Anbringen von 
Tapes für Lymphdrainagen, den Schutz 
von Nerven sowie das Lockern von Fas-
zien, erklärt der Physiotherapeut. «Das 
sollte man den Spezialisten überlassen.»
Bei leichteren Beschwerden kann man 
einen Versuch in Eigenregie wagen. Da-
bei gilt es, folgende Punkte zu beachten:
-   Tape etwas kürzer zuschneiden, als die 

gemessene Länge und Ecken abrun-
den.

-   Das Tape in den meisten Fällen von der 
Mitte her in beide Richtungen mit 
leichtem Zug aufkleben und die Deh-
nung gegen das Ende hin reduzieren.

-   Aufklebestelle beobachten. Bei der 
kleinsten Rötung sofort entfernen, 
denn es könnte sich um eine Allergie 
handeln.

-   Auf die Signale des Körpers achten. Bei 
Schmerzen oder anderen unangeneh-
men Empfindungen besser entfernen.

-   Maximal sieben Tage am Stück auf dem 
Körper belassen. Danach mindestens 
einen Tag Pause einlegen, bevor man 
ein neues Tape aufklebt. n

”Möglicherweise erhöht 
der Reiz auf der Haut  
die Grundspannung  

der Muskeln.

An Mitessern, Pickeln und Co. leiden fünfundneunzig Prozent aller Menschen einmal  
im Leben, am häufigsten in der Jugend. Zwanzig bis fünfunddreissig Prozent sind  
von einer mittelschweren oder schweren Form der Akne betroffen. Dr. Martin Theiler  
vom Zentrum Kinderhaut am Universitäts-Kinderspital Zürich klärt im folgenden  
Interview über Ursachen, Behandlung und Mythen rund um die Hauterkrankung auf.
Susanna Steimer Miller

Akne  
 erfolgreich behandeln

*  Dr. med. Martin Theiler Pang ist Facharzt FMH 
für Dermatologie und Venerologie  
am Universitäts-Kinderspital Zürich.

Warum ist es falsch, bei Akne von 
Hautunreinheiten zu sprechen?

Dr. med. Martin Theiler*: 
Akne wird nicht durch 
mangelnde Reinigung der 
Haut verursacht, sondern 
vor allem durch eine über-
mässige Talgproduktion 

und eine gesteigerte Verhornungsten-
denz des Haarwurzelausgangs. Das führt 
dazu, dass der überschüssige Talg nicht 
abfliessen kann. Es entstehen geschlos-
sene oder offene Komedonen, die man 
im Volksmund als Pickel beziehungs-
weise Mitesser bezeichnet. Durch den 
Einfluss von Bakterien bilden sich ent-
zündete Papeln oder Pusteln, die Narben 
hinterlassen können. Die genetische Ver-
anlagung und auch Umweltfaktoren kön-
nen Akne begünstigen.
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Welche Rolle spielt die Ernährung?
Heute wissen wir, dass die Ernährung 
kein zentraler Faktor für die Entstehung 
von Akne ist. Das Thema wird aber wei-
terhin kontrovers diskutiert. Es gibt Stu-
dien, die zeigen, dass eine Ernährung 
mit Lebensmitteln, die den Zuckerspie-
gel stark ansteigen lassen, also einen 
hohen glykämischen Index haben, Akne 
fördern können. Auch der Konsum von 
grösseren Mengen an Milchprodukten, 
insbesondere von solchen mit einem tie-
fen Fettgehalt, wirkt sich ungünstig auf 
die Haut aus. Dass aber einzelne Lebens-

mittel wie Schokolade, Chips oder Sa-
lami die Pickel spriessen lassen, ist nicht 
erwiesen. Grundsätzlich empfehle ich 
Jugendlichen eine ausgewogene und viel-
seitige Ernährung. Auf die Einnahme 
grösserer Mengen milch- oder molken-
basierter Proteine sollte meines Erach-
tens bei Akne verzichtet werden.

Hat die Sonneneinstrahlung  
einen Einfluss auf die Akne?
Die Sonne hat keinen Einfluss auf die 
Entstehung der Hauterkrankung. Wir 
raten Jugendlichen mit Akne aber vor  

”Akne wird nicht durch mangelnde Reinigung  
der Haut verursacht, sondern vor allem durch  

eine übermässige Talgproduktion und eine gesteigerte  
Verhornungstendenz des Haarwurzelausgangs. Für unbeschwertes 

Bewegen.

Burgerstein FlexVital: 

Burgerstein FlexVital enthält patentierte Eierschalenmembran, die besonders gut vom 
Körper verwertet wird. Ergänzt wird die Gelenkformel durch einen Vitamin-E-Komplex 
sowie Mangan, das zur Erhaltung normaler Bindegewebsbildung und Knochen beiträgt.

Tut gut. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung. 
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direkter Sonneneinstrahlung ab. Vor al-
lem bei dunklerem Hauttyp kann die 
Sonneneinstrahlung dazu führen, dass 
die entzündeten Hautstellen stärker pig-
mentiert werden. Daran stören sich viele 
Betroffene. Während einer Aknetherapie 
empfehlen wir die Verwendung von Son-
nenschutzmitteln.

Welche Behandlungs- 
möglichkeiten gibt es?
Das hängt von der Ausprägung der Haut-
erkrankung ab. Bei einer milden Form 
der Akne kann oft bereits durch die Be-
handlung mit einer benzoylperoxyd- und 
retinoidhaltigen Creme eine Verbesse-
rung erzielt werden. Benzoylperoxyd 
wirkt desinfizierend und beugt so Ent-
zündungen vor. Aber aufgepasst, der 
Wirkstoff kann die Frottier- und Bettwä-
sche bleichen. Das Retinoid hingegen 
hat einen schälenden Effekt auf die Haut, 
sodass die Poren weniger verstopfen. 
Diese beiden Wirkstoffe helfen auch bei 
einer mittelschweren Akne. Oft kommen 
dann aber zusätzlich Antibiotika zum 
Einnehmen zum Einsatz. Wenn diese 
Therapien zu wenig wirken, können 
auch bei einer mittelschweren Akne Ta-
bletten mit dem Wirkstoff Isotretinoin 
verschrieben werden, der bei der schwe-
ren Form der Akne die erste Wahl ist. 
Manchmal setzen wir Isotretinoin schon 
bei mittelschwerer Akne von Anfang an 
ein, zum Beispiel wenn die Akne früh 
auftritt und ein Elternteil des Patienten 
stark von Akne betroffen war. Die Isotre-
tinoin-Behandlung sollte drei Monate 
nach Abklingen der Symptome fortge-
setzt werden. Ziel jeder Akne-Behand-
lung ist es, die Narbenbildung zu verhin-
dern.
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«Bibeli» im Fachjargon

Papeln sind knotige, meist entzündete Veränderungen. Unter Pusteln versteht man mit 
Eiter gefüllte Bläschen. Als Mitesser oder Komedonen bezeichnet man verstopfte 
Talgdrüsen. Dabei unterscheidet man sogenannte Whiteheads (geschlossene Mitesser 
mit einer kleinen, hellen Erhebung an der Hautoberfläche) und Blackheads (offene 
Mitesser mit dem charakteristischen dunklen Pünktchen, die durch oxidierte Talglipide 
und Melanin entstehen).

”Heute wissen wir,  
dass die Ernährung  

kein zentraler Faktor  
für die Entstehung  

von Akne ist. 

Wie steht es um die Sicherheit einer 
Behandlung mit Isotretinoin?
Wichtig ist, dass Mädchen während der 
Behandlung und drei Monate nach Ab-
setzen des Präparats nicht schwanger 

”Die Sonne hat keinen Einfluss auf  
die Entstehung der Hauterkrankung.  

Wir raten Jugendlichen mit Akne aber  
vor direkter Sonneneinstrahlung ab. 

Wie sollten Jugendliche  
mit Akne ihre Haut pflegen?
Am besten verwenden sie eine Produkt-
linie, die speziell für die Aknehaut geeig-
net ist. Diese sollte nicht komedogen 
sein, also die Poren nicht verstopfen. Es 
reicht, wenn die Betroffenen ihre Haut 
morgens und abends mit einer geeigne-
ten Waschlotion reinigen und bei Bedarf 
eine leichte Pflegecreme anwenden. Zu 
viel Pflege und Produkte mit einem ho-
hen Fettgehalt sind bei Akne kontrapro-
duktiv. Gegen ein mildes, mechanisches 
Peeling einmal pro Woche spricht nichts. 
Das kann die Zahl der bestehenden Mit-
esser reduzieren. Am wirksamsten kann 

man Akne aber nur medikamentös be-
handeln. Peelings mit Fruchtsäure kön-
nen bei Aknenarben hilfreich sein.

Bei Jugendlichen sind Blackhead-
Masken und Nose-Strips beliebt, 
die die Mitesser ausreissen sollen. 
Was halten Sie davon?
Ich verstehe, dass Jugendliche die Kome-
donen loswerden wollen. Ohne lokale 
Behandlung oder Einnahme von Medika-
menten gegen Akne lässt sich die Neu-
bildung von Mitessern jedoch nicht ver-

hindern. Wer sich an Komedonen stört, 
lässt sie am besten von der Kosmetikerin 
entfernen.

Warum ist es meist keine  
gute Idee, die Pickel selbst  
auszudrücken?
Durch das Manipulieren kann sich der 
Inhalt der Mitesser und Pickel in der 
Haut verteilen. In der Folge sind Entzün-
dungen möglich, die Narben hinterlas-
sen können. n

Narben Knötchen

Blackheads

Whiteheads

Papeln

Pusteln

Das Skin Appeal-Pflegeprogramm bietet, dank 
seiner hochwirksamen Rezeptur, sichtbar und 
spürbar effiziente Reinigungs- und Pflegeprodukte 
gegen unreine, zu Akne neigende Haut. Das Haut-
bild wird durch die regelmässige Anwendung bereits 
nach 4 Wochen deutlich verfeinert. Die Verträglich-
keit wurde in verschiedenen Anwendungsbeobach-
tungen dermatologisch bestätigt. 

Hochwirksame Inhaltsstoffe sorgen für eine 
reine, ebenmässige Haut:

n  Salicylsäure: Hemmt die Bildung von Mitessern 
und Hautunreinheiten

n  Fruchtsäuren: Lösen abgestorbene Horn-
schüppchen und fördern die Zellteilung

n  Panthenol: Unterstützt die Regeneration irritierter 
Haut

n  Allantoin: Beruhigt die Haut und verbessert die 
Feuchtigkeitsregulierung

MADE IN SWITZERLAND   
www.louis-widmer.comIn 3 Schritten zu reiner Haut

BEFEUCHTET, BERUHIGT UND REGULIERT DIE SEBUMPRODUKTION

werden dürfen, weil der Wirkstoff das 
Ungeborene schädigt. Vor einigen Jah-
ren stand der Wirkstoff im Verdacht, De-
pressionen bei Jugendlichen zu verursa-
chen und das Suizidrisiko zu erhöhen. 
Eine grosse Studie, die 2019 publiziert 
wurde, konnte nun aber belegen, dass 
Jugendliche, die damit behandelt wur-
den, weniger oft Suizid begingen als Ju-
gendliche, deren Akne unbehandelt 
blieb.

Früher hat man auch die Antibaby-
pille gegen Akne empfohlen.  
Ist das noch aktuell?
Wenn es rein um die Therapie der Akne 
und nicht auch noch um die Verhütung 
einer Schwangerschaft geht, empfehlen 
wir die Pille am Kinderspital nicht mehr. 
Der Effekt der Antibabypille auf das 
Hautbild ist oft unbefriedigend. Zudem 
birgt die Pille ein Risiko für uner-
wünschte Arzneimittelwirkungen.



Ich hasse Zähneputzen! Du auch?  
Wenn es nach mir geht, sollte Zähneputzen schnellstens 
verboten werden. Dieses doofe Herumgebürste gefährdet 
sogar täglich mein Leben. Ja wirklich! Ich scherze nicht!  
Wie das möglich ist, möchtest du wissen? Lies schnell weiter, 
ich verrate es dir gern! 

Medizin        Kinder
für

Das mag ich gar  
nicht gern!
●   Wenn du deine Zähne regelmässig putzt.
●    Wenn du Zahnbürste, Zahnseide  

und Zahnzwischenraumbürsten verwendest.
●   Wenn du eine Fluoridzahnpasta einsetzt.
●    Wenn du Kaugummis kaust oder Bonbons lutschst,  

die statt mit Haushaltszucker mit Birkenzucker (Xylit) 
gesüsst sind.

●   Wenn du auf Süsses verzichtest.
●    Wenn du zum Zahnarzt oder zur  

Dentalhygiene gehst.
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      Hoi du,  
mein Name ist  
      Diavolino!

Zahnteufelchen 
●    Ich bin ein Kariesbakterium und meine  

Familie ist ziemlich gross.
●    Ich wohne mit ganz vielen meiner Freunde in deiner  

Mundhöhle, und zwar schon seit du ganz klein bist.  
Weil ich so winzig bin, siehst du mich aber nicht.

●    Am liebsten kuschle ich mich in einen weichen  
Belag (Plaque), der deine Zähne umhüllt und entsteht,  
wenn du deine Zähne nicht oder schlampig putzt. 

●    Wenn du etwas Süsses isst, dann nasche ich gleich  
ordentlich mit. Dabei verwandle ich Zucker  
in Säure und diese ätzt dir auf Dauer schmerzhafte Löcher  
in den Zahn. 

Vielleicht hast du es dir schon gedacht: 
Ich bin kein Mensch, sondern ein 
kleines «Kariesbakterium». Besser  
bin ich als Zahnteufelchen bekannt. 
Ich wohne in deinem Mund, ernähre 
mich von Zucker und ätze liebend 
gerne Löcher in deine Zähne. Das 
macht mir wirklich unheimlich viel 
Spass. 
Mit Zähneputzen kannst du mir meine 
gute Laune aber echt vermiesen. Dabei 

entfernst du aus deiner Mundhöhle 
nämlich nicht nur alles, was 

ich gerne esse, sondern im 
schlimmsten Fall sogar 
mich und meine Freunde. 
Weil das ja gar nicht geht, 

solltest du gleich ab heute 
meine ganz persönlichen 

Zahnteufelchen-Tipps befolgen!

Zahnteufelchen-Tipp 2: 
Kümmere dich nicht um Zahnstein! 
Aus weichem Zahnbelag kann harter, zumeist grau gefärbter Zahn-
stein werden. Weisst du, wie das geht? In deinem Speichel befinden 
sich feste Mineralstoffteilchen. Du kannst diese nicht spüren, weil sie 
wirklich winzig sind. Wenn sie sich aber über längere Zeit an deiner 
Zahnoberfläche ansammeln, entsteht überall dort, wo du schlampig 
oder gar nicht putzt, Zahnstein. Dieser lässt sich nicht mehr mit der 
Zahnbürste entfernen und schadet deinen Beisserchen sogar. Du 
müsstest aber extra zum Zahnarzt oder zur Dentalhygiene gehen,  
um ihn loszuwerden. Ich würde das ehrlich gesagt nicht machen.  
Ich finde Zahnstein nämlich richtig schön!

Zahnteufelchen-Tipp 3: 
Iss ganz viel Zucker!
Wir Kariesbakterien lieben Süssigkeiten, und zwar 
mindestens genauso wie du! Sobald du zuckerhaltige 
Speisen oder Limonaden zu dir nimmst, starten wir 
in deinem Mund eine regelrechte Zahnteufelchen-
Party und kommen dabei so richtig in Schwung. Wir 

vertilgen Zucker in rauen Mengen und wandeln 
diesen in Säure um. Damit lassen sich dann 

kleine schmerzhafte Löcher in deine Zähne 
ätzen. Nicht sofort, das ist schon richtig, 
aber auf Dauer schaffen wir das schon! 

Zahnteufelchen-Tipp 4: 
Geh nie mehr zum Zahnarzt!
Glaub mir, dein Zahnarzt redet dir nur schlecht ins 
Gewissen und will, dass du uns täglich mit Zahn-
bürste, Zahnpasta und Zahnseide zu Leibe rückst.  
Ich an deiner Stelle würde mich für uns, also die 
frechen Zahnteufelchen in deinem Mund, entschei-
den. Wer braucht schon gesunde, strahlend weisse 
Zähne, mit denen man bis ins hohe Alter kräftig in 
einen Apfel beissen kann?

Zahnteufelchen-Tipp 1: 
Nimm das Zähneputzen nicht so genau!
Ich liebe es, wenn sich in deinem Mund Speisereste tummeln! 
Dann bastle ich mir daraus nämlich einen weichen Überzug, 
mit dem ich deine Zähne bedecke. Vielleicht kannst du diesen  
schleimigen Zahnbelag sogar manchmal mit deiner Zunge 
ertasten. Zahnärzte sagen «Plaque» dazu. Für mich und meine 
Zahnteufelchen-Freunde ist diese Schicht wie eine grosse  
Kuscheldecke, in der wir das Leben geniessen und uns  
zufrieden vermehren. 

CURAPROX KIDS
FÜR MEHR SPASS 
AM ZÄHNEPUTZEN 
 
Klein, sanft und super effizient

Die Bürste für coole Kids und blitz- 
saubere Zahnreihen. Sanft und sehr 
gründlich wird Plaque vor die Tür 
respektive ins Waschbecken befördert. 

• extra kleiner Bürstenkopf

• 5‘500 Curen® - Filamente,  
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*  Andrea Werder ist diplomierte Ernährungs- 
beraterin FH am Universitäts-Kinderspital Basel. 

In einigen Familien kommt es am 
Frühstückstisch zu Machtkämpfen, 
weil das Kind nicht essen will. Warum 
sind Machtkämpfe rund ums Essen 
ungünstig?

Andrea Werder*: Essen be-
deutet sehr viel mehr, als 
einfach den Hunger zu stil-
len. Der soziale Aspekt und 
das Zusammensein mit der 
Familie sind enorm wich-

tig. Essen macht dann am meisten Spass, 
wenn die Stimmung gut und entspannt 
ist. Ist ein Kind wütend, wird es nicht es-
sen wollen. Da ist es wichtig, dass die  
Eltern gelassen bleiben und nicht in eine 
hitzige Diskussion einsteigen. Essen wird 
vorgelebt und nicht anerzogen. Am Ess-
tisch lernen Kinder anhand von Vorbil-
dern, also vor allem von ihren Eltern. Die 
Eltern können ihren Kindern helfen,  
indem sie sich auch morgens zusammen 

Frühstück für Kinder
Manche Kinder haben am Morgen noch keinen Appetit und wollen nichts essen.  
Andrea Werder, diplomierte Ernährungsberaterin FH am Universitäts-Kinderspital Basel, 
erklärt im folgenden Gespräch, worauf Eltern achten müssen, wenn ihr Kind das  
Frühstück ausfallen lässt.
Susanna Steimer Miller

mit ihnen an den Tisch setzen und 
gemeinsam mit ihnen frühstü-
cken. Wenn ein Kind aber am 
Morgen noch keinen Hunger hat, 
ist Druck nicht hilfreich, sondern 
sogar kontraproduktiv.

Soll ein Kind ohne Frühstück  
in den Kindergarten oder zur Schule 
gehen dürfen?
Ein Frühstück kann ein guter Start in den 
Tag sein und das Kind für die Aufgaben 
stärken, die es im Kindergarten oder in 
der Schule erwarten. Allerdings gibt es 
Kinder, die morgens noch nichts essen 
mögen oder können. Hilfreich ist, wenn 
die Eltern sich selbst beobachten. Mag 
ich frühstücken? Kann ich von meinem 

Kind erwarten, dass es am Mor-
gen etwas isst, wenn ich das 
selbst nicht tue? Tägliche Diskus-
sionen um das Frühstück verun-
möglichen einen entspannten 

Start in den Tag für die ganze  
Familie. Als Alternative zu einem 

vollwertigen Frühstück können die  
Eltern ihrem Kind zum Beispiel einfach 
ein Glas Milch anbieten oder ihm ein 
Znüni für den Kindergarten oder die 
Schule mitgeben.

Wie sieht ein gesundes Frühstück  
für Kinder aus?
Ein ausgewogenes Frühstück sollte nicht 
nur gut schmecken, sondern auch so 
weit sättigen, dass das Kind nicht nach 

einer Stunde schon wieder Hunger hat. 
Besonders geeignet sind zum Beispiel 
Ruch- oder Vollkornbrot mit Aufstrich 
und einem Glas Milch oder ein Müesli, 
zum Beispiel mit Joghurt, Haferflocken 
und Früchten. Weissmehlprodukte wie 
Zopf oder weisser Toast enthalten wenig 
komplexe Kohlenhydrate und machen 
deshalb nicht langfristig satt. Viele Früh-
stückscerealien und Müesliprodukte 
enthalten viel Zucker, weshalb sie für 
Kinder kein ideales Frühstück bilden. 
Nach dem Konsum solcher Produkte 
meldet sich der Hunger meist schnell 
zurück. Zudem begünstigt zu viel Zucker 
Karies und Übergewicht.

Welche Frühstücksgetränke  
sind für Kinder besonders geeignet,  
welche weniger?
Generell sollten Eltern ihre Kinder von 
klein auf an ungezuckerte Getränke ge-
wöhnen. Wasser oder ungezuckerter Tee 

sind ideale Frühstücksgetränke. Ein Glas 
Fruchtsaft darf ab und zu auch einmal 
angeboten werden. Da auch ungesüsste 
Säfte aus dem Handel und frisch ge-
presste Säfte einen hohen Gehalt an 
Fruchtzucker enthalten, sollten Frucht-
säfte und Smoothies aber nicht täglich 
auf dem Frühstückstisch stehen.

Was sollten Eltern bei der Zubereitung 
eines Znünis beachten?
Das Znüni sollte so zusammengesetzt 
sein, dass das Kind seinen Hunger stillen 
kann und bis zum Mittagessen ausrei-
chend satt ist. Es soll dem Kind wieder 
neue Energie geben und die Konzen- 
trationsfähigkeit bis zum Mittagessen 
unterstützen.

Welche Znünis sind empfehlenswert, 
welche nicht?
Ein Znüni darf aus verschiedenen Kom-
ponenten bestehen. Eine Frucht oder ein 
Gemüse sollte immer Teil davon sein. Je 
nach körperlicher Anstrengung und 
Hungergefühl können Obst und Gemüse 
durch ein Getreide- und/oder ein Milch-
produkt sowie durch ungesalzene Nüsse 
ergänzt werden. Nicht empfehlenswert 
als Znüni sind Schokoladen-, Milch- und 
Getreideriegel, Guetzli, Süssgetränke, 
gesüsste Milchgetränke sowie fettige 

”Milch zählt wegen den darin  
enthaltenen Nährstoffen nicht zu den Getränken,  

sondern zu den Nahrungsmitteln. ”Eine Frucht oder  
ein Gemüse sollte immer 

Teil eines Znünis sein. 

”Ein Frühstück kann ein guter Start  
in den Tag sein und das Kind  

für die Aufgaben stärken,  
die es im Kindergarten  

oder in der Schule erwarten. 
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oder stark gesalzene Produkte wie Chips, 
Salznüsse oder -stangen. Ab und zu darf 
das Znüni auch mit Fleisch ergänzt wer-
den, zum Beispiel in Form von Schinken, 
Trockenfleisch oder Wurstwaren. Tro-
ckenfrüchte können eine Alternative zu 
frischen Früchten sein, sollten aber nicht 
täglich mitgegeben werden, da sie viel 
Zucker enthalten. 

Muss jede Mahlzeit für Kinder gesund 
sein oder reicht es aus, wenn ein Kind 
einmal pro Tag eine gesunde warme 
Mahlzeit isst?
Das Wort «gesund» ist im Zusam-
menhang mit der Ernährung 
gar nicht so einfach zu defi-
nieren. Ist ein Apfel gesund? 
Wahrscheinlich würden die 
meisten Menschen diese 
Frage bejahen. Ist es aber auch 
gesund, den ganzen Tag nur noch 
Äpfel zu essen? Nein, das ist nicht ge-
sund. Ein Kind könnte durch eine so ein-
seitige Ernährung niemals seinen Bedarf 
an verschiedenen Nährstoffen decken. 

Ein ausgewogenes Znüni
Zu einem gesunden Znüni gehören Früchte oder Gemüse. 
•   Ideale Früchte für Kinder: Äpfel, Birnen, Trauben, Kirschen, Feigen, Beeren, Melonen, 

Pflaumen, Zwetschgen, Nektarinen oder Pfirsiche, Mandarinen, Kiwis und Aprikosen
•   Ideale Gemüse für Kinder: Tomaten, Karotten, Gurken, Kohlrabi, Stangensellerie, 

Peperoni, Radieschen und Fenchel

Früchte oder Gemüse können ergänzt werden durch: 
•   Getreideprodukte: Vollkornbrot, Ruchbrot, ungesüsste Getreideflocken, Knäckebrot, 

Vollkorncracker, Reiswaffeln
•   Milchprodukte: Käse, Frisch- oder Hüttenkäse, Naturquark oder -joghurt, Milch
•   Nüsse (erst ab dem vierten Lebensjahr): Baumnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Cashewnüsse
Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Ernährung sge

Wichtig ist, dass Kinder 
ausgewogen essen. Die 
Mahlzeiten sollten vor-
wiegend frisch zuberei-

tet sein. Die Schweize- 
rische Gesellschaft für Er-

nährung empfiehlt auch für 
Kinder fünf Portionen Gemüse und 
Früchte pro Tag, wobei eine Portion der 
Menge entspricht, die in der Kinderhand 
Platz hat. Vollkornprodukte enthalten 

mehr wertvolle Nährstoffe als Weiss-
mehlprodukte und sind deshalb vorzu-
ziehen. Maximal einmal pro Woche sind 
frittierte oder sehr fettige Speisen wie 
zum Beispiel Wurstwaren in Ordnung. 
Wenn die Basis stimmt, darf es auch ein-
mal etwas Süsses oder einen salzigen 
Snack geben, allerdings maximal eine 
Portion davon pro Tag. n

414141DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Ganzheitliche  
       Apothekerin  
    mit Herzblut

Die fünfunddreissigjährige 
Alexandra Vedana hat schon 
in zahlreichen Apotheken 
gearbeitet und viele Erfahrun-
gen gesammelt. Sie ist über-
zeugt, dass kundenorientierte 
Beratung ankommt und ihren 
Wert auch im digitalen Zeit-
alter behalten wird.
Rahel Rohrer, Schweizerischer  
Apothekerverband pharmaSuisse 

Eine Wohltat für kleine Bäuchlein
Da gibt’s nichts zu meckern! Für Ba-
bys mit empfindlicher Verdauung bie-
ten die neuen Ziegenmilchen von Bim-
bosan eine willkommene Alternative. 
Sie sind leichter verdaulich als Kuh-
milch und schmecken einfach köstlich.

Premium Ziegenmilch für anspruchs-
volle Babys.
Wir haben die Ziegenmilch für Babys 
neu definiert. Unsere Milchen enthal-
ten beste Ziegenmilch und alles, was 
unsere Kleinen für eine gesunde Ent-
wicklung brauchen. Ob Muuuh oder 
Määh, die hohen Qualitätsansprüche 
von Bimbosan kennen kein Pardon.

Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. 
Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesund-
heitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt ver-
wenden wollen.

Die hochwertige Bimbosan Ziegenmilch: 

Määh ist das 
neue Muuuh!

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44
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Unkompliziert, flexibel und sehr 
offen – Adjektive, die Alexandra 
Vedana perfekt beschreiben. Und 

Eigenschaften, die ihr als sogenannte 
«Springerin» helfen, sich rasch in irgend-
einer Apotheke zurechtzufinden und als 
Apothekerin zu arbeiten. Vom freiburgi-
schen Gurmels bis zum bündnerischen 
Savognin hat die Churerin in den letzten 
drei Jahren zahlreiche Stellvertreter-Ein-
sätze geleistet, von einzelnen Tagen bis 
zu mehreren Monaten. Von ihr wollen 
wir mehr aus dem Nähkästchen des Apo-
thekenalltags erfahren. Etwa, welche 
Aussage von Kundinnen und Kunden sie 
am meisten irritiert. Tatsächlich gibt es 
da einige. Zum Beispiel: «Ich habe ge-
hört, das sei jetzt rezeptfrei.» Oder: «Ich 
würde gerne die Pille danach kaufen.» 
Weiter: «Im Ausland kann ich das Medi-
kament einfach so kaufen und es ist erst 
noch viel billiger.» Was die versierte Apo-
thekerin aber am meisten auf die Palme 
bringt, ist folgender Satz: «Ich kenne das 
Medikament und der Arzt weiss, was ich 
nehme.» 

Sinnvolle Medizin wo nötig
Alexandra Vedana nimmt ihren Beruf 
und die Kundschaft ernst: «Wenn ich ein 
Medikament mitgebe, hafte ich als  
Apothekerin.» Deshalb will sie es genau 

wissen und stellt offene Fragen, um den 
Gesundheitszustand von Patientinnen 
und Patienten möglichst in der Gesamt-
heit zu erfassen. «Oft vergessen Kunden 
unabsichtlich, welche Medikamente sie 
sonst noch nehmen. Aus diesem Grund 
hake ich nach.» Häufig komme es etwa 
vor, dass sich ein Antibiotikum nicht mit 
einem Cholesterinsenker vertrage. «Um 
einen irreparablen Organschaden zu ver-
hindern, muss ich unbedingt wissen, 
dass eine Kundin an einem chronischen 
Organschaden wie zum Beispiel einer 
Niereninsuffizienz leidet, bevor ich  
ihr ein beispielsweise vom Zahnarzt  
verschriebenes Antibiotikum abgebe.»  
Vedana bezeichnet sich als Menschen-
freundin. Sie füllt ihren Beruf mit Geist, 
Verstand und Seele aus. «Mein Ansatz ist 
ein ganzheitlicher. Manchmal bekommt 
man eine leichte Augenentzündung auch 
mit Waschlappen, Hotpack und Schwarz-
tee in den Griff. Es muss nicht immer 

Hardcore-Schulmedizin sein.» Natürlich 
lasse sie aber eine Braut mit einer Binde-
hautentzündung vor deren Hochzeit am 
kommenden Samstag nicht hängen. 
«Mein Ziel ist es, als erste Anlaufstelle 
sinnvolle Medizin anzubieten. Wir sind 
keine Verkäufer, die einfach ein Pfund 
Salz aus der Schublade ziehen – wir  
beraten und prüfen, das gilt für  
rezeptfreie und rezeptpflichtige 
Medikamente. Dass ein Medika-
ment rezeptfrei ist, heisst nicht, 
dass es keine Nebenwirkungen 
oder Wechselwirkungen auslö-
sen kann.»

Da sein, wenn es brennt
Die Wundbehandlung ist eine häu- 
fige Dienstleistung in der Apotheke.  
Alexandra Vedana erinnert sich an  
zahlreiche Velounfälle oder einen Koch, 
der sich in der Nachtschicht den Arm mit 
Wasser verbrühte und in der Notfallapo-
theke Erste Hilfe erhielt. Wichtig ist ihr 
eine gute Gesprächsatmosphäre. «Mit 
einem freundlichen Spruch kann ich die 
Stimmung auflockern – zum Beispiel bei  
einer Abklärung zur Pille danach. Es ist 
doch nicht lässig, die Fragen mit verstei-
nerter Miene einfach nur herunterzulei-
ern.» Und weiter: «Ich versuche immer, 
den Kern des Problems herauszufinden, 
um das Passende abgeben zu können.» 
Das gilt übrigens auch bei Erektionsstö-
rungen: «Einem jungen Mann mit Ver-
sagensängsten habe ich empfohlen, das 
Gespräch mit seiner neuen Partnerin zu 
suchen, statt einfach Medis einzuwer-
fen.» Bei so viel Offenheit fragen wir 
nochmals direkt nach: Welche sind die 
häufigsten Fehleinschätzungen von 
Kundinnen und Kunden? «Ich höre oft, 
dass Medikamente einer Langzeitthera-
pie ein paar Tage ausgesetzt werden. 
Ebenso falsch ist die Annahme, dass ein 
Medikament nur gegen einen bestimm-
ten Schmerz einsetzbar ist, also zum Bei-
spiel nur gegen Kopfweh und nicht ge-
gen Zahn- oder Rückenschmerzen. 
Umgekehrt glauben viele, dass ein Anti-
biotikum, das vor einigen Monaten ge-
gen ein akutes Leiden half, nun auch 
gegen Halsschmerzen nützen könnte.» 
Da wiegt die persönliche Beratung gegen 
das «Halbwissen der Google-Recherche» 
auf, ist die Apothekerin überzeugt.

”Wenn ich ein  
Medikament mitgebe,  

hafte ich als Apothekerin.

Hand in Hand 
im Gesundheitswesen 
Welches Bild hat Vedana von den Ärzten? 
«In der Regel sind sie dankbar, wenn wir 
in der Apotheke eine Ungenauigkeit, 
eine Widersprüchlichkeit oder eine fal-
sche Dosierung entdecken und rückmel-
den. Als Apothekerin bin ich das zweite 
Paar Augen, das neben dem Arzt auf die 
Medikation schaut und prüft, ob sich die 
Medikamente vertragen. Ich nehme mir 
die Zeit, den Kunden zu instruieren, wie 
er die Medikamente optimal anwendet 
und einnimmt. Wir können die Ärzte in 
der Anwendung der Medikamente unter-
stützen. Und ganz wichtig – wir sind die 
Zentrale von allen Fachspezialisten: 
Wenn mehrere Ärzte verschreiben, lau-
fen bei uns alle Fäden zusammen, um 
Folgen von Falschmedikation zu vermei-
den.» Alexandra Vedana wünscht sich 
ein Hand-in-Hand-Arbeiten mit den Ärz-
ten und Spitälern. «Gemeinsame Video-
gespräche fände ich cool!» Wie stellt sie 
sich die Apotheke in zehn Jahren vor? 
«Möglichst kundenorientiert – mit einer 
Superliege im Beratungsraum, wo ich 
zum Beispiel Bluttests, Verlaufskontrol-
len und Impfungen vornehmen kann, die 
von der Krankenkasse übernommen 
werden.»

Schlussfrage: 
Welcher Satz der Kundinnen und 
Kunden freut sie am meisten? 
«Oh, da gibt es viele wie ‹Ich komme 
gerne in die Apotheke›, ‹Danke für die 
gute Beratung› oder ‹Ah, das hat mir 
noch niemand gesagt, das habe ich  
gar nicht gewusst!›» n

 

Die fünfunddreissigjährige gebürtige 
Churerin arbeitet seit 1. November 2020 
beim Schweizerischen Apothekerverband 
pharmaSuisse in Bern als Fachexpertin für 
Tarife. Zuvor hatte sie drei Festanstellun-
gen in Apotheken im Kanton Zürich und 
Freiburg und war drei Jahre lang «Springe-
rin» in verschiedenen Apotheken. Studiert 
hat Alexandra Vedana an der ETH Zürich. 
Zur Pharmazie ist sie gekommen, weil  
die Schwester ihrer Grossmutter die 
Giacometti Apotheke in Chur besitzt und 
führt und sie die Vielseitigkeit des Berufs  
restlos überzeugte. Zurzeit bildet sich  
die Tierfreundin – von der langjährigen 
Vegetarierin auf dem Weg zur Veganerin 
– weiter zur Tierphysiotherapeutin. Sie lebt 
mit ihrem Partner und zwei Katzen in Boll 
bei Bern. Auch in ihrer Freizeit spielen Tiere 
für die passionierte Reiterin eine wichtige 
Rolle. Daneben wird Fitness grossgeschrie-
ben und wenn noch Zeit bliebe, stünden 
Ballett und Haidong Gumdo, eine kore- 
anische Schwertkampfkunst, auf dem 
Programm.
Vor welcher Erkrankung fürchtet sie sich 
persönlich am meisten?  
«Als Pragmatikerin und im  
Sternzeichen Schütze Geborene  
habe ich keine Angst. Die Essenz  
des Lebens ist die Spiritualität.  
Ich glaube, dass alles irgendwie 
zusammenhängt.»

Mit kleinem  
Hautfleck sofort  
in den Notfall
Apothekerin Alexandra Vedana schildert 
mit einem Praxisbeispiel, wie schnell  
bei einer Arzneimittelunverträglichkeit 
reagiert werden muss – um das 
Schlimmste zu verhindern.
«Kurz nach meinem Staatsexamen in 
Pharmazie kam ein Stammkunde in 
unsere Apotheke und zeigte mir eine 
Stelle an der Innenseite seines Ring- 
fingers, die etwa so gross war wie ein 
Zehnrappenstück. Der abgegrenzte, 
kreisrunde Hautfleck war rötlich braun 
gefärbt und sah einer Blase ähnlich,  
die sich bereits etwas abgelöst hatte.  
Auf meine Frage, was er momentan für 
Medikamente zu sich nehme, antwortete 
er mir, dass er am Vorabend und am 
Morgen eine Tablette eines Antibioti-
kums eingenommen habe. Meine 
Intuition sagte mir, dass dies kein  
Zufall sein konnte und ich wollte meine 
Vermutung bestätigen. Deshalb schaute 
ich im Kompendium nach, welche 
möglichen Nebenwirkungen für den 
Wirkstoff des eingesetzten Antibiotikums 
angegeben waren. Nach dem Studium 
der Nebenwirkungen und dem Nach-
schlagen der Bilder zum Stevens- 
Johnson-Syndrom war ich mir sicher: 
Es handelte sich um eine schwere 
Arzneimittelreaktion durch Zellen des 
Immunsystems (CD8-Lymphozyten).
Ich empfahl dem Kunden, umgehend  

den Notfall aufzusuchen,  
da ich den Verdacht hegte, 

dass es sich um eine 
schwerwiegende 
Arzneimittelunver- 
träglichkeit handelte.  

Um ihm keine Angst  
zu machen, erwähnte  

ich nicht, dass solche 
Reaktionen je nach Ausprägung mit bis 
zu dreissigprozentigem Risiko tödlich 
ausgehen können. Damit der Kunde 
meiner dringenden Empfehlung 
trotzdem nachkam, rief ich sogleich  
im Notfall an, um mich und ihn davon  
zu überzeugen, dass er gut daran tat,  
sich in die Notfallaufnahme zu begeben. 
Glücklicherweise befolgte er mein 
Anraten und kam später mit der 
Bestätigung meiner Diagnose und  
einem riesigen Dankeschön zurück  
in die Apotheke.»

Alexandra Vedana



Dauerstress  mindert nicht nur unsere Lern- 
und Gedächtnisleistung, sondern gefährdet auch 

die Gesundheit. Er erhöht vor allem das Risiko 
für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall. 

Zudem führt Dauerstress unter anderem auch 
zu Nervosität, Angst, Verunsicherung 

oder Aggressionen.

Die pH-Skala  reicht von 1 bis 14, wobei ein 
pH-Wert von 7 neutral ist. Alle Werte unter 7 sind 
sauer und alle Werte über 7 sind basisch. Der 
pH-Wert in unserem Körper liegt bei 7,4 (im Blut 
gemessen). Damit sind die optimalen Vorausset-
zungen für bestmögliche Körperfunktionen erfüllt.

Alkoholkonsum während der  Schwangerschaft
verursacht körperliche, geistige und seelische Folge-

schäden beim ungeborenen Kind. Der Fachausdruck 
lautet Alkoholembryopathie. Etwa eines von 
300 Neugeborenen ist davon betro� en.

Der Herzmuskel  passt sich – wie ein 
Skelettmuskel auch – den Bedürfnissen des 

Körpers an. Bei anhaltender Belastung 
vergrössert er sich. Normalerweise wiegt 
ein Herz rund 300 Gramm, das Herz eines 
Sportlers kann bis zu 500 Gramm wiegen.

Der  Hirnstamm  verbindet 
das Gehirn mit dem Rücken-

mark. Er steuert die allgemei-
nen Lebensfunktionen wie 
Atmung, Verdauung, Herz-
frequenz, Blutdruck, Schlaf 

oder Aufmerksamkeit.

Der Tod  ist kein plötzliches Ereignis, 
sondern ein Prozess. Wenn das Herz zu 
schlagen aufhört, wird die Sauersto� - 

und Nährsto� zufuhr unterbrochen. 
Die Körperzellen sterben nach und 

nach ab und die Organfunk-
tionen kommen zum 

Erliegen.

General Sherman ist ein 
Riesenmammutbaum

(Sequoiadendron giganteum) 
im Sequoia-Nationalpark in 
Kalifornien. Vom Volumen her 
ist er der grösste bekannte 

lebende Baum der Erde, der 
nur einen einzelnen Stamm besitzt. 

Sein Alter wird auf etwa 1900 bis 
2500 Jahre geschätzt.

Lösungswort

1 92 103 4 5 6 7 8

Die Lösung des Rätsels der Januar/Februar-Ausgabe lautet:  
TROCKENE AUGEN.

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. März 2021. Viel Glück!
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Veroval®medi.connect

Veroval® DUO CONTROL
BLUTDRUCK

Das Veroval® Duo Control Oberarm-Blutdruckmessgerät
•  Misst dank DUO SENSOR Technologie auch bei Herzrhythmusstörungen korrekt 

• Die patentierte Secure fi t Manschette erleichtert korrektes Messen

+

Misst präzise – 
sogar wenn das Herz 
aus dem Takt gerät

Einfaches Verwalten und Speichern der Daten

Kombiniert 2 
Messmethoden

Speziell geeignet für Patienten 
mit Herzrhythmusstörungen

DUO SENSOR Technologie

     

Au

s dem Labor 

für zu Hause

Klinisch

validiert www.veroval.ch

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



46 PRODUKTETIPPS

Die nächste Nummer von  
astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 1. April 2021 in Ihrer 
Apotheke für Sie bereit.
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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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Beratung  
und Betreuung

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

Burgerstein BIOTICS-G 
Für die Darmflora –  
mit 14 Bakterienstämmen.

Burgerstein BIOTICS-G enthält 14 Bakterien-
stämme und Hefe, welche idealerweise in der 
gesunden Darmschleimhaut vorkommen.
•   Schutztechnologie Probioact®, damit die 

Bakterien lebensfähig im Darm ankommen
•   Ergänzt mit Biotin zur Erhaltung der 

Darmschleimhaut sowie den Vitaminen B6 
und B12 zur Unterstützung des Immun- 
systems

•   Ein Beutel pro Tag
•   Für die ganze Familie geeignet

Vertrieb: Hänseler AG 
9100 Herisau
www.haenseler.ch

Zulassungsinhaberin: Tentan AG 
4452 Itingen
www.tentan.ch

Louis Widmer Schweiz AG 
8952 Schlieren
www.louis-widmer.com

Skin Appeal Lipo Sol Schaum –  
Der erste Schritt zu reiner Haut

Der erfrischende Reinigungsschaum ohne 
Alkohol befreit von überschüssigem Hauttalg 
und reinigt porentief. Perfekt bei unreiner, 
fettiger und Mischhaut.
•  Panthenol: Unterstützt die Regeneration 

irritierter Haut, beruhigt und spendet 
Feuchtigkeit.

•  Salicylsäure: Hemmt die Bildung von 
Mitessern und Hautunreinheiten.

•  Allantoin: Beruhigt die Haut und verbessert 
die Feuchtigkeitsregulierung.

Entspannt durch «die Tage»

Traditionsgemäss zur symptomatischen 
Behandlung leichter Krämpfe während  
der Menstruation. Vorbeugende Einnahme – 
ca. fünf Tage vor dem Zyklus.
Rechtzeitig vorbeugen – Hänseler Achillea – 
aus dem pflanzlichen Extrakt der Schafgarbe.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Leiden Sie unter Heuschnupfen?

Rhinocap® Kapseln lindern akut auftretende 
Beschwerden wie verstopfte Nase, übermäs-
sige Sekretion, Juckreiz, Schwellungen der 
Nasen- und Nebenhöhlenschleimhäute und 
allergisch bedingte Reiz- und Entzündungs-
zustände im Nasen- und Rachenraum.
Dank der speziellen Beschaffenheit der 
Kapseln gelangen die Wirkstoffe nur langsam 
ins Blut und ermöglichen dadurch eine 
verlängerte Wirkungsdauer. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lassen Sie sich von einer Fachperson 
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Verfora AG 
1752 Villars-sur-Glâne
www.verfora.ch

Algifor® Liquid caps 400 – Bieten 
Sie Ihren Kopfschmerzen die Stirn

Algifor® Liquid caps 400, mit bereits  
gelöstem Ibuprofen in einer Kapsel, ist ein 
Schmerzmittel mit entzündungshemmender 
und fiebersenkender Wirkung.  
Algifor® Liquid caps 400 wirkt gegen  
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen,  
Gelenk- und Bänderschmerzen, Menstrua-
tionsbeschwerden, Zahnschmerzen,  
Schmerzen nach Verletzungen sowie Fieber  
in Zusammenhang mit grippalen Infekten.
Nur in Apotheken und Drogerien erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Pharma Medica AG 
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Natürliche Augenbefeuchtung

Ω7 Sanddorn Argousier Vision® Augenkapseln 
mit hochwertigem Sanddornöl und Lutein 
bieten 100 % natürliche Unterstützung bei 
Augentrockenheit und stärken das Makulapig-
ment. Der Augenspray lindert umgehend die 
Symptome trockener Augen und befeuchtet 
die Haut um die Augen herum. Die Mikro-
emulsion mit Sanddornöl und Hyaluronsäure 
kann von aussen auf das geschlossene Auge 
gesprüht werden – unkompliziert und ideal  
für unterwegs.
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”Woran liegt es, dass ich  
mich kurz vor der Monatsblutung  
weder körperlich noch psychisch  
wohlfühle und vor allem mein  
Unterleib schmerzt?»

Sie fragen,  
wir antworten:

474747DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

Apothekerin: «Falls Sie vor Ihren Tagen 
über Beschwerden wie Unterbauch-
krämpfen und Kopf- oder Rücken-
schmerzen klagen, Ihre Brüste unange-
nehm zu spannen beginnen, Schlaf-, 
Haut- und Verdauungsprobleme auftau-
chen und Sie von Stimmungsschwan-
kungen geplagt werden, leiden Sie wahr-
scheinlich am sogenannten prämens- 
truellen Syndrom (PMS). Art und Stärke 
der Symptome sind von Frau zu Frau sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Meistens 
verlaufen die gesundheitlichen Ein-
schränkungen mild. Sie können aber 
auch so stark werden, dass die Teilnahme 
am Alltag nur schwer bewältigbar wird. 
Vielfach setzen die Strapazen wenige 
Tage vor der Monatsblutung ein und dau-
ern bis zum ersten oder zweiten Zyklus-
tag. Statistisch gesehen betrifft das PMS 
vor allem Frauen nach dem dreissigsten 

Lebensjahr und häuft sich mit zuneh-
mender Anzahl an Schwangerschaften. 
Die Ursachen sind sehr unterschiedlich 
und noch nicht gänzlich geklärt. Ein 
Grund scheint ein Missverhältnis ver-
schiedener Hormone wie Progesteron, 
Östrogen und Prolaktin zu sein. Stress 
und Magnesiummangel können ein PMS 
zusätzlich begünstigen.»
Alexandra, 39 Jahre, Mutter von drei 
Kindern: «Die Tage vor den Tagen waren 
für mich sehr belastend: Neben Unter-
bauchkrämpfen litt ich kurz vor Einset-
zen der Blutung unter migräneartigen 
Kopfschmerzen und fühlte mich etwa 
eine Woche weinerlich, mutlos und er-
schöpft. Da ich keine Hormone einneh-
men wollte, hat mir meine Apothekerin 
mehrere Massnahmen empfohlen, die 
sich in meinem Fall sehr positiv ausge-
wirkt haben:

-   Pflanzenheilkunde: Mönchspfeffer 
und Johanniskraut in Tablettenform 
für mindestens drei Monate

-   Mineralstoffe: Magnesium
-   Thermotherapie: Wärmepflaster  

für den Unterbauch bei Unter- 
leibskrämpfen

-   Schmerzstiller wie Ibuprofen  
im Bedarfsfall

-   Autogenes Training
-   Ausreichend Schlaf
-   Ausdauernde Bewegung an  

der frischen Luft
-   Abwechslungsreiche und 

vollwertige Ernährung»



Krebs ist es egal,  
wer du bist.
Uns aber nicht.
Darum helfen wir Betroffenen und Angehörigen,  
mit Krebs zu leben. Indem wir informieren, unter- 
stützen und begleiten. 

Mehr auf krebsliga.ch


