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Ein neuer Anfang, …
liebe Leserin, lieber Leser,

… bezweckt meistens 
eine Verbesserung, 
immer aber eine Verän-
derung. Beim Zeichnen 
zum Beispiel verbrauche 
ich ziemlich viel Papier. 
Beim Schreiben ebenso, 
jedenfalls virtuelles. 
Auch eine Diät oder ein 
Rauchstopp benötigt  

o mehrere Versuche. Es ist die  
erste Ausgabe in einem neuen Kleid! 
Das ganze Team hat mitgewirkt, um  
die Zeitschri noch attraktiver und 
leserfreundlicher zu gestalten. Wie 
gefällt Ihnen das neue Layout?  
Feedback nehmen wir gerne entgegen, 
unsere Kontaktmöglichkeiten �nden 
Sie auf Seite 47. 

Unverändert bleibt der hohe Anspruch 
an die Qualität des Inhalts, welcher 
jedoch selbst bei grösster Mühe und 
Sorgfalt nie die Bedeutung eines indivi-
duellen Beratungsgesprächs mit einer 
Fachperson aus Ihrer Apotheke errei-
chen kann. Die Artikel in dieser Zeit-
schri sind bloss «Appetizer» auf das, 
was Sie dort an Know-how und Vielfalt 
erwartet! 

«Ich glaube, dass es wichtig 
ist, unserem inneren Wunsch 
nach Veränderung zu folgen. 
Er ist wie ein Kompass, der 
uns durch das Leben leitet.» 
Manchmal benötigen wir mehrere 
Anläufe, bis der Wandel klappt. Das 
Schwierigste dabei ist das Durchhalten, 
und das Schönste sind die Erfolge zwi-
schendurch. Das Beste aber ist, dass 
wir nicht auf einen bestimmten Tag zu 
warten brauchen, um neu zu beginnen. 
Jeder Tag kann ein neuer Anfang sein.

Herzlichst, 
Dr. pharm. Chantal Schlatter  
Chefredaktorin und Apothekerin

© Biomed AG. 09.2015. All rights reserved.
CH-8600 Dübendorf, biomed@biomed.ch, www.biomed.ch.
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Die Radiologie macht Bilder vom Innern des Menschen. Nicht nur – aber haupt-
sächlich. Den Radiologen stehen dafür unterschiedliche Verfahren zur 
Verfügung. Welches ist nun in einer bestimmten Situation das Beste?
Heinz Haug

Auf den ersten Blick und um die Übersicht nicht zu 
verlieren, wollen wir die Untersuchungsmöglich-
keiten der Radiologie in solche, die mit ionisieren-

der Strahlung (Röntgenstrahlen) arbeiten und in solche, 
die ohne eine Strahlenbelastung auskommen, untertei-
len: Die Computertomogra�e, kurz CT, das klassische 
Röntgen, die Mammogra�e, die Angiogra�e (Gefäss-
darstellung) und die Durchleuchtung arbeiten mit Rönt-
genstrahlen. Gänzlich ohne Strahlenbelastung kommen 
die Magnetresonanztomogra�e, kurz MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) und die Sonogra�e (Ultraschall) aus.  
 
Welches Untersuchungsverfahren für eine exakte Diag-
nose das beste Resultat, das heisst das aussagekräigste 
Bild verspricht, um daraus die richtige Therapie abzulei-
ten, entscheidet in einem ersten Schritt die zuweisende 
Hausärztin, der zuweisende Hausarzt oder die Spezialis-
tin, der Spezialist einer anderen medizinischen Fachrich-
tung, zum Beispiel der Orthopädie. Das letzte Wort aber 
gehört der Radiologie: Es sind die Fachärzte der Radiolo-
gie – die Radiologinnen und Radiologen –, die aufgrund 
ihrer Ausbildung in der Lage sind, die Vor- und Nachteile 
einzelner Methoden richtig einzuschätzen. Radiologinnen 
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Ein Bild sagt mehr  
   als tausend Worte

und Radiologen sprechen von einer Befundung, wenn sie 
das Bild eines radiologischen Untersuchs auf dem Bild-
schirm betrachten. (Das Röntgenbild auf dem Leuchtkas-
ten an der Wand sieht man noch ab und zu, wird aber doch 
immer seltener.) Ihre Diagnose übermitteln die Radiolo-
gen in kürzester Zeit an den zuweisenden Arzt. Damit die-
ser rasch die richtige und notwendige Therapie einleiten 
kann. Dabei muss eine radiologische Untersuchung, die 
keine Krankheit zeigt, nicht unnötig sein. Ganz im Gegen-
teil: Sie beruhigt die betro¥enen Patienten und verhindert 
weitere kostspielige Abklärungen oder unnütze Therapien.

Aufwand und Ertrag müssen stimmen
Kommt es zu einer Untersuchung mit einer Strahlenbe-
lastung, wägen Radiologen das Strahlenrisiko in Bezug 
auf den Nutzen genau ab. Nicht jede Untersuchung mit 
ionisierender Strahlung ist für die Patienten gleich belas-
tend. Computertomogra�e und Durchleuchtung arbeiten 
mit höheren Dosen als das konventionelle Röntgen. Um 
zu verstehen, wie belastend ein radiologischer Untersuch 
mit ionisierender Strahlung sein kann, helfen aussage-
kräige Vergleiche: Eine Computertomogra�e des Schä-
dels entspricht in etwa der natürlichen Strahlendosis, der 

ein Mensch im Laufe eines Jahres in 
der Schweiz ausgesetzt ist. Das konven-
tionelle Röntgen der Lunge kommt der 
Strahlenbelastung gleich, die man als Passa-
gier eines Fluges über den Atlantik abbekommt. 
Es braucht nicht immer eine CT. Manchmal liefern auch 
MRI und/oder Ultraschall befriedigende Resultate. Vor 
allem bei Schwangeren und bei Kindern setzen verantwor-
tungsvolle Ärzte Untersuchungen mit Röntgenstrahlen 
sehr zurückhaltend ein. Handelt es sich bei schwangeren 
Frauen jedoch lediglich um ein Zahn-, Extremitäten- oder 
Thoraxröntgenbild (Lungenröntgenbild), gelangen Rönt-
genstrahlen in so geringen Dosen zum Fötus, dass eine 
Schädigung ausgeschlossen werden kann.

Winterzeit – Zeit der Wintersportunfälle
Das Material und die gut präparierten Pisten erlauben 
immer höhere Tempi. Im Rausch der Geschwindigkeit 
überschreitet manch ein Wintersportler die Grenzen 
seiner fahrerischen Fähigkeiten. Es kommt zu einem 
Hochgeschwindigkeitstrauma. Nicht selten sind die Pati-
enten polytraumatisiert, sie erleiden mehrere Verletzun-
gen gleichzeitig. «Um in diesen zum Teil sehr komple-
xen Fällen eine schnellstmögliche und sichere Diagnose 
zu erlangen, wird auf eine zeitraubende konventionelle 
Röntgendiagnostik verzichtet und direkt eine sogenannte 
CT-Traumaspirale durchgeführt, um das Verletzungsmus-
ter des Patienten in kürzester Zeit komplett zu erfassen», 
sagt Dr. med. Jens Fischer, FMH Radiologie/Kinderradio-
logie und Chefarzt Radiologie am Spital Oberengadin in 
Samedan. Sonst aber ist die konventionelle Röntgenauf-
nahme zum Ausschluss knöcherner Verletzungen (auch 
aus Gründen der Strahlenhygiene) nach wie vor die beste 
Abklärungsmethode. In den meisten Fällen kann anhand 
des Röntgenbildes eine klare Diagnose gestellt werden.
Für die präzise Darstellung einzelner Organe oder um 
Sto¥wechselveränderungen sichtbar zu machen, braucht 
es Kontrastmittel oder winzigste Mengen (einige Milliards- 
tel Gramm) einer radioaktiven Substanz (zum Beispiel 
Zucker), die für die PET-CT-Untersuchung im Rahmen 
einer nuklearmedizinischen Untersuchung in eine Vene 
injiziert wird. Die Halbwertszeiten der radioaktiven Sub-
stanzen sind aber so gering bemessen, dass schon nach 
wenigen Stunden alles wieder aus dem Körper verschwun-
den ist. 

Die wichtigsten bildgebenden Verfahren:
Das klassische Röntgen kommt vor allem bei 

der Darstellung der Lungen und der Knochen 
zur Anwendung. Mittels der Spezialmethode der 

Röntgendurchleuchtung werden zudem Kontrastmit-
teluntersuchungen des Magen-Darm-Traktes sowie durch-
leuchtungsgesteuerte Gelenkspunktionen durchgeführt.

Bei der Computertomogra�e werden mithilfe konventi-
oneller Röntgenstrahlen Querschnittbilder des Körpers 
erstellt. Dabei zeigen sich die Organe frei von Überlage-
rungen. Mit der Computertomogra�e können alle Körper-
regionen untersucht werden. Die Methode ist zum Beispiel 
zur Diagnostik eines Schlaganfalls, zum Erkennen von Ver-
letzungen nach einem Verkehrsunfall oder für die Verlaufs-
kontrollen von Tumorerkrankungen heute unverzichtbar.

Die Mammogra�e ist eine röntgendiagnostische Methode 
zur Untersuchung der weiblichen Brust. Sie dient der Früh- 
erkennung von Brustkrebs und der Abklärung nicht eindeu-
tiger Tastbefunde oder anderer Au¥älligkeiten der Brust. 
Ergänzt wird sie in vielen Fällen durch die Sonogra�e. Kann 
mit der Mammogra�e und der Sonogra�e eine Brust-
veränderung nicht endgültig geklärt werden, 
helfen je nach Fragestellung die Magnetreso-
nanztomogra�e oder eine bildgebendge-
steuerte Gewebeentnahme weiter.

Die Angiogra�e ist eine röntgenogra-
�sche Darstellungsmethode von Blut-
gefässen mithilfe von Kontrastmitteln, 
die in eine Vene oder Arterie eingespritzt 
werden. Gefässveränderungen, wie zum 
Beispiel Blutgerinnsel, Verengungen oder 
Gefässaussackungen, aber auch Blutungen werden 
so sichtbar gemacht und können gegebenenfalls sofort 
behandelt werden.

Die Magnetresonanztomogra�e 
fertigt Schnittbilder des Kör-
pers an. Der gute Kontrast 
ermöglicht eine besonders 
deutliche Darstellung aller 
Weichteile, wie auch der 
Organe im Bauchraum, des 
Gehirns und des Rücken-
marks, der Gelenke, Muskeln, 
Sehnen, aber auch aller Gefässe 
und dem Knochenmark, dem Her-
zen, der Brustdrüse und anderem mehr. So können zum 
Beispiel Sportverletzungen an Gelenken oder Ursachen 
von Rückenschmerzen genau untersucht werden.

Die Ultraschalluntersuchung wird für die Überwachung 
der Schwangerscha, für die Darstellung von Bauch- 
und Beckenorganen, der Brust und des Herzens und die 

«Bei Wintersportunfällen kann 
meistens anhand des  

Röntgenbildes eine klare  
Diagnose gestellt  

werden.»
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gezielte Gewebsentnahme eingesetzt. Die Ultraschall-
methode verwendet gefahrlose Schallwellen in hoher 
Frequenz. Mit der Farbdoppler-Sonogra�e werden unter 
anderem hirnversorgende Gefässe, Arterien und Venen 
der Extremitäten oder Nierenarterien untersucht.

Die Knochendichtemessung ermöglicht eine Diagnose 
bereits bevor es zum ersten Knochenbruch kommt. Es 
handelt sich dabei um ein Messverfahren, mit dem die 
Knochenmasse und die Knochendichte, das heisst der 
Mineralgehalt des Knochens, bestimmt werden kann.

Eine Sonderstellung nimmt das PET-CT ein – eine Kombi-
nation zweier Bildgebungsverfahren. Die PET/CT-Kombi-
nation (PET steht für Positronen-Emissions-Tomogra�e) 
ist in der Medizin zurzeit die modernste zur Verfügung ste-
hende bildgebende Untersuchung, die vor allem bei Krebs-
patienten angewendet wird. Die PET/CT-Untersuchung ist 
besonders dann angezeigt, wenn es darum geht, gezielt 
ein Bild der Sto¥wechselaktivität und zugleich ein Bild von 
Gewebestruktur, Organ und Knochen zu erhalten. 

Die Radiologie grei auch ein: Die interventionelle Radio-
logie erledigt kleine operative Eingri¥e – zum Beispiel die 
Entnahme von Gewebe – ambulant.

Fragen Sie Ihre Apothekerin, Ihren Apotheker
Strahlenbelastung bedeutet für den Körper einen erhöh-
ten oxydativen Stress mit einer vermehrten Bildung von 
freien Radikalen. Die richtige Ernährung hil, die Zel-
len vor freien Radikalen zu schützen. Natürliche Anti- 
oxidantien �nden sich vor allem in frischem Obst und im 
Gemüse. Als die besten Radikalfänger gelten: Vitamin A, C 
und E, Zink, Selen, Mangan, Co-Enzym Q10 und Gelée royale. 
Das Immunsystem vor und nach einem Untersuch zu stär-
ken, ist sinnvoll. Die Spagyrik bietet eine grosse Auswahl 
an Tinkturen. Um den Sto¥wechsel und die Ausscheidung 
des Zwischenzellgewebes anzuregen, eignen sich Moor- 
extrakt-, Rosskastanien- oder Schachtelhalm-Präparate. Um 
die entgienden und ausleitenden Organsysteme zu unter-
stützen, leisten Tees aus Löwenzahn-, Brennnessel-, Birken-, 
Goldruten- und Schachtelhalm-Extrakt gute Dienste.
Einige Patienten aber fürchten weder Kontrastmittel 
noch Röntgenstrahlen; ihnen macht die Enge der MRI-
Röhre am meisten zu scha¥en. Für Menschen, die unter 
Klaustrophobie leiden, besteht die Möglichkeit einer 
Sedierung. Ansonsten helfen die Fachpersonen der medi-
zinisch-technischen Radiologie, die sogenannten MTRAs, 
als gut ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten, die 
rund 30-minütige Untersuchung gut zu überstehen.  

Egal wann, wie und wo ein 
gesundheitliches Problem auf-
taucht – die nächste Apotheke 

ist nicht weit. 5275 Apothekerinnen 
und Apotheker sind schweizweit in 
den 1764 Apotheken für die Kunden 
da. Die Zahl der Apotheken ist in 
den vergangenen Jahren relativ stabil 
geblieben. Bei den 13 Schliessungen 
und 33 Neuerö¥nungen im Jahr 2014 
fällt auf, dass vor allem die Städte von 
strukturellen Änderungen betro¥en 
sind: Quartierapotheken schliessen 
und neue Apotheken siedeln sich 
in den grossen Einkaufszentren am 
Stadtrand an. Die Schweizer Apothe-
ken sorgen nicht nur dafür, dass die 
Medikamentenversorgung und damit 
verbundene Dienstleistungen in der 
Schweiz leicht zugänglich sind, son-
dern dienen auch als niederschwelli-
ger Eingang ins Gesundheitswesen.

Von der Erstabklärung  
bis zur Prävention 
Apotheker sind Medizinalpersonen, 
die sich während des fün²ährigen 
Universitätsstudiums, anschliessen-
der Weiterbildung und lebenslan-
ger Fortbildungen ein umfassendes 
Wissen im pharmazeutisch-medi-
zinischen Bereich aneignen. Dieses 
Wissen befähigt sie, eine gründliche 
Erstabklärung bei vielen gesundheit-
lichen Problemen vorzunehmen. Bei 
der sogenannten Triage klärt der 
Apotheker ab, ob er dem Patienten 
selbst ein Medikament abgeben kann 
oder ob die Überweisung an einen 
Arzt oder ins Spital notwendig ist. 
Er sorgt somit dafür, dass Hausärzte 
und Notfalleinrichtungen nicht mit 
normal verlaufenden Fällen belastet 
werden. 

Gleichzeitig kann die Apotheke wich-
tige Aufgaben in der Prävention über-
nehmen, denn sie hat Zugang zu gros- 
sen Teilen der Bevölkerung, auch zu 
solchen, die nicht oder selten zum 
Arzt gehen. 

Arbeitgeber für  
über 20 000 Personen
Die Apotheken sind mit ihrem hoch-
quali�zierten Gesundheitsperso-
nal nicht nur eine wichtige Säule der 
medizinischen Grundversorgung, 
sondern auch Unternehmen und 
damit ein wichtiger Bestandteil der 
Schweizer Wirtscha. Sie beschäi-
gen insgesamt 20 092 Personen und 
ermöglichen als Ausbildungsstätten 
jedes Jahr etwa 1000 Lernenden den 
Start ins Berufsleben.

Strenge Kontrollen
Qualität und Patientensicherheit 
haben in der Apotheke höchste Pri-
orität. Deshalb wird die Beratungs-
qualität regelmässig mittels Test-
käufen überprü. Bisher fanden die 
Testkäufe jedes Jahr bei einem Drittel 

jener Apotheken statt, die den Tarif-
vertrag LOA unterzeichnet haben. 
Ab 2016 werden sie in allen Schwei-
zer Apotheken durchgeführt. 

Versorgung rund um die Uhr
Pro Jahr werden in Schweizer Apothe-
ken über 25 Millionen Rezepte einge-
löst und durch die Apotheker über-
prü. Egal, ob man am Wochenende 
von einer Wespe gestochen wird, 
nach einem nächtlichen Besuch der 
Notaufnahme ein Rezept einlösen 
muss oder nach Feierabend noch 
schnell ein gesundheitliches Prob-
lem abklären will – die Apotheken 
stellen die Medikamentenversor-
gung rund um die Uhr sicher, entwe-
der mit Pikettdiensten oder speziel-
len Notfallapotheken. Zudem werden 
in Schweizer Apotheken sämtliche 
Abgaben auf Rezept elektronisch 
erfasst und dokumentiert – ein mar-
kanter Beitrag zum künigen elek- 
tronischen Patientendossier, das für 
die Patientensicherheit unabdingbar 
ist. 

Was spielt sich Tag für Tag hinter dem grünen Kreuz ab? Die neue Broschüre 
«Schweizer Apotheken 2015 – Was steckt drin und was hängt dran»  
gibt Antworten. 
Tanja Aebli, pharmaSuisse

Im Dienste der Patienten

Die Broschüre «Schweizer Apothe-
ken 2015 – Was steckt drin und 
was hängt dran» kann auf  
www.pharmasuisse.ch  
heruntergeladen oder direkt  
beim Apothekerverband bezogen 
werden per E-Mail an  
info@pharmaSuisse.org oder  
telefonisch unter 031 978 58 58. 

Was hat der Apotheker bei 
jedem Rezept zu tun?
Sowohl während der regulären Ö�-
nungszeiten als auch im Notfall-
dienst ist immer mindestens ein 
diensthabender Apotheker vor Ort, 
der jedes Rezept überprü¨. Beim 
Medikamenten-Check achtet der 
Apotheker unter anderem darauf, ob 
es innerhalb des Rezepts Ungereimt-
heiten oder Widersprüche gibt. Ist es 
unleserlich oder ergeben sich Fragen 
bezüglich der Dosierung, kontaktiert 
er den behandelnden Arzt.

vitaVISTA.ch ist dort, 
wo Sie sind.
Rund um die Uhr Zugang zu 
allen Apotheken und 
Drogerien der Schweiz und 
zu 160’000 Gesundheits- 
und Schönheitsprodukten. 

Einfach entdecken: 
www.vitavista.ch



Die Kunst desKüssens
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Judas küsste Jesus, Britney Spears  
Madonna, der Märchenprinz Dorn- 
röschen. Nicht selten führt ein 

Kuss zu ungeahnten Verwicklun-
gen. Studien zufolge erinnern sich 
die Menschen genauer an ihren ers-
ten Kuss als an jedes andere erste Mal 
in ihrem Leben, einschliesslich ihrer 
ersten sexuellen Erfahrung.

Der Mund gehört zu den Körperregionen mit den meisten empfindlichen 
Nervenenden. Ein Kuss kann daher besonders angenehme Reaktionen und 
aussergewöhnliche Gefühle hervorrufen. 
Dr. pharm. Sophie Membrez, Apothekerin
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Küsse sind so unterschiedlich wie 
die Küssenden selbst. Aber eine 
Gemeinsamkeit haben sie doch: Sie 
sind ein schöner Auakt zu einer 
Romanze (oder einem Abenteuer). 
Am Anfang steht das Küsschen: Ein 
Kuss mit geschlossenen Lippen auf 
die Haut, wie ihn Eltern ihren Kin-
dern geben (und umgekehrt). Weil 

es Nahestehenden vorbehalten ist, 
drückt das Küsschen in unserer Kul-
tur Zusammengehörigkeit und Aner-
kennung aus und transportiert eine 
gewisse Zärtlichkeit. Auf der ande-
ren Seite kann der Kuss aber auch 
ein erotisches Vorspiel sein, ein ritu-
eller Teil des Liebesspiels. Der lange, 
tiefe Kuss weckt Verlangen bei den 

Kusspartnern und steigert ihre sexu-
elle Erregung. Geschmack, Tastsinn, 
Geruch: Indem er drei unserer fünf 
Sinne ins Spiel bringt, wird der Kuss 
schnell zum erotischen Reiz und  
verdreht uns den Kopf, weil er eine 
Vielzahl von Sinnesrezeptoren in 
Alarmbereitscha versetzt.

Instinktiv oder kulturell? 
Zwar wird in 90 Prozent aller Kulturen 
weltweit geküsst, doch die Herkun 
und die Ursachen dieser Praxis sind 
nach wie vor ungeklärt. Schätzungen 
zufolge küssen mehr als sechs Milli-
arden Menschen regelmässig Gleich-
gestellte aus sozialen oder gefühls-
bedingten Gründen. Studien zufolge 
küssen übrigens Männer und Frauen 
durchaus mit unterschiedlicher Mo- 
tivation. Männer betrachten den Kuss 
demnach eher als Mittel zum Zweck 
und ho¥en auf mehr, während Frauen 
dem Kuss an sich eine grössere Bedeu-

tung beimessen. Fest steht jedoch: Als 
eine Art Verbindung zwischen Herz und 
Körper lässt ein Kuss niemanden kalt.

Ein uralter Brauch
In der Literatur taucht der Kuss erst-
mals um 1500 vor Christus auf, und 

zwar in indischen 
Texten, in denen die 
Geschichte von Liebenden 
erzählt wird, die ihre Münder anein-
anderlegen. Eine Fortsetzung �ndet 
das Motiv im fünen Jahrhundert vor 
Christus in den Erzählungen des Grie-

Lippenpflege
Sie haben trockene, rissige Lippen? Der Winter macht es nicht besser. Da die Lip-
pen weder über Talgdrüsen noch über Melaninpigmente verfügen, können sie sich 
weniger gut gegen Angri�e von aussen wehren. So kommt es zu kleinen, mehr 
oder weniger tiefen Rissen, die von unansehnlichen abgestorbenen Hautfetzen 
begleitet werden. Sie sollten daher immer eine Lippenpflege gri�bereit haben, die 
Feuchtigkeit spendet und einen Schutzfilm auf den Lippen bildet:
Wer am liebsten auf Naturprodukte zurückgrei¨, nimmt am besten eine Lippen-
pflege aus 100 Prozent natürlichen Bestandteilen auf der Basis von Pflanzenölen. 
Häufig sind solche Produkte sehr reichhaltig. 
Make-up-Fans wählen einen Lipgloss-Sti¨, der die Lippen glänzend und  
gepflegt erscheinen lässt.
Skifahrer sollten nie ohne einen Lippenpflegesti¨ mit UV-Schutz auf  
die Piste gehen – ein unverzichtbarer Schutz gegen die besonders  
krä¨ige Sonnenstrahlung in grossen Höhen.
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die Piste gehen – ein unverzichtbarer Schutz gegen die besonders 

TEBO Lip® Roll-on und TEBO Lip® Balm

Zur Lippenpflege
• Bei Irritationen an Lippen und Mundwinkeln
• Pflegt, beruhigt und regeneriert

TEBODONT®
mit Teebaumöl

für die optimale Mund- und Zahnpflege

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz       

Pflegt, beruhigt und regeneriert
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chen Herodot, der das Küssen bei den 
Persern als Zeichen der Anerkennung 
der Hierarchie beschreibt. Zu jener 
Zeit küssten sich Personen mit dem-
selben sozialen Status auf die Lippen, 
während Rangniedere den Boden oder 
die Füsse der Höhergestellten küssen 
mussten. Schliesslich wandelte sich 
der Kuss nach und nach, vor allem ab 
der Renaissance, zum Ausdruck der 
Liebe zwischen Mann und Frau. 

Ein Kuss geht um die Welt
Gibt es den Kuss überall? Zweifel-
los ist er die ausdrucksvollste Geste 
einem anderen Menschen gegen-
über. Je nachdem, wo auf der Welt 
man sich be�ndet, wird jedoch weder 
auf dieselbe Weise noch aus densel-
ben Gründen geküsst. Im Nahen und 
Mittleren Osten küssen und umar-
men sich Männer zur Begrüssung. 
In der Schweiz reichen ein bis zwei 
Küsschen nicht aus: O gibt man 

drei! In Nordamerika haben Pärchen 
keine Scheu davor, in der Ö¥entlich-
keit einen «French Kiss» auszutau-
schen. In Asien dagegen wäre ein 
solches Schauspiel undenkbar. Die 
Japaner �nden unsere Art zu küssen 

«Als  
eine Art  

Verbindung zwischen 
Herz und Körper  

lässt ein Kuss  
niemanden kalt.»

barbarisch! Für die Chinesen dient 
der Kuss ausschliesslich dem sexuel-
len Vorspiel. Beim Eskimokuss wer-
den nur die Nasen aneinander gerie-
ben. Die Mehrheit der afrikanischen 
Stämme schliesslich vermeidet jeden 
Mund-zu-Mund-Kontakt, um nicht 
versehentlich die Seele des geliebten 
Menschen zu verschlucken.

Der erste Kuss
«Er war leicht, luig, wie eine Lieb-
kosung. Er war süss und geheimnis-
voll. Dieser erste Kuss hat mich wahr-
scheinlich dazu gebracht, die Liebe 
zu lieben.» 
Und dann? Wenn wir eine Beziehung 
eingegangen sind, welche Rolle kann 
der Kuss dann noch in unserem Lie-
besleben spielen? Ein Kuss kann 
uns beruhigen und dafür sorgen, 
dass wir uns wohlfühlen. In Lippen 
und Mund gibt es sehr emp�ndliche 
Rezeptoren, und so weckt ein Kuss 

nach und nach unseren gesam-
ten Körper auf. Von dieser körper-
lichen Verwandlung erzählen uns die 
Märchen: der Kuss, der die Prinzes-
sin aus ihrem langen Schlaf erweckt, 
der den Frosch in einen Prinzen ver-
wandelt ...
In biologischer Hinsicht wird der 
Körper, sobald die Lippen sich ver-
einen, von einem Cocktail an stim-
mungsauµellenden Neurotransmit-
tern wie Endorphinen, Dopamin, 
Serotonin, Adrenalin und Oxytocin 
(einem bindungsfördernden Hor-
mon) durch¶utet.

Der Kuss als Paarbarometer
Wie ein echtes Barometer kann die 
Kusshäu�gkeit eines Paares Bände 
über ihre Verbindung zueinander 
sprechen. «Wir küssen uns nicht 
mehr» – diese Klage hören Sexu-
altherapeuten häu�g, und zwar meist 
von den Frauen. Ungeküsst fühlen 

sie sich nicht 
mehr begehrt 

und beklagen 
einen Mangel an Zärtlichkeit bei 
ihrem Partner. Das kann durch Ver-
letzungen und Abkehr voneinander 
bedingt sein, zum Glück ist das aber 
nicht immer die Ursache, wenn ein 
Paar sich nicht mehr küsst. Manche 
verzichten im Laufe der Zeit ganz 
einfach aus Gewöhnung darauf. Was 
kann man also unternehmen, wenn 
man das Küssen allzu lange vernach-
lässigt hat? Bei wem diese Art des Lie-
besbeweises in Vergessenheit gera-
ten ist, der tut gut daran, ihn sich auf 
sane und subtile Art wieder zu eigen 
zu machen. Im Wesentlichen geht es 
darum, die Sinnlichkeit in die Paar-
beziehung zurückzuholen. Wie stets 
in der Liebe gibt es dabei keine Stan-
dardmethode – jeder muss hier sei-
nen eigenen Stil �nden, aber ein Kuss 
von Herzen ist selten fehl am Platz! 

Gefahr beim Küssen?
Es ist leicht vorstellbar, dass bei 
einem Kuss Mikroorganismen von 
einem Mund zum anderen über-
tragen werden. Im Fall einer HIV- 
Infektion besteht allerdings kein 
Risiko: Bisher ist noch kein Fall von 
Ansteckung auf diesem Wege doku-
mentiert. Schnell hat man sich auf 
diese Weise jedoch eine Grippe, 
das Pfei¥ersche Drüsen�eber (aus 
diesem Grund auch Kusskrankheit 
genannt!), Herpes oder sogar Hepa-
titis B eingefangen. Im Falle einer 
akuten Hepatitis B ist die Über-
tragung grosser Mengen an Viren 
über den Speichel möglich und eine 
Ansteckung ist dann denkbar, wenn 
der Kranke intensiv eine Person mit 
stark beschädigter Mundschleimhaut 
küsst. In der Praxis kommt es jedoch 
nur selten zu solchen Übertragun-
gen.  

FIEBERBLÄSCHEN – WAS JETZT?
HERPES SIMPLEX   FIEBERBLÄSCHEN   LIPPENBLÄSCHEN   SONNENBLÄSCHEN

 Hilft schnell bei geschlossenen
   und offenen Bläschen

 Lindert die Symptome
und stillt den Schmerz

 Farbloses, kühlendes Gel

®LIPACTIN Gel ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer
Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren
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speziell ausgesuchter Wirkstoffkombinationen.

Bei Abgabe dieses Bons erhalten Sie  
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Samtweiche Hände  
    im Winter
Schöne und gepflegte Hände geben ein gutes Gefühl. Hände können aber auch  
schnell austrocknen, insbesondere im Winter. Dann bedarf es einer speziellen Pflege. 
Annegret Czernotta

Unsere Hände sind unser Aus-
hängeschild und immer ein-
satzbereit: Täglich reichen 

wir Mitmenschen zum Gruss die 
Hand, waschen, putzen, kochen, 
werken mit ihnen. Unsere ¶eissigen 
Helfer sind dadurch permanentem 
Stress ausgesetzt. Umso wichtiger, 
dass wir uns ein wenig Zeit für unsere 
Hände gönnen. Besonders jetzt, wo 
es kalt ist und wir ständig trockener 
Heizungslu ausgesetzt sind, die 
unserer Haut zusetzt.
Im Gegensatz zu Bauch und Po hat 
der Handrücken kaum Unterhaut-
fettgewebe. Die Haut kann in diesem 
Bereich deshalb besonders schnell 
austrocknen. Zudem hat es in der 
Handinnen¶äche viele Schweiss-
drüsen. Diese braucht es, aber der 
Schweiss führt dazu, dass wir unsere 
Hände nicht unbegrenzt cremen kön-
nen und auch nicht mit jeder Sub-
stanz. Unterschieden wird auch bei 
den Händen zwischen normaler, tro-
ckener und fettiger Haut. Die Haut-

p¶ege sollte dem Hauttyp entspre-
chen; Hauterkrankungen wie eine 
Neurodermatitis sind besonders zu 
berücksichtigen. Wenn Sie unsicher 
sind, welchem Hauttyp Sie entspre-
chen oder welche P¶ege sinnvoll ist, 
dann lassen Sie sich in der Apotheke 
beraten. Wie und mit welchen Uten-
silien Sie Ihren Hände p¶egen kön-
nen, zeigen wir Ihnen gerne bereits 
im Folgenden. 

Schöne Hände  
in sechs Schritten
Schritt 1: Nägel kürzen 
Kürzen Sie die Nägel vor dem Peeling 
und vor dem Handbad, da sonst die 
Nägel zu weich sind und brechen kön-
nen. Männer bevorzugen in der Regel 
das Kürzen mit einem Nagelknipser, 
Frauen mit einer Schere oder Feile. 
Die Nägel sollten gerade und nicht 
rund abgeschnitten werden. Bei der 
Schere besteht zudem die Gefahr, 
dass es zu feinen Rissen an der Horn-

schen entsprechend (beispielsweise 
mit Rosendu). 

Schritt 4: Handbad
Im Handbad können Sie gleich das 
Peeling einmassieren und abwa-
schen. Insbesondere die Nagel-
haut sollte gut massiert und gerei-
nigt werden. Grober Schmutz unter 
den Fingernägeln lässt sich gut mit 
einer Handbürste entfernen. Aller-
dings ist darauf zu achten, dass 
die Bürste regelmässig (alle drei 
Monate) gewechselt wird, da sich in 
den Borsten gerne Bakterien einnis-
ten. Zudem darauf achten, dass die 
Bürste gut trocknen kann und sich 
keine Wasserfallen bilden.

Schritt 5: Nagelhaut entfernen
Nach dem Bad oder der Dusche ist 
die Nagelhaut schön weich und elas-
tisch. Sie können diese jetzt mit 
einem Holzstäbchen san nach hin-
ten schieben und anschliessend mit 
einem Ölsti p¶egen. So bleibt die 
Nagelhaut geschmeidig und wird 
gleichzeitig gep¶egt. 

Schritt 6: eincremen
Welche Creme Sie benutzen, hängt 
vom Hauttyp und dem aktuellen 
Hautzustand ab. Neigen Sie zur 
Hornhautbildung, eignet sich eine 
Creme mit Urea. Wer seine Nägel 
und die Nagelhaut speziell p¶egen 
möchte, kann Cremes mit Keratin, 
Provitamin B5 und Biotin benutzen. 
Salben sind bei besonders trockener 
Haut zu empfehlen. Anschliessend 

über Nacht in dünne Baumwoll-
handschuhe schlüpfen. So können 
die Wirksto¥e wunderbar einziehen!

Nägel lackieren
Die Nägel sollten Sie nicht nach 
einem Handbad lackieren, da diese 
durch das Wasser aufquellen. Wich-
tig ist auch, dass Sie die Nägel vor 
dem Lackieren entfetten, sonst hält 
der Lack nicht!
Für brüchige und splitternde Nägel 
gibt es einen speziellen transparen-
ten Nagellack, der P¶anzenstamm-
zellen enthält. Auch Kieselerde und 
Biotin, die äusserlich zugeführt wer-
den, stärken die Nägel. Idealerweise 
wird zu Beginn der Unterlack aufge-
tragen. Der Lack hält besser und die 
unschöne Verfärbung durch dunkle 
Lacke wird verhindert. 
Sind die Nägel trocken, folgt der 
meist farbige Nagellack. Beginnen 

Sie mit dem Daumen, da dieser die 
längste Trockenzeit hat. Zum Schluss 
wird der Nagel mit einem Überlack 
versiegelt, der die Nägel widerstands-
fähiger macht. 
Der Nagellackentferner sollte kein 
Aceton enthalten, da Aceton aus-
trocknet. Allerdings gilt diese Mass-
nahme nur, wenn man sehr häu�g 
den Nagellack wechselt. Den Nagel-
lack jedoch immer vom Nagelbett 
zur Nagelspitze entfernen, damit 
keine Lackreste unter die Nagelhaut 
gelangen. Und wer unter Längs- oder 
Querrillen im Nagel leidet, kann es 
mit einem Ridge-Filler versuchen, 
der diese Unebenheit ausgleicht. 

Übrigens: Die Hand- und Nagelp¶ege 
ist heute keine reine Frauensache 
mehr. In die Apotheke kommen 
immer mehr Männer, die sich bera-
ten lassen!  

platte kommt. Die Nägel sollten rund 
einen Millimeter über dem weissen 
Nagel stehen.

Schritt 2: feilen
Die Feile soll den Nagel abrunden. Es 
soll immer vom Rand zur Nagelmitte 
hin gefeilt werden und nicht hin und 
her! Geeignet sind Glas- und Karton-
feilen. Die grobe Seite ist zum Kürzen 
da, die feine Seite zum Verschluss der 
Nagelhaut. Zum Schluss noch einmal 
vom oberen Rand mit der Feile nach 
unten feilen, damit sich die Nagel-
haut nicht abschälen kann und sich 
keine Spalten entwickeln.

Schritt 3: peelen
Mit dem Peeling entfernen Sie Haut-
schüppchen, die Haut wird wieder 
aufnahmefähig für p¶egende Sub-
stanzen. Das Peeling können Sie 
selbst herstellen: beispielsweise mit 
einem kleinen Schuss Olivenöl und 
Zucker. Es gibt aber auch Fertig-Pee-
lings dem Hauttyp und den Wün-

Utensilien für eine Deluxe Hand- und Nagelpflege
-  pH-neutrale Flüssigseife für eine gründliche Handreinigung 
-   Ein Handbad: beispielsweise selbstgemacht mit Olivenöl, Milch und Honig, 

anschliessend peelen (z. B. mit einem Peeling aus Oliven- oder Jojobaöl und 
Zucker)

-   Eine Nagelschere oder einen Nagelknipser und eine Nagelfeile aus Karton  
oder Glas

-   Nagel- und Nagelhautpflegecreme
-   Eine Handbürste und einen Nagelhautsti¨
-   Nagellack (Unterlack, Normallack, Überlack)
-   Eine Handcreme, die gut einzieht, idealerweise mit einem Sonnenschutz,  

und für die Nacht eine fettende Creme und eventuell Baumwollhandschuhe, 
falls die Haut an den Händen sehr trocken ist

Wenn Salben nichts mehr nützen.
Der dermophil indien Balsam-Stick pflegt und 
heilt trockene, rissige und aufgesprungene Haut 
an Händen, Füssen und exponierten Stellen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

repariertschütztheilt

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
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Hautpflege  
   auf höchstem Niveau
Der Erfolg von Louis Widmer im Bereich der kosmetischen und medizinischen  
Hautpflege kommt nicht von ungefähr. Viel Leidenscha¨, Know-how und ein fairer 
Umgang mit den Mitarbeitern sind das Geheimrezept.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Zart, weich, rosig, glatt, rein – 
unsere Anforderungen an die 
Haut sind hoch! Dabei ist 

«schön sein» bloss ihr Nebenjob. Le- 
sen Sie im Interview mit Annemarie 
Widmer (Louis Widmer SA), wie 
erfolgreiche Hautp¶ege aussieht.

Was fasziniert Sie persönlich 
beim Thema Hautpflege?
Annemarie Widmer: Die Haut ist 
das grösste menschliche Organ und 
erfüllt sehr viele wichtige Funktionen. 
Sie schützt den Körper vor mechani-
schen, chemischen und thermischen 
Ein¶üssen und Schäden sowie vor 
vielen Krankheitserregern. Sie ist ein 
Sinnesorgan für Liebe, Zärtlichkeit, 
Schmerz, Druck und Temperatur. 
Die Haut ist auch ein Kommunikati-
onsorgan, und sie ist für die Ästhetik, 
den äusserlichen Eindruck eines Men-
schen, sehr wichtig. Deshalb lohnt es 
sich, zur Haut Sorge zu tragen und sie 
gut zu p¶egen.

Was ist die Philosophie von  
Louis Widmer? Was unterscheidet 
diese Marke von anderen?
Wir verbinden dermatologische Kom- 
petenz mit kosmetischer Exzellenz. 
Louis Widmer ist ein Rundumliefe-
rant für die Haut und bietet ihr ein 
Leben lang alles, was sie braucht, 
von der Heilung über die Gesund- 
erhaltung und den Schutz bis zur 
P¶ege. Die Kundin hat den Vorteil, 
dass sie zwischen leicht parfümierten 
und parfümfreien Produkten wählen 

kann. Vom pharmazeutischen Pro-
duktionsstandard pro�tieren auch 
unsere kosmetischen Produkte, spe-
ziell was die enorm strengen Quali-
tätsanforderungen im Herstellungs-
prozess und in der Abfüllung betri·. 

Wieso ist es wichtig, seinen  
Hauttyp zu kennen?
Die Haut braucht je nach Hauttyp 
und Alter unterschiedliche P¶ege. 
Deshalb bieten wir für die Gesichts-
p¶ege neben Präparaten für eine 
sane und gründliche Reinigung 
ein fein abgestimmtes Tages- und 
Nachtp¶egeprogramm. Unsere sechs 
klaren Produktlinien sind an die ver-
schiedenen Hauttypen und Bedürf-
nisse angepasst. 

Neben der kosmetischen Linie 
führen Sie auch eine medizinische 
zur Pflege der kranken Haut. 
Bereits 1960 hat Louis Widmer die 
ersten pharmazeutischen Akne-Pro-

dukte auf den Markt gebracht. Bis 
heute werden über 20 pharmazeu-
tische Präparate zur Behandlung 
von verschiedenen Hautkrankhei-
ten produziert und vertrieben. Diese 
bewährten Pharmazeutika gehören 
zu unserer Dermatologica-Linie. Sie 
werden von Ärzten, Apothekern und 
Drogisten für die Behandlung von 
Akne, Seborrhö und Psoriasis der 
Kopµaut, seborrhoischem Ekzem, 
Hyperkeratosen und Ichthyosen, 
Herpes simplex und Hyperpigmen-
tierungen empfohlen. 

Wie und wo werden neue  
Produkte entwickelt?  
Worauf achten Sie dabei?
Louis Widmer arbeitet eng mit Der-
matologen und Kliniken zusammen. 
So ¶iessen laufend neue Erkennt-
nisse in die Produktentwicklung und 
-herstellung ein. Verarbeitet wer-
den dermatologisch dokumentierte 
Wirksto¥e in pharmakodynamischer 

Dosierung und modernster Galenik. 
Bevor ein Produkt in den Handel 
gelangt, wird es eingehenden che-
mischen, analytischen und mikro- 
biologischen Tests unterzogen. So 
stellen wir die erstklassige Qualität 
unserer Produkte sicher. Eine weitere 
entscheidende Massnahme zur Qua-
litätssicherung ist die zentrale Her-
stellung im eigenen Standort Schlie-
ren bei Zürich.

Erzählen Sie uns doch bitte  
etwas über die Entstehung dieses 
Familienunternehmens. 
Mein Grossvater und mein Vater 
gründeten 1960 die Louis Widmer SA 
in Uitikon-Waldegg bei Zürich. Ihre 
Vision war es, Produkte zu entwi-

ckeln, welche die gesunde wie die 
kranke Haut berücksichtigen und 
den Alterungsprozess miteinbezie-
hen. Die Produkte sollen hoche¸zi-
ent sein, ihren Erwartungen gerecht 
werden und eine hohe Verträglich-
keit aufweisen. Meine Vorväter 
waren grosse Visionäre und Macher. 
Aus dem Dreimannbetrieb wurde ein 
starkes, international tätiges Kosme-
tik- und Pharmaunternehmen mit 
250 Mitarbeitenden.

Sie haben sogar  
den «This-Priis» erhalten!
Mit grosser Freude wurden wir mit 
dem «This-Priis 2015» ausgezeich-
net. Seit zehn Jahren werden damit 
Firmen geehrt, welche die Integra-

tion von Menschen mit Behinderung 
in den Arbeitsprozess fördern. Für 
Louis Widmer ist dies unter vielen 
anderen Aspekten eine Verantwor-
tung, die eine Unternehmung für die 
Gesellscha trägt. Ausreden gibt es 
nicht. Bei Louis Widmer SA hat dies 
Tradition und gehört zur Firmenphi-
losophie.

Wo sind die Louis Widmer  
Produkte erhältlich? 
Eine gute und umfassende Haut-
p¶ege bedingt eine kompetente 
Fachberatung, denn es braucht viel 
Erfahrung und ein grosses Wissen, 
um jede Kundin individuell und ent-
sprechend ihrem Hauttyp und Haut-
zustand zu beraten. Um eine hoch-
stehende Beratung zu gewährleisten, 
beliefert Louis Widmer ausschliess-
lich Apotheken und Drogerien.  

«Mit grosser Freude wurden wir mit dem 
‹This-Priis 2015› ausgezeichnet.»

Annemarie Widmer (36),  
Mitglied der Geschä¨sleitung, 
Mitinhaberin

«Die Haut braucht  
je nach Hauttyp  
und Alter unter-
schiedliche Pflege.»

Dermatologische Hautpflege –     
Made in Switzerland
ABGESTIMMT AUF IHREN HAUTTYP

Die Pflege-Produkte von Louis Widmer werden 
in enger Zusammenarbeit mit Dermatologen, 
speziell für die empfindliche Haut entwickelt.  
Wir konzentrieren die Forschung, Entwicklung 
und Produktion in der Schweiz und sichern  
so die erstklassige Qualität, die uns einzigartig 
macht. Die Produkte sind auf die Hauttypen  
abgestimmt und sind leicht parfümiert oder  
ohne Parfum erhältlich.

MADE IN SWITZERLAND.
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Raue Zeit für feineNasen
Unter den Infekten der kalten Jahreszeit steht der Schnupfen auf Platz eins.  
Er bildet den Anfang der klassischen Erkältung: Zuerst schwillt die Nase zu, 
dann stellen sich Kopf- und Halsschmerzen und Husten ein. 
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Schnupfen (oder Rhinitis) ist 
eine Entzündung der Nasen-
schleimhaut, die im Allgemei-

nen durch eine Infektion mit Viren, 
seltener mit Bakterien, verursacht 
wird. Ausserdem gibt es nicht infek-
tiöse Formen, wie den allergischen 
Heuschnupfen oder die medikamen-
töse Rhinopathie.

Harmlos, aber lästig
Schnupfen ist von unangenehmen, 
aber lokal auretenden und nor-
malerweise harmlosen Symptomen 
begleitet. Die Nasenschleimhaut 
entzündet sich, schwillt an und pro-
duziert mehr oder weniger ¶üssiges 
oder zähes Sekret. Die Folgen sind 
eine verstope oder laufende Nase. 
Die Nasenschleimhaut ist angegrif-
fen und kann ihre physiologische 
Funktion nicht mehr erfüllen: Wir 
können nicht mehr durch die Nase 
atmen und nehmen keine Gerü-
che wahr. Häu�g ist durch den nach 
unten laufenden Schleim zusätzlich 

der Rachen gereizt, infolge der star-
ken Schwellung der Schleimhäute 
treten Kopfschmerzen auf und Hus-
ten kann sich einstellen.

Bekämpfung der Symptome
Da Schnupfen zumeist durch Viren 
verursacht wird, sind die Behand-
lungsmöglichkeiten eher begrenzt 
und beschränken sich auf die Symp-
tome. Am wichtigsten ist es, die 
Nasenschleimhaut abschwellen zu 
lassen, um die Atmung zu verbessern. 
Hier bieten sich verschiedene Arznei-
mittel an.

Wirksame Mittel gegen  
laufende Nasen
Äusserliche Anwendung
Isotonische oder leicht hypertoni-
sche Kochsalzlösungen: Sie sind in 
Form von Tropfen, Sprays oder als 
Nasenspülung erhältlich und sind 
das Mittel der Wahl, um die Nasen-
höhlen zu befreien und zu befeuch-
ten. Sie unterstützen die Ausschei-

dung von Sekret, Krankheitskeimen 
und Schmutzpartikeln.
Vasokonstriktive Mittel: erhältlich in 
Form von Spray oder Nasentropfen. 
Sie bewirken das Zusammenziehen 
der Blutgefässe in der Nasenschleim-
haut, hemmen die Schleimbildung 
und wirken abschwellend. Aber Ach-
tung: Sie sollten nicht länger als fünf 
bis sieben Tage angewendet werden.
Antihistaminika: Auch sie wirken 
gefässverengend und abschwellend 
und sind in bestimmten Nasensprays 
enthalten.
Mukolytika (Schleimlöser): Sie ver-
¶üssigen die Absonderungen der 
Nasenschleimhaut und sind in eini-
gen Mitteln zur lokalen Anwendung 
in der Nase enthalten.
P�anzliche und homöopathische 
Mittel: Bestimmte Nasensprays 
gegen Schnupfen enthalten P¶an-
zenauszüge, ätherische Öle oder 
homöopathische Zubereitungen.
Inhalieren mit Wasserdampf: Ob 
mit oder ohne Zugabe von ätheri-
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schen Ölen, lindert das Inhalieren 
mit heissem Wasser die Symptome 
und befreit die Atemwege.

Innere Anwendung
Mukolytika (Schleimlöser): Sie lösen 
den Schleim und erleichtern dessen 
Ausscheidung. Es gibt Schleimlöser 
mit synthetischen oder mit p¶anzli-
chen Wirksto¥en.
Antihistaminika: Durch die Blockade 
bestimmter Histaminrezeptoren wir- 
ken sie gefässverengend und ab- 
schwellend. Wenn sie eingenommen 
werden, wirken sie nicht nur auf die 
Nasenschleimhäute. Bei chronischen 
Krankheiten ist Vorsicht angezeigt. 
Und Achtung: Diese Mittel können 
die Aufmerksamkeit beeinträchtigen. 
Vasokonstriktive Mittel: Phenyl- 
ephrin ist ein vasokonstriktiver 
(gefässverengender) Wirksto¥, der 
auch oral eingenommen werden 
kann. Bei der Anwendung sind aber 
die Gegenanzeigen und Vorsichts-
hinweise zu beachten.
Analgetika (Paracetamol, Acetylsa-
licylsäure u. ä.): Bei Schnupfen kön-
nen grippeähnliche Symptome auf-
treten, die manche Personen lindern 
möchten. Solange dabei die Warn-
hinweise beachtet werden, ist dage-
gen nichts einzuwenden. 
Das einfachste Heilmittel ist aber: 
Viel heissen Tee trinken!

Wenn sich der Schnupfen  
zur Sinusitis entwickelt
Achtung, zuweilen hat sich Ihr 
Schnupfen bereits zu einer Nasen-
nebenhöhlenentzündung (Sinusitis) 
ausgeweitet! Wie der Name sagt, 
betri· diese Komplikation die knö-
chernen Nebenhöhlen, auch Sinus 
genannt. Die beiden grossen Neben-
höhlen liegen rechts und links von 
der Nase (Sinus maxillaris oder Kie-
ferhöhle) und über den Augenbrauen 
an der Nasenwurzel (Sinus fronta-
lis oder Stirnhöhle). Sie sind mit 
Lu gefüllt und mit einer Schleim-
haut ausgekleidet. Zum einen sor-
gen sie dafür, dass unser Schädel 
leichter wird. Zum anderen dienen 
sie als Resonanzkörper. Breitet sich 
der Sekretstau in der Nasenschleim-

haut bis in die Nebenhöhlen aus, 
sind Schmerzen in diesem Bereich 
die Folge. Auch hier sind Nasen-
spülungen angezeigt, damit das in 
den Nebenhöhlen angestaute Sekret 
ab¶iessen kann. Zudem kann ein 
lokales vasokonstriktives Mittel 
angewendet werden. Um das Sekret 
zu lösen und seine Ausscheidung 
zu erleichtern, sollten Mukolytika 
(schleimlösende Mittel) eingenom-
men werden. Hier empfehlen sich 
auch p¶anzliche Wirksto¥e. 

Antibiotika nur wenn nötig 
Sowohl bei Schnupfen als auch bei 
Sinusitis wird zuweilen eitriges Sekret 
abgesondert. Allerdings ist die Farbe 
kein zuverlässiger Hinweis auf eine 
bakterielle Ursache. Bei ansonsten 
gesunden Personen muss eine Sinu-
sitis nicht unbedingt mit Antibiotika 
behandelt werden. Doch wenn die 
Symptome nach einer Woche nicht 
zurückgehen oder sich nach fünf 
Tagen verschlimmern, muss ein Arzt 
aufgesucht werden. Bei chronisch 
kranken Patienten oder wenn sich 
das Krankheitsbild bspw. durch Auf-
treten von Fieber verschlimmert, ist 
die Konsultation eines Arztes aber 
noch früher angezeigt.
Zuweilen kann die Sinusitis aufgrund 
anatomischer Besonderheiten einen 
chronischen Verlauf nehmen. Diese 
Fälle bedürfen ärztlicher Behand-
lung. Zumeist verschreibt der Arzt 
dann ein Nasenspray mit einem Kor-
tikosteroid, einem kortisonähnli-
chen Wirksto¥.

Fazit zur Schnupfenbehandlung
Es ist nicht nötig, gleich mit Kano-
nen auf einen harmlosen Infekt wie 
einen Schnupfen zu schiessen. Die 
Massnahme der ersten Wahl ist stets 
die Reinigung der Nasenhöhlen mit 
einer Salzlösung. Zusätzlich können 
dann lokal vasokonstriktive Mittel 
eingesetzt werden, solange man die 
nötige Vorsicht walten lässt. 
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Phytotherapie und ätherische Öle  
bei Erkältung und Grippe
Im Winter treten vermehrt Erkältungskrankheiten auf. Egal, ob es sich dabei  
um banale Erkältungen, grippale Infekte oder die echte Grippe handelt,  
immer sind Viren, wenn auch unterschiedliche, dafür verantwortlich. 
Dr. sc. nat. Beatrix Falch, Apothekerin, Vizepräsidentin der Schweizerischen Medizinischen Gesellscha für Phytotherapie

Viren siedeln sich auf 
den Schleimhäuten im 
Rachen-, Nasen- und 

Bronchienbereich an und füh-
ren zu den bekannten Sympto-
men wie Halsschmerzen, Schnupfen, 
Husten sowie Fieber. Eine Viel-
zahl von Arzneip¶anzen kann diese 
Beschwerden lindern.

Wehret den Anfängen!
Damit es erst gar nicht zu einer Erkäl-
tung bzw. einem grippalen Infekt 
kommt, haben sich Arzneip¶anzen 
bewährt, die das Immunsystem stär-
ken. Auch eine Grippe verläu weni-
ger dramatisch, wenn eine Person 
über eine gute Abwehrkra verfügt.

Sonnenhut
Die am besten bekannte und unter-
suchte P¶anze, die das Immunsys-
tem stärkt, ist der Rote Sonnenhut 
(Echinacea purpurea). Hierzu werden 
Auszüge aus den Wurzeln und/oder 

dem Kraut in Form von Tinkturen 
oder Fertigpräparaten verwendet. 
Der Rote Sonnenhut steigert die 
körpereigene Abwehr und besitzt 
entzündungshemmende, antivirale 
sowie antibakterielle Eigenschaen. 
Er wird zur vorbeugenden und unter-
stützenden Behandlung von Erkäl-
tungskrankheiten eingesetzt. Lässt 
man bei Halsschmerzen – häu�g die 
ersten Anzeichen einer Erkältung – 
Sonnenhut-Tabletten im Mund zer-
gehen, kann sich die immunstär-
kende und entzündungshemmende 
Wirkung direkt lokal im Rachenraum 
entfalten.

Ginseng
Extrakte aus Ginsengwurzeln (Panax 
ginseng), Taigawurzeln (Eleutherococ-
cus senticosus), Lebensbaumspitzen 
(Thuja occidentalis) und Färberhül-
senwurzeln (Baptisia tinctoria) för-
dern ebenfalls die Immunabwehr. 
Wichtig ist, dass diese immunstär-
kenden P¶anzen nur maximal zwei 
bis drei Wochen lang eingenommen 
werden. Danach muss man mindes-
tens eine Woche pausieren, damit sich 
der Körper nicht an die p¶anzlichen 
Wirksto¥e gewöhnt und dadurch der 
immunstärkende E¥ekt verloren geht. 

Kapland-Pelargonie
Wurzelextrakte afrikanischer Gera-
nien (Pelargonium sidoides, Pelargo-
nium reniforme) haben sich bei der 
Behandlung von Husten im Rah-
men von Erkältungen bzw. grippalen 
Infekten ebenfalls bewährt. Diese 
sind in Tropfen- oder Tablettenform 
erhältlich und haben antibakterielle, 
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antivirale, immunstärkende sowie 
schleimlösende Eigenschaen. Die 
Therapie sollte möglichst bei den ers-
ten Hustenanzeichen beginnen.

Ätherische Öle
Den ätherischen Ölen kommt bei der 
Behandlung von den Erkältungssymp- 
tomen wie Schnupfen und Husten 
eine grosse Bedeutung zu. Ätheri-
sche Öle werden meist durch Wasser-
dampfdestillation aus Arzneip¶anzen 
gewonnen. Sie stellen ein Gemisch 
aus vielen verschiedenen Substan-
zen (bis zu ca. 500) dar und entspre-
chend vielfältig ist auch ihre Wir-
kung. Da ätherische Öle eine starke 
lokale Reizwirkung haben, müssen 
sie immer verdünnt verwendet wer-
den. Auch sind nicht alle ätherischen 
Öle für alle Patienten geeignet. Säug-
linge, Kleinkinder, Schwangere und 
Epileptiker sollten nur die milden 
ätherischen Öle verwenden, das sind 

solche, die keine Phenole und Ketone 
(z. B. Kampfer, Menthol oder Cineol) 
enthalten. So muss man darauf ach-
ten, dass man von einer bestimm-
ten Arzneip¶anze die richtige Sorte 
nimmt. Auf «www.smgp.ch/P¶anz-
liche Arzneimittel/Ätherische Öle 
für Kinder» �ndet sich eine Liste mit 
ätherischen Ölen, die für Kleinkinder 
unter 30 Monaten geeignet sind. 

Bei Schnupfen haben sich vor allem 
die ätherischen Öle aus den Blüten 
der Römischen Kamille, des Ysop-
krauts, der Cajeput-, Eukalyptus-, 
Myrten-, Niaouli-, Rosmarin- sowie 
Salbeiblättern und Fichtennadeln 
bewährt, da sie eine schleimlösende 
und zum Teil auch entzündungshem-
mende Wirkung besitzen. Die äthe-
rischen Öle von Thymian, Lavendel, 

Palmarosa, Niaouli, Ysop und Euka-
lyptus wirken antiviral und die äthe-
rischen Öle von Thymian, Fichten-
nadeln, Myrte und Citronella haben 
eine immunstimulierende Wirkung.

Wie verwendet man  
ätherische Öle?
Die einfachste Anwendung von 
ätherischen Ölen ist die Raumverne-
belung, indem man ein paar Tropfen 
in eine mit etwas Wasser gefüllte, ¶a-
che Schale gibt. Auch das Beträufeln 
der Kleidung oder eines an der Klei-
dung befestigten Tuches mit weni-
gen Tropfen eines ätherischen Öls 
ist möglich.

Die Inhalation durch Zugabe 
von wenigen Tropfen 

ätherischen Öls in heis-
ses Wasser hat sich sehr 
bewährt. Hierbei muss 

man vor allem bei kleinen 
Kindern darauf achten, dass 

sich diese nicht verbrühen. Daher 
sollten die Eltern am besten immer 
mit dem Kind zusammen inhalieren. 
Verwendet man Brustsalben, die 
ätherische Öle enthalten, dann ver-
damp ein Teil der ätherischen Öle 
durch die Körperwärme und wird 
dann über die Nase inhaliert. Der 
andere Teil wird über die Haut aufge-
nommen und entfaltet dann so direkt 
im Körper seine Wirkung. Auch hier 
gilt wieder, dass für Kinder unter drei 
Jahren nur Brustsalben mit milden 
ätherischen Ölen verwendet werden 
sollen.
Auch für ein Erkältungsbad eignen 
sich ätherische Öle. Dazu müssen 

sie mit Molke oder Sahne emulgiert 
werden.
Ätherische Öle lassen sich auch in 
Kapseln zum Schlucken verabrei-
chen. Hier muss für die bessere Ver-
träglichkeit darauf geachtet werden, 
dass sie mindestens 30 Minuten vor 
dem Essen und mit kaltem Wasser 
geschluckt werden.
Bei kleinen Kindern haben sich Hus-
tenzäpfchen bewährt, die über die 
Dickdarmschleimhaut aufgenom-
men werden und häu�g auch re¶ek-
torisch wirken. 
Am besten lassen Sie sich in Ihrer 
Apotheke beraten! 

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG. 
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Das halsen wir uns nicht gerne auf
Halsweh kennt jeder. Vor allem in der kalten Jahreszeit kratzt und brennt es  
ö¨er im Rachen. Doch welche Mittel sind wann sinnvoll? Lutschen, sprühen,  
gurgeln oder doch lieber gleich ein Antibiotikum schlucken? 
Irene Strauss, Apothekerin

Schmerzen beim Schlucken können verschiedenste 
Ursachen haben: Allergien, reizende Sto¥e wie Tabak-
rauch, ja sogar Magensäe, die die Speiseröhre hoch-

kommen, können den Rachen angreifen. Im Winter wird die 
typische Halsentzündung allerdings zu mehr als 50 Prozent 

hauthaung besitzen. Gurgellösungen wirken vor allem 
im Mundraum, Sprays und Lutschtabletten auch an den 
Ober¶ächen des unteren Rachens, also etwas tiefer. 

Feuer im Hals
Sind die Schleimhäute noch stärker gerötet und ange-
schwollen und hat das Schluckweh zugenommen, kön-
nen auch Schmerzmittel zum Schlucken sinnvoll sein. 
Am besten eignen sich hier Präparate mit Ibuprofen oder 
Paracetamol. Entzündungshemmende und schmerzlin-
dernde Wirksto¥e wie Flurbiprofen gibt es nun auch in 
Form von Lutschtabletten, sodass vielleicht nicht zur 
Schmerztablette gegri¥en werden muss. 

Hilfe durch Pflanzenkra©
Salbei, Roter Sonnenhut, Kamille und die ätherischen 
Öle des Teebaumes, Lavendels und der Gewürznelke leis-
ten gute Arbeit bei Halsentzündungen. Sie wirken ent-
zündungshemmend, antibakteriell und antiviral, sind 
teilweise immunsystemstärkend und können, wie im Fall 
des Nelkenöls, sogar Schmerzen lindern.

Antibiotika bei Angina?
Auch unsere Rachenmandeln wehren Keime ab. Sie fungie-
ren quasi als Türsteher für unwillkommene Gäste. Wollen 
aber zu viele Erreger auf einmal in unseren Körper, gelingt 
es den Mandeln nicht mehr, alle Keime vor der Tür zu halten 
und sie entzünden sich. Man spricht in diesem Fall von einer 
Angina tonsillaris. Sie wird hauptsächlich von Bakterien, in 
seltenen Fällen aber auch von Viren, verursacht. Sind es Bak-
terien, dann meist Streptokokken, die o wirklich nur durch 
ein Antibiotikum vom Arzt in Gri¥ zu bekommen sind. Hier 
sind rezeptfreie Lutschtabletten mit und ohne Lokalantibio-
tikum allenfalls als ergänzende Massnahme sinnvoll.

Wenn es immer schlimmer wird
Kehlkopf (Larynx) oder Kehldeckel (Epiglottis) können sich 
ebenfalls entzünden. Wird die Zunge himbeerrot, ist an 
Scharlach zu denken. Sind die seitlich der Rachenwand ver-
laufenden Lymphbahnen betro¥en, spricht man von einer 
Seitenstrangangina. Bei diesen Erkrankungen, bzw. wenn 
die Halsschmerzen sehr stark sind, plötzlich aureten, mit 
hohem Fieber einhergehen, nach drei bis vier Tagen nicht 
besser werden oder die Halslymphknoten stark geschwollen 
sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bestimmte Erkran-
kungen kann man schliesslich beim besten Willen nicht weg-
lutschen. 

Angina oder Scharlach?
Angina
Der Begri� «Angina» beschreibt eine Entzündung der 
Rachenmandeln. Die Mandeln gehören zum Abwehrsys-
tem des Körpers. Bei einer Angina sind sie schmerzha¨ 
geschwollen, gerötet und mit weissen Belägen versehen. 
Eine Mandelentzündung wird in der Regel durch Bakterien, 
seltener durch Viren, ausgelöst. Sie kann auf dem Boden 
einer Erkältung entstehen. Wenn Viren die Schleimhaut 
bereits vorgeschädigt haben, können sich Bakterien bes-
ser vermehren.
O¨ beginnt sie jedoch aus heiterem Himmel mit he¨igen 
Halsschmerzen und hohem Fieber. Meistens sind dafür 
Streptokokken-Bakterien vom Typ A verantwortlich. 

Scharlach
Gewisse A-Streptokokken produzieren ein bestimmtes 
Gi¨, ein sogenanntes Toxin. In diesem Fall wird die Man-
delentzündung zu Scharlach. Eine Scharlacherkrankung 
beginnt plötzlich mit Halsschmerzen und Fieber. Die Man-
deln sind hochrot und mit eitrigen Belägen überzogen. Die 
Zunge kann rot geschwollen sein (Himbeerzunge). Ein fei-
ner Hautausschlag breitet sich über den gesamten Körper 
aus, nur der Mundbereich wird ausgespart (Milchbart). Der 
Ausschlag juckt nicht und verblasst vorübergehend, wenn 
man darauf drückt. Bei wiederholter Ansteckung kann der 
Ausschlag auch fehlen. Nach ein bis zwei Wochen schält 
sich die Haut, was besonders gut an den Händen und Füs-
sen zu sehen ist.
Scharlach wird in der Regel mit Antibiotika behandelt, weil 
er nicht selten zu schwerwiegenden Komplikationen wie 
Mittelohrentzündung, Lungenentzündung und Blutvergif-
tung führt. Das Toxin kann das Herz, Nervensystem und die 
Nieren angreifen. Nach Therapiebeginn mit einem Antibio-
tikum besteht 24 Stunden später keine Ansteckungsgefahr 
mehr, ohne Antibiotika bleibt Scharlach etwa zwei Wochen 
lang ansteckend.

von Erkältungsviren ausgelöst. Es sind dies z. B. Rhino-
viren, Coronaviren oder Adenoviren, die auf die Schleim-
häute des Rachens tre¥en und eine schmerzhae Ent-
zündung auslösen. In maximal nur einem Drittel der Fälle 
sind Bakterien an einem Halsinfekt schuld, sodass Anti-
biotika also nur teilweise sinnvoll sind.

Feuchtigkeitspflege für unseren Hals
Wenn sich überall Erkältungskeime tummeln, läu 
unser körpereigenes Abwehrsystem auf Hochtouren. 
Damit die Erreger aber erst gar nicht in unseren Körper 
gelangen, müssen unsere Rachenschleimhäute ausrei-
chend feucht und abwehrstark sein. Sie stellen schliess-
lich die erste Barriere für unwillkommene Eindringlinge 
dar. Die warme Heizungslu und trockene Räume belas-
ten unsere Schleimhäute allerdings. Lutschpastillen mit 
natürlichem Emser Salz, Glyzerin oder Isländischem 
Moos, aber auch Malven- oder Eibischtee sind bestens 
geeignet, um sie wieder zu befeuchten.

Schmerzen lindern und Keime bekämpfen
Sind die Schleimhäute bereits irritiert, ist zunächst ein 
unangenehmes Kratzen zu verspüren. In solchen Fällen 
heisst es, ausgiebig zu desin�zieren. Lutschpastillen mit 
antiseptischen Wirksto¥en sind in dieser Phase empfeh-
lenswert. Auch Gurgellösungen und Sprays bieten mit 
ihren Inhaltssto¥en jetzt gute Hilfe. Am meisten wün-
schen wir uns bei Halsweh aber wohl, dass es nicht mehr 
so schmerzt. Deshalb sind auch in vielen Lutschpastil-
len gut wirksame Lokalanästhetika, also örtliche Betäu-
bungsmittel, wie Lidocain enthalten.
Während Lutschpastillen o in kürzeren Abständen von 
wenigen Stunden angewendet werden müssen, bleibt die 
Wirkung von vielen desin�zierenden Sprays und Gur-
gellösungen bis zu einem halben Tag erhalten. Grund 
dafür sind deren Inhaltssto¥e, die eine sehr gute Schleim-
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Wundern Sie sich nicht, 
wenn Sie in der Apotheke 
eine Lutschtablette gegen 

Ihre Halsschmerzen kaufen möchten 
und zuallererst eine Menge Fragen 
gestellt bekommen! Denn Lutschta-
blette ist nicht gleich Lutschtablette. 
Es gibt viele verschiedene Wirksto¥e 
und noch mehr Kombinationen 

Kratzen im Hals und Schmerzen beim Schlucken? Halswehtabletten und  
Gurgellösungen verscha�en Linderung. Aber was ist da überhaupt alles drin, 
und welche sind am besten geeignet?
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

davon. Aber manchmal ist weniger 
mehr, vor allem, wenn Sie das Pas-
sende gefunden haben!

Antibiotikum
Mögliche Inhaltssto¥e sind beispiels-
weise Antibiotika wie Tyrothricin 
oder Cetylpyridin. Sie werden nicht 
ins Blut aufgenommen, sondern wir-

ken nur lokal im Hals, was die Pro-
blematik einer Resistenzbildung 
reduziert. Trotzdem sollten sie nur 
eingesetzt werden, wenn eine bakte-
rielle Infektion vorliegt (z. B. Strepto-
kokken-Angina). In der Mehrzahl der 
Fälle aber werden Halsschmerzen im 
Rahmen einer Erkältung durch Viren 
ausgelöst.

Antiseptikum
Antiseptika mit so klangvollen 
Namen wie Chlorhexidin, Cetrimo-
niumbromid oder Lysozym haben 
allesamt eine desin�zierende Wir-
kung. Sie können Mikroorganismen 
in ihrem Wachstum hemmen oder 
gar abtöten. Lysozym kommt natür-
licherweise im Körper vor. Es ist ein 
Enzym und hil ausserdem, zähen 
Schleim zu lösen.

Entzündungshemmer
Unabhängig davon, 
welcher Erreger der 
Auslöser ist, immer 
entsteht eine Entzün-
dung im Hals. Das ist letztend-
lich das, was zur Rötung, Schwellung 
und zu Schmerzen führt. Gewisse 
Inhaltssto¥e wie Cholinsalicylat oder 
Flurbiprofen sind klassische Ent-
zündungshemmer, welche die unan-
genehmen Beschwerden bei Hals-
schmerzen bekämpfen. 

Schleimlöser
Nicht selten werden Halsschmer-
zen von der Bildung eines zähen 
Schleims oder eines eitrigen Belags 
begleitet. Wirksto¥e wie Acetylcys-
tein helfen, den Rachen vom zähen 
Schleim zu befreien.

Antimykotika
Wenn im Mund-Rachen-Raum 
eine Pilzinfektion vorliegt, was bei 
abwehrgeschwächten Personen oder 
Säuglingen gerne vorkommen kann, 
wird mit Antimykotika wie Micona-
zol behandelt. 

Homöopathisches  
und Pflanzliches
Halswehmittel auf p¶anzlicher oder 
homöopathischer Basis verwenden 
unter anderem entzündungshem-
mende und die Abwehr stärkende 
P¶anzen wie Kamille, Salbei und 
Sonnenhut.

Tipp
Lutschpastillen wirken am besten, 
wenn man sie möglichst langsam 
lutscht. Das erreicht man, indem 
man die Tablette immer wieder ein-
mal auf die Seite in die Backentasche 
schiebt. 

«Die Beschwerden 
kommen von der  

Entzündung im Hals.»

Eine ausgewogene Kombination 

pflanzlicher Wirkstoffe: Frisch-

pflanzenextrakte von Echinacea 

purpurea und angustifolia, sowie 

neun ausgewählte, hochwertige 

ätherische Öle mit desinfizierenden 

und entzündungshemmenden 

Eigenschaften. Zuckerfrei. 

Erkältet? Grippe? Halsschmerzen?
Spagyrom® hilft!

Spagyros AG • CH-3073 Gümligen
www.spagyros.ch

Spagyrom®-Tabletten 
und Tropfen sind 
pflanzliche Heilmittel. 
Erhältlich in Ihrer 
Apotheke oder Drogerie.
Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.

1_F_D_Anz_Spagyrom185x130.indd   1 03.11.2015   15:46:20

Das kratzt doch Rachen 
und Hals nicht. 

Burgerstein Zink-C:

Burgerstein Zink-C sind schmackhafte Toffees mit Zink, Vitamin C und Orangenaroma 
zum Lutschen. Durch den direkten Kontakt der Inhaltsstoffe mit der Rachenschleimhaut 
kann ein lokaler Effekt erzielt werden. Zink und Vitamin C unterstützen unter anderem 
die normale Funktion des Immunsystems.

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

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

Inserat_ZinkC_ger_210x99.indd   1 07.08.14   08:00
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Immer wieder Husten
Bei Husten handelt es sich nicht nur um das geräuschvolle Symptom zahlreicher 
Erkrankungen, sondern auch um einen Schutzmechanismus des Körpers, der sich 
auf diese Weise vor einer Verstopfung der Atemwege schützt. 
Dr. pharm. Sophie Membrez, Apothekerin
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Husten ist sehr häu�g eine 
notwendige Reaktion des 
Organismus, da die Haupt-

funktion des Hustens darin besteht, 
alles zu beseitigen, was die Atemwege 
verstopfen kann. Im Hals, in der Lu-
röhre und in den Atemwegen be�n-
den sich Rezeptoren, welche eine 
Meldung zum Gehirn senden, sobald 

sie stimuliert werden. Dieses reagiert, 
indem es den Muskeln «be�ehlt», sich 
zusammenzuziehen, sodass Husten 
auritt. Die wichtigsten hustenauslö-
senden Reize sind Tabakrauch, che-
mische Dämpfe, Stäube sowie sehr 
heisse oder sehr kalte Lu. 
Husten ist – streng genommen – 
keine Krankheit, sondern ein Symp-

tom. Es wird zwischen folgenden 
Hustenarten unterschieden:
Trockener Husten (Husten ohne 
Auswurf, Reizhusten) ist o von kur-
zer Dauer und kann anfallsweise auf-
treten und manchmal auch schmerz-
ha sein. Es handelt sich um eines 
der ersten Zeichen einer Erkältung. 
Häu�g geht trockener Husten nach 

einigen Tagen in einen produktiven 
Husten über. Allergisch bedingter 
Husten (verursacht durch Milben 
oder Pollen) ist häu�g «trocken». 
Produktiver Husten (Husten mit Aus-

wurf ) ermöglicht die Entfernung 
von infektiösen Bronchialsekreten 
aus den Atemwegen. Einen sol-
chen Husten sollte man daher nicht 

bekämpfen. Vielmehr sollte man 
das Abhusten von Atemwegssekreten 
erleichtern, da diese zu Komplikatio-
nen führen können. Produktiver Hus-
ten ist nützlich, da er die Atemwege 
befreit und die Genesung fördert. 
Von chronischem Husten spricht 
man, wenn der Husten länger als drei 
Wochen andauert. Ein lang andau-
ernder Husten kann ein Symptom 
einer ernsteren Erkrankung wie bei-
spielsweise einer chronischen Bron-
chitis eines Rauchers darstellen (pro-
duktiver Husten beim Aufwachen). 

Tipps und Tricks bei Husten
Folgendes können Sie tun, um Ihren Husten zu lindern:

-  Viel trinken: zwei bis drei  Liter täglich, insbesondere  
Hustentees mit Honig.

-  Nachts Wärmequellen ausschalten. 
Federkopfkissen entfernen.

- Einen zu engen Kontakt zu Haustieren vermeiden.

-  Teppiche oder Teppichböden absaugen und die  
Zimmer regelmässig lü¨en.

- Mit dem Rauchen aufhören und das Passivrauchen vermeiden  
  (dieses ist besonders schädlich für Kleinkinder).

- Bei Pseudokrupp-Anfällen: Inhalationen von Wasserdampf oder ätherischen 
   Ölen (Eukalyptus, Rosmarin oder Kiefer).

- Bei leichtem Husten: Ein Honig- oder Tannenknospenbonbon lutschen.

- Bei nächtlichem Husten: Kop¨eil des Bettes anheben.

- Das Hustenmittel ungefähr 30 Minuten vor dem Zubettgehen einnehmen. 

- Ein Lagewechsel löst häufig Hustenanfälle aus.
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Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

•  beruhigt den Husten
•  löst den Schleim
•  lindert den Hustenreiz
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Was kann sich sonst noch hinter 
Ihrem Husten verbergen?
Eine Allergie: Wenn Sie nur nachts 
husten und gleichzeitig Ihre Nase 
verstop ist, kann es sich um eine  
Allergie gegen Hausstaubmilben han- 
deln. 
Ein gastroösophagealer Re�ux (Sod-
brennen): Dies kann der Fall sein, 
wenn Sie vor allem nachts husten, 
Ihr Hals gereizt ist und Ihre Stimme 
heiser wird. 
Herzprobleme: Wenn Sie schon  
älter sind, häu�g nachts husten  
und Herz-Kreislauf-Probleme haben  
(Herzrhythmusstörungen, hoher Blut- 
druck etc.), kann der Husten das 
Symptom einer Herzschwäche sein. 
Eine Nebenwirkung eines Arznei-
mittels: Dies kann der Fall sein, 
wenn bei Ihnen nach Einnahme eines 
neuen Arzneimittels Husten auritt. 
Manche Arzneimittel (ACE-Hemmer, 
Betablocker oder Interferon) können 

Husten auslösen. Weitere Informati-
onen erhalten Sie von Ihrem Apothe-
ker oder Arzt. 

Hilfe aus der Apotheke
Zur Linderung eines unangenehmen 
Hustens, der den Schlaf behindert 
oder die normalen Tagesaktivitäten 
stört, stehen zahlreiche frei verkäuf-
liche Arzneimittel zur Verfügung, 
wobei jedoch einige Vorsichtsmass-
nahmen zu beachten sind. Wichtig 
ist die Unterscheidung zweier Arten 
von Wirksto¥en: 

Antitussiva
Antitussiva sind bei trockenem Hus-
ten angezeigt. Sie wirken auf das im 
Stammhirn be�ndliche Hustenzen-
trum und unterdrücken auf diese 
Weise den Hustenreiz. 

Expektorantien (Hustenlöser)
Sie fördern das Abhusten von Bron-
chialsekreten und werden daher bei 
produktivem Husten verwendet. 
Expektorantien sind 
zur Behandlung 
von Bronchialer-

krankungen indiziert, wenn ein dicker Schleim in den 
Atemwegen stagniert. 

Pflanzliche Arzneimittel 
P¶anzliche Arzneimittel haben sich vielfach bewährt, 
wenn es darum geht, den Schleim zu lösen, Hustenreiz 
zu dämpfen, das Immunsystem zu stärken oder direkt 
gegen die Erkältungserreger vorzugehen (siehe Tabelle).
Zur Erinnerung: Husten kann sehr unterschiedliche 
Auslöser haben. Die beste Hustenbehandlung ist daher 
die Behandlung der Ursache des Hustens.  

Pflanzen, die bei Husten helfen
Anwendungsgebiet Pflanze

Trockener Husten Eibisch, Isländisch Moos, Malve, Spitzwegerich 
Husten mit Auswurf Efeu, Fenchel, Schlüsselblume, Thymian, Meerrettich 
Gegen Bakterien und Viren Thymian, Meerrettich, Salbei 
Entzündungshemmend Kamille, Salbei 
Immunsystemstärkend Eibisch, Roter Sonnenhut

ch, Isländisch Moos, Malve, Spitzwegerich
Efeu, Fenchel, Schlüsselblume, Thymian, Meerrettich
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Expektorantien sind 
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ch, Isländisch Moos, Malve, Spitzwegerich

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
www.swissmedicinfo.ch.

Weleda AG, Arlesheim, Schweiz, www.weleda.ch

Gesund durch
den Winter
Bei Hustenreiz

Weleda Hustenelixier

Wel_Anz_Erk_105x297_df.indd   1 15.12.15   09:54

  Kurzinterview

Husten im Gri�
Hustenberatung gehört für die Apothekerin 
Regula Kuhn vor allem im Winter zum täglichen 
Aufgabengebiet in der Apotheke. 
Irene Strauss, Apothekerin

Sind die in Apotheken erhältlichen Hustenmittel für 
jeden geeignet, oder worauf achten Sie bei der Abgabe?
Regula Kuhn: Für mich ist entscheidend, wer das Medi-
kament einnimmt. Für Kinder unter zwei Jahren z. B. 
sind fast alle Hustenmittel nur auf ärztliche Verordnung 
möglich. Bei Herzpatienten oder Kunden mit Asthma, 
vor allem wenn sie auch über nächtliche Atemnot berich-
ten, ist o ein ausgiebiges Beratungsgespräch bzw. eine 
Überweisung an den Arzt notwendig. Werden noch 
andere Medikamente wie zentral dämpfende Schlafmit-
tel genommen, sind Hustenstiller nicht empfehlenswert.

Gibt es auch Situationen in der Apotheke, wo Sie den 
Husten als gefährliches Warnsignal deuten?
Wenn der Patient beispielsweise über Schmerzen in der 
Brust klagt, der Auswurf eitrig oder blutig beschrieben 
wird, hohes Fieber über 39 °C auritt oder ein schlechter 
Allgemeinzustand vorhanden ist, empfehle ich, den Arzt 
aufzusuchen. Auch Raucher, die zwar schon längere Zeit 
husten, plötzlich aber das Gefühl haben, dass sich ihr 
Husten schlagartig verändert hat, schicke ich sofort zum 
Arzt. Immer, wenn der Husten über längere Zeit nicht 
verschwindet, das heisst länger als drei bis vier Wochen 
anhält, ist dies abzuklären.

Was raten Sie Rauchern, die husten?
Die ca. 300 verschiedenen Gisto¥e in einer Zigarette 
sind sicher schlecht. Man weiss heute, dass Zigaretten-
rauch sehr häu�g Auslöser für spezielle Lungenerkran-
kungen wie z. B. die COPD ist. Das ist eine chronisch 
entzündliche Verengung der Bronchien. Generell sollte 
man aber auch während eines Erkältungshustens so 
wenig wie möglich rauchen, um die Lunge zu entlasten.
 

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch Bewegt Menschen.

Solmucalm® 
Erkältungshusten

Schlafen statt Husten.

www.erkaeltungshusten.ch

Nachts ruhen und morgens aushusten.

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

Hustensirup – Löst den Schleim und beruhigt den Husten.

- Frei von Farbstoffen, Alkohol, Laktose und Gluten.
- Frei von kariogenen Zuckern, für Diabetiker geeignet.
- Müheloses Öffnen dank neuem Schraubdeckel.
- Geschmacksrichtungen für Gross und Klein.
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Wann ist es gut?  
Und wann genug?
Fieber unterstützt den Körper bei der Abwehr von Krankheitserregern.  
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, in welchen Fällen Fieber behandelt  
werden sollte und welche Mittel Sie dafür einsetzen können.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Diese Angaben beziehen sich 
auf eine Messung im Aer 
oder im Ohr, wo die Kern-

temperatur des Körpers gemessen 
wird. Wird die Temperatur im Mund 
gemessen, liegt sie 0,5  °C zu tief,  
d. h. zum Ergebnis muss 0,5 °C dazu-
gezählt werden. Bei einer Messung 
unter den Achseln müssen 0,5 bis  
1 °C dazugezählt werden.

Ab 38 °C: 
erhöhte Temperatur
-   Kinder und Erwachsene benötigen 

in der Regel keine �ebersenkende 
Behandlung. 

-   Säuglinge unter sechs Monaten 
sollten vom Kinderarzt untersucht 
werden, um die Ursache abzuklären.

Das können Sie tun:
-   Körperliche Anstrengung vermei-

den und für ausreichend Erholung 
sorgen.

Ab 42 °C: 
Lebensgefahr
-   Es besteht Lebensgefahr!
Das können Sie tun:
-   Sofort den Notarzt rufen!

-   Bei Kindern und Erwachsenen in 
guter Verfassung muss das Fieber 
nicht gesenkt werden.

-   Bei älteren oder geschwächten 
Menschen sollte das Fieber mit 
�ebersenkenden Mitteln gesenkt 
werden, da es den Körper zu stark 
belasten könnte.

-   Bei Kindern mit Neigung zu  
Fieberkrämpfen sollte Fieber 
bereits ab 38,5 °C gesenkt werden.

-   Bei Kleinkindern bis zu einem Jahr 
sollte der Arzt konsultiert werden, 
um die Ursache abzuklären. Dau-
ert das Fieber länger als drei Tage 
an, gilt das auch für ältere Kinder 
und Erwachsene.

-   Hohes Fieber, das mehr als ein 
paar Stunden dauert, sollte auch 
bei ansonsten gesunden Erwach-
senen und Kindern gesenkt  
werden, weil es den Körper  
auf Dauer zu stark belastet.

-   Kleinkinder sollten auf jeden  
Fall vom Kinderarzt untersucht 
werden.

-   Fieber steigt nur selten über 39 °C, 
weil der Körper ab 39 °C  
selber �ebersenkende  
Massnahmen ergrei.

Das können Sie tun:
-   Körperliche Anstrengung  

vermeiden.
-   Solange das Fieber ansteigt  

(zittern und frieren): «Warm  
einpacken» (Wärme¶asche, 
zusätzliche Decke etc.).

-   Wenn das Fieber sinkt (rote, 
«glühende» Haut, schwitzen): 
«auspacken» (leichte Kleidung, 
Raumtemperatur etwas herunter-
setzen), Wadenwickel usw.  
(siehe Box «Fiebersenkende  
Mittel»).

-   Viel trinken, bei Kindern  
besonders gut darauf achten!

-   Fiebersenkende Medikamente  
nur dann einsetzen, wenn das  
Fieber erhebliches Unwohlsein 
verursacht oder aber bei älteren 
und geschwächten Personen.

Das können Sie tun:
-   Bettruhe halten.
-   Solange das Fieber ansteigt (zittern 

und frieren): «Warm einpacken». 
-   Wenn das Fieber sinkt (rote,  

«glühende» Haut, schwitzen): 
«auspacken», Raumtemperatur 
etwas heruntersetzen, Waden- 
wickel usw.

-   Viel trinken, bei Kindern  
besonders gut darauf achten!

-   Fiebersenkende Medikamente  
einsetzen.Ab 38,5 °C: Fieber

Ab 40 °C: 
sehr hohes Fieber
-   Sehr hohes Fieber belastet den 

Körper stark und ist ein Zeichen 
dafür, dass der Körper bei der  
Fiebersenkung Hilfe braucht. 

-   Wenn das Fieber über 42 °C 
ansteigt, kann es lebensbedrohlich 
werden.

Das können Sie tun:
-   Weiterhin �ebersenkende Mittel 

einsetzen oder noch verstärken  
(z. B. Medikamente mit Waden- 
wickeln kombinieren).

-  Den Arzt konsultieren.

1 2 3
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Fiebersenkende Mittel  

DEAFTOL®

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

Dies ist ein Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbelage.

Hilft rasch bei entzündetem Hals

und Aphthen
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Ab 39 °C: hohes Fieber
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Fiebersenkende Mittel
Holunder- oder Lindenblütentee
-  Fördern das Schwitzen und unterstützen so den Körper in der Phase der Fiebersenkung.

Wadenwickel
-  Unterstützen den Körper bei der Fiebersenkung. 
-  Nie bei kalten Beinen oder Füssen anwenden, das führt zum Anstieg  
   der Körpertemperatur statt zur Senkung. 
-  Beide Waden mit in lauwarmem Wasser getränkten, feuchten Tüchern  
   umwickeln. Tücher 20 bis 30 Minuten belassen, dann eventuell wiederholen. 
-  Anstelle von Tüchern Baumwollsocken verwenden. 
-  Als Alternative Essigwasser verwenden (ein Teil Essig mit vier Teilen 
   Wasser mischen).

Frei verkäufliche fiebersenkende Medikamente
-  Paracetamol (für Säuglinge ab Geburt, Kinder und Erwachsene) 
-  Ibuprofen (für Säuglinge ab sechs Monaten, Kinder und Erwachsene) 
-  Acetylsalicylsäure (für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene) 
-  Diclofenac (für Kinder ab vierzehn Jahren und Erwachsene) 
-  Für Kinder sind Zäpfchen und Sirup am besten geeignet. 
-  Dosierung für das entsprechende Alter beachten! 
-  Medikamente wirken frühestens nach 30 bis 60 Minuten. Bei sehr hohem Fieber kann diese Zeit  
   mit Wadenwickeln überbrückt werden. 
-  Frei verkäufliche Fieber- und Schmerzmittel nicht länger als drei Tage ohne ärztlichen Rat anwenden!
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Schoppen und Brei  
  für Wonneproppen
Der Nahrungsbedarf am Anfang des Lebens ist höher als in jeder späteren Phase. 
Deshalb ist eine optimale Zusammensetzung der Babynahrung sehr wichtig.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Muttermilch ist die beste 
Babymilch. Aufgrund der 
zahlreichen gesundheitli-

chen Vorteile emp�ehlt die WHO, 
Babys sechs Monate lang aus-
schliesslich zu stillen und auch noch 
nach Einführung der Beikost wei-
ter zu stillen. Doch auch Säuglings-
milch wird immer besser. Sie ent-
hält heute ebenfalls Inhaltssto¥e, 
welche die Magen-Darm-Flora auf-

bauen und die Abwehrkräe stärken. 
Apotheken führen neben der norma-
len Anfangsmilch auch ein Spezial-
milch-Sortiment, zum Beispiel für 
Frühgeborene, für Babys mit Verdau-
ungsproblemen oder für Speikinder, 
die an Re¶ux leiden. Falls ein Eltern-
teil eine Allergie hat – beispielsweise 
einen starken Heuschnupfen oder 
eine Neurodermitis –, macht eine 
hypoallergene Milch Sinn. 

Mit vier Monaten hat der starke Saug- 
re¶ex des Säuglings bereits abge-
nommen, und er kann seine Kop¼e-
wegungen besser kontrollieren. Das 
Verdauungssystem ist reifer – alles 
Voraussetzungen, damit mit Beikost 
begonnen werden kann. Spätestens 
aber nach einem halben Jahr reicht 
Mutter- oder Säuglingsmilch alleine 
nicht mehr aus, um den Bedarf an 
gewissen Nährsto¥en zu decken.

Das «starke» Wintertrio 
nach Dr. med Carl Spengler 
Damit Sie den nasskalten Tagen im Winter trotzen können, steht Ihnen 
innerhalb der Spenglersan Immuntherapie ein starkes Wintertrio zur Verfügung. 
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke über das vielfältige Einsatzgebiet von 
Virus lnfluencae A comp. Dl 3 beraten. 

ho m öo p h arm :�y�g�::::.i: n
Homöopharm AG · 4702 Oensingen bibi® Happiness Nuggis werden mit grösster Sorgfalt in der Schweiz hergestellt.

bibi® Happiness Nuggis unterstützen Babys und Kleinkinder Tag für Tag optimal 
in ihrer Entwicklung – und das seit mehr als 75 Jahren. Freuen Sie sich über 
das Kinderlachen, das alle glücklich macht.

Endlich da!
Die Schweizer
Happiness Nuggis
von bibi®

   umwickeln. Tücher 20 bis 30 Minuten belassen, dann eventuell wiederholen.
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Zwischen vier und sechs Monaten 
ist deshalb der ideale Zeitpunkt, um 
mit Beikost zu beginnen. Hierfür 
eignen sich pürierte Zubereitungen 
aus Früchten, Gemüse, Fleisch und 
Fisch. Es wird empfohlen, immer 
nur ein Nahrungsmittel zur selben 
Zeit einzuführen, um zu sehen, wie 
es vertragen wird. Wichtig ist, dass 
der Babynahrung weder Salz noch 
Zucker beigefügt wird. Auch Honig 
sollte erst im zweiten Lebensjahr ein-
geführt werden. Ihre Apotheke, Still- 
oder Mütterberaterin hil Ihnen bei 
Fragen gerne weiter 

Aufbruch in ein Leben  
mit Baby
Die Geburt eines eigenen Babys gleicht dem  
Aufbruch zu einer Reise mit vielen neuen  
Erfahrungen – vor allem, wenn es das erste Mal ist. 

Einen solchen Au¼ruch erleben Louise und Tom bei der Geburt ihrer Toch-
ter Anna. Der Sachcomic «Neuland» erzählt von der spannenden Reise der 
jungen Familie von der Geburt über die vielfältigen Stationen des Wochen-
betts bis hin zur schrittweisen Gestaltung des neuen Alltags. Die von der 
Illustratorin Kati Rickenbach einfühlsam gezeichnete und witzig erzählte 
Geschichte zeigt die ganze Palette der für diese besondere Lebensphase 
typischen Freuden, Fragen und Sorgen. Zusammen mit einer dem Buch 
beigelegten Broschüre mit nützlichen Informationen rund ums Stillen und 
das Wochenbett bietet «Neuland» beste Unterhaltung und dient zugleich als 
Ratgeber für den Start in ein Leben mit Baby.

«Neuland» umfasst den 112-seitigen Comic von 
Kati Rickenbach und eine 50-seitige Informa-
tionsbroschüre zum Thema Stillen. «Neuland» 

erscheint im Careum Verlag und ist im Buchhandel erhältlich oder 
kann zum Preis von 31 Franken unter www.stillförderung.ch bestellt 
werden. 

Nützliches Wissen zum Thema Stillen
«Neuland» richtet sich in erster Linie an junge Mütter und Väter. Ihren 
Eltern, Geschwistern und weiteren Angehörigen sowie Göttis und Got-
ten der Neugeborenen bietet sich das von medizinischen und ande-
ren Fachpersonen empfohlene Buch als passende Geschenkidee an. 

«Neuland»

tionsbroschüre zum Thema Stillen. «Neuland» 
erscheint im Careum Verlag und ist im Buchhandel erhältlich oder 

Wettbewerb
Die Stillförderung Schweiz verlost  
zehn Exemplare des Stillcomics.  
Talon ausfüllen und einsenden an:

Stillförderung Schweiz
Schwarztorstrasse 87
3007 Bern

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Die neue Folgemilch von Bimbosan hat 
das Zeug zum Klassiker. 
Sie enthält alles, was Babys ab dem 
sechsten Monat brauchen und wird ohne 
Zugabe von Stärke mit bester Milch 
von Schweizer Bauernhöfen hergestellt.
Das macht die Classic Folgemilch be-
sonders geschmackvoll und bekömmlich.

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

Die Classic Folgemilch von Bimbosan:

Neu und schon
ein Klassiker.

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Online-Beratung
Auf www.stillforum.ch 
werden Sie von einer 
Apothekerin sowie einer 

Stillberaterin IBCLC über sämtliche 
Fragen rund ums Stillen, um Säug- 
lingsmilch und die Einführung  
von Beikost beraten.

Der bibi® Happiness Nuggi ist das Beste, was Sie für Ihr Kind tun können:
Der neue Nuggi unterstützt das gesunde Wachstum von Gaumen und
Kiefer sowie Babys Sprachentwicklung.

Neu –  
bibi® Happiness Nuggis
Der einzige Schweizer  
unter den Nuggis



Heutzutage ist es schwierig, sich im «Diäten-Dschungel» zurechtzufinden.  
Fest steht: Rund 90 Prozent der Schlankheitsbemühungen enden mit dem  
frustrierenden Jo-Jo-E�ekt. Worauf kommt es also beim Abnehmen an?
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Ohne Jo-Jo-E�ekt 
     abnehmen

Grundsätzlich entsteht Über-
gewicht, wenn man mehr 
Kalorien zu sich nimmt, als 

man benötigt und verbrennt. Der 
Körper speichert die überschüssige 
Energie als Fettreserven ab – vor-
zugsweise am Bauch, an den Hüen, 
Oberarmen, im Innern des Bauchs 
oder in der Leber. Dahinter steckt 
ein Überlebensprogramm, das seit 
Urzeiten in unseren Genen veran-
kert ist. Für unsere Vorfahren, die 
ihre Nahrung jagen und in der Natur 
sammeln mussten, war dieser Kör-
permechanismus ein Segen. Gab es 
zwischendurch zu wenig zu essen, 
funktionierte der Sto¥wechsel nur 
noch auf Spar¶amme. Gab es wieder 
tüchtig zu essen, bildeten sich Fett-
pölsterchen, die dazu dienten, für 
die nächsten mageren Zeiten vorzu-
sorgen. 
Auch wenn wir uns heutzutage im 
Supermarkt mühelos mit Essen ein-
decken können, hat unser Organis-
mus dieses Notprogramm beibehal-

ten. Wer bei einer Diät über längere 
Zeit übermässig auf die Kalorien-
bremse tritt, löst das Sparprogramm 
(ungewollt) aus: Der Körper senkt 
seinen Grundumsatz und braucht 
fortan weniger Kalorien, um seine 
wichtigsten Vitalfunktionen auf-
rechtzuerhalten.

Wohl purzeln die Pfunde, wenn man 
nur noch 1200 Kalorien statt 2100 
Kalorien pro Tag verzehrt. Doch 
wehe, man kehrt nach der Gewichts-
abnahme zur früheren Kalorien-

menge zurück. Nach der vorange-
henden Durststrecke ist das für den 
Körper ein klares Signal, erst recht 
Fettreserven zu bilden – für die 
nächsten «mageren Zeiten». Und da 
der Grundumsatz nun tiefer liegt als 
früher, nimmt man innerhalb weni-
ger Wochen oder Monate all die Kilo 
wieder zu, die man unter mühsamem 
Verzicht losgeworden ist. So enden 
rund 90 Prozent aller gutgemein-
ten Diäten im Frust. Omals bringt 
man dann noch mehr Gewicht auf die 
Waage als vor der Diät.
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Schritte zählen
Ein seriöses Schlankheitsprogramm ist immer an regelmässige Bewegung bzw. 
Sport gekoppelt, um den Sto�wechsel zu aktivieren und die Muskeln fit zu  
halten. Am einfachsten beginnt man damit, jeden Tag 10 000 Schritte zurück- 
zulegen. Um dies zu messen, gibt es heutzutage bunte Fitnessarmbänder  

(«Activity Tracker»), die jeden Schritt registrieren und sie ans Smartphone 
oder den Computer übertragen – wie Fitbit (www.fitbit.com/ch)  

  oder Polar (www.polar.com/ch-de).

halten. Am einfachsten beginnt man damit, jeden Tag 10 000 Schritte zurück-
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  oder Polar
oder den Computer übertragen – wie Fitbit (www.fitbit.com/ch) 

 (www.polar.com/ch-de). (www.polar.com/ch-de).
Fortevital Stärkungsmittel ist erhältlich als Tonikum oder als Kapseln à 30, 60 und 120. 

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Rezeptfrei erhältlich in Apotheken und Drogerien. 

Zulassungsinhaberin: Tentan AG, 4452 Itingen www.tentan.ch

FORTEVITAL® Stärkungsmittel mit Ginseng, 
Ginkgo, Vitaminen, Mineral stoffen und 
Spuren elementen.

Verbessert die geistige
und körperliche 
Leistungsfähigkeit.

STÄRKT UND VITALISIERT

Ins_Fortevital_Staerkungsmittel_astrea_210x297_12.15_d+f.indd   1 17.12.15   16:47
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Wie nimmt man nachhaltig ab?
Für Personen, die mehr als nur ein 
paar «Schönheitspfunde» abneh-
men wollen, ist es wichtig, sich nicht 
vom erstbesten, vielversprechenden 
Schlankheitsprogramm blenden zu 
lassen, sondern sich Zeit zu nehmen, 
verschiedene Angebote zu prüfen. Jede 
Trend-Diät glänzt mit motivierenden 
Erfolgsgeschichten. Das bedeutet aber 
noch lange nicht, dass die Methode, 
die bei Hanna Müller funktioniert hat, 
auch für Peter Meier die richtige ist. 
Denn jedes Schlankheitsprogramm ist 
nur so gut, wie es in Ihren ganz per-
sönlichen Alltag passt!

Was zeichnet ein gutes  
Schlankheitsprogramm aus?
Grundsätzlich gilt: keine Crash- 
Diäten! Wer seine alltägliche Kalori-
enzufuhr zu drastisch senkt bzw. zu 
einseitig isst (wie bei einer Kohlsup- 
pen- oder Ananasdiät), tappt nicht 

nur in die Jo-Jo-Falle, sondern erlei-
det meist auch Heisshungerattacken, 
die den Abnehmerfolg torpedieren.
Essen Sie sich satt und bevorzugen 
Sie frische, unverarbeitete Lebens-
mittel! Ein schlanker Teller besteht 
zu mindestens 50 Prozent (bis 70 Pro-
zent) aus vital- und ballaststo¥rei-
chem Gemüse, Salat, Frischkräutern, 
Pilzen und/oder Avocado. Dazu gibt 
es eine sättigende Proteinportion – 
z. B. in Form von magerem Fleisch, 
Fisch, Tofu, Hüttenkäse oder Eiern. 

Verzichten Sie auf leere Kohlehydrate 
wie Zucker, Weissmehlprodukte oder 
Limonaden. Dies gilt auch für künstli-
che Süsssto¥e. Sie enthalten null Vital-
sto¥e und treiben teilweise den Insu-
linspiegel in die Höhe. Ein erhöhter 
Insulinspiegel fördert einerseits die 
Fettspeicherung, verhindert anderer-
seits den Abbau der Fettdepots. Solange 
das Hormon Insulin aktiv ist, nimmt 
man kein Milligramm an Fett ab. 
Die aktuelle Forschung emp�ehlt 
deshalb, zwischen den einzelnen  ›

Unser täglicher Bedarf an Energie setzt sich aus  
dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz zusammen.
Grundumsatz: Energie, die der Körper in völligem Ruhezustand für den Grund-
sto�wechsel braucht. Bei einer 40-jährigen Frau, die 175 Zentimeter gross ist 
und 70 Kilo wiegt, sind es 1450 Kalorien pro Tag.
Leistungsumsatz: Energie, die der Körper zusätzlich zum Grundumsatz für  
körperliche Aktivitäten benötigt. Wer körperlich schwer arbeitet und/oder  
regelmässig Sport treibt, hat einen höheren Leistungsumsatz als Menschen  
mit einem sitzenden Bürojob. 

Aktuelle Schlankheitsprogramme
Nachfolgende Programme eignen sich für eine dauerhae Ernährungsumstellung:

Programm Darum geht’s Kommentar Bekannte Vertreter/Infos

Low Carb Die Zufuhr von hochglykämi-
schen Kohlehydraten wird stark 
eingeschränkt. Ziel ist, den  
Insulinspiegel möglichst tief  
zu halten.

Eine leicht praktikable Ernäh-
rungsform, um langfristig abzu-
nehmen und schlank zu bleiben.

Dr. Nicolai Worm (LOGI):  
www.logi-methode.de

Michel Montignac:  
www.montignac.com/de

Paleo (Steinzeiternährung) Die Trend-Diät aus den USA setzt 
sich aus Nahrungsmitteln zusam-
men, von denen angenommen 
wird, dass sie schon in der Stein-
zeit verfügbar waren. Erlaubt 
sind Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, 
Nüsse und Obst. Getreide, Milch, 
Hülsenfrüchte und Pflanzenöle 
sind tabu.

Wissenscha¨lich gibt es nur vage 
Hinweise, was unsere Urahnen 
tatsächlich gegessen haben!
Diese Ernährung kann aber 
durchaus gesund sein, solange 
sie nicht als Freipass für über-
mässigen Genuss von Würsten 
und Speck verstanden wird.

Chris Kresser (in Englisch):
www.chriskresser.com

Romy Dollé (Schweiz):
www.romydolle.com

Weight Watchers Mit einem Punktesystem lernt 
man, weniger kalorienreich zu 
essen. Wöchentliche Gruppen-
tre�en helfen, sich gegenseitig  
zu motivieren.

Das Programm funktioniert  
seit über 50 Jahren weltweit. 
Fixfertige WW-Produkte enthal-
ten allerdings viele Zusatzsto�e.

www.weightwatchers.com/ch/de

Vegan for Fit Abnehmen ohne tierische  
Produkte wie Käse, Fleisch und 
Eier kann durchaus schmecken! 
Es gibt Studien, die belegen, 
dass man vegan besonders gut 
abnimmt.

Auch wenn die vegane Ernäh-
rung viele Vitalsto�e liefert, ist 
Vorsicht geboten: Bei der Zusam-
menstellung des Essens muss 
darauf geachtet werden, dass 
man genug Eiweiss, Vitamin B12, 
Vitamin D, Calcium, Eisen und 
Zink bekommt.

Attila Hildmann:  
www.attilahildmann.de

Chrono-Ernährung Diese Ernährungsform richtet 
sich nach der inneren Uhr des 
Körpers und seiner Hormon-  
und Enzymproduktion. 
Kohlehydrate wie Brot und  
Pasta sind morgens erlaubt.

Das Erfolgsprogramm der  
serbischen Anti-Aging-Ärztin  
Dr. Ana Gifing hat bisher über  
60 000 Patienten geholfen,  
abzunehmen und ihren Sto�-
wechsel zu normalisieren.

Das Programm wird neu in  
der Schweiz von der Zürcher 
Internistin Dr. med. Tatjana  
Somborski angeboten:
www.chrono-ernaehrung.com

Dieser Bon ist einlösbar in Ihrer Apotheke
oder Drogerie. Gültig bis 31. 5. 2016.
Nicht kumulierbar mit anderen Bons oder Rabatten. 
Hinweis für den Handel: Bitte Bon mit Kassenquittung aufbewahren. 
Unser Aussendienst wird Ihnen die Reduktion vergüten.

20 % RABATT
BEIM KAUF EINER FORMOLINE L112 PACKUNG.

mit mehr Erfolg!AbnehmenAbnehmen
Lipidbinder zur Unterstützung der

  Behandlung von ÜbergewichtBehandlung von Übergewicht
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    Verminderung der Verminderung der Cholesterin-
aufnahme aus der Nahrungaufnahme aus der Nahrung
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«Jeder wird mal 
schwach! Am besten 

plant man Ausrutscher 
ein und schmeisst 

nicht gleich den  
Bettel hin.»

Mahlzeiten Pausen von mindestens 
vier, besser noch fünf bis fünfein-
halb Stunden einzulegen, da Insulin 
bis zu drei Stunden nach dem letzten 
Bissen aktiv (und fettspeichernd) 
wirkt.
Fett gehört dazu. Hochwertige Fette 
– massvoll eingesetzt – sind wich-
tiger Bestandteil einer schlanken 
Ernährung. Dies gilt insbesondere 
für Omega-3-Fettsäuren (in Lachs 
oder kalt gepresstem Leinöl) sowie 
Olivenöl. 
Hände weg von Light-Produkten! 
Um zu schmecken, werden sie o mit 
Zusatzsto¥en und künstlichen Süss-
sto¥en angereichert.
Messen Sie den Diäterfolg nicht nur 
daran, wie viele Kilo schwinden. Die-
ser Wert sagt zu wenig aus, da der 
Gewichtsverlust auch daher rühren 
kann, dass man Muskelmasse statt 
Fett verliert. Gesundes Abnehmen 
misst man daran, wie stark der Kör-

perfettanteil sinkt. Bei einer Frau 
sind – je nach Alter und Körperbau 
– Werte zwischen 22 bis maximal 31 
Prozent anzustreben. Bei Männern 
gelten Werte zwischen 14 und 24 Pro-
zent als normal. 
Ob eine Diät nicht nur die Linie 
schmälert, sondern auch die Gesund-
heit fördert, lässt sich daran messen, 
ob sie erhöhten Blutdruck senkt, die 

Blutfettwerte verbessert und eine all-
fällige Insulinresistenz reduziert. 
Wählen Sie ein Schlankheitspro-
gramm, das Ihren persönlichen 
Essvorlieben entspricht. Wer gerne 
Fleisch isst, sollte nicht zum tem-
porären Veganer werden. Wer nicht 
ohne Süssigkeiten auskommt, sucht 
sich ein Programm aus, das ab und 
zu Desserts erlaubt. Wer nicht auf 
Pasta verzichten kann, braucht einen 
Schlankheitsplan, der diese erlaubt. 
Denn es geht nicht darum, vorüber-
gehend auf die Zähne zu beissen, 
um später alle «erlittenen De�zite» 
unkontrolliert nachzuholen. Dies 
führt unweigerlich zum Jo-Jo-E¥ekt.

und abends vor dem TV nicht mehr 
nascht. Damit nimmt man langsamer 
als bei einer Crash-Diät ab, schützt 
sich dafür vor dem Jo-Jo-E¥ekt. Als 
gesunde Abnahme gelten ein bis 
maximal vier Kilo Gewichtsverlust 
pro Monat. Gleichzeitig ist es wich-
tig, hochglykämische Kohlehydrate 
zu meiden, die den Insulinspiegel 
zur Fettspeicherung anregen – wie 
Weissmehlprodukte, zuckerreiche 
Leckereien und frittierte Karto¥eln.

So bleiben Sie motiviert 
Planen Sie Ausrutscher ein: Es pas-
siert jedem, zwischendurch mal 
«schwach zu werden» und ein Stück 

Geburtstagskuchen oder eine Pizza 
im Ausgang zu essen. Dies ist kein 
Grund, sich selber zu verurteilen und 
den Bettel hinzuschmeissen. Genies- 
sen Sie es in vollen Zügen und keh-
ren Sie am nächsten Tag zu Ihrem 
Schlankheitsplan zurück.
Überlegen Sie genau, wem Sie von 
Ihrem Vorhaben erzählen. Je mehr 
Personen Sie einweihen, desto grös-
ser ist die Gefahr, dass Sie «beobach-
tet und kommentiert» werden. Dies 
erzeugt unnötigen Stress.
Erstellen Sie eine Belohnungs-
liste und hängen Sie sie am Kühl-
schrank, am Badzimmerspiegel oder 
im Schrankinnern auf. Schenken 
Sie sich pro fünf Kilo Gewichtsver-
lust etwas Besonderes, das Sie sich 
üblicherweise nicht leisten würden 
– wie eine Entspannungsmassage, 
eine Designertasche oder ein Well-
ness-Wochenende ohne Kinder. 

«Wählen Sie ein 
Schlankheits- 

programm, das  
Ihren persönlichen 

Essvorlieben  
entspricht.»
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Kurzum: Wer langfristig schlank wer-
den will, reduziert das tägliche Essen 
um höchstens 300 bis 400 Kalorien, 
damit der Grundumsatz nicht unnö-
tig sinkt. Indem man beispielsweise 
morgens aufs Buttergipfeli verzichtet 

*

• Zügelt den Appetit und das Verlangen nach 
Essen
• Vermindert die Aufnahme von Fetten aus 
der Nahrung
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Demenz hat viele Gesichter. Eine frühzeitige Erkennung hil¨ Betro�enen  
und Angehörigen, die notwendigen Vorkehrungen zu tre�en. 
Tanja Aebli, pharmaSuisse

Noch in den 1980-er Jahren 
durchströmte ein süss-sah-
niger Du das Berner Läng-

gassquartier, heute gehen in der 
ehemaligen «Chocolat Tobler» Stu-
dierende der Universität ein und aus. 
Caterina Riva, Inhaberin der gegen-
überliegenden Apotheke Unitobler, 
erinnert sich gerne an die Arbeiter 
aus der Fabrik zurück. Heute versor-
gen sich im Geschä mit grünem 
Kreuz neben den Studenten junge 
Familien, aber auch viele ältere und 
hochbetagte Kundinnen und Kun-
den. In der 1952 erö¥neten Quar-
tierapotheke werden sie mit Namen 
begrüsst – hier lässt sich über so 
manches diskutieren. Umso mehr 
fällt auf, wenn sich jemand verän-

dert; wenn die vormals stets adrett 
gekleidete 70-Jährige plötzlich im 
Clochard-Look erscheint oder dem 
einst so eloquenten Professor die 
richtigen Worte fehlen. 
Diese Situationen erfordern viel Fin-
gerspitzengefühl: «Es ist wichtig, 
dass die Betro¥enen bei solchen 
Gesprächen ihr Gesicht nicht verlie-
ren, ihnen macht die Vergesslichkeit 
selber meist schwer zu scha¥en», 
hält Caterina Riva fest. Ohne Empa-
thie und Wertschätzung verhallen die 
bestgemeinten Ratschläge ungehört. 

Warnzeichen erkennen 
In der Schweiz leben rund 119 000 
Menschen mit Demenz. Gemäss 
Prognosen werden die Demenzfälle 
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aufgrund der demogra�schen Ent-
wicklungen bis 2050 auf 300 000 stei-
gen – eine grosse Herausforderung 
für die Gesellscha wie auch für das 
Gesundheitswesen. Den Apotheken 
kommt dabei eine tragende Rolle zu, 
weil ihnen demenzspezi�sche Ver-
haltensveränderungen vor allem bei 
der Stammkundscha schnell auf-
fallen. Der grösste Risikofaktor ist 
das Alter: Vor dem 60. Lebensjahr ist 
die Wahrscheinlichkeit, an Demenz 
zu erkranken, relativ gering, danach 
verdoppelt sie sich alle fünf Lebens-
jahre. 
«Manchmal bringen Kunden ihre 
Vergesslichkeit von sich aus zur Spra-
che und erkundigen sich nach Mit-
teln, um das Gedächtnis zu stärken», 
erklärt Caterina Riva. Vielfach suchen 
aber auch Angehörige – der Part-
ner oder die Kinder der Betro¥enen 
– die Apotheke auf und erkundigen 
sich über Behandlungsmöglichkeiten 
therapeutischer oder medikamen- 
töser Art. O wird das Thema jedoch 
lange, allzu lange, totgeschwiegen, 

«In der Schweiz leben rund 119 000 Menschen 
mit Demenz. Prognose 2050: 300 000!»

Das grosseVergessen
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Tipps aus der Apotheke 
-   Je früher die Diagnose erfolgt, desto besser – so können sich die Betro�enen und 

ihre Angehörigen auf die Zukun© vorbereiten und Unterstützung organisieren. 
-   Erkundigen Sie sich in Ihrer Apotheke nach Hilfsmitteln im Alltag: Bei Medika- 

menten kann das Dosette-System die regelmässige Einnahme erleichtern. 
-   Unter www.memo-info.ch sind Informationen über Prävention, Anzeichen, 

Behandlung, Hilfe im Alltag wie auch ein Online-Test zu finden.
-   Die Schweizerische Alzheimervereinigung bietet Betro�enen und Angehörigen 

Beratung, Begleitung und Unterstützung: 024 426 06 06.
-   Die Beratungsstellen der Pro Senectute unterstützen Betro�ene  

und Angehörige bei Fragen rund um den Alltag mit Demenz und  
bei Finanz- und Versicherungsthemen: 044 283 89 89.

-   Der Buchtipp aus der Apotheke Unitobler: «Validation» von  
Naomi Feil. Die sogenannte Validation akzeptiert den Menschen  
so, wie er ist. Das Buch ist ein Leitfaden für alle, die mit der  
Behandlung und Pflege desorientierter Menschen betraut sind. 
978-3-497-02391-2 (ISBN)

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz          www.wild-pharma.com
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um die Würde der erkrankten Per-
son nicht zu verletzen. Auch gelingt 
es vielen Betro¥enen, die Verges-
slichkeit zu verstecken. Doch ver-
schweigen oder vertuschen ist wenig 
zielführend und lässt kostbare Zeit 
ungenutzt verstreichen. 

Frühzeitig handeln
«Es ist wichtig, dass die Netzwerke 
und sozialen Systeme frühzeitig 
abgesteckt und Fachleute aufgesucht 
werden», sagt die Apothekerin, die 
sowohl beru¶ich wie auch privat über 
langjährige Erfahrung mit dementen 
Personen verfügt. Wenn Anzeichen 
einer Erkrankung sichtbar werden, 
emp�ehlt Riva, den Hausarzt zu kon-
taktieren und einen Mini-Mental-Test 
zu veranlassen – ein Screening-Ver-
fahren zur Feststellung kognitiver 
De�zite.
Menschen mit beginnender Demenz 
haben meist Mühe mit dem Kurzzeit-
gedächtnis: Insbesondere aktuelle 
Ereignisse oder neue Informationen 
gehen rasch vergessen, Stimmungs-
schwankungen werden häu�ger und 
die Bewältigung alltäglicher Verrich-
tungen fällt zusehends schwerer. 
Doch nicht jedes vergebliche Erin-
nern geht auf eine Demenz zurück: 
«Vergesslichkeit kann auch die Folge 
einer Depression oder Teil des natür-
lichen Alterungsprozesses sein», prä-
zisiert Riva. 

Angehörige begleiten  
Wird der Verdacht durch die Dia-
gnose bestätigt, folgt omals ein 
schmerzlicher Prozess: «Es beginnt 
ein langer Weg des Loslassens – nun 
gilt es, zu akzeptieren, was ist», so 
Riva. Plötzlich hat der Partner kaum 
mehr Ähnlichkeit mit dem Mann, der 
vor 50 Jahren Ja gesagt hat. Aggressi-
ves Verhalten der erkrankten Person 
kann das familiäre System zusätz-
lich erschüttern. Caterina Riva: «Wir 
ermutigen Angehörige, dazu zu ste-

Besserer Durchblick:  
Das Dosette-System erleichtert  
die Medikamenteneinnahme.

hen, wenn die Situation ihre Kräe 
übersteigt.» Denn: Sind die Betreu-
enden gestresst, überträgt sich dies 
meist auch auf die Erkrankten, womit 
die Gefahr einer Eskalation steigt. 
Die Apotheken können in solch 
anspruchsvollen Situationen mit 
Adressen von Fachstellen, Tipps zur 
Entlastung oder Hilfen bei der Medi-
kamentenverabreichung Entlastung 
scha¥en. Wichtig ist auch der Au¼au 
einer tragfähigen sozialen Entourage: 
«Viele Betro¥ene schämen sich für 
ihre Vergesslichkeit und isolieren 
sich zusehends, wodurch die Krank-
heit viel schneller fortschreitet», hält 
die Apothekerin Ursina Lakomy fest. 
Eine fröhliche Jassrunde, das Au¥ri-
schen von Kindheitserinnerungen 
oder ein Spaziergang im frisch ver-
schneiten Wald sind einfache Mass-
nahmen, um Seele und Geist zu näh-
ren.  

«Viele Betro²ene  
schämen sich für  
ihre Vergesslichkeit 
und isolieren sich 
zusehends.»



Fingernägel
wachsen pro Tag

ca. 0,11 mm
Pro Jahr = 4 cm

Fussnägel
wachsen pro Tag ca. 0,03 mm

Pro Jahr = 1,1 cm

Die Ishihara-Farbtafeln sind geeignet zur Aufdeckung
einer Rot-Grün-Sehschwäche oder einer (sehr viel selteneren)

Gelb-Blau-Sehschwäche. Sollten Sie die Zi�ern nicht lesen können,
ist eine Rot-Grün-Sehschwäche wahrscheinlich. 8 bis 9 % aller

Männer und 0,5 bis 0,8 % aller Frauen sind davon betro�en.

Auflösung (von links nach rechts): 1. Reihe: 3, 5, 6, 12; 2. Reihe: 29, 45, 74, 42

Auf die gesamteLebenszeit gerechnet,verbringt der Menschim Durchschnitt
3 Jahre
auf der
Toilette!

In seinem Leben
weint jeder Mensch

im Durchschnitt
eine Badewanne voll.

Das entspricht ungefähr 80 Litern.Auch wenn wir nicht weinen:Die Tränendrüsen produzierenpro Tag etwa einen FingerhutFlüssigkeit, die mit jedem Lidschlagauf der Hornhaut verteilt wird.

Wenn man ihnen
das Potenzmittel
ins Wasser mischt,
bleiben sie länger
frisch.

Viagra wirkt
auch bei Blumen!

67
Bakterienarten

leben im
menschlichen
Bauchnabel.

In Russland
ist Alkohol …
…die Ursache fürdie Hälfte aller Todesfälle bei den15- bis 54-jährigenMännern.

Ihre Lebenserwartungist heute etwa gleichhoch wie 1960.

Der ideale Zeitpunkt ist jetzt!
5–15 % der mit FSME Infizierten erkranken

schwer, 1 % versterben. Personen aus Risi ko -
gebieten lassen sich am besten schon im

Winter impfen, um im kommenden Frühling
geschützt zu sein.

Zeckenimpfung!

astrea_varia_1601_df.qxp_151216_astrea_varia_1601_df  18.12.15  12:01  Seite 1

KREUZWORTRÄTSEL 45

12 Lavendel Geschenksets 
zu gewinnen.

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE Dezember 2015  
lautet: SILVESTER
Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten Ausgabe  
von astreaAPOTHEKE verö�entlicht. Die Gewinnerinnen  
und Gewinner werden schri¨lich benachrichtigt. 
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort  
mitzuteilen: Wählen Sie die Nummer 0901 800 100  
(ohne Vorwahl, 90 Rappen pro Anruf) und hinterlassen Sie  
die Antwort und Ihre Adresse auf dem Band.
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte  
und senden Sie diese an:  
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch,  
Rubrik «Kreuzworträtsel».

LösungswortLösungswort
1

LösungswortLösungswort
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Einsendeschluss: 29. Februar 2016.
Viel Glück!

 Lavendel Geschenksets

44 SAMMELSURIUM

Linderung für Hals und Rachen
Mit der natürlichen Kraft aus Isländisch Moos

Legt sich wie Balsam auf die Schleimhäute

Hilft Hals und Rachen, sich wieder zu erholen

Hustenreiz?
Heiserkeit?

In Apotheken und Drogerien
www.pharmamedica.ch
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NEU! Echinaforce® Hot Drink

In Apotheken und Drogerien ist neu  
Echinaforce® Hot Drink von A. Vogel 
erhältlich. Das p¶anzliche Arzneimittel  
wird hergestellt aus frischem Roten 
Sonnenhut. Der Sirup wird rasch und 
einfach als Heissgetränk zubereitet und 
ist dank Holunderbeeren angenehm im 
Geschmack. Echinaforce® Hot Drink wird 
zur kurzfristigen Behandlung von akuten 
Erkältungskrankheiten eingenommen. 
Die Symptome können gelindert und der 
Krankheitsverlauf positiv beein¶usst  
werden. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

Bioforce AG 
9325 Roggwil
www.echinaforce.ch
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Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.  
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in elektronischen und multimedialen Systemen.

«Nachgefragt beim Apotheker»
Ich leide an Schlafstörungen. Das beginnt beim Einschlafen  
und setzt sich während der ganzen Nacht fort.  
Was könnte mir helfen?

Schlafstörungen sind ein komplexes Thema und erfordern je nach 
Ursache eine gründliche Abklärung. Leistungsdruck, Reizüber-
¶utung und Ängste wirken sich negativ auf die Nachtruhe aus. 
Manchmal genügen jedoch einfache Massnahmen, um eine Ver-
besserung herbeizuführen: ein Ritual, beruhigende Musik oder 
Arzneimittel aus P¶anzen mit schla¥ördernder Wirkung wie Bald-
rian, Hopfen, Melisse oder Lavendel. Der Fernseher sollte nicht im 
Schlafzimmer stehen, zu empfehlen sind auch tiefe Temperaturen. 

Fabian Vaucher 
Apotheker FPH 

Inhaber der  
TopPharm Apotheke & Drogerie Buchs  
und pharmaSuisse-Präsident

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 1. März 2016 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

NEU! Holle Bio-Fruchtbrei 
Banane Griess
Mehr Fruchtgenuss für die Allerkleinsten

Für den Holle Bio-Fruchtbrei wird nur 
sorgfältig ausgewähltes Getreide verwendet. 
Seine Besonderheit: ein extra hoher  
Fruchtanteil. Durch den Einsatz von  
feinem Bananenpüree garantieren wir  
ein intensives Fruchtaroma. In Verbindung 
mit dem Griess entsteht so ein ganz  
besonderes Geschmackserlebnis. 

Holle baby food GmbH 
4125 Riehen
www.holle.ch

Leichter abnehmen  
mit formoline L112

formoline L112, der Lipidbinder mit  
hoher Fettbindungskapazität, unterstützt 
Sie bei der Behandlung von Übergewicht, 
Gewichtskontrolle und Verminderung der 
Cholesterinaufnahme aus der Nahrung. 
Mit formoline L112 werden maximal 2 x 2 
einnahmefreundliche Tabletten pro Tag 
eingenommen, und es bietet Ihnen so eine 
angenehme Anwendung zu attraktiven 
Tageskosten.

Vifor Consumer Health AG 
1752 Villars-sur-Glâne
www.viforconsumerhealth.ch

Ein Leben voller Energie
Natürliche Vitalität durch  
die Kra© der Natur

Ginsana® liefert natürliche Vitalität für 
Erwachsene mit hohem Energiebedarf.  
Ob im Alltag, im Beruf, in der Freizeit, 
Ginsana® erhöht die körperliche Leistungs- 
fähigkeit bei Erschöpfungszuständen 
sowie in der Rekonvaleszenz.Der 
standardisierte G115®-Ginseng-Extrakt 
erhöht die Zellaktivität durch eine 
verbesserte Sauersto¥verwertung  
und optimiert die körpereigene  
Energieproduktion.

Vifor Consumer Health AG 
1752 Villars-sur-Glâne
www.viforconsumerhealth.ch

EMOFORM®-F DIAMOND

Die neue, mit Diamant veredelte Formu- 
lierung der Emoform®-F Diamond 
Zahnpaste poliert die Zahnober¶äche 
schonend und gründlich, auch bei 
Patienten mit emp�ndlichen Zähnen.  
Die Zähne fühlen sich spürbar glatt an  
und die Bildung von Zahnbelag wird 
bereits in der Entstehungsphase 
gehemmt, während der Zahnschmelz  
und das emp�ndliche Dentin san 
gereinigt und poliert werden. Das 
beigefügte Fluorid schützt vor Karies  
und härtet den Zahnschmelz.
Emoform®-F Diamond Zahnpaste ist 
exklusiv in Apotheken und Drogerien 
erhältlich. 

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

Endlich da!
Happiness, der einzige Schweizer Nuggi

Der bibi® Happiness Nuggi ist das Beste, was 
Sie für Ihr Kind tun können: Der neue Nuggi 
bietet maximalen Saugkomfort und 100%ige 
Sicherheit. Die farbenfrohen Verpackungen 
mit den lustigen Tiermotiven erleichtern die 
Grössenerkennung. bibi® – so fröhlich ist das 
Leben!

Lamprecht AG 
8105 Regensdorf
www.lamprechtag.com

NEU! Kalorienaufnahme auch  
aus Zucker reduzieren

Das neuartige Medizinprodukt Reduforte- 
Biomed® reduziert die Kalorienaufnahme 
aus Fetten, Kohlenhydraten und auch aus 
Zuckern. Einfach vor den zwei reichhaltigs-
ten Mahlzeiten des Tages je zwei Tabletten 
mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.  
Die Wirksamkeit ist klinisch nachgewiesen. 

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.www.ReduforteBiomed.ch

NEU! Genussvoll abnehmen 
mit InShape-Biomed® Café

Der feine Café-Shake ist ein eiweiss- 
reiches Nährsto¿onzentrat in Pulverform, 
das in 200 ml fettarmer Milch angerührt 
eine diätetische Trinknahrung von 203 kcal 
pro Portion ergibt. Mit seinem geringen 
Energiegehalt hil InShape-Biomed®, die 
tägliche Kalorienaufnahme und damit das 
Gewicht zu reduzieren.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.InShapeBiomed.ch

NEU! Klosterfrau  
Heissgetränke

Heisser Holunder und  
Heisser Granatapfel-Sanddorn
(Beutel à 15 g Pulver)
- mit Vitamin C und Zink
-  zur Unterstützung des Immunsystems, 

insbesondere in der kalten Jahreszeit
- wohlschmeckend
- für Veganer geeignet
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Nahrungsergänzungsmittel – weitere  
Informationen unter www.melisana.ch

Melisana AG 
8004 Zurich
www.melisana.ch



Zur kurzfristigen Behandlung von Erkältungen und grippalen 
Erkrankungen mit verstopfter Nase, Fieber, Gliederschmerzen 
und schleimigem Husten.

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch 

GRIPPE? ERKÄLTUNG?

FLUIMUCIL 
GRIPPE
Day & Night
Hilft am Tag, hilft in der Nacht.

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage 0589/736/08d
fi_20.11.15

www.�uimucilgrippedayandnight.chwww.�uimucilgrippedayandnight.ch




