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mit Ihnen,  …
liebe Leserin,  
lieber Leser,

… über uns Apotheke-
rinnen und Apotheker 
sprechen. Eine Apo-
theke hat ihre Kern-
kompetenzen, die 
durch nichts und 
niemanden ersetzt 

werden können. Oder können Sie 
sich vorstellen, dass Ihr Arzt die 
Zäpfchen, Kapseln und Handcremes 
mit individueller Rezeptur für Sie 
gleich selbst herstellt? Und wer 
behält den Überblick über Ihre 
verschiedenen �erapien, wer  
kontrolliert die Dosierungen und 
Wechselwirkungen untereinander? 
Wer hil� Ihnen jederzeit und ohne 
Voranmeldung bei Fragen zu Ihrer 
Gesundheit weiter? Die Apotheke ist 
nicht bloss ein Laden. Sie ist der Ort, 
wo Sie von medizinischen Fach- 
personen beraten werden. Lesen Sie 
dazu auch den Artikel auf Seite 40. 
Natürlich muss eine Apotheke auch 
etwas verkaufen. Aber ein engagiertes 
Apothekenteam wird dabei in erster 
Linie stets an Ihr persönliches Wohl 
denken. 
Als Nächstes muss ich heute von  
Ihnen Abschied nehmen! Nach  
viereinhalb Jahren wird diese hier 
meine letzte Ausgabe sein. Ich bedanke  
mich bei Ihnen für Ihre Treue und 
Ihre stets konstruktiven Rückmel-
dungen. Damit haben Sie mir viel 
Freude bereitet. 

«Es war mir eine Ehre,  
für Sie zu schreiben!»  

Es gibt viele verschiedene Möglich-
keiten, sich in die Gesellscha�  
einzubringen. Jeden Tag haben wir 
die Gelegenheit, uns mit anderen  
Menschen auszutauschen und auf die 
eine oder andere Weise voneinander 
zu lernen!

Herzlichst, 
Dr. pharm. Chantal Schlatter  
Chefredaktorin und ApothekerinSchonen Sie Ihre Gelenke und finden Sie praktische Alltagshilfen auf www.rheumaliga-shop.ch.
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Frühlingsgefühle ...!
Der Frühling gilt als die Jahreszeit überhaupt, um sich (neu) zu verlieben.  
Liegt das an einem gewissen frühlingsbedingten Übermut? Oder herrscht in 
uns dasselbe «Werben und Werden» wie in der Natur?
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Liebe. Be�ügelt von diesen 
starken Emotionen, kön-
nen wir Unglaubliches voll-
bringen oder aber auch total 
versagen. Verliebte Künstler er-
scha�en im Namen der Liebe unvergessli-
che Werke, aber aus so manch einem macht die Liebe auch 
einen liebestollen Narren oder zerstreuten Professor. Wohl 
kein anderes Gefühl bringt so starke Widersprüche hervor 
und lässt die Liebenden zwischen diesen Extremen fast ver-
zweifeln. Die Hormone spielen verrückt, die Schmetterlinge 
im Bauch lassen sie nicht zur Ruhe kommen und an Schlaf 
ist auch nicht mehr zu denken. Unter dem Ein�uss von  
Liebeshormonen be�ndet sich der Mensch wie in einem  
Drogenrausch – und das entspricht gemäss Aussagen von 
Endokrinologen sogar den Tatsachen, da im Gehirn das  
Belohnungszentrum während dieses Ausnahmezustandes 
besonders aktiv ist. Das «Glückshormon» Dopamin wird jetzt 
in Massen produziert und die Verliebten werden regelrecht 
süchtig nacheinander. 

Liebe = Stress?
Wenn man verliebt ist, stösst der Körper zudem vermehrt die 
Stresshormone Adrenalin und Cortisol aus, was den manch-
mal unverständlichen Aktivismus und die Impulsivität von 
Verliebten erklärt. Dass Liebende verwirrt und vergesslich 
sind und Mühe haben, sich zu konzentrieren, kann ebenfalls 
auf diese beiden Hormone zurückgeführt werden. Dabei 
stellt sich die Frage, was wohl zuerst war: «Das Huhn oder 
das Ei?» Verliebt man sich erst aufgrund eines vom Körper 
inszenierten Chaos im Hormonhaushalt oder entsteht das 
Chaos erst durch das Verlieben? Die Experten wissen es nicht, 
und vielleicht ist das auch gut so. Das Leben birgt viele  
Geheimnisse, und die Liebe ist eines davon – sie auf eine 
chemisch-hormonelle Reaktion zu reduzieren und ihr  
Geheimnis zu lü�en, würde sie jeglicher Romantik und jedes 
Zaubers berauben. Und ist es nicht genau dieser Zauber, der 
uns am Leben hält?

«Miteinander statt  
gegeneinander  

lautet die Devise »

«Gibt es eine bessere Form,  
mit dem Leben fertig zu werden,  
als mit Liebe und Humor?»
Charles Dickens

«Von Amors Pfeil getro�en,  
vernebelt uns ein gehöriger  
Hormoncocktail die Sinne.»

«Miteinander statt  
gegeneinander  

lautet die Devise.»

Wenn es ernst wird
Die meisten kennen es aus eigener Erfahrung: Die Liebe ist 
ein Schi� auf einem wilden und unberechenbaren Ozean. 
Nach stillem Segeln in harmonischer Eintracht wird es mit 

den ersten Stürmen konfrontiert, die es hart auf die 
Probe stellen. In der Anfangsphase des 

Verliebtseins tut man alles, um dem 
Partner zu gefallen und ihn glück-
lich zu machen, doch nachdem der 

erste Gefühlsrausch abgeklungen 
ist und man die Welt um sich herum wie-

der realistischer wahrnimmt, beginnen beide, ihr 
Revier abzustecken. Es gilt, miteinander über die gegensei-
tigen Bedürfnisse zu reden und zu vertreten, was einem wich-
tig ist. Dies birgt bekanntermassen grosses Kon�iktpotenzial 
und ist ständigen Veränderungen unterworfen. Das heisst 
im Klartext: Das gemeinsame Wachstum ist nie abgeschlos-
sen und erfordert eine gewisse menschliche Reife ebenso wie 
eine gemeinsame Basis, um diesen Stürmen langfristig trot-
zen zu können – und auch zu wollen. 

Ent-Täuschung
Nicht immer gelingt dieser Spagat zwischen zwei Welten, 
und gerade wenn noch Kinder involviert sind, ist es beson-
ders schwierig, die Interessen aller Beteiligten auf einem 
gemeinsamen Nenner zu halten. Kommunikationsschwie-
rigkeiten sind bekannte Beziehungskiller und tragen das 
ihrige dazu bei, Missverständnisse au�ommen zu lassen, die 
das Miteinander erheblich erschweren. Um es mit den Wor-
ten Shakespeares zu sagen: «Der Kummer, der nicht spricht, 
nagt leise an dem Herzen, bis es bricht.» Entscheidet man 
sich für eine Trennung, sind Enttäuschung und Schmerz die 
ständigen Begleiter während der «Entwöhnungsphase» – bis 
sich der Hormonhaushalt wieder normalisiert und die Zeit 
beginnt, die Wunden zu heilen. 

Sich jeden Tag für die Liebe entscheiden
Doch wenn die Liebe stark genug ist und beide bereit sind, 
die Beziehung als Chance zu persönlichem und gemeinsa-
mem Wachstum zu nutzen, dann legt man einen guten 
Grundstein für eine erfüllende und bereichernde Partner-
scha�. Man überwindet Hürden gemeinsam, arbeitet als 
Team und die Liebe wächst an den gestellten Aufgaben. Mit-
einander statt gegeneinander lautet die Devise. Dabei geht 
es immer darum, was man bereit ist, zu geben und in die 
Beziehung einzubringen, nicht darum, was man erwartet, zu 
bekommen – wie schon Katharine Hepburn feststellte. Doch 
die Glücksformel schlechthin hat wohl Charles Dickens ge-
funden. Er war der Meinung, dass es keine bessere Form gibt, 
mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor. 
Fragen wir uns also in heiklen Situationen «Was würde die 

Liebe tun?» und lachen wir ö�er einmal einfach über 
uns selbst, dann nehmen wir jeder Krise den Wind 

aus den Segeln und können uns wieder auf das 
Schöne besinnen, das uns verbindet, statt auf         
   das, was uns voneinander trennt. 

Erlebnisse oder die Wunschvor-
stellung dieses Menschen, 

in den wir uns verlieben? 
Wahrscheinlich von al-
lem ein bisschen. Doch 

spezielle, vom Menschen 
unbewusst gebildete Du�-

sto�e scheinen ebenfalls darüber 
zu entscheiden, ob sich ein Paar «riechen» kann oder eben 
nicht. Genannt werden diese Sto�e Pheromone. Pheromone 
sind biochemische Signalsto�e, die innerhalb einer Spezies 
ein bestimmtes Verhalten auslösen. Somit gelten sie auch als 
Sexuallocksto�e, die dem Arterhalt dienen sollen, doch ihre 
Wirkung auf den Menschen ist noch immer umstritten. Im-
merhin konnte bei verschiedenen Tierarten – darunter auch 
Säugetieren – nachgewiesen werden, dass sich das Paarungs-
verhalten mithilfe von Pheromonen beein�ussen lässt.  

Süsser die Glocken nie klingen
Von Amors Pfeil getro�en, vernebelt uns ein gehöriger  
Hormoncocktail die Sinne. Wir schweben auf  Wolke sieben, 
sehen alles durch die rosarote Brille oder sind gar blind vor 

Nach den zurückgezogenen, entbehrungsreichen 
Wintermonaten meint man fast, das erleichterte 
Aufatmen der Natur zu spüren, wenn die Tage 

endlich wieder länger und wärmer werden. Der Morgen 
begrüsst uns mit fröhlichem Vogelgezwitscher, und 
überall blühen die ersten zarten Knospen und Blüten – 
was für eine lebendige Vielfalt! So lässt das allgemeine Erwa-
chen in der Natur verständlicherweise auch uns Menschen 
nicht unberührt: Nach dem Ablegen der vielen Kleiderlagen 
fühlen wir uns leicht und beschwingt, die Sonne weckt un-
sere Lebensgeister und wir verbringen wieder mehr Zeit im 
Freien. Genauso, wie sich die Natur neu erscha�, entdecken 
auch wir unser Leben und unsere Mitmenschen wieder neu. 
Und wie Professor Joachim Bauer, Neurobiologe und Ober-
arzt der Freiburger Uniklinik in Deutschland, bestätigt, 
scheint es genau das zu sein, was uns im Frühling so emp-
fänglich macht für die Liebe. 

Liebe geht durch die Nase
Aber auf  welcher Basis entscheiden wir nun, ob wir jeman-
den ganz besonders gut mögen? Ist es das Aussehen, der  
berühmte erste Eindruck, gemeinsame Erfahrungen und  
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Die Kunst der Salbenmischer
Was unterscheidet die einzelnen Hautpflegeprodukte aus Sicht des Apothekers? 
Gewinnen Sie Einblicke in die Welt des Salbenmischens und werden Sie Ihr ganz 
persönlicher Hautpflegeexperte.
Irene Strauss, Apothekerin
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Ein Hinweis zuallererst: Sprechen 
wir von Hautp�ege, so betri� 
dies primär unsere äusserste 

Hautschicht, die man auch Epidermis 
nennt. Werden Sie auf Ihre schöne 
Haut angesprochen, so werden streng 
genommen also Ihre obersten Haut-
zellreihen gelobt. Dabei bringt es die 
Epidermis an manchen Stellen wie den 
Augenlidern allerdings nur auf ein paar 
Tausendstel Millimeter. Sie ist somit 
hauchdünn und überschreitet bloss an 
beanspruchten Stellen, wie z. B. an 
Fusssohlen oder Handinnen�ächen, 
die Millimetergrenze. Gut verständ-
lich, dass diese dünne Hülle besonde-
rer P�ege bedarf. 

Zusammen an der Front
Wir brauchen die Epidermis aber nicht 
nur, um gut auszusehen. Sie gilt als 
Herzstück der Hautbarriere und schützt 
uns zuverlässig vor Schadsto�en, ge-
fährlichen Keimen und gegen Licht- 
strahlung. Die eigentlichen Schutz-

schilder bilden dabei die horn- und pig- 
mentbildenden Zellen. Verbunden wer-
den diese mit körpereigenen Lipiden 
(Fetten), mit denen sie gemeinsam 
eine richtige Abwehrmauer bilden. Die 
Hautlipide verhindern aber auch einen 
Feuchtigkeitsverlust der Haut von in-
nen nach aussen. Unterstützt werden 
sie dabei von einem fetthaltigen Talg-
�lm, der die Hornschicht wie die But-
ter auf dem Butterbrot überzieht. Die-
ser Verdunstungsschutz ist wichtig, 
schliesslich speichert unsere Haut rund 
ein Viertel unseres Körperwassers und 
hält sich somit selber feucht. 

Willkommen im Labor  
der Salbenmischer
Stellen Sie sich nun vor, Sie wären der 
Leiter einer Forschungsabteilung und 
müssten ein neues P�egeprodukt für 
trockene Haut entwickeln, für eine 
Haut also, die schuppt, sich rau an-
fühlt, eventuell sogar gerötet ist und 
juckt. Ist das nun wirklich so schwierig? 
Bleibt z. B. die sonnengetrocknete  
Wäsche im Regen hängen, ist sie mit 
wenigen Wassertropfen wieder schnel-
ler feucht als uns beliebt. Warum also 
all das Cremen und Salben? Sich ein-
mal ausgiebig unter die Dusche stellen 

oder sich in eine Wanne voll Wasser 
legen und die Haut müsste doch wieder 
ausreichend befeuchtet sein? Leider 
nein. Im Gegenteil: Bei einem trocke-
nen Hautbild ist Wasser sogar schäd-
lich und im Winter somit heisses Du-
schen oder Baden in Schaumbädern die 
Hauptursache für ein Austrocknungs-
ekzem. Wasser alleine kann in den obe-
ren Hautschichten nämlich nicht ge-
halten werden, spült körpereigene 
Feuchthaltemittel aus und verringert 
den schützenden Fett�lm. – Wäre also 
Fett die Lösung?

Die optimale Schmiere
Reine Fette helfen tatsächlich bei tro-
ckener Haut, weil sie – wie die Frisch-
haltefolie um das Kuchenstück – die 
Haut abdichten und einen Wasserver-
lust nach aussen verhindern. Diesen 
E�ekt nennt man auch Okklusion. In 
alten Arzneibüchern �nden sich z. B. 
Pomaden aus Schweineschmalz, Wal-

rat oder Wollfett. An den Lippen sind 
reine Fettp�egesti�e auch sehr ange-
nehm, doch seien wir ehrlich: Die Zei-
ten, in denen wir uns freiwillig eine 
Schweineschmalzeinreibung verpass-
ten, sind vorbei. Nur an stark bean-
spruchten, sehr trockenen Stellen 
emp�nden wir reine Fette, die heutzu-
tage meist aus weiterentwickelten Fett-
komponenten zusammengesetzt sind, 
als angenehm. In den meisten Fällen 
jedoch möchten wir beides: Wasser 
und Fett.

Die Mischung machts
Versuchen Sie nun also, Wasser und 
Fett in einer Kreation zu vereinen. 
Doch funktioniert dies überhaupt? 
Wasser und Fett bzw. Öl lassen sich be-
kanntlich nicht einmal im Hexenkessel 
miteinander mischen oder trennen 
sich nach kurzem Stehenlassen wieder 
in zwei Schichten. Die frisch gekochte 
Rinderbrühe mit den stets aufschwim-
menden Fettaugen liefert den Beweis. 
Salbenhersteller sprechen hier von 
zwei verschiedenen «Phasen». In der 
heutigen Salbenproduktion werden  
allerdings längst nicht nur mehr reines 
Wasser und reines Fett verwendet, son-
dern verschiedenste Sto�e mit ledig-
lich deren physikalischen und chemi-
schen Eigenscha�en. So spricht man 
auch allgemeiner von
•   einer wässrigen Phase  

(= hydrophil, wasserliebend) oder
•   einer fettigen bzw. öligen Phase  

(= lipophil, fettliebend).

«Personen mit empfindlicher Haut  
sollten sich bei Produkten mit Aufdruck  

‹parabenfrei› nicht in falscher  
Sicherheit wiegen.»

«Empfindliche Haut 
braucht qualitativ 

hochwertige Pflege, die 
gut verträglich ist.»



Sie können mit beiden
Emulgatoren sind nun die Wunder-
wa�e, die alles mischbar macht. Sie 
besitzen chemisch gesehen einen was-
serliebenden und einen fettliebenden 
Teil und bilden so das Verbindungs-
stück zwischen den getrennten Pha-
sen. Im Nu lässt sich eine wunderbare 
Emulsion herstellen, und je nachdem, 
ob der Emulgator mehr Fett- oder  
Wassersympathien hegt, wird aus dem 
P�egeprodukt eine leichte Körper-
milch oder eine reichhaltigere, kom-
paktere Creme. Auch in der Lebensmit-
telindustrie werden bekanntlich Emul- 
gatoren eingesetzt. Nur so bleibt z. B. 
Glace schön cremig. Aber auch die  
waschaktiven Substanzen in Wasch-
mitteln sind Emulgatoren. Unter dem 
Namen «Tenside» sorgen sie dafür, 
dass der Fett�eck auf der neuen Bluse 
mit dem Waschwasser herausgespült 
werden kann. Also Vorsicht: Die Emul- 
gatoren in Hautp�egeprodukten, in 
Shampoos und Duschgelen können bei 
übertriebenem Gebrauch auch wich-
tige Fette aus der Haut herauslösen und 
in seltenen Fällen sogar Allergien ver-
ursachen.

Länger frisch
Damit Ihr P�egeprodukt haltbar bleibt, 
müssen Sie es konservieren. An Fetten 
oder Ölen vermehren sich keine Keime. 
Sobald aber Wasser mit im Spiel ist, 
können sich Bakterien, Hefe- und 
Schimmelpilze auf der Zubereitung 
tummeln und sie verderben. Konser-
vierungsmittel verhindern dies, kön-
nen allerdings auch in vereinzelten 
Fällen zu Kontaktallergien führen.  
Parabene z. B. sind zudem in Verruf  ge-
raten, wie Hormone zu wirken. Das hat 
so manchen Hersteller dazu bewogen, 
andere Konservierungsmittel einzuset-
zen. Dubioserweise verwenden einige 
Kosmetik�rmen stattdessen aber 
Sto�e wie Methylisothiazolinon mit 
deutlich höherem Allergiepotenzial. 
Der Aufdruck «parabenfrei» sollte Sie 
also nicht in falscher Sicherheit wie-
gen, wenn Sie eine emp�ndliche Haut 
besitzen. Hier macht es Sinn, sich beim 
Hautarzt oder in der Apotheke beraten 
zu lassen, nicht zuletzt, weil die klein-
gedruckten Inhaltssto�e auf der Tube 

Echt nicht einfach
Das ist aber noch lange nicht 
alles. Feuchthaltemittel wie Harn-
sto� oder Milchsäure, Antioxidantien 
oder Du�sto�e sind nur ein paar der 
unzähligen Komponenten, die Sie 
noch zusätzlich für ein angenehmes 
P�egeprodukt bräuchten. Es soll zu-
dem schnell einziehen, nicht kleben, 
sich richtig gut anfühlen, fein riechen 
und bestens verträglich sein.

Nur so und nicht anders
Noch komplizierter wird es, wenn Sie 
auch Wirksto�e wie z. B. solche gegen 
Juckreiz oder verstärktes Schuppen 
einsetzen wollen. Die Bescha�enheit 
der Grundlage wird dann mitentschei-
dend, wie gut Arzneisto�e wirken kön-
nen und wie tief sie überhaupt in die 

Haut eindringen. Ein ganzer Wissen-
scha�szweig tü�elt daran. Er wird Ga-
lenik genannt und ist ein sehr wichtiger 
Bereich in Forschungslabors. Die fal-
sche Konsistenz eines Produktes 
könnte nämlich trotz passendem Wirk-
sto� eine Abheilung verzögern, verhin-
dern oder den Zustand verschlechtern.
Eine «einphasige» Fettsalbe hil� so  
z. B. bei trockenen Hautstellen, am Pilz 
zwischen den Zehen wäre sie aber ganz 

verkehrt: Der Pilz würde im feuchten 
Klima unter Okklusion nur 

noch stärker wuchern. 
Eine «Creme» eignet sich 
als «zweiphasige» Zube-
reitung wiederum be-
sonders für akute, näs-
sende Verletzungen. Ein 

Gel hingegen kühlt den 
verstauchten Knöchel oder 

trocknet die talgige Aknehaut, 
würde das schuppige Austrocknungs-
ekzem aber noch mehr verstärken. So 
greifen wir im Sommer auch gern  
zu einer hydratisierenden, kühlenden 
Sonnenschutzlotion. Im Winter wäre 
diese hingegen nicht geeignet.
Salbenmischen ist also heutzutage mit 
all den verschiedenen Inhaltssto�en 
und Möglichkeiten eine richtige Wis-
senscha� geworden. Vor allem emp-
�ndliche Haut braucht qualitativ hoch-
wertige P�ege, die gut verträglich ist. 
Und vielleicht kommt es Ihnen beim 
nächsten Eincremen ja in den Sinn, 
welche Zauberei Sie gerade verwenden.
 

Fakten rund um die Haut
Die Haut ...
•   besteht aus drei Hauptschichten:  

Oberhaut  1   Lederhaut  2   Unterhaut  4

 •  ist das grösste Organ unseres Körpers,
 •  macht 14 Kilogramm unseres Körpergewichts aus,
 •   würde eine Fläche von 1,8 bis 2 Quadratmetern bedecken,  

würde man sie flach auf dem Boden ausbreiten,
 •   besitzt auf jedem Quadratzentimeter  

ungefähr 150 000 Pigmentzellen,  
5000 Sinneszellen, 100 Schweiss- 
drüsen, 15 Talgdrüsen, fünf Haare,  
vier Meter Nervenbahnen und ein  
Meter Blutgefässe.
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«Damit Ihr  
Pflegeprodukt  
haltbar bleibt,  
müssen Sie es  
konservieren.»

ein Fachchinesisch par excellence dar-
stellen. Einige Dermokosmetika aus 
der Apotheke sind zudem in ausgetüf-
telten Verpackungssystemen erhält-
lich. Dadurch bleibt das Hautp�ege-
produkt sogar ohne Konservie- 
rungsmittel keimfrei! Weniger ist in 
dieser Hinsicht für Ihre Haut sicher 
mehr.
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Die Kraft der Kräuter

www.rausch.ch

DAS GEHEIMNIS 
GEGEN HAARAUSFALL
Gönnen Sie Ihrem Haar neue Kraft. Die RAUSCH Ginseng
COFFEIN-LINIE regt die Durchblutung der Kopfhaut an,
stärkt den Haarboden und fördert spürbar das Haar-
wachstum. Wertvolle Wirkstoffe reinigen mild und 
sorgen für griffiges, stärkeres und dichteres Haar.

Entdecken Sie das Geheimnis der Kräuter – 
denn Natürlichkeit macht den Unterschied!

In Apotheken, Drogerien, 
Warenhäusern.

Inserat_Ginseng_105x297mm_Astrea Apotheke_D.indd   1 16.02.2016   14:37:49
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Hilfe, ich verliere meine Haare!

dem Alter ist beim Mann ein ganz normales Phänomen. 
Diese Form des Haarausfalls setzt teilweise schon in der 
Jugend ein und führt zu einem Rückgang des Haaransatzes 
an der Stirn oder zur allmählichen Glatzenbildung am 
Scheitel oder auch zu beidem. Das Phänomen ist auf eine 
starke Aktivierung der männlichen Hormone in bestimm-
ten Haarfollikeln zurückzuführen. Erblichkeit spielt dabei 
eine grosse Rolle: Manche Familien sind insgesamt «kah-
ler» als andere. In bestimmten Fällen kann die Alopezie 
schon sehr früh im Alter von 17 oder 18 Jahren einsetzen 
und den Kopf innerhalb von zehn Jahren völlig kahl werden 
lassen.
Die androgenetische Alopezie der Frau unterscheidet sich 
deutlich von der des Mannes und entwickelt sich langsamer. 
Die Östrogene (weibliche Hormone) wirken bei der Frau der 
schädlichen Wirkung der Androgene (männlichen Hor-
mone) entgegen und verlängern die Dauer der Haarzyklen. 

Haarausfall lässt sich im Zaum halten
In erster Linie wird häu�g zu Kuren mit Vitaminpräparaten 
oder schwefelhaltigen Aminosäuren geraten, die auch gute 
Ergebnisse bringen. Cystin, allein oder in Kombination mit 
Vitamin B6 verabreicht, ist meist die erste Empfehlung des 
Apothekers oder der Apothekerin. Auch der  Vitamin-B-Kom-
plex wirkt sich günstig auf den Haarfollikel aus. Zahlreiche 
Produkte gegen Haarausfall, die vor allem Vitamin B, schwe-
felhaltige Aminosäuren, Hirse oder Weizenkeimöl enthal-
ten, sind in der Apotheke rezeptfrei erhältlich.
Es gibt jedoch auch spezielle Medikamente gegen die 
androgenetische Alopezie. Sie müssen lebenslang einge-
nommen werden, da der Haarausfall nach dem Absetzen 
des Medikaments wieder einsetzt. So wirkt etwa Minoxidil 
gut bei lokaler Anwendung auf der Kop«aut. Täglich auf-
getragen, stimuliert der Wirksto� nach dreimonatiger Be-
handlung das Haarwachstum. Das in Tablettenform ein-
genommene Finasterid ist das neueste Medikament auf 
dem Markt. Es ist der einzige verschreibungsp�ichtige Wirk-
sto� gegen Haarausfall und kann die Anzahl der Haare in 
ein bis zwei Jahren um 10 Prozent ansteigen lassen. In selte-
nen Fällen kommt es zu Nebenwirkungen, die eine medizi-
nische Überwachung der Einnahme begründen. 

Die Weiterentwicklung von Aspirin®:
Stärker und schneller 2, 3

Kopf-
schmerzen 

Zahn-
schmerzen 

Rücken-
schmerzen 

1) Fachinformation Aspirin® S, www.swissmedicinfo.ch
2)  Voelker M., Hammer M.; Dissolution and pharmacokinetics of a novel micronized aspirin formulation;  

Inflammopharmacology (2012) 20:225-231
3)  Cooper S. A., Voelker M.; Evaluation of onset of pain relief from micronized aspirin in a dental pain model;  

Inflammopharmacology (2012) 20:233-242

Aspirin® / Aspirin® S
Z: Acidum acetylsalicylicum 500 mg. I: Behandlung von leichten bis mässig starken, akuten Schmerzen. Symptomatische Behandlung von Fieber. D/A: Erwachsene 
und Kinder ab 12 Jahren und schwerer als 40 kg: ED: 1–2 Tabletten, max. TD: bis 6 Tabletten. Tabletten mit Wasser einnehmen. KI: Überempfindlichkeit gegen ASS, 
andere Salicylate und/oder andere Antirheumatika, Magen-Darm-Ulcera, entzündliche Darmerkrankungen, Hämorrhagische Diathese, schwere Leberfunktionsstörungen, 
Niereninsuffizienz od. Herzinsuffizienz, letztes Trimenon der Schwangerschaft, Kinder unter 12 Jahren. W/V: Beeinträchtigte Herzfunktionen, hohes Alter, Asthma bronch-
iale oder allgemeine Neigung zu Überempfindlichkeit, Magen- oder Duodenalbeschwerden, gerinnungshemmende Arzneimittel, eingeschränkte Nieren-, Herzkreislauf- 
od. Leber-Funktion, G6PD-Mangel, Zustände mit erhöhter Blutungsgefahr, Schwangerschaft, Stillzeit. IA: Methotrexat, Antidiabetika, Antikoagulantien/Thrombolytika u.a. 
UW: Gastrointestinale Beschwerden, Asthma, Überempfindlichkeitsreaktionen. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch

VERKLEINBESSERT
Dank der verkleinerten Wirkstoffpartikel und der Zugabe  
von Natriumcarbonat wird der Wirkstoff schneller gelöst  
und schneller vom Körper resorbiert 2

WIRKVERSTÄRKT
So sorgt Aspirin® S für eine doppelt so schnelle,  
stärkere Schmerzlinderung im Vergleich zur  
klassischen Aspirin® Tablette 1, 3

ERHÄLTLICH IN ZWEI 
VERSCHIEDENEN GRÖSSEN
Seit März 2016, gibt es Aspirin® S  
in der 20er und der 8er Packung. 

L.CH.MKT.CC.02.2016.0747

Die Weiterentwicklung von AspirinDie Weiterentwicklung von Aspirin®:Die Weiterentwicklung von Aspirin

Jahreszeitlich bedingter Haar-
ausfall im Frühling und im Herbst
Der Haarausfall beim Mann ist kein 
seltenes Phänomen – zwei von drei 
Männern sind in unterschiedlicher 
Ausprägung davon betro�en. Bei 
Frauen tritt das Problem üblicherweise 
später auf und ist auch weniger häu�g. 
Dass wir täglich Haare verlieren, ist 
normal, da sie einem Entwicklungs- 
zyklus folgen, der sich in drei Phasen 
unterteilen lässt: die Wachstumsphase 
(85 Prozent der Haare), die Ruhephase 
(1 Prozent) und die Ausfallphase  

(14 Prozent). Dennoch fallen zweimal 
im Jahr besonders viele Haare aus: im 
Frühling und im Herbst. Diese Spitzen 
entsprechen dem hormonellen Echo 
auf Veränderungen der Lichtverhält-
nisse und dauern höchstens sechs Wo-
chen an.
Die Produktion von Haaren in den 
Haarfollikeln ist von zahlreichen gene-
tischen, hormonellen, ernährungsbe-
dingten und Wachstumsfaktoren ab-
hängig. Vitamin- und Eisenmangel, 
Erschöpfungszustände, eine unausge-
wogene Ernährung, Stillen und das 

Wochenbett können ebenfalls zu di�u-
sem Haarausfall führen, der sich je-
doch glücklicherweise rückgängig ma-
chen lässt.

Die Alopezie –  
ein männliches Problem
Unter den verschiedenen Formen der 
Alopezie ist die sogenannte «androge-
netische» Alopezie, also der Haarausfall 
hormonellen und erblichen Ursprungs, 
bei Weitem die häu�gste (95 Prozent der 
Fälle). Das allmähliche Nachlassen von 
Qualität und Quantität der Haare mit 

Im Durchschnitt beginnt der Haarausfall beim Mann im Alter von  
20 bis 35 Jahren, kann aber auch später einsetzen. 
Dr. pharm. Sophie Membrez, Apothekerin



Von schönen und gesunden Füssen  
getragen – ein Leben lang 
Frühling ... den spüren auch unsere Füsse: Also raus aus den Socken,  
rein ins Pflegevergnügen. Was Sie dabei beachten sollten, weiss die  
Podologin Heidi Schwab mit eigener Praxis in Murten. 
Runa Salvisberg

Frau Schwab, wer kommt  
zu Ihnen?
Heidi Schwab: Alle, die Wert auf ge-
sunde, gep�egte Füsse legen, aber auch 
kranke Menschen, die unbedingt po-
dologisch behandelt werden müssen: 
zum Beispiel Diabetiker, Menschen mit 
Durchblutungs- und Gefühlsstörungen 
oder solche, die blutverdünnende Me-
dikamente einnehmen. Rückenprob-
leme oder Sehschwierigkeiten sind 
ebenfalls Gründe, sich für die Fuss- 
behandlung in professionelle Hände  
zu begeben. 

Warum ist die Podologie für  
Diabetiker besonders wichtig?
Im Verlauf der Krankheit werden die Ge-
fässe der Füsse geschädigt. Sie fühlen 
sich taub bis pelzig an, und das Schmerz- 
emp�nden ist eingeschränkt, wodurch 
Wunden unbemerkt bleiben können. 
Diese entstehen unter anderem, weil die 
Haut des Diabetikers trocken und rissig 
wird, da sie weniger Schweiss absondert.

Gibt es weitere Komplikationen?
Durch die fehlende Sensibilität werden  
diverse Muskeln nicht mehr richtig  

«Ein eingewachsener 
Nagel kann starke 

Schmerzen hervor- 
rufen und sich  
entzünden. »

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Neu
Shopping-Tour 

mit Kopfschmerzen
Shopping-Tour

mit Kopfschmerzen
FreundinnenFreundinnen

Algifor® Liquid caps 400 
Wirkt  gegen  Kopfschmerzen.

16480_ALG_LiquidCaps_Anzeige_A4h_dfi.indd   1 26.01.16   15:59
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Podologie oder Pediküre: Was ist der Unterschied?

•   Podologinnen und Podologen absolvieren eine dreijährige Berufslehre und 
schliessen diese mit der Bezeichnung «Podologe EFZ», «Podologin EFZ» 
(früherer Titel «Podologe SPV» oder «Podologin SPV») ab. Absolventen der 
höheren Fachschule erkennt man am Titel «dipl. Podologin HF» oder «dipl. 
Podologe HF». 

•   Die kosmetische Fusspflege wird Pediküre genannt: «Das Behandlungsfeld der 
kosmetischen Fusspflege beschränkt sich auf gesunde und unproblematische 
Füsse, also aufs Nägelkürzen, Hornhautfeilen etc.», sagt Heidi Schwab und 
ergänzt, dass die kosmetische Fusspflege während eines Tageskurses erlernt 
werden könne. Dabei handle es sich nicht um eine reglementierte Ausbildung 
mit anerkanntem Abschluss. Anders die Podologie: Diese Ausbildung sei 
eidgenössisch anerkannt/gesetzlich geregelt und für die Berufsausübung 
brauche es eine Bewilligung von den kantonalen Behörden.

•   Podologinnen und Podologen widmen sich nicht nur unproblematischen 
Füssen. Sie sind ausserdem befugt, Menschen mit schmerzenden Fuss- und 
Nagelveränderungen und diversen Krankheiten, wie etwa Diabetes mellitus,-
Durchblutungs- und Gefühlsstörungen, zu behandeln, betont Schwab.       
Wichtig sei zu wissen, dass sich Podologinnen und Podologen stets an die 
strengen Richtlinien für Hygiene und Sterilisation des Schweizerischen 
Arzneimittelinstituts Swissmedic hielten. 

•  www.podologie.ch

gebraucht und verkümmern. Die Fol-
gen sind o� Fuss- und Zehendeforma-
tionen. Da die betro�enen Personen 
die Füsse immer weniger spüren, wird 
ihr Zustand o� falsch eingeschätzt. Be-
tro�ene müssen nicht nur ihren Blut-
zuckerspiegel kontrollieren, sondern 
auch ihre Füsse regelmässig p�egen 
und überprüfen. Auch die richtigen 
Schuhe sind wichtig, damit keine 
Druckstellen oder Wunden entstehen. 
O� müssen Massschuhe angefertigt 
und getragen werden, spätestens dann, 
wenn es sich um einen gefährdeten 
«diabetischen Fuss» handelt.

Wann führt ausserdem kein Weg  
an der Podologiepraxis vorbei?
Zum Beispiel bei Hühneraugen oder 
Fersenrissen. Ein eingewachsener Na-
gel kann starke Schmerzen hervorrufen 
und sich entzünden. Wird das nicht 
rechtzeitig behandelt, kann schlimms-
tenfalls eine Blutvergi�ung eintreten.

Und bei Hühneraugen?
Das ist eine schmerzha�e, punktuelle 
Hornhautansammlung. Ignoriert man 
sie, führt dies o� zu einer Schonhal-
tung beim Gehen. Die Podologin kann 
Hühneraugen meist schmerzfrei ent-

fernen. Sie entstehen erneut, wenn auf 
dieselbe Stelle wieder Druck ausgeübt 
wird. Angepasste Schuheinlagen vom 
Orthopädie- Schuhtechniker helfen, 
dies zu verhindern.

Hornhaut wird häu�g als störend 
empfunden ... 
Dagegen empfehle ich, die Hornhaut 
durch die Podologin gründlich entfer-
nen zu lassen und danach die Füsse 
täglich mit einer Fusscreme aus der 
Apotheke oder der Podologiepraxis 
einzucremen. 

Was kann jeder selbst für gesunde, 
gep�egte Füsse tun?
Bequeme Schuhe tragen, die die Zehen 
nicht einengen. Täglich die Füsse  
waschen und abtrocknen. Die Zehen-
zwischenräume mit einem Kosmetik-
tüchlein trocken tupfen. So kann sich 
durch die Feuchtigkeit kein Fusspilz 
einnisten. Eine Fusscreme aus der  

Podologiepraxis oder Apotheke hält die 
Haut geschmeidig. Die Zehennägel 
möglichst gerade schneiden und die 
Nägel von Hammerzehen stets kurz 
halten. Raue Fersen oder Druckstellen 
können ab und zu mit einer Hornhaut- 
raspel vorsichtig gefeilt werden. Aber 
Achtung: Je ö�er man die Hornhaut 
feilt, desto schneller wächst sie nach!

Sie erwähnten den Fusspilz; eine 
ziemlich lästige Angelegenheit ...
Allerdings! Entdeckt man selbst oder 
die Podologin in den Zehenzwi- 
schenräumen kleine rote, o� juckende 
Punkte, mit oder ohne schuppende 
Hautstellen, könnte es sich um Fuss-
pilz handeln. Mit einer pilztötenden 
Creme aus der Apotheke ist man das 
Übel meistens schnell wieder los. 
Wichtig ist dabei, die Behandlung früh-
zeitig zu beginnen, damit sich der Pilz 
nicht weiter ausbreitet und schlimms-
tenfalls chronisch wird.

«Bequeme Schuhe 
tragen,  

die die Zehen  
nicht einengen.»

CARBAMID FORTE 18 % UREA
ANTI-HORNHAUT FUSSCREME
REDUZIERT DIE HORNHAUT WIRKSAM UND VERMINDERT DRUCKSTELLEN

• Verhindert Neubildung übermässiger Verhornung

• Pflegt intensiv

• Auch zur Fusspflege bei Diabetikern geeignet 

CarbamidForte_211x148.5_df.qxp_CarbamidForte_211x148.5_df  11.12.14  17:16  Seite 1

Sichtbare Erfolge nach 2 Wochen.

Nagelpilz.

Gutschein 
CHF 3.–
Beim Kauf eines  
Cremolan® Nail erhalten 
Sie CHF 3.–  Ermässigung 
in Ihrer Apotheke oder 
Drogerie. 
Gültig bis 30.06.2016, nicht kumulierbar.
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Information für den Fachhandel:  
Rückerstattung durch den  Aussendienst oder senden Sie den 
Bon an die Gebro Pharma AG, Gestadeckplatz 2, 4410 Liestal

www.cremolan.ch

✂

CRM_Nail_Ins_Astrea_A5_D_F_06.2016.indd   1 22.02.16   13:36
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Wie bemerkt man einen Nagelpilz?
Verändert sich der Nagel gelblich, 
meistens stichartig zur Nagelwurzel 
hin, rate ich, eine Podologin nach de-
ren Einschätzung zu fragen. Oder aber 
man lässt sich in der Apotheke über die  
Behandlungsmöglichkeiten beraten. 
Absolute Klarheit scha� jedoch nur 
eine Laboruntersuchung durch den 
Hautarzt. Eine vom Arzt verschriebene 
orale Therapie empfehle ich jedoch bei 
diesem «kosmetischen Problem» nur 
bei jungen, gesunden Menschen.

Ihr ganz persönlicher Tipp?
Eingewachsene Nägel, Hühneraugen, 
Fersenrisse etc. immer von einer Podo-
login behandeln lassen. Von blutiger 
«Badezimmer-Chirurgie» in Eigenregie 
rate ich dringend ab! Fit für die Bikini-Saison

Träumen auch Sie von einem schlanken Sommerbody? Dann lassen Sie  
die Finger weg von Crash-Diäten und probieren Sie es mit richtigem Essen,  
das den Sto¯wechsel auf Touren bringt und vor der Jo-Jo-Falle schützt.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Jedes Jahr das gleiche, leidige Lied: 
Auf die Bikini-Saison hin, wenn  
die Hüllen wieder fallen, sollen 

schnellstmöglich noch ein paar Kilo ver-
schwinden, die sich während der Win-
termonate um Hü�en und Bauch dra-
piert haben. Der Wunsch nach einem 
wohlgeformten Körper ist absolut ver-
ständlich und ein gesundes Ziel. Dum-
merweise geistern aber immer noch 
falsche Vorstellungen herum, wenn es 
um wirksames Abnehmen geht. 
Fest steht: Es gibt weder Zauberdiäten, 
negative Kalorien noch Wunderpillen, 
die einfach so schlank machen. Und so 
verlockend eine kalorienarme Blitzdiät 
sein mag, mit der man innerhalb von 
vierzehn Tagen auf die Schnelle vier bis 
zehn Kilo loswird: Auch wenn der Zei-
ger der Waage sensationelle Ergebnisse 
meldet, schadet eine solche drastische 
Crash-Kur dem Organismus. Weil sich 
der rasante Gewichtsverlust vor allem 
aus Wasser und abgebautem Muskel- 
eiweiss zusammensetzt, während die 
Fettdepots kaum angezap� werden. 

als bisher. Und niemals über den eige-
nen Hunger essen. 

Sattmacher statt Dickmacher
Was �t hält, den Sto�wechsel auf  Trab 
bringt und für schöne, stra�e Haut 
sorgt, sind Lebensmittel, die reich sind 
an Vitaminen, Mineralien, Antioxidan-
tien und sekundären P�anzensto�en. 

Reduziert sich die Muskelmasse, sinkt 
auch der Grundumsatz des Körpers 
und führt direkt in die Jo-Jo-Falle. Mit 
fatalen Folgen: Kaum isst man wieder 
normal, nimmt man gleich wieder zu 
– meist mehr als zuvor. Darum scha� 
es nur jeder Zehnte, die neu gewon-
nene Leichtigkeit nach einer Diät lang-
fristig zu halten.

Auf Dauer etwas weniger essen
Wer wirklich etwas für seine Bikini- 
�gur tun will, macht einen grossen Bo-
gen um Blitzdiäten und stellt stattdes-
sen seine Ernährung san�, aber konse-
quent um. E�ektivster «Fettfresser» ist 
eine vollwertige Ernährung, die fol-
gende Grundsätze beachtet: 

Energiebilanz
Wer seinen Körper schlanker und 
leichter haben möchte, muss weniger 
Energie (Kalorien) aufnehmen, als er 
verbrennt. An dieser uralten Wahrheit 
gibt es leider nichts zu rütteln. Auf die 
Dauer heisst das: Etwas weniger essen 

Tipps für gesunde und schöne Füsse
Warzen  Versuchen Sie zuerst eine Keratolyse (Hornhaut auflösen) mit einem 
Salicylsäurepflaster oder einer Salicylsäuretinktur. Alternativ oder ergänzend 
empfehlen sich homöopathische Thuja-Kügeli oder -Tinktur. Bei allen Behand-
lungen braucht es Geduld.
Blasen  Meist entstehen Blasen durch Reibung in den Schuhen. Schmerz- 
lindernd sind Druckpflaster, die auch vorbeugend getragen werden können.  
Die Blasen nie aufstechen, ausser sie sind sehr gross und stören beim Gehen. 
Zuerst desinfizieren, dann mit einer sterilen Injektionsnadel (in der Apotheke 
erhältlich) aufstechen und anschliessend mit dem Blasenpflaster abdecken.
Hornhaut/Risse  Hornhaut lässt sich mit einer Hornhautfeile entfernen. 
Anschliessend regelmässig mit einer Fusscreme eincremen, um die Haut 
geschmeidig zu halten.
Hühneraugen  Die betro¯ene Stelle von Druck und Reibung entlasten. 
Anschliessend Hühneraugenpflaster aufkleben. Die enthaltene Salicylsäure  
löst das Hühnerauge Schicht für Schicht auf.
Fusspilz  Lässt sich bei einem Befall zwischen den Zehen gut mit einer Creme 
behandeln. Nagelpilz kann beispielsweise mit einem Lack behandelt werden, 
wenn bis zu zwei Zehen betro¯en sind und der Befall von der Nagelspitze 
ausgeht. Andernfalls braucht es eine vom Arzt verschriebene systemische 
Behandlung in Form von Tabletten. Um Fusspilz vorzubeugen, sollten die Füsse 
immer gut trocken gehalten werden.
Schweissfüsse  Wirksam sind spezielle Cremes (bspw. mit Aluminiumhydro- 
chlorid) oder Puder. Unbedingt atmungsaktives Schuhwerk tragen, dieses täglich 
wechseln und Socken aus nicht synthetischem Material tragen, das sich bei  
60 Grad waschen lässt. Wegwerf-Einlegesohlen helfen, den Schweiss aufzusaugen.
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Sattmacher:  
zugreifen erlaubt

Genuss- 
mittel: 
massvoll 
geniessen

Dickmacher: 
möglichst  
einschränken

Gemüse, 
täglich 
mindestens 
drei 
Portionen

Artischocken, Auberginen, 
Blattsalate, Blumenkohl, Bohnen, 
Brokkoli, Champignons, Chicorée, 
Chilischoten, Chinakohl, Erbsen, 
Fenchel, Gurken, Karotten, 
Knoblauch, Kohl (alle Sorten), 
Kohlrabi, Kräuter, Kürbis, Lauch, 
Löwenzahn, Pak Choi, Paprika, 
Peperoni, Petersilienwurzel, Pilze, 
Radieschen, Randen, Rettich, 
Rhabarber, Rosenkohl, Rucola, 
Sauerkraut, Schwarzwurzeln, 
Sellerie, Spargel, Spinat, Tomaten,
Zucchini, Zwiebeln

Avocado, Mais, 
Oliven

Früchte, 
zwei 
Portionen 
täglich

Ananas, Äpfel, Aprikosen, Beeren, 
Birnen, Grapefruits, Kakis,  
Kirschen, Kiwis, Limetten, Mandari-
nen, Mangos, Melonen, Nektarinen,
Orangen, Papayas, Passionsfrüchte, 
Pfirsiche, Pflaumen, Quitten, Wein- 
trauben, Zitronen, Zwetschgen

Bananen, 
Litschi 
(Konserve), 
Dörrfrüchte

Karto�eln/
Pasta/Reis

Pellkarto¯eln, Vollkornpasta, 
Vollkorn-/Naturreis

Bratkarto¯eln, Chips, 
Karto¯elstock, Pommes 
frites, Reis (poliert), 
Risotto

Hülsen-
früchte

Bohnen, Erbsen, Linsen, Kidney- 
und Sojabohnen

Fleisch Mageres Fleisch wie Geflügel  
(ohne Haut), Lamm, Rind- und 
Kalbfleisch, Roastbeef, Schinken 
(gekocht), Schweinefilet, Strauss, 
Wild

Aufschnitt, Cervelat, 
Fleischkäse, Mortadella, 
Salami, Speck, Würste

Fisch Alle Fischsorten (Wildfang) und 
Meeresfrüchte

Fischstäbli,  
Fertigprodukte

Vegetarisch Eier, Tofu

Milchpro-
dukte und 
Ersatzpro-
dukte

Fettreduzierter Frischkäse (Feta, 
Mozzarella), Hüttenkäse, Mager-
quark, Milch, Molke, Naturjoghurt, 
Sojadrink

Ka¯eerahm, 
Sauerrahm

Vollfetter Frisch-, 
Hart- und Weichkäse, 
Fruchtjoghurts, Frucht-
quark, Pudding, 
Vollrahm

Getreide/
Brot

Amaranth, Haferflocken, Hirse, 
Pumpernickel, Quinoa, Vollkorn-
brot, Vollkornknäckebrot, Vollkorn-
müsli (ungesüsst), Vollkornpasta

Baguette, Cornflakes, 
Frühstückscerealien mit 
Zucker, Gebäck (süsses 
und pikantes), Gipfeli, 
Müsli (gesüsst), Pasta, 
Pizza, Reis (poliert), 
Toast, Weissbrot, Zopf

Süsses/
Snacks

Fruchtsalat selbstgemacht, 
Naturjoghurt mit Früchten

Dunkle 
Schokolade 
mit über 70 % 
Kakao, Honig, 
Marroni

Fertigdesserts, Glace, 
Guetzli, Konfitüre, 
Kuchen, Salzstangen, 
Zucker

Fette Kalt gepresstes Oliven-,  
Raps- oder Leinöl

Nüsse Billig-Öle, Butter, 
Margarine

Saucen Essig, selbstgemachte  
Tomatensauce, Senf

Ketchup, fertige 
Fleisch- und 
Salatsaucen,  
Mayonnaise

Getränke Gemüsesä³e, Tee (ungesüsst), 
Wasser

Schorle Cola, Eistee, Fruchtsä³e, 
Limonaden

Sattmacher versus Dickmacher – die Übersicht

Zudem hat die europa-
weite Diogenes-Studie 
gezeigt, dass ein leicht 
erhöhter Eiweissverzehr 
hil�, auf die Dauer schlank zu 
bleiben. Denn Proteine sind natürliche 
Abnehmhelfer: Sie halten lange satt 
und schützen vor Heisshungeratta-
cken.
Was hingegen dick macht, sind leere 
Zuckerkalorien, ra³nierte Kohlehyd-
rate und ein Übermass an tierischen 
Fetten.

Ausgleich scha�en
Ob Pizza mit Salami, Bratwurst mit 
Pommes oder Tiramisu: Lieblingsspei-
sen sind für das Seelenwohl wichtig 
und gehören deshalb ab und zu (!) auf 

den Speiseplan. 
Denn kein Mensch 

hält es auf die Dauer aus, 
darauf zu verzichten. Handelt es 

sich um fett- bzw. zuckerreiche Spei-
sen, gilt: Nur eine klitzekleine Portion 
davon geniessen. Oder am Tag vorher/
nachher für Ausgleich sorgen, indem 
man vor allem Gemüse und mageres 
Eiweiss isst.

Verlust richtig messen
Was die wenigsten wissen: Erfolgrei-
ches Abnehmen misst man nicht in 
Kilo, sondern am Körperfettanteil! 
Nachhaltig nimmt nur ab, wessen Kör-
perfettanteil pro verlorenes Kilo zwi-

schen einem halben und einem Pro-
zent sinkt. Um ein Beispiel zu geben: 

Wer zehn Kilo Körpergewicht 
abnimmt, hat nur dann ef-
fektiv abgespeckt, wenn sich 

sein Körperfettanteil um min-
destens fünf bis zehn Prozent redu-
ziert. Überprüfen lässt sich der tat-
sächliche Körperfettverlust mit einer 
Qualitäts-Körperwaage (in der Apo-
theke erhältlich), die nebst Kilo auch 
den Körperfettanteil misst. Ein gesun-
der Körperfettanteil liegt bei Männern 
höchstens zwischen 15 und 22 Prozent 
(je nach Alter), bei Frauen höchstens 
zwischen 22 bis 30 Prozent. Je tiefer der 
Wert, desto besser. 

Mittel aus der Apotheke
Manche wünschen sich ein wenig Un-
terstützung bei ihrer Diät, nicht zuletzt 
auch, damit sich der Erfolg ein biss-
chen rascher einstellt.

den Speiseplan. 
Denn kein Mensch Denn kein Mensch 

hält es auf die Dauer aus, hält es auf die Dauer aus, 

schen einem halben und einem Pro
zent sinkt. Um ein Beispiel zu geben: 

Wer zehn Kilo Körpergewicht 
abnimmt, hat nur dann ef
fektiv abgespeckt, wenn sich 

sein Körperfettanteil um min
destens fünf bis zehn Prozent redu
ziert. Überprüfen lässt sich der tat
sächliche Körperfettverlust mit einer 
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CELLULITE7
Cellulite (Orangenhaut) ist weiblich! Bis 
zu 98 % der Frauen sind in weniger oder 
stärker ausgeprägter Form davon betrof-
fen. Die Fettablagerungen unter der Haut 
zeichnen sich äusserlich in Form von 
Dellen, Grübchen und Vertiefungen ab. 
Die optische Veränderung der Hautober-
fläche ist nicht schädlich, stellt aber für 
viele Frauen ein ästhetisches Problem dar. 
Nachfolgend einige Tipps zur Verminde-
rung und Vorbeugung:

   1    Sport treiben: Durch gezieltes Training 
wird der Sto¯wechsel aktiviert, das Fett 
abgebaut und die Muskulatur gestärkt 
und gestra¯t.

   2    Viel trinken: zwei bis drei Liter Wasser 
pro Tag (Ka¯ee, schwarzer Tee, Alkohol 
massvoll).

   3    Gesunde Ernährung: Den Genuss von 
Salz, Zucker und Fleisch zugunsten von 
Vollkornprodukten, Obst und Gemüse 
reduzieren.

   4    Aufs Rauchen verzichten: Nikotin lässt 
das Gewebe erschla¯en und fördert 
Cellulite!

   5    Massagen/Algenpackungen: Sie 
fördern die Durchblutung, beschleu- 
nigen den Sto¯wechsel und sorgen  
für den Abtransport von Sto¯wechsel-
schlacken. Gegen Wassereinlagerungen 
können Lymphdrainagen helfen.

   6    Wechselduschen: Diese kurbeln die 
Blut- und Lymphzirkulation ebenfalls an.

   7    Auf flachen Sohlen laufen und High 
Heels für besondere Anlässe reservieren 
– hohe Absätze behindern den Lymph-
fluss und die Durchblutung der Beine.

  Sehr ergiebig und einfach anzuwenden
  Unsichtbar und angenehm im Gefühl  

       und Geruch
  Für alle Hauttypen geeignet

Soledor AG, 4410 Liestal – www.guam.ch

ANZEIGE

Anti-Cellulite-Behandlung 

GUAM Alga Stick Cell
für Bauch, Beine, Po und Arme

Pharmacode: 647 50 98
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*

• Zügelt den Appetit und das Verlangen nach 
Essen
• Vermindert die Aufnahme von Fetten aus 
der Nahrung

XL-S Medical Extra Fort
Zweifachwirkung

XL-S Medical 
Fettbinder

 • Neuartiger Fettbinder
 • P�anzlicher Wirksto�
 • Sehr gut verträglich

XLS-
MEDICAL

IN EUROPA
*

 Nr. Brandr.r.r

*

* Mit XL-S Medical Fettbinder
** IMS Health, European Report, Weight Loss category 14A, Top 5 Hersteller, Anzahl verkaufte Packungen, Dez.2012 - Dez. 2013

Zur Behandlung von Übergewicht und 
zur Gewichtskontrolle.

XL-S Medical Extra Fort

NEU

XL-S Medical Extra Fort

NEU

INNOVATION 2016
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Quellmittel
Zur Unterstützung einer Diät gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, die alle 
mehr oder weniger empfehlenswert 
sind. Kaum etwas einzuwenden gibt es 
gegen sogenannte Quellmittel, die im 
Magen-Darm-Trakt bei Kontakt mit 
Flüssigkeit aufquellen und uns auf 
diese Weise ein Sättigungsgefühl be-
scheren. Damit das ohne negative Fol-
gen geschieht, ist viel trinken sehr 
wichtig! 

Fettbinder und Fettblocker
Sogenannte Fettbinder bestehen aus 
P�anzensto�en mit der willkommenen 
Eigenscha�, einen Teil des Nahrungs-
fettes an sich zu binden, sodass es 
nicht vom Körper aufgenommen wird. 
Es versteht sich von selbst, dass solche 
Mittel keinen Sinn machen, wenn die 
Mahlzeit ohnehin fettarm ist. Ähnli-
ches gilt für die sogenannten Fettblo-
cker, von denen es mittlerweile auch 

rezeptfreie Präparate 
gibt. Sie hemmen im 
Magen-Darm-Trakt ein 
Enzym, welches für die Fett-
verdauung notwendig ist. Als Folge 
davon wird das Fett unverdaut wieder 
ausgeschieden, was ziemlich unange-
nehm sein kann. Deshalb ist bei diesen 
Mitteln zwingend darauf zu achten, 
dass der Fettgehalt der konsumierten 
Nahrungsmittel nicht zu hoch ist. 

Kohlehydratblocker
Für Verfechter von kohlehydratarmen 
Diäten könnten Kohlehydratblocker 
von Interesse sein. Ihre p�anzlichen 
Inhaltssto�e reduzieren die Aufnahme 
von Kohlehydraten im Darm und kön-
nen auf diese Weise die Diät unterstüt-
zen. 

Ersatzmahlzeiten
Ebenfalls eine inter-

essante Option sind so- 
genannte «Ersatzmahlzeiten», 

die meistens in Form von Drinks ange-
boten werden. Sie bieten eine vollwer-
tige Mahlzeit mit genau de�niertem 
Kaloriengehalt. Auf diese Weise 
kommt man rasch zu einer kalorienar-
men, aber vollwertigen Mahlzeit, zum 
Beispiel wenn keine Zeit zum  
Kochen bleibt. Ums Kalorienzählen 
oder um Vitamine und Mineralsto�e 
braucht man sich auch nicht zu sorgen, 
kommt aber nicht darum herum, sich 
mit einer Ernährungsumstellung zu 
befassen, sobald man die Ersatzmahl-
zeiten langsam reduziert.  
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Heuschnupfen  
   ist nicht immer harmlos

Die Sonne strahlt und ein mildes Lü³chen streicht uns um die Nase. Wir lieben 
solche Tage. Doch auch die Pollen sind in Höchstform und verursachen 
schweizweit bei 1,2 Millionen Menschen eine Allergie, die Folgen haben kann.
Irene Strauss, Apothekerin

Heuschnupfen (Pollinose) tritt 
gehäu� während der Monate 
Februar bis August auf, weil 

sich zu dieser Zeit die meisten allergie-
auslösenden Pollen in der Lu� tum-
meln. Die Nase beginnt dabei zu lau-
fen, zu jucken oder ist verstop�. Man 
muss niesen, und die Augen können 
sich röten, tränen, jucken, anschwellen 
und lichtemp�ndlich werden. Man 
fühlt sich häu�g müde und schlapp. 
Wenn erste leichte Beschwerden im 
Erwachsenenalter au�reten, ist eine 
Symptombehandlung mit Medikamen-
ten aus der Apotheke meist ohne wei-
tere Abklärung möglich. Wie kommt es 
aber überhaupt zum Heuschnupfen?

Wer ist schuld?
Haben Sie schon einmal, ohne es zu 
wollen, mit jemandem gestritten und 
nachher bereut, dass Sie selbst grund-

Endlich ein Drink, 
mit dem ich mich 

schöntrinken kann.
YUMA Molke ist ein natürliches und wohltuendes 

Wellness-Getränk in 6 Geschmacksrichtungen 
für einen gesunden Lifestyle.

Erhältlich in Ihrer Drogerie 
oder Apotheke,

GANZ SCHÖN GESUND.

Gratismuster www.yuma.ch

Diese Pollenscheibe  
mit wertvollen  
Informationen  
erhalten Sie  
gratis in Ihrer  
Apotheke.

(solange Vorrat)

Jetzt

Diese PollenscheibeDiese Pollenscheibe

zum Abholen!
GRATIS
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los überreagiert haben? Ihr Streitpart-
ner, so müssen Sie rückblickend geste-
hen, war (zumindest diesmal) wirklich 
unschuldig. Genau das passiert auch bei 
Heuschnupfen. Harmlose Pollen tre�en 
auf unser Immunsystem. Dieses schlägt 
unnötigerweise Alarm, verkennt die Si-
tuation und will den selbsternannten 
Feind entkrä�en. Nebst diversen Um-
weltein�üssen ist dabei o� die erbliche 
Veranlagung mitverantwortlich für diese 
Überreaktion des Körpers. 

Interessiert Sie das genauer?
Unser Immunsystem patrouilliert ohne 
Unterlass im Körper, um uns vor frem-
den und gefährlichen Eindringlingen 
wie z. B. Krankheitserregern zu schüt-
zen. Auch die Pollenkörner erscheinen 
zunächst auf unserem internen Radar. 
Aufmerksam wird das Immunsystem 
auf die winzigen Eindringlinge durch 
au�ällige Eiweissstrukturen an der 
Ober�äche der Körner, die man als  

Allergene bezeichnet. Jede Pollenart  
(z. B. Hasel, Birke oder Gräser) besitzt 
dabei seine eigenen Allergene, wie je-
der von uns Menschen seinen eigenen 
Fingerabdruck besitzt. 

Körpereigenes Histamin  
macht Beschwerden
Durch das Einatmen z. B. der Birken-
pollen wird bei Allergiebetro�enen das 
spezi�sche Immunsystem alarmiert. 
Dieses aktiviert nun, anders als bei 
Nichtbetro�enen, ein Sonderkommando,  
die sogenannten Immunglobuline E  

(IgE-Antikörper). Diese Anti-
körper sollen sofort Alarm 

schlagen, sollten sich die Birken-
pollen ein zweites Mal nähern. Man 
spricht hierbei von Sensibilisierung. 
Wird nun tatsächlich erneut Birkenblü-
tenstaub eingeatmet, führen über-
durchschnittlich viele Birken- IgE-An-
tikörper zur Freisetzung von Ent- 
zündungssto�en und Histamin. Letz-
teres sorgt z. B. dafür, dass keine wei-
teren Pollen über die Nase eindringen 
können, indem es die Nase zuschwel- 
len lässt und zum Laufen bringt. 

Pollenallergie ernst nehmen
Wenn sich die Beschwerden von Jahr zu 
Jahr verstärken oder immer länger be-
stehen bleiben, ist Vorsicht geboten. 
Tritt Heuschnupfen bereits im Kindes- 
und Jugendalter auf, sollte jedenfalls 
eine genaue Abklärung statt�nden. 
Das hat hauptsächlich zwei Gründe, 
die es zu verhindern gilt:
1)   Allergisches Asthma: Bei rund einem 

Drittel der Betro�enen kann sich aus 
dem banalen Heuschnupfen bereits 
nach acht bis zehn Jahren Asthma 
entwickeln.  

2)   Kreuzreaktionen mit Lebensmitteln: 
Pollenallergiker laufen Gefahr, plötz-
lich auch auf Nahrungsmittel zu  
reagieren. Äpfel, Sellerie oder  
Karotten könnten dann z. B. nebst 
Birkenpollen Beschwerden machen, 
da diese ähnliche Allergene besitzen.

Was tun?
Die Linderung der Heuschnupfensymp- 
tome basiert auf drei wichtigen Säulen:
•   Pollenbelastung so gut wie möglich 

reduzieren (siehe Box Seite 25)
•   Therapie mit Medikamenten

•   Immuntherapie (Hyposensibilisie-
rung): Dabei wird das «Problem- 
Allergen» innerhalb von drei bis fünf 
Jahren in immer grösseren Mengen 
dem Körper zugeführt, mit dem Ziel, 
dass er es zukün�ig wieder toleriert.

Nur wenn der Heuschnupfen gut unter 
Kontrolle gehalten wird, können Spät-
komplikationen verhindert werden 
und die Symptome eventuell sogar 
ganz verschwinden.

Hilfreiche Medizin
Vorbeugend hat vor allem die Alter- 
nativmedizin einiges zu bieten. Zu 
Schüssler-Salzen, Spagyrik, Mineral-
sto�mischungen oder homöopathi-
schen Mitteln �nden Sie in der Apo-
theke die richtigen Ansprechpartner. 
Zeigen sich bereits erste Symptome, 
hat Ihre Apotheke noch mehr an Lager: 
•   Antihistaminika lindern Juckreiz, 

Schwellung, Niesen und vermehrtes 
Nasensekret. Sie können geschluckt 

Weitere Infos/Links
•  www.aha.ch: viele Infos und Hilfestellungen rund ums Thema Allergie.
•   www.pollenundallergie.ch und www.meteoschweiz.ch:  

aktuelle Pollenbelastung je nach Region.
•   Pollen-News: Das App für aktuelle Pollenprognosen und  

für wichtige Tipps im Umgang mit der Pollenallergie.

www.prevalin.com

ACHTUNG

POLLENALARM
!

*Efficacy of thixotropic nasal spray for seasonal allergic rhinitis assessed by a 4-hour and 3-hour allergen challenge in an environmental exposure unit. 
Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental Medicine (ITEM), Hannover/Germany, 2004.

Die neue Waffe 
gegen Heuschnupfen

Prevalin™ allergy ist eine neuartige
und sehr gut verträgliche Möglichkeit,
Ihre Heuschnupfen-, Staubmilben- oder 
Tierhaarallergie-Symptome schnell zu lindern.

Prevalin™ allergy ist ein Medizinprodukt.
Interdelta SA | 1762 Givisiez | www.interdelta.ch

neutralisiert die Pollen
wirkt innert 3 Minuten
macht nicht müde
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«Durch das Einatmen 
der Pollen wird bei 

Allergikern das spezi-
fische Immunsystem 

aktiviert.»
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aber auch als Nasenspray oder als  
Augentropfen angewendet werden.

•   Lokal eingesetzte Kortikosteroide wir-
ken noch stärker gegen die typischen 
Heuschnupfensymptome. Nasen-
sprays mit diesen Wirksto�en erhal-
ten Sie rezeptfrei in Ihrer Apotheke. 
Da diese aber erst nach frühestens 
zwölf Stunden wirken, können zur 
Überbrückung dieser Zeit abschwel-
lende Schnupfensprays helfen. 

•   Cromone unterdrücken die Histamin- 
ausschüttung.

•   Meersalzsprays befeuchten die Nase.
•   Nasenspülungen schwemmen die 

Pollen wie beim Frühjahrsputz aus 
der Nase.

•   Mikrogel-Sprays legen sich wie ein 
Schutz�lm über die Nasenschleim-
haut und fangen eindringende Pollen 
ab. 

•   Spagyrische Essenzen und homöopa-
thische Mittel werden in der Apo-
theke individuell auf  Sie abgestimmt. 

Hasel, Birke, Gras?  
Was juckt in meiner Nas?
Es sind nicht die herrlich du�enden und 
bunt blühenden Blumen, die Heu-
schnupfen auslösen. Auch jene Pollen-
massen von Föhre und Fichte, die einen 
gelben Staubteppich an Ober�ächen im 
Freien hinterlassen, kitzeln nicht in Ih-
rer Nase. Fünfundneunzig Prozent aller 
allergischen Reaktionen auf Pollen lö-
sen Hasel, Erle, Esche, Birke, Eiche, 
Gräser und Beifuss aus. Alles P�anzen, 

die ihre Pollen und somit ihr Erbgut 
über die Lü�e verteilen. Um herauszu-
�nden, worauf man allergisch reagiert, 
kann es bereits helfen, die aktuelle Pol-
lenprognose (siehe hilfreiche Links) zu 
studieren. Der Arzt könnte nach ge-
nauer Befragung zu Ihren Beschwerden 
einen Hauttest (Pricktest) veranlassen, 
Ihr Blut auf IgE-Antikörper testen oder 
die verdächtigen Pollenallergene beim 
Provokationstest auf Nase oder Augen 
au�ragen.

Warum werden Allergien  
häufiger?
Diese Frage beschä�igt viele Spezialis-
ten. So auch Dr. Georg Schäppi, den 
Geschä�sführer von aha! Allergiezen-
trum Schweiz. Er nennt die beiden 
wichtigsten Erklärungen: 
•   übertriebene Hygiene und
•   Umweltfaktoren.
Unser Immunsystem ist teilweise durch 
die guten Hygienestandards und die 
geringe Besiedelung unseres Körpers 
mit Parasiten unterfordert und reagiert 
aus dieser Langeweile heraus auf  
die harmlosen Pollen. So �ndet es  
Dr. Schäppi sehr wichtig, schon bei 
Kindern für ein gesund reagierendes 
Immunsystem zu sorgen. Eltern sollten 
dafür mit ihren Sprösslingen hinaus in 
die Natur gehen, Waldspielgruppen 
nutzen oder die Kleinen in die Pfadi 
schicken. Der Kontakt mit «gesundem 
Dreck» ist dort sichergestellt. 
Auch Schadsto�e sind laut Dr. Schäppi 
massgeblich an der Entstehung einer 
Pollinose beteiligt. Wie das?

Das sollten Sie tun, wenn jene Pollen durch die Lü©e wirbeln, 
auf die Sie allergisch reagieren
•   Fenster geschlossen halten, morgens nur kurz lü³en, Pollengitter  

verwenden.
 •   Haare abends vor dem Zubettgehen waschen und Tageskleider  

nicht mit ins Schlafzimmer nehmen.
•   Wohnung regelmässig am besten mit einem feuchten Tuch  

und viel Wasser reinigen.
•   Reizsto¯e wie Zigarettenrauch meiden.
•   Tätigkeiten im Freien auf Regentage verschieben oder zumindest  

auf kurz danach.
•   Im Freien eine Sonnenbrille tragen.

Schadsto�e verstärken  
Heuschnupfen
Einerseits führen Ozon und Stickoxide 
zu einer konstanten Grundreizung un-
serer Atemwege, was uns emp�ndlicher 
macht. Zum anderen stressen Schad-
sto�e aber nicht nur uns, sondern auch 
unsere P�anzenwelt. So produzieren  
z. B. Birken, die in stark belasteten Ge-
bieten wachsen, vermehrt Wundhei-
lungsproteine, um sich selbst zu schüt-
zen. Für uns Menschen besitzen diese 
Proteine allerdings ein hohes Allergie- 
potenzial. Da die Birke ihre Schutzpro-
teine eben auch in ihre Pollen einbaut, 
werden diese für uns durch die Lu�ver-
schmutzung noch aggressiver. 

Verzweifeln Sie nicht
Auch wenn Sie zur Heuschnupfenzeit 
recht geplagt sind, fragen Sie zunächst 
in der Apotheke nach. Je nach Stärke 
und Art Ihrer Beschwerden erhalten Sie 
dort ein passendes Mittel für eine 
schnelle Symptomlinderung. Die Aus-
wahl des Präparates wird dabei sorgfäl-
tig überlegt. So spielt es z. B. eine Rolle, 
wie alt Sie sind, ob Sie bestimmte 
Grunderkrankungen haben und Medi-
kamente einnehmen müssen, ob Sie 
schwanger sind oder stillen, ob Sie auf 
keinen Fall müde werden dürfen oder 
ob Sie Linsenträger/-trägerin sind. Ver-
wirrt? Keine Sorge: In Ihrer Apotheke 
haben alle den Überblick und bewah-
ren Ruhe, sollte Ihr Immunsystem auch 
einmal überreagieren. 

«Lassen Sie sich in 
der Apotheke über 
die verschiedenen 

Behandlungen  
beraten.»

0769/751/08dfi_25.02.2016

Spült die Pollen weg!

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

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Fluimare reinigt, befeuchtet und befreit die Nase. 
Dank dem Dexpanthenol, übt Fluimare plus eine zusätzliche pflegende Wirkung aus.

Der Augentröster
   für Naturliebhaber

4  Augentrost lindert gerötete 
und gereizte Augen 

4  natürliches, ätherisches Rosenöl 
beruhigt juckende Augen

4  WALA Augentropfen sind
ohne Konservierungsstoffe und
für Kontaktlinsenträger geeignet

Erhältlich in Ihrer Apotheke  
oder Drogerie. Bitte lesen Sie  
die Packungsbeilage. www.wala.ch

WALA Euphrasia
Einzeldosis-Augentropfen
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Darm gut, alles gut
Die Darmflora hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit und  
unser Wohlbefinden. Ist der Darm intakt, können viele Krankheiten gar nicht  
erst entstehen. Doch was können wir zu einer robusten Darmflora beitragen?
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin
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Der menschliche Darm wird von 
Billionen von Mikroorganis-
men bevölkert, die er braucht, 

um Nahrungsmittel möglichst e³zient 
versto�wechseln und somit dem Körper 
genügend Energie zur Erhaltung seiner 
mannigfaltigen Funktionen zur Verfü-
gung stellen zu können. Die sogenannte 
«Darm�ora» entscheidet also zu einem 
wesentlichen Teil darüber, ob unser 
Körper gesund bleibt oder eben nicht. 

Fermentierte Lebensmittel
Beginnen wir bei der Ernährung. Ohne 
Nähr- und Vitalsto�e keine Energie, 
ohne Energie kein Leben – dies gilt 
ganz besonders auch für die Darm-
�ora. Neben Präbiotika, auf die wir 
später noch gezielter eingehen werden, 
gibt es beispielsweise fermentierte Le-
bensmittel. Bei der Fermentierung 
(«Gärung») werden Nahrungsmittel 
mithilfe von gutartigen Bakterien oder 
Enzymen in sogenannte probiotische 
(aus dem Griechischen: «pro bios», «für 
das Leben») Nahrungsmittel umgewan-
delt, die den Au¸au einer ausgewoge-
nen Darm�ora fördern. Bekannte  
fermentierte Lebensmittel sind u. a.  
Joghurt, Sauerkraut und Sauerteigbrot.

Probiotika gegen Durchfall  
und Erkältung
Probiotische Bakterien erfreuen sich 
auch in der Wissenscha� zunehmender 
Akzeptanz, da es mittlerweile evidenz-

basierte Studien zu ihrer Wirksamkeit 
gibt. Viele probiotische Bakterien (wie 
z. B. Laktobazillen und Bi�dobakterien) 
können aus Fettsäuren Butyrat herstel-
len, welches die Darmzotten p�egt. 
Diese werden dadurch grösser und sta-
biler und sorgen so für eine gute Auf-
nahme von Vitaminen und Mineralstof-
fen, während Gi�sto�e weniger leicht 
in die Blutbahn gelangen können. Zu-
dem wirken sie als «Darmpolizei», die 
ihr Revier gegen krankheitsverursa-
chende Keime verteidigt. Da mehr als 
70 Prozent der körpereigenen Immun-
zellen im Darm beheimatet sind, ist 
auch leicht nachvollziehbar, weshalb 
Probiotika Erkältungen und Allergien 

positiv beein�ussen können. Ist das 
Darmmilieu also aufgrund von Antibio-
tikaeinnahme, Stress oder unausgewo-
gener Ernährung aus dem Gleichge-
wicht geraten, ist es empfehlenswert, 
ihm mit lebenden probiotischen Bakte-
rien aus der Apotheke unter die Arme zu 
greifen. Gerade bei Kleinkindern und 
Senioren sind sie, allenfalls zusammen 
mit Medizinalkohle, aufgrund ihrer gu-
ten Verträglichkeit nebenwirkungsarme 
Alternativen gegen Durchfall und bei 
Magen-Darm-Grippe.

Präbiotika
Da der Darm bereits mit verschiedenen 
Mikroorganismen besiedelt ist, die ihren 
Platz nur ungern teilen, haben es Neuan-
kömmlinge schwer, Fuss zu fassen. Das 
ist auch der Grund, warum eine Behand-
lung mit Probiotika nur während der 
Einnahmedauer wirkt und die kleinen 
Helferlein danach wieder aus dem Darm 
verschwinden. Wenn man über so eine 
Therapie hinaus langfristige, krankheits-
vorbeugende E�ekte erzielen möchte, ist 
die Einnahme von sogenannten «Präbio-
tika» das A und O. Präbiotische Lebens-
mittel enthalten Sto�e, die den nützli-
chen Darmbakterien als Nahrung 
dienen, also für ein heimeliges Darm- 
milieu sorgen. Je mehr Nahrung die  
Guten bekommen, desto weniger Platz 
bleibt für krankmachende Viren, Pilze 
und schädliche Bakterien. Ihre Apotheke 
berät Sie gerne. 

Welche Eigenscha©en sollten 
Probiotika-Produkte erfüllen?
•   Da jeder Mensch eine individuelle 

Darmflora hat, sollte ein Probio- 
tikum möglichst verschiedene 
Arten von gesunden Bakterien-
stämmen in ausreichend hoher 
Konzentration enthalten. Bestand-
teile wie Hefe und Biotin sind 
ebenfalls von Vorteil.

•   Das Präparat muss so konzipiert 
sein, dass möglichst viele Bakterien 
unbeschadet im Darm ankommen, 
z. B. mithilfe einer speziellen 
Schutztechnologie. Nur so können 
sie sich die guten Bakterien auch 
optimal ansiedeln und ihre gesund-
heitsfördernde Wirkung entfalten.

Und 
BIOTICS-G 
nicht ver-
gessen!

Tut gut.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

Burgerstein BIOTICS-G mit lebenden Bakterien- und Hefekulturen sowie 
Mikronährstoffen gehört zum Morgen wie das Frühstück. Denn regel-
mässig eingenommen gibt es Ihnen ein gutes Bauchgefühl. Biotin trägt 
zur Erhaltung der normalen Darmschleimhaut bei und die Vitamine B6 
und B12 unterstützen die Funktion des Immunsystems.
www.burgerstein-biotics.ch
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Augenverletzungen:   
        Nicht lange warten!
Ob ein kleiner Splitter im Auge oder ein leichter Schlag ins Auge. Augen- 
verletzungen sind immer ernst zu nehmen. O³ kann nur der Augenarzt über  
die Schwere einer Verletzung aufklären – und so Folgeschäden verhindern.
Annegret Czernotta

O� ist es schnell passiert: Bei 
Arbeiten mit Holz oder Metall 
tri� ein Splitter ins Auge oder 

beim Spiel mit Kindern der kratzige 
Fingernagel. Daten der Unfallversiche-
rung (UVG-Statistik 2014) zeigen, dass 
Augenverletzungen nach Verletzungen 
an der Hand und Unterschenkel die 
dritthäu�gste Ursache bei den Betriebs- 
unfällen darstellen. Die Mehrheit aller 
Augenverletzungen im Betrieb sind auf 
das Eindringen von Fremdkörpern zu-
rückzuführen (10,8 Prozent). «Die Un-
fälle passieren o�mals aus Unacht- 
samkeit», erklärt Dr. Alfons Fässler, 
Augenarzt der Suva, mit eigener Praxis 
in Sarnen, «weil beispielsweise davon 
ausgegangen wurde, dass sich die Ar-
beit schnell ohne Schutzbrille erledi-
gen lässt.» Augenverletzungen auf-
grund von Verätzungen hingegen 
haben stark abgenommen (0,7 Pro-
zent). «Die Präventionskampagnen der 
Suva waren in diesem Bereich sehr er-
folgreich», sagt Alfons Fässler. So sei 
durch Au�lärungsarbeit das Tragen 
einer Schutzbrille in den Betrieben 

selbstverständlich geworden. Bei Ar-
beiten mit chemischen Produkten hat 
heute beispielsweise jeder Betrieb eine 
Spülmöglichkeit. «Wirklich schwere 
Augenunfälle mit Sehverlust durch Ver-
ätzungen sind deshalb eine Seltenheit 
geworden», sagt der Augenarzt.
Im Vergleich seltener geworden sind 
auch Verletzungen des Auges, die sich 
im Sport oder im Haushalt ereignen. 
«Nur knapp drei Prozent aller Freizeit- 
unfälle beziehen sich auf das Auge», 

sagt Fässler. Dazu gehören beispiels-
weise Verletzungen, bei denen ein 
Fremdkörper mit hoher Geschwindig-
keit im Auge landet oder Quetschungen 
und Prellungen, wenn ein Gegenstand 
mit voller Wucht aufs Auge tri�. Im 
Haushalt sind es o� Verletzungen 
durch P�anzenblätter, die ins Auge 
schneiden oder der Fingernagel eines 
Kleinkindes, der ins Auge dringt und 
die Hornhaut kratzt.

Immer ernst nehmen
Bei Betriebs- als auch Freizeitunfällen 
gilt, dass die Augenverletzungen im-
mer ernst zu nehmen sind. «Kleine 
Fremdkörper im Auge kann der Laie 
nicht mit blossem Auge erkennen, auch 
nicht kleine Schnitte in der Hornhaut», 
sagt Alfons Fässler. «Dafür bedarf es 
die Instrumente eines Augenarztes.» 
Denn im Verlauf können die Verletzun-
gen heimtückisch sein: Eine vermeint-
lich harmlose Verletzung kann dann zu 
einer Sehverschlechterung oder im 
schlimmsten Fall zur Erblindung füh-
ren. «Beispielsweise können Metall- 

So schützen Sie Ihre Augen
•   Tragen Sie bei Arbeiten mit Säuren, 

Laugen sowie bei Löt- und 
Schweissarbeiten eine Schutzbrille.

•   Setzen Sie bei Velofahrten eine 
Brille auf. Diese schützt Sie vor 
Insekten, die ins Auge fliegen 
können. 

•   Tragen Sie Sonnenbrillen mit einem 
guten UV-Schutz. Das schützt vor 
UV-Schäden der Hornhaut und 
längerfristig auch vor Netzhaut-
schäden.

Wellness für 
Ihre Darm� ora

Biomed AG, 8600 Dübendorf ©Biomed AG. 02/2016. All rights reserved.
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splitter im Auge rosten und die Netzhaut angreifen, oder 
ober�ächliche Fremdkörper wie Holzsplitter führen zu 
Infektionen», so Alfons Fässler.
Sehr gefährlich sind insbesondere Fremdkörper, die zen-
tral in der Nähe der Pupille in die Hornhaut eindringen. 
Sie können zu grossen Hornhautnarben mit Einbusse der 
Sehschärfe führen. Verletzungen, die das Auge perforie-
ren, überweist der Augenarzt deshalb meist sofort ins 
Spital, damit man diese ernsten Verletzungen operieren 
kann.
Auch Verletzungen durch Tiere, beispielsweise der Krat-
zer einer Katze ins Auge, sind laut Alfons Fässler ernst 
zu nehmen. Denn die Bakterien können zu einer Infek-
tion führen. 

Je früher, je besser
Bei Augenverletzungen durch Verätzungen emp�ehlt der 
Augenarzt sofortiges Auswaschen mit Wasser. «Die Zeit 
ist das entscheidende Kriterium. Je länger die Substanz 
ätzend wirkt, desto grösser sind die Auswirkungen und 
Schäden – deshalb unverzüglich spülen!», so Alfons  
Fässler. Obwohl Pu�erlösungen für Säuren und Basen 
wirksam sind und auch angeboten werden, emp�ehlt der 
Augenarzt lieber, auf die Zeit zu achten: «Auf der Suche 
nach dieser Pu�erlösung geht zu viel Zeit verloren. Bes-
ser ist es, direkt für 15 Minuten das o�ene Auge mit Was-
ser zu spülen, das in der Regel überall vorhanden ist, und 
dann einen Augenarzt aufzusuchen.» 
Bei leichten Kratzern der Augenober�äche hingegen, 
beispielsweise durch ein Insekt, das beim Velofahren ins 
Auge �iegt, hil� es o�mals, den Augendeckel zu heben 
und den Fremdkörper zu entfernen. 

Im Zweifel immer zum Arzt
Allerdings gilt: Bei Schmerzen sofort zum Augenarzt und 
bei einer Verschlechterung der Sehschärfe ebenfalls! Das 
sind ernst zu nehmende Notfälle! Und wer nicht zum 
Augenarzt fahren kann oder keinen eigenen Augenarzt 
hat, wendet sich direkt an ein grösseres Spital oder an 
den Notruf mit der Nummer 144.  

Gereizte und trockene Augen
•   Ein gereiztes (rotes) Auge sieht beunruhigend aus. 

Meist ist jedoch nur ein kleines Blutgefäss in der 
Bindehaut geplatzt oder die Blutgefässe im Auge  
sind geweitet. Die Ursachen können harmlos sein, 
dazu gehören Schlafmangel, Kosmetika oder trockene 
Lu³. Dahinter können sich aber auch Allergien  
(z. B. Heuschnupfen) oder Entzündungen verbergen. 

•   Trockene Augen beruhen auf Störungen der Tränenbil-
dung. Arbeiten am Bildschirm, Medikamente, Umwelt-
faktoren oder chronische Erkrankungen können die 
Trockenheit der Augen begünstigen. 

•   Die Behandlung beider Symptome richtet sich nach 
dem ursächlichen Problem. Hilfreich sind künstliche 
Tränen ohne Konservierungssto¯e, Gele und Salben. 
Aus der Alternativmedizin sind Augentrost-Augen- 
tropfen oder -Salben bekannt. 

Rauchstopptag
Am Rauchstopptag vom 31. Mai können  
Raucherinnen und Raucher versuchen, für einen Tag die Zigaretten wegzulegen. 
Wer weitergehen will, kann anschliessend beim Rauchstoppwettbewerb  
mitmachen. Als Hauptpreise werden 20-mal 500 Franken verlost.

Wenn Sie sich den Rauch-
stopp noch nicht ganz zu-
trauen, können Sie am 

Rauchstopptag  vom 31. Mai ausprobie-
ren, wie das geht. Zudem können Sie 
sich auf www.rauchstopp.ch einschrei-
ben und an der Verlosung von 100 Gut-
scheinen im Wert von 25 Franken durch 
das Nationale Rauchstopp-Programm 
teilnehmen.
Für alle, die einen Au«örversuch anpa-
cken wollen, führt das Nationale Rauch-

Rauchstopplinie:  
0848 000 181
Wenn Sie ausführliche Beratung 
wünschen, können Sie sich an die 
Rauchstopplinie wenden. Auf Wunsch 
begleitet die Rauchstopplinie Sie 
beim Aufhörversuch mit mehreren 
kostenlosen Rückrufen.  
Sie erreichen die Rauchstopplinie 
montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.rauchstopplinie.ch

stopp-Programm den Rauchstoppwett-
bewerb durch. Als Preise sind 20-mal 
500 Franken und 80-mal 50 Franken zu 
gewinnen. Schalten Sie vom 1.  bis  
30. Juni 2016 eine Rauchpause ein.  
Informationen zur Anmeldung �nden 
Sie auf www.rauchstopp.ch. Auf der  
Facebookseite Rauchstopp 31. Mai kön-
nen Sie sich mit anderen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern über Tipps zum 
Au«ören austauschen. 

Raucherinnen und Raucher versuchen, für einen Tag die Zigaretten wegzulegen. 

12   9/2015

Nägel p� egen
In den ersten vier bis sechs Wochen nach 
der Geburt sind die Nägel des Babys noch 
weich und brechen von selber ab. Damit die 
Nägel nicht scharfkantig werden und sich 
besser lösen, massiert man sie täglich mit 
einem rein p� anzlichen Öl ein (Mandelöl, 
Olivenöl, Jojobaöl). Schneiden Sie die Nä-
gel mit einer runden Babynagelschere erst, 
wenn sie hart sind, über die Fingerkuppen 
hinauswachsen und nicht mehr von selber 
abbrechen. Am einfachsten ist es, die Nägel 
während des Schlafens zu schneiden.

Zeit für eine Babymassage?
Ja, nehmen Sie sich Zeit für eine wohltuen-
de Massage für Ihren Liebling. Schalten Sie 
sanfte Hintergrundmusik ein, legen Sie eine 
warme Decke und ein feines Babyöl bereit – 
das kann auch reines Mandelöl sein – und 
ziehen Sie Ihr Kleines aus. Je nach Alter und 
Wohlbe� nden dauert eine Babymassage 
fünf bis dreissig Minuten. Die Streichelein-
heiten sind wertvoll für die Entwicklung 
Ihres Kindes.

Was brauche ich für unterwegs?
Fürs Wickeln unterwegs sind eine Wickelun-
terlage und Feuchttücher praktisch. Dazu 
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kleine Plastiktüten, um das «Duftpaket» zu 
entsorgen. Immer nützlich für alles Mögli-
che ist ein «Nuschi» und − nicht zu verges-
sen − natürlich frische Windeln. Nimmt das 
Kleine bereits einen Nuggi, so emp� ehlt 
sich ein «Nuggibändeli», damit der Schnul-
ler nicht auf den Boden fällt. 

Sonne, Wind und Wetter
Gehen Sie im Winter nach draussen an 
die Kälte, dann packen Sie Ihr Kleines gut 
ein und schützen Sie das Gesicht mit ei-
ner fettenden Creme, z. B. einer Wind- und 
Wettercreme oder einer Cold Cream. Ge-
niessen Sie dagegen die wärmenden Son-
nenstrahlen im Sommer, so schützen Sie Ihr 
Baby mit leichter Baumwollkleidung und 
Sonnenhut. Auf die freien Körperstellen 
streichen Sie Babysonnencreme. Im ersten 
Lebensjahr sollten Kleinkinder nie direktem 
Sonnenlicht ausgesetzt sein – verwenden 
Sie einen Sonnenschirm.

Die Babyapotheke
Bei einem gesunden Neugeborenen ist die 
Babyapotheke zum Glück klein: Fürs Näs-
chenputzen eignen sich NaCl-Ampullen 
und ein Nasenpümpchen zum Schleim-
absaugen. Zur Reinigung von verklebten 

Äuglein eignen sich ein paar Tropfen Mut-
termilch auf einem Wattebausch, abge-
kochtes Wasser oder spezielle P� egepro-
dukte für Augen aus der Apotheke – lassen 
Sie sich beraten!
Haben Sie Verdacht auf Fieber, messen 
Sie mit einem digitalen Fieberthermome-
ter mit beweglicher Spitze rektal (im Po) 
die Temperatur. Das gibt den genausten 
Wert und ist bei Säuglingen problemlos 
möglich. Fieberzäpfchen mit Paracetamol, 
aufs Gewicht des Babys abgestimmt, ge-
hören genauso in die Notfallapotheke wie 
Zahnungsgel und Zahnglobuli. Und nicht 
vergessen: ein kleines Fläschchen natür-
liches ätherisches Lavendelöl! Geben Sie 
zur Beruhigung abends einen Tropfen aufs 
«Nuschi», gegen Krämpfe einen Tropfen ins 
Öl für die Bauchmassage und zur Heilung 
einen Tropfen direkt auf die Wunde. 

blink@abbott.com



Jeder dritte Erwerbstätige ist 
betro� en 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat Stress zur grössten Gesundheits-
gefahr des 21. Jahrhunderts erklärt – und 
die nüchternen Zahlen zeigen, wie diese 
Gefahr während der letzten Jahren zuge-
nommen hat: Fühlten sich im Jahr 2000 
26,6 % aller Schweizer Erwerbstätigen 
häu� g bis sehr häu� g gestresst, ging das 
2010 bereits 34,4 % so. Dass es hier nicht 
nur um ein Gefühl, sondern auch um ein 
volkswirtschaftliches Problem geht, wird 
angesichts entstehender Kosten deut-
lich. Sechs Mrd. Franken lassen sich in der 
Schweiz direkt und indirekt den Folgen 
von Stress zurechnen – Tendenz steigend. 

Hilfe bei Stress und Überarbeitung
ANZEIGE

Wie sich Stress meistern lässt
Stress lässt sich grundsätzlich auf zwei 
Arten begegnen. Bei anhaltendem 
Stress kann einerseits die Situation selbst 

Anzahl häu� g gestresster 
Erwerbstätiger in der Schweiz

2000 2010
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wen der müssen sich nicht entscheiden, 
ob sie entweder mehr Energie haben 
wollen oder etwas für ihr Gemüt tun 
möchten – sie können beide Bereiche 
angehen. Möglich macht das der be-
sondere, zweifache Wirkmechanismus 
von Rosenwurz. Während eine aktive 
Senkung von Stresshormonen für mehr 
Gelassenheit im Geist sorgt, wird die 
Energieproduktion im Körper angeregt, 
und die Leistungskraft kehrt zurück. 
Mit diesen Eigenschaften eignet sich 
Rosenwurz sowohl zur Linderung von 
geistigen als auch körperlichen Stress-
Symptomen wie Müdigkeit, Erschöpfung, 
Reizbarkeit und Anspannung.

Seit Jahrhunderten bewährt 
Auf die stressmindernden und leistungs-
steigernden Eigenschaften des Rosenwurz 
vertraut man in der Volksmedizin 
Russlands, Chinas und Skandinaviens 
bereits seit Jahrhunderten. Die dabei 
gewonnenen Erfahrungen kommen der 
heutigen Anwendung zugute und stossen 
neue Rosenwurz-Initiativen an – auch 
in der Schweiz. Gegenwärtig gibt es im 
Wallis unter der Leitung der Agroscope 
einen Versuchsanbau, bei dem geklärt 
werden soll, ob Rosenwurz eine neue 
Kulturp� anze für Schweizer Bergbauern 
sein könnte. Und bereits seit über fünf 
Jahren ist in Apotheken und Drogerien 
ein erstes Rosenwurz-Präparat erhältlich. 
Sein Name: Vitango®.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
www.vitango.ch

geändert werden: Man versucht, dem 
Stress auszuweichen und zu lernen, «Nein» 
zu sagen bzw. seinen Alltag zu verändern 
(z. B. nicht ständig erreichbar zu sein). 
Alternativ oder in Ergänzung lässt sich 
versuchen, die Einstellung zum Stress zu 
korrigieren: Erwartungen und Ansichten 
werden der Situation angepasst oder vor-
handener Stress als solcher akzeptiert. 

Weniger bekannt, aber als Ansatz im 
Umgang mit Stress ebenso empfehlens-
wert, ist die Anwendung der Heilp� anze 
Rosenwurz.

Rosenwurz – zweifach wirksam 
bei Stress und Überarbeitung
Rosenwurz löst ein Problem, das bei vielen 
Heilmitteln aufgrund ihrer einseitigen 
Wirkung aufkommt: Stressbelastete An-

Sein Name: Vitango®.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

Weniger bekannt, aber als Ansatz im 
Umgang mit Stress ebenso empfehlens-
wert, ist die Anwendung der Heilp� anze 

Gemäss einer Umfrage vom SECO fühlt sich in der Schweiz mehr als jeder 
dritte Erwerbstätige häufig bis sehr häufig gestresst. Mit einem zweifachen 
Wirkmechanismus für Körper und Geist unterstützt die Heilpflanze Rosenwurz 
Betroffene, die aktiv etwas bei Stress und Überarbeitung tun möchten.

Rosenwurz
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Frühjahrsmüdigkeit
Launisches Aprilwetter – und Sie fühlen sich unendlich müde. Was passiert da  
in unserem Körper? Wie können Sie den Sto¯wechsel unterstützen?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH O�izin, Homöopathin SAHP

Rezeptur eines Frühlingstees
•   Löwenzahnwurzel 10 Gramm
•   Brennnesselblätter 10 Gramm
•   Fenchelfrüchte 10 Gramm
•   Zitronengras 10 Gramm
•   Pfe�erminze 5 Gramm
•   Ringelblumen 5 Gramm

Wenn es draussen zu blühen 
beginnt, die Vögel am Mor-
gen wieder zwitschern und 

die Natur so richtig erwacht, dann füh-
len sich viele Menschen schlapp. Früh-
jahrsmüdigkeit ist die Folge der Um-
stellung unseres Körpers am Ende des 
Winters. Die Symptome können bis zu 
vier Wochen anhalten und treten von 
Mitte März bis Ende April auf.

Ursachen der  
Frühjahrsmüdigkeit
Die genauen Ursachen der Frühjahrs-
müdigkeit sind noch nicht bekannt. 
Man weiss aber, dass die Umstellung 
des Hormonhaushalts eine wichtige 
Rolle spielt. In der �nsteren Jahreszeit 
wird mehr vom Schla«ormon Melato-
nin in die Blutbahn abgegeben, wodurch 
wir im Winter ein grösseres Schla¸e-
dürfnis haben. Durch die stärkere und 

längere Sonneneinstrahlung im Früh-
ling wird nun vermehrt das «Glückshor-
mon» Serotonin ausgeschüttet. Der 
Körper wird zwischen Winterschlaf und 
Frühlingserwachen hin- und hergeris-
sen – dieses Ungleichgewicht stresst 
den Körper und macht müde.

Temperatur- und  
Tageszeitveränderungen
Auch die steigenden Temperaturen – 
und vor allem die teilweise starken 
Schwankungen im Tagesverlauf – wir-
ken ermüdend auf unseren Organis-
mus: Durch die Frühlingswärme wei-
ten sich die Blutgefässe und der 
Blutdruck sinkt. Das kann zu Schwin-
delanfällen führen.
Zu den länger werdenden Tagen kann 
die Umstellung von Winter- auf Som-
merzeit die innere Uhr ausser Takt 
bringen und ein Gefühl von Müdigkeit 
hinterlassen.

Symptome der  
Frühjahrsmüdigkeit
Ein breites Spektrum von Antriebslo-
sigkeit und Gereiztheit über Schwindel 

und starke Kopfschmerzen bis 
zu Gliederschmerzen und 
Kreislaufschwäche treten auf. 

Die Frühjahrsmüdigkeit ist harmlos, 
und sie verschwindet von selbst wieder. 
Bleibt der Vitalitätsverlust über längere 
Zeit bestehen, dann ist eine Abklärung 
der Ursachen notwendig.

Unterstützende Massnahmen
Geben Sie der Müdigkeit nicht nach! 
Gehen Sie häu�g ins Freie, um Tages-
licht zu tanken, und treiben Sie regel-
mässig Sport. Unterstützen Sie den 
Sto�wechsel mit P�anzentinkturen, 
Schüssler-Salzen, Säure-Basen-Mitteln 
und einer gesteigerten Trinkmenge in 
Form von Wasser oder Kräutertees. Er-
nähren Sie sich vitalsto�reich. Wer ge-
sund ist, darf sich auch eine Fastenkur 
verordnen, um sich von Schlacken zu 
befreien. Holen Sie sich das Know-how 
in der Apotheke.

Pflanzentinkturen, die den 
Sto�wechsel anregen
Die Löwenzahntinktur (Taraxacum) 
regt den Sto�wechsel von Galle und 
Leber an und spült die Nieren durch. 
Der Löwenzahn gehört zu den anpas-
sungsfähigsten und vitalsten P�anzen; 
so vermittelt er denn auch diese Fähig-
keit, löst Stauungen und schenkt neue 
Lebenskra�.

 10 Gramm

 5 Gramm
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und starke Kopfschmerzen bis 
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     Die Brennnesseltinktur 
(Urtica dioica) entgi�et über 

die Niere und leitet aus. Der 
hohe Chlorophyllgehalt und die 

vielen Mineralsto�e beleben bei Müdigkeit und Erschöp-
fung.
Knoblauch (Allium sativum) ist ein «Blutreiniger» und regt 
die Ausscheidung über die Niere an. Sein intensiver Ge-
ruch weckt müde Lebensgeister.
Die Gundelrebentinktur (Glechoma hederacea) wirkt u. a. 
sto�wechselanregend und wassertreibend. Sie ist ideal 
nach langwierigen und hartnäckigen Erkältungen im 
Winter, um loszulassen und lebenserweckende Wärme 
zuzuführen.

Schüssler-Salze, die den Körper entschlacken
Machen Sie während zwei Wochen eine Kur mit den fol-
genden Mitteln:
•  Ferrum phosphoricum Nr. 3, D12, ist das Aktivierungs-

mittel für alle blutbildenden Gewebe. Der Eisenanteil 
verbessert die Sauersto�aufnahme. Dies führt zur Stär-
kung der Muskeln.

•  Kalium sulfuricum Nr. 6, D6, bringt ebenfalls Sauersto� 
in die Zellen und fördert so den Sto�wechsel. Kalium-
sulfat ist das Leberzellmittel. Es unterstützt durch seinen 
Schwefelanteil die Ausscheidungs- und Entgi�ungsvor-
gänge.

•  Natrium phosphoricum Nr. 9, D6, ist das Entsäuerungs-
mittel und ein wichtiges Lymphmittel. 

•  Natrium sulfuricum Nr. 10, D6, ist das wichtigste Aus-
scheidungsmittel: Es entzieht den Zellen gestaute Flüs-
sigkeitsansammlungen und scheidet sie über Niere, 
Darm und Haut aus.

•  Silicea Nr. 11, D12, hat ein sehr breites, unterstützendes 
Wirkungsspektrum. Kieselsäure ist notwendig, um 
Säure abzubauen und Ablagerungen zu lösen. 

Eisen ‒ kostbare Mangelware
Vier bis fünf Gramm Eisen im Körper reichen, damit genug Blut gebildet  
wird und der Sto¯wechsel richtig funktioniert. Doch die täglichen Verluste  
müssen über die Ernährung wieder ausgeglichen werden. 
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin 

Mit dem Eisen ist es wie mit 
einem Bankkonto. Solange 
die Einnahmen die Ausga-

ben decken, ist alles in Ordnung. Wer 
kann, häu� Eisenreserven an, von de-
nen in Notzeiten gezehrt wird. Ist das 
Speichereisen – das Ferritin – dann 
aber vollständig aufgebraucht, wird es 
kritisch. Der Körper kann nicht mehr 
ausreichend Blut produzieren, und es 
kommt zur Eisenmangelanämie («Blut- 
armut»), was der Arzt an einem zu tie-
fen Hämoglobinwert erkennt. 

Wenn dem Körper Kra© fehlt 
Diese Blutarmut wird von verschiedenen 
Symptomen begleitet: Müdigkeit, Abge-

schlagenheit, Konzentrationsschwäche, 
Depression, Kopfschmerzen, Atemnot 
bei Anstrengung, Schwindel und Schlaf-
störungen. 
Weil der Körper Eisen aber nicht nur zur 
Blutbildung braucht, sondern für viele 
weitere Sto�wechselvorgänge, glauben 
immer mehr Experten, dass man mit 
einer Behandlung nicht warten sollte, 
bis die Speicher völlig entleert sind und 
sich eine Blutarmut entwickelt hat. Viele 
der Eisenmangelsymptome treten näm-
lich schon vorher auf. Möglicherweise 
sollte sich die Entscheidung für eine 

Eisenbehandlung besser am Ferritin-
wert, also am Speichereisen, als am  
Hämoglobinwert orientieren. 

Der Bedarf variiert
In bestimmten Lebensumständen ist 
der Eisenbedarf erhöht. Das gilt z. B. 
für Frauen mit Regelblutung, da mit 
jeder Blutung etwas Eisen verloren 
geht. Auch während der Schwanger-
scha� und in der Stillzeit wird mehr 
Eisen benötigt, deshalb sollten die  
Eisenspeicher idealerweise bereits bei 
vorhandenem Kinderwunsch aufge-

«Nicht warten, bis die Eisenspeicher leer sind.»

Bewegt Menschen.

Intelligente Kombination aus 
Vitamin B12 und 4 Aminosäuren.
www.biovigor.ch

Energie für Körper und Geist.

Sirup mit Kirschgeschmack.

- Erhöht die herabgesetzte körperliche und geistige 
 Leistungsfähigkeit.
- Wirkt gegen Müdigkeit und nervöse Verspannungen.
- Unterstützt die Blutbildung.
- Enthält eine Kombination von Wirkstoffen, 
 die sich sinnvoll ergänzen.
- Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
- Frei von kariogenem Zucker, für Diabetiker geeignet.
- Für eine vegane Ernährung geeignet
- Neu: Rezeptfrei in der Apotheke.

- Made in Switzerland.

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

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

Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit
•   Trinken Sie viel Wasser, um den Sto¯wechsel in  

den Zellen anzuregen.
•   Gehen Sie raus an die frische Lu³: Bewegung im 

Freien kurbelt den Kreislauf an und fördert die 
Sauersto¯aufnahme.

•   Schlafen Sie genügend und regelmässig: Das hil³,  
die innere Uhr auf Sommerzeit umzustellen.

•   Überwinden Sie sich zu morgendlichen Wechsel- 
duschen: Das vertreibt die Müdigkeit und macht fit  
für den Tag.

•   Geniessen Sie vitaminreiche und leichte Ernährung: 
Frühlingssalate sind Trumpf! 

•   Entschlacken Sie Ihren Körper: Unterstützen Sie  
Leber und Galle, Niere und Lymphe, geniessen Sie 
Säure-Basen-Bäder oder entscheiden Sie sich für  
eine Fastenkur.
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Eisenhelfer Eisenräuber
Sie fördern die Aufnahme von Eisen  
aus der Nahrung.  
Am besten mit der Eisenquelle  
konsumieren!
•   Vitamin C
•   Orangensa³
•   Fruchtsa³

Sie reduzieren die Aufnahme von  
Eisen aus der Nahrung. Nicht zu  
den Eisenquellen konsumieren!
•   Ka¯ee
•   Schwarztee
•   Milch
•   Antazida (Mittel gegen Magensäure)

füllt werden. Bei Kindern im Wachs-
tum, Sportlerinnen und Sportlern so-
wie Seniorinnen und Senioren muss 
ebenfalls auf eine ausreichende Eisen-
zufuhr geachtet werden. 

Chronische Krankheiten  
nicht verpassen
Wenn Frauen nach den Wechseljahren 
oder aber Männer an Blutarmut leiden, 
muss nach den genauen Ursachen ge-
sucht werden. Magengeschwüre bei-
spielsweise führen durch versteckte 
Blutungen zu unbemerkten Blutverlus-
ten. Auch bei entzündlichen Darmer-
krankungen oder bei Krebs entsteht 
häu�g eine Blutarmut. In solchen Fäl-
len muss natürlich nicht nur der Eisen-
mangel, sondern auch die zugrunde 
liegende Krankheit behandelt werden. 

Eisen ist nicht gleich Eisen
Frauen im fruchtbaren Alter sollten 
täglich 15 Milligramm Eisen mit der 

Nahrung zu sich nehmen. Diese Menge 
ist notwendig, weil vom Körper letzt-
endlich nur etwa ein Zehntel davon 
aufgenommen werden kann. Das Eisen 
aus Fleisch gelangt am besten in den 
Körper, das Eisen aus p�anzlichen  
Lebensmitteln hingegen deutlich 
schlechter. Vegetarier müssen beson-
ders gut darauf achten, p�anzliche 
Nahrungsmittel mit hohem Eisenge-
halt zu konsumieren.
Wenn mehr Eisen benötigt wird, als  
die Ernährung liefern kann, kommen 
Eisenpräparate zum Einsatz. Es gibt sie 

in oraler Form (zum Schlucken) oder 
intravenös (zum Spritzen). Die oralen 
Präparate existieren in fester und �üs-
siger Form. Sie kommen der natürli-
chen Eisenaufnahme am nächsten und 
sind günstiger als andere Darrei-
chungsformen.
Eisenhaltige Tabletten und Sä�e müs-
sen täglich während drei bis sechs Mo-
naten und am besten nüchtern einge-
nommen werden. Es braucht also 
neben eiserner Disziplin auch etwas 
Geduld.  

Langfristige Folgen eines  
         Zeckenstichs
Die Lyme-Krankheit, o³ auch Lyme-Borreliose oder nur Borreliose genannt,  
ist eine bakterielle Infektion, die durch Zecken übertragen wird. Die andere 
bekannte Krankheit, die ein Zeckenstich verursachen kann, ist die Frühsommer- 
Meningoenzephalitis (FSME), die allerdings durch ein Virus ausgelöst wird.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Während man FSME durch 
eine Impfung verhindern 
kann, sind die Antibiotika- 

Behandlungen gegen das Bakterium 
Borrelia, das die Zecken übertragen, 
nicht immer hundertprozentig wirk-
sam. So entwickelt sich die Lyme-Bor-
reliose manchmal leider zu einer chro-

nischen Erkrankung. Aufgrund der 
Vielfalt der Symptome (Haut, Nerven-
system, Bewegungsapparat und Herz 
können betro�en sein) und ihrer sehr 
variablen Entwicklung ist diese chroni-
sche Erkrankung schwierig zu erken-
nen und zu behandeln. Yolande*, eine 
Frau um die fünfzig, erzählt uns von 
ihrem Leidensweg.

Von den ersten Symptomen …
«Die ersten Symptome traten 2002 auf. 
Sie waren sofort stark und beunru- 
higend: Schmerzen, unerklärliche Mü-
digkeit und Gewichtsverlust (zehn Kilo 
in einem Jahr). Mein Hausarzt führte 
viele Untersuchungen durch, ohne je 
eine Diagnose stellen zu können. Auf 
seinen Rat hin konsultierte ich einen *Vorname geändert

Zeckenstichs
Die Lyme-Krankheit, o³ auch Lyme-Borreliose oder nur Borreliose genannt, 
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Neurologen, der 2007 eine Fibromyal-
gie diagnostizierte. Auf gewisse Weise 
war ich erleichtert, weil das Übel end-
lich einen Namen hatte, auch wenn die 
Situation und meine Symptome sich 
nicht verbesserten.

… über die Suche nach  
dem richtigen Arzt …
Weil ich mich nicht richtig verstanden 
fühlte, wechselte ich 2014 den Hausarzt. 
Wieder Untersuchungen, wieder Analy-
sen … Zum ersten Mal stellte mir dieser 
Arzt Fragen, die mit Zecken und der  
Lyme-Borreliose zu tun hatten. Bingo! 
Der Test war positiv, ich hatte Borrelien 
im Körper. Ich erinnerte mich auch tat-
sächlich daran, als Kind von Zecken ge-
stochen worden zu sein, da ich auf einem 
Bauernhof mit vielen Tieren gross wurde. 

Die dreiwöchige Antibiotika-Behand-
lung, die mir darau«in verschrieben 
wurde, sollte mich heilen. Nach der Be-
handlung �el der Borrelientest zwar wie 
erwartet negativ aus, aber meine Symp-
tome waren immer noch da. Der Arzt 
schlug mir darau«in Antidepressiva vor, 
aber ich war absolut nicht erpicht darauf, 
ein Medikament zu nehmen, das ich für 
nutzlos hielt. Über eine Organisation, 
die Menschen mit Lyme-Borreliose un-
terstützt, geriet ich schliesslich an einen 
Spezialisten für diese Erkrankung. Seine 
Diagnose war eindeutig: Die Borreliose 
war chronisch geworden.

… bis zum Leben mit  
der Erkrankung
Nach all den Jahren vermittelte dieser 
Arzt mir endlich den Eindruck, dass er 

mir zuhörte und mich 
verstand. Heute werde 
ich auf mehreren Ebenen 
gegen die Erkrankung behandelt, 
und auch wenn die Borreliose immer 
noch da ist, lerne ich nach und nach, 
damit zu leben. Gegen die Infektion 
selbst und die Koinfektionen muss ich 
regelmässig Antibiotika-Kuren durch-
führen. Gleichzeitig versucht mein 
Arzt aber auch, mein Immunsystem in 
Schwung zu bringen, zum Beispiel 
über die Ernährung mit viel Obst und 
Gemüse, Vitaminen, Spurenelemen-
ten, Nahrungsergänzungsmitteln und 
ohne Weisszucker. Auf Anraten meiner 
Apothekerin nehme ich auch spagyri-
sche Produkte, die meine Immunkrä�e 
stärken. Besuche in der Infrarotsauna 
tun vor allem meiner Haut sehr gut. Mit 

leichtem Sport wie Gehen, 
Yoga und Schwimmen halte 

ich mich in Form. Ich habe auch 
gelernt, mir Gutes zu tun und an mich 
selbst zu denken.
In diesen Jahren der Krankheit wurde 
ich manchmal schon schief angesehen. 
Meine Umgebung verstand diese  
Müdigkeit und die dauerha�en 
Schmerzen einfach nicht. Ich musste 
das Ausgehen, abendliche Tre�en mit 
Freunden einschränken, sonst hätte 
ich den nächsten Tag schlicht nicht 
überstanden. Eines Tages kann ich 
mich nach einem Jahr ohne Symptome 
vielleicht als geheilt betrachten, aber 
im Moment ist es noch ein täglicher 
Kampf, und ich muss immer auf der 
Hut bleiben, um auf Rückfälle reagie-
ren zu können.» 

Zecken: Tipps vom Apotheker
•   Vermeiden Sie Zeckenstiche, indem Sie langärmelige Kleidung und lange  

Hosen tragen und freie Hautstellen und Kleidung mit einem Anti-Zecken-Spray 
einsprühen.

•   Untersuchen Sie Ihre Haut und die Ihrer Kinder nach einem Spaziergang oder 
einem Aufenthalt am oder im Wald, vor allem Achselhöhlen, Kniekehlen, 
Leistenbeugen, Bauchnabelgegend, Hals – kurz gesagt: überall dort, wo die 
Haut dünn ist.

•   Wenn Sie eine Zecke finden, ziehen Sie sie sofort und vollständig mit einer 
Zeckenkarte oder einer Zeckenzange heraus und desinfizieren Sie die Einstich-
stelle. Je länger der Stechrüssel in/auf der Haut bleibt, desto mehr steigt das 
Risiko der Übertragung von Krankheitserregern.

•   Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt über eine Impfung. Je nach Wohnort und 
Freizeitaktivitäten ist sie der beste Schutz gegen FSME.

•   Beobachten Sie die Einstichstelle über die nächsten Tage und Wochen: Das 
Au³reten von Wanderröte (runde rote Stelle, die sich über die Haut ausbreitet) 
ist typisch für eine Borrelieninfektion. Suchen Sie in diesem Fall einen Arzt auf. 
Leider tritt dieses Anzeichen nicht immer auf. Schätzungen zufolge kommt es  
in einem von zwei Borreliosefällen nicht zu einer Wanderröte; das erklärt, 
warum viele Infektionen nicht erkannt werden.

Höchste Zeit für die Zeckenimpfung
Der Frühling ist da und mit ihm die Lust, wieder mehr Zeit im Freien zu  
verbringen. Was Körper und Seele guttut, birgt leider auch Gefahren.  
Eine Zeckenimpfung in der Apotheke beugt vor.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Impfberatung in der Apotheke
Wenn Sie Ihren Impfstatus nicht kennen, sind Sie in der Apotheke goldrichtig. 
Auch in Kantonen, in denen noch nicht geimp³ werden darf, bieten Apotheker 
eine kompetente Impfberatung an und erstellen auf Wunsch einen elektroni- 
schen Impfausweis. Dieser ermöglicht via Internet den Überblick über alle 
erfolgten Impfungen einer Person, sodass für den Patienten sowie den  
behandelnden Arzt oder Apotheker der Impfstatus stets klar ist und allfällige 
Au¯rischimpfungen schnell und unkompliziert erfolgen können. Sie entscheiden 
selber, welcher Arzt oder Apotheker zukün³ig diesen elektronischen Impf- 
ausweis einsehen, bearbeiten und validieren darf.

Mehr Informationen und 
alle Impfapotheken 
finden Sie auf:  
www.impfapotheke.ch 

Zecken leben vor allem in Laub-
wäldern mit üppigem Unterholz 
und kommen in der ganzen 

Schweiz bis auf einer Höhe von circa 
1500 Meter über Meer vor. Die unappe-
titlichen Blutsauger ernähren sich von 
Tier- und Menschenblut und können 
beim Stechen verschiedene Krank-
heitserreger übertragen wie zum Bei-
spiel Frühsommer-Meningoenzephali-
tis (FSME). FSME oder Zeckenenze- 
phalitis (Enzephalitis = Gehirnentzün-
dung) ist eine Infektionskrankheit, die 
durch das FSME-Virus hervorgerufen 
wird. Hundert bis einhundertsiebzig 
Menschen in der Schweiz sind davon 
pro Jahr betro�en.

Sicher und gut wirksam
Zur Vorbeugung gegen FSME steht eine 
sichere und gut wirksame Impfung zur 
Verfügung. Sie ist für alle Personen 

empfohlen, die in Gegenden mit Na-
turherden wohnen oder sich zeitweise 
dort au«alten. Das schreibt das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) auf sei-
ner Internetseite, wo auf einer Schwei-
zerkarte auch die Risikogebiete mit be- 
sonders hohem Zeckenvorkommen er-
sichtlich sind (www.map.geo.admin.ch 
> FSME-Impfempfehlung in Suchfeld 
eingeben). Ein zeitlich begrenzter 

Schutz gegen die Viruserkrankung be-
steht bereits nach zwei Zeckenimpfun-
gen. Die vollständige Grundimmuni-
sierung erfordert drei Injektionen.

Impfschutz in der Apotheke
Apotheker André Viatte bietet in der 
Weissenstein-Apotheke in Langendorf 
(SO) FSME-Impfungen an. «Besonders 
geschätzt wird sie von Personen, die 

Apotheker André Viatte 
imp© eine Kundin in der 

Apotheke gegen FSME.

sich gerne und o� im Wald au«alten, 
zum Beispiel Spaziergänger, Jogger 
oder Hundehalter.» Die Impfung er-
folgt zum Schutz der Privatsphäre hin-
ter verschlossenen Türen, ein Rezept 
ist nicht nötig. «Die Kunden sind er-
freut und erstaunt, wie schnell und 

unkompliziert die Impfung in der Apo-
theke geht», resümiert André Viatte. 
Seit 2015 dürfen speziell ausgebildete 
Apotheker FSME-Impfungen durch-
führen – aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmung  vorerst nur in den Kanto-
nen Zürich, Solothurn und Neuenburg. 

«Die anderen Kantone werden ho�ent-
lich möglichst rasch nachziehen», 
wünscht sich Viatte, «denn mit dem 
Impfen in der Apotheke leisten wir ei-
nen wichtigen Beitrag zur Gesundheit 
der Bevölkerung.» 
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«Unsere Arbeit  
kann kein Computer ersetzen»
Ein Pharmaziestudium ist äusserst anspruchsvoll, aber auch sehr vielseitig.  
So der einhellige Tenor der Studierenden an der Universität Basel. Was bewegt 
junge Menschen, sich für diese Studienrichtung zu entscheiden und welche  
Perspektiven haben sie?
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Noah Aebi macht diesen Sommer den 
Bachelor in pharmazeutischen Wissen-
scha�en an der Universität Basel. Wäh-
rend des dreijährigen Studiums hat 
sich bestätigt, dass dies für ihn genau 
die richtige Wahl ist: «Ursprünglich 
wollte ich Biologie studieren, naturwis-

senscha�liche Fächer haben mich 
schon immer interessiert», sagt der 
Dreiundzwanzigjährige, «doch mit 
Pharmazie bin ich näher am Berufsle-
ben, das Studium ist sehr breit gefä-
chert.» Aebi will nach dem Bachelor in 
Basel weiterstudieren und nach zwei 
Jahren Masterstudium das Staatsexa-
men absolvieren. Dann darf er sich eid-
genössisch diplomierter Apotheker 
nennen. Der Basler kann sich gut vor-
stellen, später noch tiefer ins Thema 
einzutauchen und in der Forschung zu 
arbeiten. Doch erstmals fordert ihn das 

Grundstudium. «Die Fantasie vom lo-
ckeren Studentenleben tri� überhaupt 
nicht zu: Innerhalb kurzer Zeit kommt 
extrem viel Sto� auf uns zu, das Stu-
dium ist dicht bepackt. Wenn man sich 
nicht gut organisiert und nicht ständig 
dran bleibt, ist man verloren.» Nebst 
dem Studium scha� er sich auch noch 
Platz fürs Basketballspielen. Seine El-
tern unterstützen ihn, doch den bald 
geplanten Auszug von zu Hause muss 
er selbst �nanzieren. Das gelingt ihm 
nur dank drei verschiedener Nebenjobs 
– im Sportgeschä�, im Catering und im 
Versandhandel. Am besten gefällt ihm 
im Studium, wenn er die Theorie in die 
Praxis umsetzen kann, zum Beispiel 
beim Entwickeln einer Tablette oder 
beim Beraten von Menschen, die meh-
rere Medikamente einnehmen.

Seraina Disler, Masterstudentin Pharmazie: 

«Die Kunden sind dankbar  
für den direkten Kontakt in  
der Apotheke.»

Seraina Disler ist im zweiten Jahr des 
Masterstudiums in Pharmazie. Sie be-
stätigt die Aussage von Noah Aebi: Viel 
Info in kurzer Zeit! Als Kind wollte die 
Vierundzwanzigjährige Tierärztin wer-
den, doch sie ist erblich vorbelastet: 
Schon der Grossvater führte eine Apo-
theke, und ihre Mutter und ihr Vater 
haben beide Pharmazie studiert – und 
sich an der Uni kennengelernt. «Meine 
Schwester und ich standen schon als 
kleine Mädchen in der Apotheke mei-
ner Eltern. Ich kann mir gut vorstellen 
auf diesem Gebiet ein Leben lang zu 
arbeiten, da es sehr vielseitig ist und es 
viele Fortbildungsmöglichkeiten gibt.» 
Im Masterstudium steht auch ein neun-

mich, wenn Kunden extra in die Apo-
theke zurückkommen, um sich für  
die Beratung zu bedanken.» Ob sie die  
elterliche Apotheke in ein paar Jahren 
übernehmen wird, steht noch in den 
Sternen. «Natürlich würden sich meine 
Eltern darüber freuen und die Chancen 
stehen ja auch nicht schlecht. Aber sie 
lassen mir alles o�en.» 

Noah Aebi, Bachelorstudent Pharmazie:

«Im Pharmaziestudium muss  
man Zusammenhänge gut und 
schnell verstehen.»

monatiges Praktikum in der Apotheke 
auf dem Programm, das sie selbstver-
ständlich nicht in der elterlichen Apo-
theke vollbringt. «Das Schönste ist für 

Dr. Daphne Reinaus Vater ist keine  
medizinische Fachperson, er studierte  
neben Latein auch Altgriechisch – und 
deshalb mussten es bei Daphne und ih-
rem Bruder Timon unbedingt griechi-
sche Namen sein. Nach dem Staatsexa-
men doktorierte Daphne Reinau drei 
Jahre an der Spitalpharmazie des Uni-
versitätsspitals Basel auf dem Gebiet der 
Hautkrebsprävention. Damit nicht ge-
nug: Seit April 2015 durchläu� sie eine 
einjährige Weiterbildung in Klinischer 
Pharmazie. Die Disziplin ist in der 
Schweiz noch jung und fördert die an-

gemessene, sichere und ökonomische 
Anwendung von Arzneimitteln in inter-
professioneller Zusammenarbeit. «Ich 
begleite den Arzt ans Spitalkrankenbett 
und unterstütze ihn, das optimale Me-
dikament für den Patienten zu �nden.» 
Die Devise lautet: So gut wie möglich, 
nur so viel wie nötig, anwenderfreund-
lich und möglichst kostene³zient. 
Ärzte, P�egefachpersonen und natürlich 
auch Patienten sind froh um das vertie�e 
Wissen der Pro�s. «Wir werden nicht als 
Polizist am Spitalbett wahrgenommen, 
sondern als Freund und Helfer. O�mals 
hören wir am Ende der Visite ein Danke-
schön, das ist unheimlich motivierend.» 
Reinau betreibt viel Aufwand, um ihr 
Wissen à jour zu halten und alle Fragen 
rund um die vielen zugelassenen Medi-
kamente gezielt zu beantworten: Wird 

jede Diagnose adäquat behandelt? Wie 
entwickeln sich die Laborwerte? Stimmt 
die Dosierung? Ist die Darreichungs-
form für den Patienten ideal? Kommt es 
zu Wechselwirkungen (Interaktionen) 
zwischen den Medikamenten? Welche 
Nebenwirkungen sind zu berücksichti-
gen? Sie ist überzeugt, dass kein Com-
puter dieses komplexe Wissen hinbe-
kommt. Nebst Visitenbegleitung und 
einer «Telefonhotline» für Ärzte und 
P�egefachpersonen bietet die Abteilung 
Klinische Pharmazie am Universitätsspi-
tal Basel ausgewählten Patienten Medi-
kamentenschulungen an. «Wir bespre-
chen gemeinsam in aller Ruhe, auf was 
zu Hause bei der Einnahme der Medika-
mente geachtet werden muss. Dabei 
kommen o� auch Kleinigkeiten zur 
Sprache, die eine grosse Wirkung haben, 
wie zum Beispiel die richtige Lagerung 
der Medikamente.» Daphne Reinau hat 
als leidenscha�liche Dressurreiterin 
auch ihre beru�iche Passion gefunden. 
«Für mich ist die Kombination aus Che-
mie, Biologie, Medizin und Patienten-
kontakt perfekt.» 

Dr. Daphne Reinau, Apothekerin in  
Weiterbildung Klinische Pharmazie: 

«Ärzte und Patienten  
schätzen, dass wir mit auf  
die Visite kommen.»

Prof. Dr. Christoph Meier, Leiter Departement  
Pharmazeutische Wissenscha³en: 

 «Der Apotheker gewinnt  
als medizinische Fachperson  
an Bedeutung.»

Prof. Dr. Christoph Meier führte zehn 
Jahre lang eine Apotheke in Basel. Heute 
leitet der 53-Jährige die Spitalapotheke 
und das Departement der Pharmazeuti-
schen Wissenscha�en der Uni Basel. 
«Der Apotheker gewinnt an Bedeutung. 
Gesellscha� und Politiker geben uns 
mehr Kompetenzen, wie zum Beispiel 
das Impfen», freut sich Meier. «Jährlich 
schliessen bei uns 200 Personen das Stu-
dium ab. Das sind viel zu wenig, es 
bräuchte rund 450», führt Meier aus und 
bezeichnet die Situation als «drama-
tisch». Das Problem sei die Finanzie-
rung der Ausbildung: «Die Ausbildung 
ist Staatsaufgabe und der Staat hat kein 
Geld.» Grundsätzlich herrsche seitens 
der Kundscha� und der Politik Kon-

sens, dass die erste medizinische An-
laufstelle bei leichten oder eindeutigen 
Gesundheitsproblemen wie Erkältung, 
Grippe, Kopfweh, Hautausschlag,  
Schlafstörung, Heuschnupfen usw. der 

bei Kopfweh, Zahn- und Rückenschmerzen
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com
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Apotheker und nicht der Arzt sein soll. 
«Der Kunde will eine schnelle und un-
komplizierte Lösung. Und die Politik 
muss handeln, damit die Kosten unse-
res Gesundheitswesen im Lot bleiben», 
doppelt Meier nach. Er ist überzeugt: 
«In Zukun� arbeiten Ärzte und Apothe-
ker Hand in Hand. Das ist unser Ziel!»  
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Muttermilch, Schoppen        und Brei
Dass Muttermilch die beste Babymilch ist, bleibt unbestritten.  
Doch wie gut schneidet die heute erhältliche Anfangs- und Säuglingsmilch ab?  
Darf man der Fertignahrung trauen? 
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

In den letzten Jahren wurden auf 
diesem Gebiet der Babynahrung 
enorme Fortschritte erzielt mit In-

haltssto�en, welche die Magen-Darm-
Flora au¸auen und eine gute Abwehr 
gegen Krankheiten bieten (siehe Ta-
belle). Neben der normalen Anfangs-
milch führen die Apotheken auch  
ein Spezialmilch-Sortiment, beispiels-
weise für Frühgeborene, für Babys mit 
Verdauungsproblemen oder für Spei- 
kinder, die an einem Re�ux leiden. 
Wenn ein Elternteil an Heuschnupfen 

oder Neurodermitis leidet, macht eine 
hypoallergene Milch manchmal Sinn.

Qualität plus Beratung
Die WHO emp�ehlt ausschliessliches 
Stillen während der ersten sechs Mo-
nate. Danach reicht Muttermilch alleine 
nicht mehr aus, um dem Bedarf des Ba-
bys gerecht zu werden, zum Beispiel 
enthält sie zu wenig Eisen. Daher wird 

empfohlen, im Alter zwischen vier bis 
sechs Monaten parallel zum Stillen mit 
der schrittweisen Einführung von Bei-
kost zu beginnen. 
In unserem ständig hektischer werden-
den Alltag werden Gläschenmenüs mit 
Gemüse, Karto�eln und Fleisch immer 
beliebter. Die Vorschri�en für Babynah-
rung sind in der Schweiz sehr streng. 
Trotzdem ist es gut, ein Auge darauf zu 

haben. Wichtig ist beispielsweise, dass 
Babynahrung keinen Kristallzucker und 
keine (oder möglichst wenige) Zusatz-
sto�e enthält. In der Apotheke erhalten 

Abkürzung Begri�/Substanz Wozu ist es enthalten?
HA Hypoallergen Für allergiegefährdete Säuglinge; enthaltenes Eiweiss  

ist aufgespaltet, daher allergiearm; allerdings nicht bei 
diagnostizierter Kuhmilchallergie geeignet

LCP/LC-PUFA Langkettige, mehrfach  
ungesättigte Fettsäuren

Für die Entwicklung des Gehirns, des Nervensystems  
und Sehvermögens

Probiotika Milchsäurekulturen Förderung einer gesunden Darmflora, zur Regulierung  
der Verdauung, zur Stärkung der Abwehrkrä³e

Prebiotika Prebiotische Ballaststo¯e Förderung einer gesunden Darmflora, zur Regulierung  
der Verdauung, zur Stärkung der Abwehrkrä³e

GOS/FOS  
(Prebiotikamischung)

Galacto- und  
Fructooligosaccharide

Förderung einer gesunden Darmflora, zur Regulierung  
der Verdauung, zur Stärkung der Abwehrkrä³e

Taurin Taurin Zur Unterstützung der Entwicklung des Gehirns, für die  
Bildung von Gallensäuren

Nukleotide Nukleotide Wichtig für die Abwehrkrä³e sowie für die Reifung  
der Darmschleimhaut

die Kundinnen eine fundierte Beratung 
– eine Dienstleistung, die Grossvertei-
ler, die ebenfalls Babynahrung verkau-
fen, nicht bieten können. Praktisch ist, 

dass sich die Mütter auch mit allgemei-
nen Fragen rund ums Stillen, die Ernäh-
rung und die Gesundheit ihres Babys an 
ihre Apotheke wenden können.  

Muttermilch, Schoppen        und Brei
Dass Muttermilch die beste Babymilch ist, bleibt unbestritten. 

«Babynahrung sollte möglichst wenige  
Zusatzsto�e enthalten.»

Nach dem ersten Lebensjahr wird Ihr Kind innerhalb kurzer Zeit 
enorme Fortschritte machen. Deshalb hat sein Körper immer noch sehr 
spezifische Ernährungsbedürfnisse.  

Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung 
entspricht Aptamil Pronutra Junior seinem Bedarf an essentiellen 
Nährstoffen1 besser als Kuhmilch, vor allem durch:

• Einen angemessenen Eiweissgehalt1

• Einen erhöhten Gehalt an Eisen und Vitamin D2

Wichtiger Hinweis: 
Die WHO empfiehlt ausschliessliches Stillen während der ersten 6 Monate.

1. Verordnung des EDI über Speziallebensmittel
2. 250 ml Aptamil Pronutra Junior 12+ vs 250 ml Vollkuhmilch gemäss nutritional-software.at

Heute für morgen.

NACH DEN GRÖSSTEN TRÄUMEN 
GREIFEN

www.holle.ch

Bio

Mit Vollmilch zubereitet, schmeckt‘s 
gleich noch besser
Feine, leicht zu kauende Stückchen
Ungesüsst1
1enthält von Natur aus Zucker 

Extra hoher Gemüseanteil
Lecker auch mit Zugabe von Fleisch
Glutenfrei

Neue Geschmacksrichtungen:
4 leckere Frucht-Rezepturen – geeignet 
nach dem 4. Monat
1 geschmackvolle Dinkel-Rezeptur mit 
Himbeeren – geeignet nach dem 8. Monat

NEU

Zum Mittag

Zum Frühstück

Mit Holle durch 
den ganzen Tag...

Für Zwischendurch

Zum Mittag

Frühstück

Für Zwischendurch
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Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE März 2016 lautet:  
SIBONET
Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten Ausgabe  
von astreaAPOTHEKE verö¯entlicht. Die Gewinnerinnen  
und Gewinner werden schri³lich benachrichtigt. 
Korrespondenz wird keine geführt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 30. April 2016.
Viel Glück!

Lösungswort
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

Familiär bedingtes Allergierisiko?
Muttermilch ist die optimale Ernährung für allergiegefährdete
Babys. BEBA® OPTIPRO HA Folgemilch wurde nach diesem
einzigartigen Vorbild entwickelt.

• OPTIPRO HA = einzigartige, hypoallergene Proteinqualität in
 entwicklungsgerechter Menge

•  Mit Vitamin A*, C* und D*, welche zur normalen
Funktion des Immunsystems beitragen

• Resultat aus über 50 Jahren
Schweizer Muttermilchforschung

Mehr Infos unter www.nestlebaby.ch/beba
BEBA® OPTIPROA HA Folgemilch
24h bestellen unter www.nestle-shop.ch

*Laut Gesetz
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Die WHO empfi ehlt ausschliessliches Stillen während den ersten 6 Monaten. Informieren Sie sich beim Fachpersonal des 
Gesundheitswesens, falls Ihr Kind eine Zusatznahrung benötigt, oder wenn Sie nicht stillen.

Das Strahlen?
Von Mama.

Die Neugier?
Von Papa.

Familiär bedingtes Allergierisiko?
Muttermilch ist die optimale Ernährung für allergiegefährdete
Babys. BEBA
einzigartigen Vorbild entwickelt.

• OPTIPRO HA = einzigartige, hypoallergene Proteinqualität in
 entwicklungsgerechter Menge

•  Mit Vitamin A*, C* und D*, welche zur normalen

• Resultat aus über 50 Jahren
Schweizer Muttermilchforschung

Mehr Infos unter 
BEBA® OPTIPROA HA Folgemilch
24h bestellen unter 
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Hefe-Hautkur
mit Bierhefe-Jungzellen

Celluläre Bierhefe versorgt unsmit aussergewöhnlich
vielen lebensnotwendigenWirksto�enwie Vitaminen,
Aminosäuren,Mineralsto�enund Spurenelementen.
Bierhefezellen sind dabei besonders reich an haut-
wirksamen Sto�en wie Vitamin B1, B2, sowie Biotin,
Pantothensäure und Niacin. Sie sind Grundlage für
den hautaktivierenden und regenerierendenWert
der Bierhefe.

Pharmacode Nr. 0904902

Erhältlich bei:
rossi-venzi ag
Manaröl, 7550 Scuol
Tel. ++41 (0)81 864 1174 www.vitalprodukte.ch

� bei Hautunreinheiten
� bei trockener und reifer Haut
� bei rauher Haut und

Fussp�ege
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Gewinnen Sie eine von 20 Eduard Vogt Therme Bag small 
Energy Geschenkpackungen im Wert von je CHF 34.90.
Die Eduard-Vogt-Preise beinhalten folgende Produkte:
•  Therme Energy Bodylotion 200 ml
•  Therme Energy Douche 200 ml
•  Hochwertige Tasche
www.eduardvogt.ch

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen: Wählen Sie die Nummer 0901 800 100  
(ohne Vorwahl, Fr. –.90/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.
Teilnahme via SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort Abstand Name und Adresse  
an 966 (Fr. –.90/SMS).
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch,  
Rubrik «Kreuzworträtsel».
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Fiammetta Gutzwiller-Scollo  
Apothekerin FPH 

Inhaberin der Hardhof Apotheke in Basel  
und Vorstandsmitglied bei pharmaSuisse

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 2. Mai 2016 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

Häufiger Harndrang?

Ab dem 40. Altersjahr beginnt sich die Pros- 
tata bei den meisten Männern langsam zu 
vergrössern. Prostasan® Kapseln aus dem 
Extrakt der Sägepalmenfrüchte werden zur 
Linderung von Beschwerden infolge begin- 
nender Prostatavergrösserung eingesetzt: 
•  Häu�ger Harndrang
•  Verzögerter Beginn beim Wasserlassen
•  Nachträufeln
•   Gefühl einer unvollständigen  

Blasenentleerung
•  Probleme beim Harnlösen
1x täglich eine Kapsel. 
P�anzliches Arzneimittel –  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Bioforce AG
9325 Roggwil
www.prostasan.ch

«Black Is White»-Zahnpasta

Das ist die Whitening-Zahnpasta der 
schwarzen Art: Völlig ohne Bleichmittel oder 
Schmirgelsto�e entfernt die pechschwarze 
«Black Is White»-Zahnpasta Verfärbungen 
schonend und wirksam – allein durch die 
san�e Kra� der Aktivkohle. Und sie ist  
wohl die erste Whitening-Zahnpasta, die die 
Mundgesundheit stärkt: Sie unterstützt die 
antibakteriellen Funktionen des Speichels, 
remineralisiert den Zahnschmelz und schützt 
vor Karies. Hergestellt in der Schweiz.  
Und ja: Schicke Tube!

Curaden AG
6011 Kriens
www.curaprox.com

Verfärbte Nägel?  
Abwarten bringt nichts. 

Erste Anzeichen eines Nagelpilzes können 
gelbliche oder bräunliche Verfärbungen sein. 
Cremolan® Nail fördert die Heilung von 
verfärbten und verformten Nägeln, die bei 
einer Pilzinfektion oder bei Psoriasis entstan-
den sind.
Cremolan® Nail bringt folgende Vorteile
•   Sichtbare Erfolge nach zwei Wochen
•   Wirkung klinisch belegt
•   Einfach und praktisch zum Anwenden – 

ohne zu feilen
Cremolan® Nail ist rezeptfrei in Ihrer Apotheke 
und Ihrer Drogerie erhältlich.

Gebro Pharma AG
4410 Liestal 
www.gebro.ch

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Ich muss viele Medikamente gleichzeitig einnehmen und habe 
Angst, den Überblick zu verlieren. Was kann ich tun?

Wenn Patienten vier oder mehr Medikamente einnehmen müssen, 
dann führt das nicht selten zu Unsicherheiten. Dafür bietet der 
Apotheker den Polymedikations-Check an. Das ist ein ausführliches 
Gespräch zwischen Patient und Apotheker zur Klärung der Fragen in 
diesem Zusammenhang. Der Apotheker zeigt Ihnen dabei einen Weg 
auf, wie Sie den Überblick behalten. Sie gewinnen an Sicherheit im 
Umgang mit Ihren Medikamenten. Die Kosten für das Gespräch 
übernimmt die Grundversicherung.
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Harndrang?  
Häufiges Wasserlassen?

GRANUFINK® femina ist ein neues, p�anz- 
liches Arzneimittel für alle Frauen, die unter 
einer überaktiven Blase oder einer Blasen-
schwäche leiden. Die WirkstoÁombination  
in GRANUFINK® femina (UromedicTM 
Kürbiskerne, Gewürzsumach und Hopfen) 
unterstützt das Blasen-Beckenboden-System 
und lindert Beschwerden der unteren 
Harnwege, wie z. B.:
•   Unwillkürlicher Abgang  

kleiner Harnmengen
•   Harndrang
•   Häu�ges Wasserlassen
GRANUFINK® femina ist in Ihrer Apotheke 
und Drogerie erhältlich.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Interdelta SA
1762 Givisiez 
www.granufink.ch

Undex® Nagellösung –  
Die Lösung bei Nagelpilz.

•   Duo-Wirkung: behandelt und schützt
•   Einfache Anwendung auf dem Nagel
•   Kein Feilen des Nagels nötig
•   Die Lösung trocknet auf dem Nagel  

und bildet einen Schutz�lm
•   Preisgünstiges Produkt
Dies ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

Melisana AG
8004 Zürich
www.melisana.ch

Lubex anti-age intelligence 
refining serum

Das intelligente Wirksystem mit sechs Biostimu- 
latoren für einen frischen, strahlenden Teint!
•   Macht die Haut feiner, glatter und  

strahlender (Peptide und Phyto Stem Cells)
•   Verfeinert Poren und mattiert die Haut sofort 

(Pistazien- und Tragantwurzelextrakt)
•   Verringert die Falten (Fragmente der 

Hyaluronsäure und Ingwerextrakt)
Anwendung 
Vor der gewohnten Tages- und/oder Nacht-
p�ege morgens und abends anweden.
•   Auch für emp�ndliche Haut
•   Mit Dermatologen entwickelt
•   Ohne Konservierungsmittel
•   Ohne allergene Parfümsto�e
•   Ohne Farbsto�e und Para³nöl

Permamed AG
4106 Therwil 
www.lubexantiage.ch

Monurelle Cranberry beugt  
mit doppelter Schutzfunktion 
Blasenentzündungen vor

Monurelle Cranberry beugt Blasenent- 
zündungen vor, dank der antioxidativen 
Wirkung von Vitamin C und der Schutz- 
funktion des Cranberryextrakts (Vaccinium 
macrocarpon), welcher das Anha�en der 
Bakterien an der Harnblasenwand hemmt.
Monurelle Cranberry scha� somit ein  
ungünstiges Milieu für das Wachstum und  
die Vermehrung der Bakterien, die wichtigste 
Ursache von unkomplizierten und wieder- 
kehrenden Infektionen. Kann auch als 
unterstützende Begleittherapie während der 
Antibiotikabehandlung eingesetzt werden.
Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken  
und Drogerien.

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

Eisenmangel und Veganerin? 
Floradix® HA vegan plus hil©

Müde, lustlos, keine Energie?  
Dahinter könnte ein Eisenmangel stecken. Das 
neue, rein p�anzliche Floradix® HA vegan plus 
bringt die Ener gie zurück – ideal für Veganer-
innen und bei Gluten- oder Laktoseintoleranz.
Kein Honig, keine Hefe, kein Gluten, keine 
Laktose: Im neuen Floradix® HA vegan plus 
steckt die ganze Kra� einzigartiger P�anzen-
sto�e, rein organisches Eisen und wertvolle 
Vitamine. Kein Wunder, ist es so gut verträg-
lich.
Floradix® HA vegan plus – 
die p�anzliche Eisenquelle.
Erhältlich in Reformhäusern,  
Drogerien und Apotheken.

Dr. Dünner AG
6405 Immensee
www.floradix.ch

Mariendistel  
bei Verdauungsbeschwerden

allsan Mariendistel hil� bei Völlegefühl, 
Aufstossen und Blähungen, insbesondere  
nach fettreichen Mahlzeiten.
•   allsan Mariendistel unterstützt den 

Lebersto�wechsel und kann somit einen 
günstigen Ein�uss auf die Verdauungs- 
tätigkeit ausüben. 

•   Kleine Tablette – einfach zum Einnehmen. 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch
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BLEIBEN SIE 
IHR LIEBSTER 
SPIELKAMERAD

KOSTENLOSE PROBE unter 08 40 – 22 02 22 oder www.TENA.ch 
* 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen. Anrufe sind nur aus der Schweiz möglich.

Nur weil sich Ihre Blase verändert, müssen Sie es nicht tun.
Vertrauen Sie TENA Lady mit DREIFACHSCHUTZ

vor Auslaufen, Feuchtigkeit und Gerüchen.

TENA – SEI, WIE DU BIST.

TM
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