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Wenn es ums  
Reisen geht,

liebe Leserin,  
lieber Leser,

muss ich o� an meine 
Grossmutter denken 
und schmunzeln, wie 
fest verwurzelt sie  
doch mit ihrem  
Zuhause war. Ein 
Tagesaus�ug mit  

dem Auto war für sie das höchste  
der Gefühle, und verreisen für  
mehrere Wochen kam ihr gar nicht  
in den Sinn. Mich selber zieht es 
hingegen nur allzu gerne in die  
Ferne, und ich erkunde dabei mit 
Begeisterung ein mir unbekanntes 
Land. Doch so verschieden die  
Reisebereitscha� zwischen mir und 
meiner Oma war, so unterschiedlich 
sind auch die Vorstellungen unter 
Weltenbummlern, was unter einer 
schönen Reise zu verstehen ist. 

«Für erholsame Ferien ist es 
jedenfalls wichtig, seine eigenen 
Bedürfnisse wie auch die der 
Mitreisenden zu beachten.»
Warum dies so entscheidend ist, 
erfahren Sie im Artikel über «Ferien- 
stress» ab Seite 4. Interessiert Sie 
hingegen, was Sie in Ihren Ko�er 
packen sollten, damit Sie während  
der Reise gesund bleiben und für  
kleine Notfälle gewappnet sind, dann 
erhalten Sie ab Seite 7 hilfreiche Tipps. 
Ich zehre noch heute von meinen 
Ferienerlebnissen: Sei es der Barfuss-
wanderweg an den Grossen Seen in 
Michigan oder einfach die frischen 
frittierten Bananen am malaysischen 
Essensstand. Doch wenn ich an 
einem herrlichen Junitag hier in der 
Schweiz in einer Blumenwiese sitze, 
dem Summen der Bienen lausche  
und die warme Sonne auf meine 
Nasenspitze scheint, dann muss ich 
zugeben, dass ich auch meine Oma 
gut verstehe – dann bin ich selber 
gern daheim!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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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® OPTIPRO HA Folgemilch

*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® OPTIPRO HA Folgemilch
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Tipps für erholsame Ferien

Vor den Ferien: planen und vorbereiten.
•   Bedürfnisse aller Beteiligten klären.
•   Packliste und «To-do-Liste» frühzeitig zusammenstellen.
•    Stellvertretung an der Arbeitsstelle frühzeitig  

und gründlich einarbeiten.
•    Der Stellvertretung die nötigen Kompetenzen einräumen, 

damit er oder sie Arbeiten erledigen kann.
•     Abwesenheitsnotiz im geschä�lichen Mailaccount  

aufschalten.
•    Genügend früh eine Vertrauensperson bitten, daheim für 

Post, Pflanzen und Haustiere zu sorgen.
•    Einen freien Tag zu Hause zum Packen und Vorbereiten 

einplanen.
•     Kleinkinder zu den Grosseltern, zur Nachbarin oder  

Freundin geben.
In den Ferien: physischen und mentalen Abstand scha£en.
       •    Geschä�smobiltelefon nach Möglichkeit zu Hause lassen 

und nicht ständig Mails aus dem Geschä� checken.
       •    Nicht arbeiten und auch nicht an die Arbeit denken.  

Sich bewusst sagen: «Ich habe Pause und meine Stell- 
vertretung macht die Arbeit gut.»

•    Sich nach der Ankun� bewusst von der Anreise erholen.
•    Sich am Anfang der Ferien Zeit nehmen für die Eingewöh-

nung an den neuen Ort, das andere Klima, evtl. an die 
Fremdsprache und/oder an ungewohntes Essen. 

•    Keinen Zeitdruck zulassen. Motto: selbstbestimmt statt 
fremdbestimmt.

Nach den Ferien: nicht hektisch in den Alltag wiederein- 
steigen.
•    Mindestens einen Tag zu Hause zum Auspacken und 

mentalen Ankommen einplanen, bevor der Arbeitsalltag 
wieder beginnt.

•     Am besten erst Mitte Woche wieder arbeiten, dann ist die 
erste Arbeitswoche kurz.

•    Am ersten Arbeitstag genügend Zeit einplanen für den 
Rapport der Stellvertretung.

•    Keine Sitzungen/Termine am ersten Arbeitstag.  
Agenda für Einträge blockieren.

•     «Ferien im Kopf»: Sich täglich in kurzen Pausen, vielleicht 
bei geschlossenen Augen, an schöne Ferienerlebnisse,  
an den Strand, an die Berge oder an ein tolles Restaurant 
zurückerinnern und ein Ferienfoto als Hintergrundbild  
auf dem Computer oder Smartphone laden.

•    Genügend früh eine Vertrauensperson bitten, daheim für 
Post, Pflanzen und Haustiere zu sorgen.

•    Einen freien Tag zu Hause zum Packen und Vorbereiten 
einplanen.

•     Kleinkinder zu den Grosseltern, zur Nachbarin oder 
Freundin geben.

In den Ferien: 
       •    Geschä�smobiltelefon nach Möglichkeit zu Hause lassen 

und nicht ständig Mails aus dem Geschä� checken.
       •    Nicht arbeiten und auch nicht an die Arbeit denken. 

Sich bewusst sagen: «Ich habe Pause und meine Stell-
vertretung macht die Arbeit gut.»

• Sich nach der Ankun� bewusst von der Anreise erholen.
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Wie Ferien zur Erholung werden
Hektik vor der Abreise, verspätete Flüge und dann noch Ärger, weil das Hotel 
mit Meerblick neben einer Grossbaustelle liegt. Ferienstress pur! Wie sich  
dieser dennoch vermeiden lässt, zeigt die Psychologin Caroline Holländer.
Regina Speiser

Sich Zeit lassen
«Als Stress wird in der Fachwelt alles bezeichnet, was über 
den normalen Alltag hinausgeht, was das normale Leben 
intensiver macht», erklärt Caroline Holländer. Stress ist mit 
Emotionen verbunden. Jeder Mensch lässt sich unterschied-
lich darauf ein. Dabei ist Stress nicht nur etwas Negatives, 
wie das so o� in der Gesellscha� wahrgenommen wird. Stress 
kann auch eine positive Emp�ndung sein, etwa bei Glücks-
gefühlen. Auch diese machen das normale Leben intensiver, 
allerdings durchaus auf eine willkommene Art.

Ferien stressen positiv wie negativ, weil auch hier der  
gewohnte Alltag verändert wird. «Je exotischer die Ferien- 
destination (Jetlag, anderes Klima, fremde Sprache, unge-
wohntes Essen), desto höher der negative Stress», sagt  
Caroline Holländer. Der Körper braucht Zeit, um sich an die 
veränderten äusseren Bedingungen anzupassen. Aber auch 
die Seele braucht Zeit, die neuen Eindrücke zu verarbeiten. 
Diese Zeit müsse man sich geben und nicht gleich am ersten 
Tag ein hektisches Aktivprogramm abspulen, sagt die Fach-
frau. Erholung ist auch, dass man selber bestimmt, wie der 
Tag verläu� und was man unternehmen will. Caroline  
Holländer emp�ehlt, sich in den Ferien möglichst wenig 
fremdbestimmen zu lassen. Man muss ja nicht unbedingt das 
ganze Hotelangebot von der Yogastunde morgens um sechs 
Uhr am Strand bis zum Sunset-Jogging abends um sieben Uhr 
besuchen, bloss, weil es im Preis inbegri�en ist und Müllers 
aus der heimischen Nachbarscha� auch immer solche  
Aktivferien buchen. 
Auch wenn aktive Menschen in der heutigen Gesellscha� o� 
bewundert werden, so pro�tiert so mancher Körper dennoch 
vom Faulenzen zwischendurch. Wer einer hektischen Arbeit 
im Alltag nachgeht, sollte in den Ferien deshalb auch einmal 
ein Erholungsprogramm ausprobieren. Wer dagegen eine 
monotone Arbeit verrichten muss, erholt sich bei einem  
Aktivurlaub vielleicht besser. Die Psychologin nennt das 
«Kontrastprogramm zum Alltag». Dabei dürfe man aber nicht 
vergessen, dem Körper und der Seele Zeit zu geben, sich auf 
das Kontrastprogramm einzulassen.

Bewusst im Hier und Jetzt leben
«Auf die eigene Einstellung kommt es an.» Caroline Holländer 
emp�ehlt, möglichst o�en zu bleiben, was die Erwartungen 
an Ferienunterkun�, Ferienerlebnisse und Partner oder  
Familie betri�. Wer sich konkret etwas vorstellt oder erwar-
tet, wird eher enttäuscht werden oder ärgert sich sogar. Das 

funktioniert, der Badeanzug der Tochter zu eng geworden ist 
und der Feldstecher unau�ndbar scheint. Dem Nachbarn, 
der die Wohnung, den Garten und die Haustiere hüten wird, 
musste man auch noch schnell alles zeigen. 
Wer so gestresst in den Zug, ins Auto oder Flugzeug steigt, 
hat sich selber um die Vorfreude auf die Ferien gebracht. Ent-
spricht die Ferienunterkun�, die geplanten Aus�üge und 
Aktivitäten oder die sich gewünschte idyllische Zeit mit der 
Familie, dem Partner oder den Freunden nicht den Erwar-
tungen, kann sich keine Erholung einstellen. Und wer nach 
Ende der Ferien am ersten Arbeitstag gleich wieder vom 
Zehn-Meter-Sprungturm ins Arbeitsvollbad springt, entleert 
seine körpereigenen Akkus nur allzu schnell.

Ferien, so die gängige Begri�sde�nition in der Schweiz, 
ist eine «Arbeitsunterbrechung zwecks Erholung». Und 
genau auf diese Erholung ho�en viele bei Ferienbeginn 

sehnlichst, wenn sie am ersten Ferientag völlig erschöp� auf-
stehen: Man hat am Arbeitsplatz tags zuvor noch möglichst 
viel erledigt und eventuell sogar noch vorgearbeitet. Das  
Packen war der reinste Stress, da man in letzter Minute  
festgestellt hat, dass der Verschluss am Ko�er nicht mehr 

wiederum löst negativen Stress aus. Das gilt nicht nur für die 
Ferien, sondern generell für die Stressbewältigung im Alltag. 
«O�en sein und bewusst im Hier und Jetzt leben», ist das 
Mantra der Achtsamkeitsbewegung. 
«Der Mensch bewertet die Umgebung oder Situation o� nach 
Autopilot.» Ist das Flugzeug verspätet, ärgert man sich meist 
als erstes und überlegt, welche negativen Folgen das auf die 
weiteren Termine hat. «Nicht ärgern, sondern die unabän-
derliche Tatsache annehmen und überlegen, was für neue 
Optionen das erö�net», entgegnet die Psychologin. Zum  
Beispiel könnte sich ein gemütlicher Imbiss in einer Bar oder 
ein angeregtes Gespräch mit einem ebenfalls wartenden Mit-
passagier ergeben. Vielleicht kann man ja sogar Aus�ugs-

Caroline Holländer (Psychologin M. Sc. FSP +  
lic. oec. HSG) hat viele Jahre als Ökonomin 
in international tätigen Unternehmen 
gearbeitet, bis sie sich nach einem Psycho- 
logiestudium als Coach, Seminarleiterin 
und Beraterin selbstständig gemacht hat. 
Heute berät sie Einzelpersonen und Mitar- 
beitende in Unternehmen unter anderem 

im Umgang mit Stress und mit der Work-Life-Balance, bei 
kritischen Veränderungsprozessen, bei latentem und akutem 
Burn-out sowie in der Rehabilitation.

«Der Mensch bewertet  
die Umgebung oder Situation  

o� nach Autopilot.»

«Je exotischer die  
Feriendestination,  
desto höher  
der Stress.»
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ideen oder Fakten über die Feriendestination austauschen. 
«Das stresst Körper und Seele viel weniger als sich ärgern.»

Bedürfnisse der Mitreisenden klären
Wichtig ist auch, sich bei Ferien nicht nur über die eigenen 
Wünsche Gedanken zu machen, sondern auch die Bedürf-
nisse jener zu klären, mit denen man die Ferien verbringt. 
Egal, ob man mit dem Partner, der Familie oder Freunden 
verreist, die eigenen Wünsche sind den anderen eventuell  
ein Gräuel. Vielleicht will die Mutter dem Kinderbetreuungs- 
und Haushaltsalltag ent�iehen und ho� endlich, mit  
Museumsbesuchen und Begehungen archäologischer Stätten 
ihrem Wunsch nach Kultur und Geschichte nachkommen zu 
können. Der Vater dagegen freut sich auf viel Zeit für inten-
siven Sport, und die Kinder wollen einzig Sandburgen bauen 
und im Meer planschen. Bei der Zweierkiste mag es ähnlich 
divers sein: Er will lesen und faulenzen, sie will Aus�üge  
machen oder umgekehrt. Über individuelle Bedürfnisse 
sollte man sich unbedingt vor den Ferien aussprechen und 

eine Lösung suchen, die für alle stimmt.  
«Ferien sind wie ein Projekt, das Zeit 

braucht für die Planung und Vorberei-
tung», sagt Caroline Holländer. Dabei den 
Spass aber nicht vergessen!  n

Regelmässige Pausen im Alltag

Erholsame Ferien sind wichtig, um die eigenen Batterien 
wieder aufzuladen. Vier bis fünf Erholungswochen im Jahr 
genügen aber nicht. Der Körper braucht generell regelmäs-
sige Pausen, und dies möglichst täglich, auch bei positivem 
Stress. Das stärkt das Immunsystem und sorgt dafür, dass 
man nicht am ersten Ferientag mit einer «Freizeitkrankheit» 
darniederliegt, die sich zum Beispiel mit grippeähnlichen 
Symptomen, Übelkeit, Migräne oder Erschöpfung bemerkbar 
macht.
Unabdingbar für das allgemeine Wohlbefinden sind kürzere, 
bewusste Pausen im Alltag. Das kann ein tiefes Ein- und 
Ausatmen bei o£enem Fenster für ein paar Minuten sein. 
Dabei aber nicht an die letzte Sitzung oder das quengelnde 
Kind denken, sondern sich einzig auf die eigene Atmung 
konzentrieren. Oder während einer Imbisspause nicht ans 
letzte Telefongespräch denken, sondern sich bewusst auf 
den Apfel, den Ka£eedu� oder den Schokoladengenuss 
konzentrieren. Eine weitere Möglichkeit  
für eine kurze Auszeit ist etwa, auf dem  
Weg zur Arbeit oder auf dem Nachhause- 
weg die Umgebung aktiv wahrzu- 
nehmen und sich an den blühen- 
den Wiesen, den spielenden  
Kindern oder der Sonne zu erfreuen.

Ferien! Eine genussreiche Zeit zum Ausspannen. Gegen gesundheitliche  
Unannehmlichkeiten ist man allerdings auch dann nicht gefeit. Mit der passenden  
Reiseapotheke kann man diesen aber weitgehend aus dem Weg gehen.
Jacqueline Timeus, eidg. dipl. Apothekerin FPH

    

Ferien ja, aber mit der
       richtigen Vorbereitung

Auch dieses Jahr will Familie  
Honegger in den Sommerferien 
wieder nach Spanien fahren. 

Meer, Sandstrand, Sonne und Zelt –  
damit sind die beiden Kinder stets 
rundweg zufrieden. Die Eltern packen 
einen Stapel Bücher ein und geniessen 

lange Tage im Liegestuhl unter dem 
Sonnenschirm. Es braucht für dieses 
Land keine speziellen Impfungen, und 
im Notfall wären im nächstgelegenen 
Ort ein Spital sowie eine Apotheke er-
reichbar. Dennoch ist es empfehlens-
wert, sich bereits im Voraus einige  
Gedanken zu machen und die Reise- 
apotheke auf den neusten Stand zu 
bringen.
Die zwölfstündige Reise mit dem Auto 
von der Schweiz nach Spanien hat es in 
sich: Dem sechsjährigen Roman wird 
es auf Autofahrten manchmal übel. 
Kaugummi oder Tabletten gegen Reise- 
krankheit dürfen deshalb auf keinen 
Fall vergessen gehen. Dass gewisse 

Mittel etwas müde machen, ist für  
Kinder eher von Vorteil. Wenn der quir-
lige Roman zwischendurch ein paar 
Stunden schlä�, erscheint die Reise 
kurzweiliger.

Sonnenschutzmittel ein Muss
Auch mit Sonnenschutzmitteln deckt 
sich Mutter Monika stets im Voraus 
ein. So ist das Produkt bereits beim ers-
ten Sonnenstrahl zur Hand. Weil die 
Kinder meist den ganzen Tag im Bade-
anzug herumrennen und zwischen-
durch immer wieder ins Wasser gehen, 
wählt Monika eine wasserfeste Lotion 
mit einem Sonnenschutzfaktor 50. 
Nach dem Baden muss man sich aber 

Jacqueline Timeus 
hat sich seit über 
zwanzig Jahren  
auf dem Gebiet  
der Reisemedizin 
spezialisiert. Sie  
ist langjähriges 
Mitglied der 
International 

Society of Travel Medicine (ISTM) und 
besucht jährlich den internationalen 
oder nordeuropäischen Kongress für 
Reise- und Tropenmedizin. Sie ist 
Geschä�sführerin und Mitinhaberin  
der Bahnhof-Apotheke Wetzikon.
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siven Sport, und die Kinder wollen einzig Sandburgen bauen 
und im Meer planschen. Bei der Zweierkiste mag es ähnlich 
divers sein: Er will lesen und faulenzen, sie will Aus�üge 
machen oder umgekehrt. Über individuelle Bedürfnisse 
sollte man sich unbedingt vor den Ferien aussprechen und 

eine Lösung suchen, die für alle stimmt. 

während einer Imbisspause nicht ans 
sondern sich bewusst auf 

den Apfel, den Ka£eedu� oder den Schokoladengenuss 
konzentrieren. Eine weitere Möglichkeit 
für eine kurze Auszeit ist etwa, auf dem 

auf dem Nachhause-
weg die Umgebung aktiv wahrzu-

Kindern oder der Sonne zu erfreuen.

«Noch vor den Ferien die Reiseapotheke  
auf den neuesten Stand bringen.»

Lesen Sie die Packungsbeilage.
Novartis Consumer Health Schweiz AG

Mehr vom Tag.
Das Emulgel, das dort wirkt, wo akute 
Arthroseschmerzen sitzen.

Schonen Sie Ihre Gelenke und finden Sie praktische Alltagshilfen auf www.rheumaliga-shop.ch.
Voltaren Dolo forte Emulgel unterstützt das Arthrose-Engagement der Rheumaliga Schweiz.

Voltaren Dolo forte Emulgel wirkt gezielt und ohne Umwege.
Haben Sie morgens knirschende Gelenke oder schmerzende und steife Finger aufgrund akuter Gelenk- oder Arthroseschmerzen? 
Starten Sie Ihren Tag mit Voltaren Dolo forte Emulgel. Der hochkonzentrierte Wirkstoff wird 2x täglich – morgens und abends 
– gezielt einmassiert und wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend. 
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dennoch regelmässig eincremen. Der 
Sonnenschutz reduziert sich zeitab-
hängig, vor allem wenn man sich nach 
dem Baden abtrocknet. Für die drei- 
jährige Ilona kau� sie ein speziell haut-
verträgliches Kindersonnenschutz- 
produkt mit mineralischen, die Strah-
len re�ektierenden Filtern. Man sieht 
bei diesen Produkten auch sehr gut, wo 
man das Kind schon eingecremt hat. 
Zwischen 11 und 15   Uhr, wenn die 
Sonne am stärksten strahlt, hält  
Monika die Kinder im Schatten und 
zieht ihnen T-Shirts und Sonnenhüte 
mit Sonnenschutz an. Mit ins Gepäck 
kommen zudem eine spezielle Lippen- 
pomade sowie Sonnenbrillen mit opti-
malem Schutz.

Verbandsmaterial  
nicht vergessen
Vor der Reise kontrolliert Monika das 
Verbandsmaterial: Sie schaut, ob genü-
gend P�aster, Wundverschlussstreifen, 

Desinfektionsmittel sowie eine Wund-
creme vorhanden sind. Auch ein Fieber- 
thermometer und eine antiallergische, 
entzündungshemmende Creme sollten 
nicht fehlen. Letztere kann unter ande-
rem nach einem Kontakt mit Quallen 
sehr hilfreich sein. Als Erstmassnahme 
die betro�ene Hautstelle aber unbe-
dingt mit Sand und Essig behandeln, 
nie mit Süsswasser.
Häu�g treten bei Erwachsenen und 
Kindern im Süden Magen-Darm-Prob-
leme auf. Ein Mittel gegen Durchfall 
sowie ein Elektrolytpräparat, das den 
Salzverlust kompensiert, sind deshalb 
sehr empfehlenswert. Und auch vor 

rin, unter anderem Augentropfen und 
eine Nasencreme einzupacken. Die 
Lu� in den Bergen ist sehr trocken, dies 
spüren ältere Menschen besonders 
stark. Weiter emp�ehlt sich ein 
Schmerzmittel. Wenn Rücken, Knie 
oder Hü�en zu schmerzen beginnen, 
ist man um ein linderndes Medikament 
froh. Auch ein entzündungshemmen-
des Gel, eine Wundcreme sowie Blasen- 
p�aster sollten in der Ferienapotheke 
nicht fehlen.
Wenn sich ältere Menschen in der  
Reise-Apotheke in Wetzikon beraten 
lassen, werden sie stets ermuntert, ge-
nügend zu trinken. Vor allem bei Hitze, 
trockener Lu� und körperlicher An-
strengung verliert der Körper viel Flüs-
sigkeit. Dies kann zu Kreislaufproble-
men führen. Auch Frauen, die zu 
Blasenentzündungen neigen, sind in 
den Ferien im Allgemeinen anfälliger. 
Vorbeugend wirken hier Preiselbeer- 
und Cranberrysa� oder Mannose. 

Sinnvoll ist es auch, bei Wanderungen 
Traubenzucker griªereit zu haben, 
der bei kurzfristig au�retenden Schwä-
chezuständen den Blutzuckerspiegel 
rasch anhebt. Und natürlich fragt die 
erfahrene Fachfrau für Reisemedizin 
stets nach Grunderkrankungen und 
entsprechender Medikation.
Um die Leistungsfähigkeit zu steigern, 
sei zudem folgender Tipp verraten: 
Kompressionsstrümpfe. Sie sind nicht 
nur bei Krampfadern oder zum Reisen 
empfehlenswert, sondern werden auch 
von jungen, sportlichen Menschen zu-
nehmend wegen ihres positiven E�ek-
tes getragen.

Peru-Bolivien-Trekking und 
Dschungelcamp
Vom tie«lauen Titicacasee, der verlo-
renen Stadt Machu Picchu und dem 
Dschungel des Amazonas hat Katja 
schon lange geträumt. Diesen Sommer 
nun tritt die 37-Jährige endlich die 
Reise ins südamerikanische Hochland 
an. Drei Wochen lang wird sie mit einer 
Kleingruppe an einem anspruchsvol-
len Trekking teilnehmen. Auf dem Pro-
gramm stehen der sagenumwobene 
Inka-Trail, ein Sechstausender, zwei 
Vulkane und ein Abstecher in den 
Dschungel. Übernachtet wird in einfa-
chen Hotels oder im Zelt.
Vor der Reise erkundigt sich Katja über 
nötige Impfungen und Vorsichtsmass-
nahmen. Die junge Frau vereinbart gut 
vier Wochen vor Ab�ug einen Termin 
in der spezialisierten Apotheke oder 
beim Tropenarzt. Man emp�ehlt ihr 
Impfungen gegen Gelb�eber sowie He-
patitis A und B – zusätzlich zu jenen, 

Erkältungskrankheiten bleibt man im 
Süden keineswegs verschont: Die 
Sonne schwächt tendenziell das  
Immunsystem, und vielerorts hat es 
Klimaanlagen.

Wandern in den Bergen
Im Sommer ist es so schön in den Ber-
gen! Deshalb haben Gisela und 
Hansjörg eine Ferienwohnung in Len-
zerheide gebucht. Obwohl bereits im 
Rentenalter, sind beide noch gut zu 
Fuss und wollen einige grössere Wan-
derungen unternehmen.
Neben sehr gut schützenden Sonnen-
schutzmitteln rät ihnen die Apotheke-

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.
Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

NO
FRIDGE

0880/756/08dfi_04.04.16 

Stellt die Darmflora wieder her und reguliert die Darmtätigkeit.

gegen Reisedurchfall

0,22 cm

www.perenteroltravel.ch

Schöne Ferien! Nur 1 Kapsel pro Tag

«Eine Reiseapotheke muss  
auf Grunderkrankungen und  
Medikation abgestimmt sein.»
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Pinus®Pygenol® hilft bei 
Venenbeschwerden
• pflanzliches Arzneimittel mit Pinienrindenextrakt

• bei venösen Stauungen und Krampfadern

• bei Schwellungen und Schweregefühl in den Beinen

• stärkt und schützt die Blutgefässe

 Bitte lesen Sie die Packungsbeilage

Zusatzempfehlungen 

Pinus® Pygenol® Gel, Pinus® Pygenol® Lotion und NEU Pinus® Pygenol® 

Erfrischungsspray (kosmetische Produkte) zur äusserlichen Anwendung

KPK_Venen_Ins_astreaApo_210x148.5_d+f_4.16.indd   1 28.04.16   10:00
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die auch in der Schweiz üblich sind, wie 
z. B. Starrkrampf oder Masern. In Peru 
besteht in tieferen Lagen ein geringes 
Risiko für Malaria, dort wird die 
Gruppe sich kurz au¯alten. Die Mit-
nahme eines Notfallmedikamentes 
und eines imprägnierten Moskitonet-
zes emp�ehlt sich deshalb. Gegen Ma-
laria und die durch tagaktive Mücken 
aktuell vermehrt au�retenden viralen 
Infekte wie Dengue und Zika schützt 
man sich mit in der Schweiz (nicht vor 
Ort!) gekau�en, tropentauglichen Mü-
ckenschutzmitteln zur Anwendung auf 
Haut und Kleidern.

Höhenkrankheit
Katja geht auch in der Schweiz häu�g 
wandern und verfügt über eine gute 
Kondition. Wie sie die extremen Hö-

henlagen vertragen wird, 
lässt sich aber nicht ab-

schätzen. Sie kennt 
gut trainierte Kolle-
gen, die in Lagen ab 
3000   Meter über 

Meer unter Kopf-
schmerzen, Übelkeit 

und Schlafproblemen 
leiden. Deshalb lässt sie sich 

nach eingehender Beratung von einem 
Mittel gegen Höhenkrankheit überzeu-
gen, spricht doch vieles dafür, so ein 

Reiseübelkeit …

…  entsteht, wenn das Hirn Informationen des Gleichgewichtsorgans im Innenohr  
mit der visuellen Wahrnehmung über die Augen nicht in Einklang bringen kann. 
Das Gleichgewichtsorgan meldet «Bewegung», die Augen «Fixierung».

…  betri£t hauptsächlich Kinder von drei bis zwölf Jahren sowie Frauen.
…  äussert sich mit Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Blässe.
…  kann neben bewährten chemischen Arzneisto£en alternativ auch mit folgenden 

Tipps gelindert werden: 
•   vor und während der Reise nur leichte, fettarme Kost konsumieren.
•   bei Autofahrten vorne aus dem Fenster schauen.
•   für frische Lu� im Auto und regelmässige Pausen sorgen.
•   während der Fahrt nicht lesen oder auf dem Handy oder Tablet spielen.
•   Übelkeit mittels Akupressur unterhalb des Handgelenks bekämpfen.
•   Homöopathie (z. B. Cocculus) bei Übelkeit und Schwindel einsetzen. 

Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in der Apotheke.

Präparat einzunehmen. Man sollte am 
Tag vor dem Aufstieg oder spätestens 
bei den ersten Symptomen mit der  
Einnahme beginnen.

Vor Flüssigkeitsverlust schützen
In Ländern mit anderen klimatischen 
und hygienischen Verhältnissen ist 
auch Durchfall ein häu�ges Problem. 
Bei einem Trekking, bei dem es kaum 
Gelegenheit zur Umkehr gibt, muss 
man sich unbedingt, vor allem in  
höheren Gebieten, vor übermässigem 

Länderspezifische Hinweise auf Impfungen  
und Vorsichtsmassnahmen sind unter  
www.safetravel.ch ersichtlich.  
Beratung zur Ausrüstung der Reiseapotheke 
bieten Apotheken, besonders die beiden  
auf dieses Thema spezialisierten Unternehmen 
in Wetzikon und Gossau  
(www.reise-apotheken.ch).

Flüssigkeitsverlust schützen: Me-
dikamente zum Stoppen des 

Durchfalls, für den Au«au 
der Darm�ora sowie Elektro- 
lytpräparate sind deshalb un-
entbehrlich. Katja wird zu-

dem empfohlen, ein Breitspek-
trumantibiotikum dabei zu 

haben. Es kann bei anhaltendem, 
he�igem Durchfall oder allenfalls auch 
bei Angina und Weichteilinfekten ge-
nau nach Anweisung eingenommen 
werden.
Zur Basisausstattung gehören zudem 
Verbandsmaterialien, Sonnencreme 
mit höchstem Schutzfaktor, Schmerz-
mittel sowie Präparate gegen Erkältun-
gen. Dass in diesen Höhenlagen die 
Lu� extrem trocken und der Wind all-
gegenwärtig ist, weiss die Apothekerin 
aus eigener Erfahrung. Dies führt nicht 
selten zu Halsweh, Erkältungen, aber 
auch zu Fieberblasen. n

natürlich, ohne Wirksto�e und Nebenwirkungen

einfach in der Anwendung

waschbar und wiederverwendbar

auf Wirksamkeit getestet

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

www.sea-band.ch

GEBEN SIE DER  
REISEÜBELKEIT KEINE CHANCE

SCHON IM  
REISEFIEBER?

Vertrieb Schweiz: 
SAHAG AG   
Hubstrasse 104 
9501 Wil

SEA-BAND, das bewährte Akupressurband gegen Reiseübelkeit

SB_Swiss_QP_Land_Ad_AstreaApotheke_G.indd   1 22/01/2016   12:05

Hirudoid®

 forte ist als Creme oder Gel in Apotheken und Drogerien 
erhältlich. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Hirudoid® forte mit MPS: Für gesunde Beine,
die sich sehen lassen können.

Der Sommer
kann kommen.

Lassen Sie sich die Freuden der 
schönsten Jahreszeit nicht nehmen. 

Müde und schmerzende Beine, 
blaue Flecken, Besen reiser oder gar 
Schwellungen und Krampfadern 
können Menschen jeden Alters tref-
fen. Besonders achtsam sollten Sie 
bei familiärer Neigung zu Venen-
schwäche, bei langem Stehen oder 
hormonellen Ver änderungen sein. 
Wichtig ist dann, dass Sie das Prob-
lem nicht vernachlässigen, sondern 

es beim ersten Anzeichen in An-
griff nehmen. 

Hier hilft Hirudoid®

 forte. Sein 
Wirkstoff MPS (Mucopoly-
sac charidpolysulfat) durch-
dringt die Hautschichten und 

wirkt regenerierend auf das 
Bindegewebe. Dabei fördert er die 

Rückbildung von Blutergüssen und 
Schwellungen und lässt blaue Fle-
cken schneller verschwinden. 

Ideale Voraussetzungen dafür, dass 
Sie den Sommer unbeschwert ge-
niessen können.

www.hirudoidforte.ch

Testen Sie Ihr
Venenrisiko.

Hirudoid_Ins_Vista_Nr4_210x297_d.indd   1 20.03.13   16:24

Hirudoid® forte mit MPS: Für gesunde Beine, mit MPS: Für gesunde Beine, mit MPS: Für gesunde Beine, mit MPS: Für gesunde Beine, mit MPS: Für gesunde Beine,
die sich sehen lassen können.die sich sehen lassen können.
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Reiseapotheke für alle Fälle*

Haut, Sonne, Allergien, Insekten 
    Sonnenschutzcreme Faktor 30 – 50  
(für Strand und Sport wasserfest) 

    Sonnenschutz für die Lippen, Mittel gegen  
Lippenbläschen  

    Sonnenbrille, Sonnenhut
    Mückenspray (aus der Schweiz mitnehmen!)
    Kleiderimprägnierungsspray gegen Mücken 
    Mittel zur Behandlung von Mückenstichen
    Tabletten/Creme gegen Allergien  
und Juckreiz

    Mittel gegen Pilzerkrankungen
    Kälteschutz 

Magen und Darm 
    Mittel gegen (Reise-) Übelkeit
    Tabletten gegen Durchfall 
    Elektrolytmischung 
    Mittel gegen Verstopfung, Blähungen,  
Magenübersäuerung 

Schmerzen, Fieber, Entzündungen 
    Schmerz-/Fiebermittel,  
entzündungshemmendes Mittel 

    Digitales Fieberthermometer 
    Sportsalbe 

Wundversorgung, Desinfektion
    Verbandsmaterial (P�aster, Wundverschlussstreifen, 
elastische Binde, Blasenp�aster usw.)

    Desinfektionsmittel und Wundcreme 
    Hände-/Ober�ächendesinfektionsmittel 
    Pinzette
    Schere 

Mund, Nase, Atemwege und Augen 
    Husten- und Schnupfenmittel 
    Ohrentropfen (evtl. Taucherohrentropfen)
    Lutschtabletten oder Spray gegen  
Halsschmerzen

    Augentropfen (entzündungshemmend,  
befeuchtend)

    Kontaktlinsenp�egemittel 
    Nasensalbe oder -spray  
(abschwellend, befeuchtend) 

Kunterbuntes
    Traubenzucker
    Vitamine
    Stütz-/Kompressionsstrümpfe  
(Thromboseprophylaxe bei Langstrecken�ügen) 

    Reisekissen
    Ohrenschutz (Lärm, Wasser)
    Präservative 
    Nikotinersatzpräparate 

Reiseapotheke für Fern- und Tropenreisende  
    Notwendige oder empfohlene Impfungen**
    Falls nötig: Malariaprophylaxe** oder ein  
Malaria-Reservemedikament**

    Falls nötig: ein Antibiotikum**  
für Notfälle

    Moskitonetz (imprägniert) 

Für Tropenaufenthalte und Individualreisen  
in abgelegene Gebiete wird die Reiseapotheke 
zudem ergänzt mit: 

    Wasserentkeimungstabletten, Wasser�lter 
    Spritzen, Nadeln

  *Abhängig von der Reisedestination, Reisedauer und den Reisenden. 

** Diese Medikamente sind rezeptpflichtig und erfordern eine  
medizinische Beratung. Konsultieren Sie Ihren Apotheker oder Arzt.

Kurzinformationen über Länder und empfohlene Impfungen finden  
Sie unter www.safetravel.ch.
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Verstopft –
harter Stuhl?

Bulboïd® 
Rektalgel.

Wirkt zuverlässig 
innert Minuten

Bitte lesen Sie 
die Packungsbeilage.
www.melisana.ch 
CE Medizinprodukt
Melisana AG, 8004 Zürich 

‹  Einfach und hygienisch 
dank Falzapplikator

‹   Kamille & Malve beruhigen 
und befeuchten

‹  Sehr gute Verträglichkeit

Bulboid_Inserat_210x148_d.indd   1 14.04.16   16:58

Persönliche Medikamente und Rezepte

 
 
 
Reiseapotheke für Säuglinge und Kleinkinder

    Mittel gegen Fieber und Schmerzen  
(Hinweis: Zäpfchen schmelzen an der Wärme)

    Kindersonnencreme (mit Mikropigmenten und 
hohem Schutzfaktor)

    Homöopathie: Arnika C30 kann bei Verletzungen  
und Stürzen nützlich sein

    Abschwellende Nasensprays (helfen bei  
Druckausgleichsproblemen im Flugzeug)
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Verstopfung ist ein häufiges und meist harmloses Leiden, aber dennoch lästig. 
Eine Checkliste denkbarer Ursachen lässt mögliche Gründe erkennen und zeigt 
Massnahmen auf, die zu Besserung führen können.
Christiane Schittny, Apothekerin

Unsere Darmtätigkeit ist indivi-
duell sehr unterschiedlich: Ein 
Stuhlgang zwischen zwei- bis 

dreimal täglich und zwei- bis dreimal 

pro Woche gilt als normal. Erst wenn 
der Stuhl hart und dessen Entleerung 
schwierig oder schmerzha� ist oder 
wenn Bauchschmerzen, Unwohlsein 

und ein Druckgefühl in der Bauchge-
gend vorliegen, spricht man von einer 
Verstopfung, die behandelt werden 
sollte.

Sieben wichtige Fragen
Falsche Lebensgewohnheiten sind o�, 
aber nicht immer der Grund für Verstop-
fung. Die folgenden Fragen helfen Ih-
nen, die Ursachen für Ihre Darmträgheit 
herauszu�nden und weisen auf verschie-
dene Behandlungsmöglichkeiten hin.
1. Ernähren Sie sich gesund? Achten 
Sie auf eine ausgewogene Ernährung. 
Bevorzugen Sie ballaststo�reiche Kost 
mit viel frischem Obst und Gemüse 
sowie Vollkornprodukten. Diese Nah-
rungsmittel enthalten Nahrungs- 
fasern, die die Darmfunktion anregen. 
Weniger empfehlenswert sind sehr 
süsse und fettige Speisen sowie Weiss-
mehlprodukte.
2. Trinken Sie genug? Eine hohe Flüs-
sigkeitszufuhr kann Verstopfung  
mildern oder vorbeugen. Trinken Sie 
mindestens zwei Liter pro Tag, damit 
die Nahrungsfasern richtig quellen 
können und der Stuhl nicht austrock-
net. Besonders geeignet sind Wasser, 
nicht oder nur leicht gesüsster Tee  
sowie verdünnte Fruchtsä�e.
3. Bewegen Sie sich genügend? Viel 
Bewegung bringt den Darm auf Trab! 
Dazu braucht es keinen Hochleistungs-
sport: Spazierengehen, Radfahren, 
leichte Gymnastik oder gemächliches 
Schwimmen reichen aus, solange sie 
einigermassen regelmässig in den  
Alltag integriert werden.
4.  Nehmen Sie regelmässig Medika-
mente ein? Erkundigen Sie sich in Ihrer 
Apotheke, ob eventuell Medikamente 
dabei sind, die Verstopfung verursa-
chen können. Beispiele für solche  
Medikamente sind starke Schmerzmit-
tel (Opiate), Eisenpräparate oder ge-
wisse Arzneimittel gegen Depressionen.
5.  Leiden Sie unter bestimmten  
Erkrankungen? Es gibt Krankheiten, 
die Verstopfung begünstigen können. 
Dazu gehören eine Schilddrüsen- 
unterfunktion, Erkrankungen des  
Magen-Darm-Traktes oder Hämorrhoi-
den. Durch eine geeignete Behandlung 
geht o� auch die Verstopfung zurück.
6. Stehen Sie unter Dauerstress? O� 
wirkt sich das negativ auf die Darmtä-
tigkeit aus. Gewöhnen Sie sich einen 
geregelten Tagesablauf mit genügend 
Freiraum für Hobbys und Erholung an. 
Achten Sie auch auf ausreichend Schlaf. 

7.  Nehmen Sie sich regelmässig Zeit 
fürs «stille Örtchen»? Der regelmässige 
Gang zur Toilette kann Wunder wirken. 
Suchen Sie sich einen Zeitpunkt aus, 
der nicht gerade in eine hektische  
Tageszeit fällt, und lassen Sie sich auf 
der Toilette genügend Zeit.

Natürliche Unterstützung 
Neben den oben erwähnten Massnah-
men gibt es weitere Möglichkeiten, die 
Darmtätigkeit auf natürliche Art und 
Weise zu verbessern. Quellmittel und 
Fasersto�e haben die Eigenscha�, im 
Darm aufzuquellen, Wasser zu binden 
und den Stuhl geschmeidig zu halten. 
Zusätzlich vergrössern die gequollenen 

Fasern das Volumen des 
Stuhls, sodass der Stuhlre�ex 
schneller ausgelöst wird und 
der Darminhalt besser und 
einfacher ausgeschieden wer-
den kann. Beispiele für solche 
Quellmittel sind Weizenkleie, 
Lein- oder Flohsamen. Auch 
osmotisch wirkende Sto�e 
wie Lactulose oder Macrogol 

konzentrieren Wasser im Darm, sodass 
man einen weichen, voluminösen Stuhl 
erhält, der sich leicht ausscheiden 
lässt. Beim Gebrauch dieser Mittel ist 
nicht mit Nebenwirkungen zu rechnen, 
sodass sie normalerweise gefahrlos 
auch über einen längeren Zeitraum ein-
genommen werden dürfen.

Hilfe im Akutfall
Bei akuten Beschwerden helfen Glyce-
rinzäpfchen oder Klistiere. Sie wirken 
rasch und lokal am Darmausgang, in-
dem sie den Stuhl «schmieren» und 
einen Entleerungsre�ex auslösen. 
Auch Tabletten mit dem Wirksto� Bi-
sacodyl helfen in der Regel schnell. 
Man nimmt sie ein, bevor man ins Bett 
geht, sodass sie über Nacht wirken 
können. Aber Vorsicht: Medikamente, 
die diesen Wirksto� enthalten, sollten 
nicht über längere Zeit eingenommen 
werden, da dies zu Medikamentenab-
hängigkeit, Elektrolytstörungen und 
einem Kaliummangel führen kann. 
Häu�g beobachtete unerwünschte 
Wirkungen bei langfristigem Gebrauch 
sind zudem Verdauungsbeschwerden 
wie Durchfall und Krämpfe. n

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Gelegentlich verstopft?

Eine Hilfe bei 
gelegentlicher Verstopfung.
Mit krampflösender 
Eigenschaft.

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
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Den trägen Darm  
               auf Trab bringen
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HÄMORRHOIDEN
Hämorrhoiden hat jeder Mensch. Mit 
diesem medizinischen Fachausdruck 
werden gefässreiche Bindegewebspolster 
bezeichnet, die zusammen mit den 
Schliessmuskeln für die Abdichtung des 
Enddarms nach aussen hin verantwort-
lich sind. Diese Schwellkörper liegen  
im Analkanal oberhalb des A�ers und 
machen sich normalerweise nicht 
bemerkbar.

   1  Trinken Sie ausreichend. Zwei bis drei Liter 
pro Tag sollten es schon sein – bei hohen 
Temperaturen oder körperlichen Belastungen 
entsprechend mehr. Gut geeignet sind Wasser 
und ungesüsster Tee. 
2   Ernähren Sie sich ballaststo�reich. Dazu 
gehört der vermehrte Verzehr von Vollkorn- 
produkten, Gemüse und Obst. 
3   Verzichten Sie auf reizende Lebensmittel 
und Getränke. Ka£ee, Alkohol und scharf 
gewürzte Speisen können zu einer Reizung  
des Dickdarms führen. 
4   Verbessern Sie die Stuhlkonsistenz. 
Trinken Sie morgens auf nüchternen Magen  
ein Glas lauwarmes Wasser. Ansonsten helfen 
meist Trockenobst oder Quellsto£e wie z. B. 
Floh- und Leinsamen. 
5   Bewegen Sie sich regelmässig. Dies ist 
wichtig, um den Darm in Schwung zu bringen. 
Verordnen Sie sich im Alltag einfach ein paar 
Bewegungseinheiten mehr.
6   Unterdrücken Sie Ihren Stuhlgang nicht. 
Dies führt nur dazu, dass sich der Stuhl 
verhärtet. Im schlimmsten Fall droht chroni-
sche Verstopfung. 
7   Reduzieren Sie Ihre Beckenboden-Belas-
tung. Übergewicht belastet den Beckenboden 
und begünstigt somit Hämorrhoidalleiden.

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi 
www.schwabepharma.ch

ANZEIGE

Die pflanzliche Lösung  
bei Hämorrhoiden

Hametum® Hämo

  Lindert den Juckreiz
  Reduziert die Schmerzen
   Hemmt die Entzündung
  Fördert die Wundheilung
  Stillt kleinere Blutungen 

Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilagen.
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Es rumpelt im Bauch – wo ist die nächste Toilette? Habe ich etwas Schlechtes 
gegessen oder eine Magen-Darm-Grippe eingefangen? Ist es die bevorstehende 
Prüfung? Lesen Sie, welche Naturheilmittel Ihrem Darm bei Durchfall guttun.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH O�izin, Homöopathin SAHP
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Unter Durchfall hatte wohl jeder 
schon einmal zu leiden. Im 
medizinischen Sinne liegt eine 

Diarrhö, wie Durchfall auch genannt 
wird, dann vor, wenn es ö�er als drei-
mal täglich zu nicht geformten bis wäs-
srigen Stuhlentleerungen kommt. Auf-
grund der Dauer wird zwischen 
•   akutem (weniger als zwei Wochen 

dauerndem), 
•    persistierendem (zwei bis  

vier Wochen bestehendem) und 
•   chronischem (mehr als vier Wochen 

anhaltendem) Durchfall unter- 
schieden. 

In die Selbstmedikation gehört ledig-
lich der akute Durchfall.

Alter des betro�enen Patienten
Es ist sinnvoll, eine Einteilung in drei 
Patientengruppen vorzunehmen: 
•    Säuglinge und Kleinkinder, 
•   Kinder ab drei Jahren und gesunde 

Erwachsene bis 65 Jahre, 
•     Patienten über 65 und chronisch 

Kranke. 
Die erste und die letzte Gruppe reagie-
ren äusserst sensibel auf Flüssigkeits- 
und Elektrolytverluste. Bei ersten  

Anzeichen einer Dehydratation (blas-
ses Gesicht, Gewichtsverlust, extremer 
Durst, erhöhter Herzschlag) sollten 
diese Patienten deshalb sofort einen 
Arzt aufsuchen.

Ursachen des Durchfalls
Akuter Durchfall ist meist eine Schutz-
reaktion unseres Körpers. Dieser 
möchte eingedrungene Krankheitser-
reger oder Gi�e so schnell wie möglich 
wieder ausscheiden. Durchfall wird 
häu�g begleitet von Übelkeit, Fieber 
und Bauchschmerzen.

Die Liste möglicher Ursachen ist lang: 
Nahrungsumstellung während einer 
Reise, psychische Belastungen, Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten (auf 
Laktose, Fructose oder Gluten), eine 
Magen-Darm-Grippe ausgelöst durch 
Noro- oder Rotaviren, eine Lebens- 
mittelvergi�ung wie z. B. eine Salmo-
nelleninfektion, chronisch-entzündli-
che Darmerkrankungen oder auch  
Nebenwirkungen von Medikamenten 
sind nur einige davon.

Therapie des Durchfalls
Meistens ist ein akuter Durchfall inner-
halb von 24 Stunden spontan geheilt 
und erfordert keine spezielle Therapie. 
Am wichtigsten ist der Flüssigkeitser-
satz (orale Rehydratation). Dazu gibt 
es in der Apotheke eigens dafür zusam-
mengestellte Elektrolytpulver, die mit 

einer exakten Menge Wasser ange-
rührt und dann eingenommen 

werden. Auch Schonkost ist 
empfehlenswert. Loperamid 
wiederum ist ein chemischer 
Wirksto�, der als Bewe-

gungshemmer des Darms 
den Durchfall stillt.  n

Unterstützende Massnahmen

Geriebener Apfel und Karottensuppe binden aufgrund ihres 
Pektingehalts Flüssigkeit. Auch Haferschleimsuppe und das mit 
reichlich Wasser zwei Stunden gekochte Risotto sind wahre 
Helfer bei Diarrhö. Unser Körper verträgt in dieser Situation nur 
leicht verdauliche, gekochte Nahrungsmittel und kann am 
besten mild gesalzene Getränke (fettfreie Bouillon) aufnehmen.

Pflanzliche Mittel gegen Durchfall
•   Getrocknete Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) enthalten 

Gerbsto£e, die stopfend wirken. 
Anwendung: Trockenfrüchte kauen oder als Tee zehn Minuten 
auskochen und den Sud schluckweise trinken.

•   Flohsamen und Flohsamenschalen (Plantago ovata) binden 
im Darm Flüssigkeit. Sie wirken insgesamt regulierend auf die 
Darmbewegungen und werden daher sowohl bei Durchfall als 
auch bei Verstopfung eingesetzt. 
Anwendung: Dreimal täglich ein Teelö£el voll Samen in den 
Mund nehmen und mit etwas Wasser schlucken.

•   Blutwurz (Potentilla erecta) enthält viele wasserlösliche 
Gerbsto£e, die an der Darmschleimhaut zusammenziehend, 
antientzündlich und somit gegen Durchfall wirken. 
Anwendung: als Tinktur: Drei- bis viermal zwanzig Tropfen  
pro Tag in wenig Wasser einnehmen.

•   Schwarztee (Camellia sinensis): Die Teeblätter mindestens 
zehn Minuten ziehen lassen, um die durchfallhemmende 
Wirkung zu erzielen.

Bakterienpräparate bei Durchfall
•   Auch unsere Darmflora sorgt für eine geregelte Verdauung. Ist 

sie hingegen geschwächt, kann sie mit geeigneten Bakterien-
präparaten wieder aufgebaut werden, und krankheitserre-
gende Keime werden vernichtet.

Homöopathische Mittel gegen Durchfall
•   Arsenicum album C30, Einmaldosis: nach Nahrungsmittelver-

gi�ung mit wässrigem, faulig stinkendem und wund machen-
dem Stuhl. Der Durchfall ist extrem erschöpfend, o� mit 
Übelkeit und Erbrechen verbunden und ist zudem begleitet 
von brennendem Durst auf warme Getränke.

•    Gelsemium C30, Einmaldosis: bei Durchfällen aufgrund von 
seelischer Erregung, nach schlechten Nachrichten oder vor 
Prüfungen.

•   Veratrum album C30, Einmaldosis: bei Brechdurchfall mit 
Erschöpfung, begleitet von innerer und äusserer Kälte, 
Stirnschweiss und grossem Durst mit Verlangen nach kalten 
Getränken.

Schüssler-Salze, die den Durchfall bremsen
•   Ferrum phosphoricum Nr. 3, D12: ist das Notfallmittel per se. 

Das enthaltene Eisen aktiviert das Immunsystem, wodurch die 
körpereigenen Abwehrkrä�e gesteigert werden.

•   Natrium chloratum Nr. 8, D6: reguliert die Körperflüssigkeit. 

Selbst hergestellte 
Elektrolytersatzlösung

8 Teelö£el Zucker
½ Teelö£el Salz
2 Deziliter Orangensa�
1 Liter frisch abgekochtes, abge- 
kühltes Wasser oder Mineralwasser
➔��Schluckweise trinken,  

alle 2 bis 3 Minuten

Durchfall stoppen mit Natur

einer exakten Menge Wasser ange
rührt und dann eingenommen 

werden. Auch Schonkost ist 

gungshemmer des Darms 
den Durchfall stillt. 

1 Liter frisch abgekochtes, abge-
kühltes Wasser oder Mineralwasser
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Schnell ist es passiert: ein Schnitt in den Finger, ein aufgeschür�es Knie oder 
eine schmerzha�e Prellung. Fachmännisch versorgt, heilen kleine Verletzungen 
meist rasch. Vor allem, wenn Arzneipflanzen zum Einsatz kommen.
Sabine Lorch, Apothekerin, zertifizierte Phytotherapeutin SMGP

Nicht nur Kinder machen im  
Eifer des Spiels häu�g Be-
kanntscha� mit Schürfungen, 

Beulen und Blutergüssen, auch Er-
wachsene sind keineswegs sicher vor 
kleinen Unfällen im Haushalt, bei der 
Arbeit oder in der Freizeit. Ob o�ene 
Wunde, Zerrung oder Bluterguss: Eine 
schnelle und wirksame Versorgung 
hil�, Komplikationen zu vermeiden 
und begünstigt die rasche Heilung. 
Kleinere Unfälle können mit den rich-
tigen Mitteln meist gut selbst versorgt 
werden – Ihre Apotheke hil� Ihnen 
gern mit Rat und Tat dabei. 

Verstauchung, Prellung,  
Zerrung …
... können recht schmerzha� sein, auch 
wenn es nicht sichtbar blutet! Bei diesen 
sogenannten stumpfen Verletzungen 
wird Gewebe unter der intakten Haut 
zerstört und viele kleine Blutgefässe zer-
quetscht oder zerrissen, sodass es zu 
einem Bluterguss kommt. Dadurch 
schwillt die Stelle an, wird warm und 
verfärbt sich blaurot. Die PECH-Regel 

Kleine Verletzungen  
      richtig behandeln

(siehe unten) hil�, dass nicht so viel Blut 
ins Gewebe austreten kann und somit 
Schwellung, Druck und Schmerzen be-
grenzt werden. Wichtig ist dabei, dass 
Sie sofort reagieren! Besonders die 
schnelle Kühlung und die Hochlage-
rung sind ganz entscheidend. 

PECH-Regel  
bei stumpfen Verletzungen 
P – Pause  
Verletzten Körperteil sofort ruhigstellen.
E – Eis  
Kühlen mit Eisbeutel oder kaltem 
Wasser, evtl. auch mit Kältespray. Kälte 
zieht die Blutgefässe zusammen, sodass 
weniger Blut austritt. Dauer ca. 30 bis  
45 Minuten!
C – Compression   
Einen Verband anlegen, allerdings nur 
mit mässigem Druck, sonst behindert er 
die Durchblutung. 
H – Hochlagerung  
Bein, Arm oder Finger hochlagern, damit 
die Schwellung nicht noch grösser wird.
Tipp: Arnika- oder Beinwellgel, im 
Kühlschrank aufbewahrt, ist ideal zum 
sofortigen Kühlen!

Nach der Erstversorgung gilt es, die 
Schwellung zu vermindern und die 
Schmerzen zu lindern. Arnika und 
Beinwell (Wallwurz) werden nicht nur 
traditionell angewendet, ihre antient-
zündliche und schmerzhemmende 
Wirksamkeit wurde auch wissenscha�-
lich belegt. Am besten legen Sie z. B. 
über Nacht jeweils einen Salbenver-
band an, tagsüber tragen Sie Salbe oder 
Gel ohne Verband auf.

Beinwell-Salbenverband
Streichen Sie die Beinwellsalbe – oder 
die gera�elte Wurzel – messerrücken-

dick auf ein Trägertuch (Kompresse 
oder ein ausgedientes Küchentuch), 
wickeln Sie dieses um das betro�ene 
Bein oder den Arm und �xieren Sie es 
mit einer elastischen Binde. Diesen 
Verband kann man jeweils acht bis 
zwölf Stunden belassen. Bei selbst ge-
sammelter Beinwellwurzel sollten Sie 
die Anwendung auf einige Tage be-
schränken, da wild wachsender Bein-
well Pyrrolizidinalkaloide enthalten 
kann, die möglicherweise durch die 
Haut aufgenommen werden und die 
Leber schädigen können. Bei geprü�en 
Fertigprodukten aus der Apotheke be-
steht diese Gefahr nicht, da sie frei von 
Alkaloiden sind.

Pfe�erminzöl gegen Schmerzen
Schnell und einfach: Pfe�erminzöl 
(reines ätherisches Öl aus Mentha pipe-
rita) hat einen schmerzlindernden Ef-
fekt durch seine lokalanästhetische 
und «kühlende» Wirkung (Achtung, 
nie auf o�enen Wunden anwenden und 
nicht bei Kleinkindern!). Verwenden 
Sie es äusserlich 1:10 verdünnt in 
70-prozentigem Alkohol oder reinem 
Öl (Oliven- oder ein anderes Speiseöl, 
noch besser Johannisöl aus der Apo-
theke). Durch Aktivierung der Kältere-
zeptoren in der Haut kommt es zu  
einem Kältegefühl und bald zu einem 
Nachlassen des Schmerzes. Ähnlich 
wirken Kältesprays auf Mentholbasis. 

Sehen meist schlimm aus:  
o�ene Wunden!
Schnitt- oder Platzwunden bluten o� 
stark, auch Schürfungen können dra-
matisch aussehen. Bei allen o�enen 
Wunden besteht Infektionsgefahr, des-
wegen sollten sie zuerst möglichst mit 
sauberem, lauwarmem Wasser vorsich-
tig ausgewaschen und danach desin�-
ziert werden. Grössere Schmutzteil-
chen (z. B. Steinchen, Splitter) sollten 
Sie mit einer sterilen Pinzette entfer-
nen. Wunden im Gesicht 
und grössere oder stark 
blutende Wunden soll-
ten innerhalb von sechs 

«Am besten legen Sie  
über Nacht einen  

Salbenverband an.»

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

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren

WUNDSALBE
DIE SOFORTHILFE FÜR KLEINERE VERLETZUNGEN

Gehört in jede Hausapotheke!

Wundsalbe_212x148.5_df.qxp_Wundsalbe_212x148.5_df  03.12.14  16:43  Seite 1



Stunden von einem Arzt beurteilt wer-
den, da sie eventuell genäht werden 
müssen. Kleinere o�ene Wunden kann 
man gut selbst versorgen.

Unbedingt zum Arzt bei:
•  tiefen, stark blutenden Wunden
•   Platzwunden, die weit  

auseinanderkla£en
•   Verletzungen im Gesicht
•   stark verunreinigten Wunden
•   Bisswunden 
•   schlecht heilenden, entzündeten  

oder eiternden Verletzungen
•   fehlendem oder unklarem  

Tetanusschutz 
•   Schnittwunden nahe den Gelenken  

wie etwa dem Fingergelenk

Schürfwunden
Nach dem Reinigen und Desin�zieren 
lassen Sie kleine Schürfungen am bes-
ten an der Lu� heilen, grössere und 
nässende Schürfwunden sollten 
Sie abdecken – aber Vorsicht, 
trockene P�aster und Kom-
pressen kleben leicht fest 
und reissen die Wunde beim 
Verbandswechsel wieder 
auf! Wundgele und Wundauf-

lagen, die die feuchte Wundheilung 
unterstützen, sind besser geeignet 
(siehe Box). Es gibt verschiedene 
Wundgele, Hydrogel- und Folienp�as-
ter, die man Ihnen in Ihrer Apotheke 
gern zeigen wird. Sie schützen das neu-
gebildete Gewebe vor Austrocknung 
und ermöglichen so eine schnellere 
Heilung mit weniger Narbenbildung. 
Ausserdem verklebt das Material nicht 
mit der Wunde, sodass sich der Ver-
band besser und mit weniger Schmer-
zen wechseln lässt.

Schnitt- und Platzwunden
Blutet die Wunde stark, sollten Sie zu-
erst die Blutung stoppen, bei Arm oder 
Bein durch Hochlagern und zusätzlich 
durch leichten Druck mit einer sterilen 
Kompresse oder einem sauberen Tuch. 
Lässt die Blutung nach, sollte man die 
Wunde desin�zieren und ähnlich wie 
bei Schürfungen einen Verband anle-
gen, der nicht mit der Wunde verkleben 
kann. Nützlich sind hier Folienp�aster: 
Da sie transparent sind, sieht man, ob 
sich die Wundränder verfärben oder ob 
sich Eiter gebildet hat.

Klassische Wundheilpflanzen
Kamillen-, Arnika-, aber auch Schaf-
garben- oder Ringelblumenblüten wir-
ken entzündungshemmend und för-
dern die Heilung. Einen Esslö�el der 
getrockneten Blüten mit 100 Milliliter 
kochendem Wasser übergiessen und 
fünf bis zehn Minuten ziehen lassen, 
abseihen und abkühlen lassen. Wenn 

es schnell gehen muss, verwenden Sie 
die jeweilige Tinktur aus der Apotheke 
und geben einen Esslö�el auf 100 Mil-
liliter abgekochtes, lauwarmes Wasser. 
Einen sterilen Gazetupfer damit trän-
ken und die Wunde vorsichtig abtup-
fen. Hirtentäscheltee wirkt zusätzlich 
blutstillend, muss aber immer frisch 
hergestellt werden.

Die «neuen» Wundauflagen für kleine Verletzungen

Die speziell für eine feuchte Wundheilung entwickelten Pflaster und Kompressen 
schützen vor Keimen, verbessern die Heilung und ermöglichen einen san�eren 
Verbandswechsel. 
•    Atmungsaktive Folienpflaster, Folienverband 

Für nicht infizierte und kaum nässende Wunden wie kleine Schnitte, Schürfungen 
oder kleine Verbrennungen. Verhindern das Austrocknen und Aufreissen der Wunde, 
ermöglichen Beobachtung ohne Pflasterwechsel, können mehrere Tage belassen 
werden, schützen auch beim Duschen.

•   Hydrokolloidpflaster 
Für nicht infizierte, mässig nässende Wunden, (o£ene) Blasen oder kleine Brand- 
blasen. Verhindern das Austrocknen und Aufreissen der Wunde, nehmen Flüssigkeit 
auf, können mehrere Tage belassen werden, schützen auch beim Duschen.

•   Hydrogele und Hydrogelkompressen 
Zum Anfeuchten bei trockenen Wunden und als Schutz vor Austrocknung. Nicht  
für nässende oder blutende Wunden. Zusätzlicher Verband zum Abdecken nötig. 
Hydrogelkompressen eignen sich auch für dünne, empfindliche (Alters-) Haut,  
da sie kaum kleben; dann möglichst mit Gazebinde fixieren. 

•   Schaumsto�e 
Für chronische Wunden (gehören in die Hände von Spezialisten). Stark saugend  
und druckentlastend, verkleben nicht mit der Wunde und lassen sich beim  
Verbandswechsel wieder gut entfernen.

«Kamille, Arnika  
und Ringelblume  

sind typische  
Wundheilpflanzen.»

Was bei der Wundheilung 
passiert

Wenn man sich z. B. schneidet, beginnt 
die Wunde zu bluten, weil man 
Blutgefässe durchtrennt. Doch bald 
darauf verengen sich diese verletzten 
Gefässe und die sogenannte Blutgerin-
nung setzt ein: Die Blutplättchen 
(Thrombozyten) verklumpen und 
werden von einem dichten Netz von 
Fibrinfasern, das sind Eiweissstruktu-
ren, fixiert. So wird das leckende 
Gefäss verschlossen und auch der 
Wundspalt aufgefüllt. Nun wird das 
Immunsystem alarmiert und Monozy-
ten, das sind Fresszellen, gelangen zur 
verletzten Hautpartie. Diese eliminie-
ren zusammen mit Helfern wie 
Entzündungssto£en weitere verblei-
bende Keime und nach einiger Zeit 
auch Teile des geronnenen Bluts. 
Gebildetes Wundwasser soll in dieser 
Phase die Wunde zusätzlich reinigen. 
Nach ca. vier Tagen wachsen feine 
Gefässe in das Wundgewebe ein. Ab 
dem achten Tag bilden sich elastische 
Kollagenfasern, die letztlich dafür 
sorgen, dass die Wunde dauerha� 
verschlossen bleibt. 

«Die Zaubernuss 
wirkt blutstillend, 

entzündungs- 
hemmend und  

antiallergisch.»

Indianische Heilpflanze:  
Zaubernuss
Die Zaubernuss (Hamamelis virginiana) 
stammt aus Nordamerika und wurde 
schon seit Jahrhunderten von den 
Ureinwohnern als Heilp�anze einge-
setzt. Sie hat blutstillende, entzün-
dungshemmende und antiallergische 
Eigenscha�en. Bei ober�ächlichen 
Wunden können Sie Hamameliswasser 
unverdünnt oder Hamamelisextrakt 
verdünnt 1:3 verwenden und die Wunde 
reinigen, bzw. beim Verbandswechsel 
damit abtupfen. Die Zaubernuss lässt 
sich auch einsetzen, wenn Korbblütler 
wie Arnika und Kamille wegen Aller-
giegefahr nicht infrage kommen.
Vielleicht lohnt es sich, bei dieser  
Gelegenheit die Hausapotheke einmal 
durchzusehen? Im Notfall ist man froh, 
das richtige Verbandsmaterial zur 
Hand zu haben. Und mit einfachen, 
p�anzlichen Mitteln lässt sich die Hei-
lung san� und wirksam unterstützen.   
 n
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Schürfwunden, aufgeschlagene Knie, 
Schrammen, Kratzer und Prellungen:  
Zum Glück ist der Schreck meist grösser 
als der Schmerz und die Gefahr. Unter 
Berücksichtigung der folgenden einfa-
chen Regeln können Sie Bagatellver- 
letzungen selber verarzten:

   1    Bevor Sie eine Wunde behandeln daran 
denken, die Hände sorgfältig mit 
Wasser und Seife zu waschen oder 
Einweghandschuhe zu benutzen.

  2      Jede Wunde muss zuerst gereinigt 
werden. Bei kleineren Hautverletzun-
gen werden Schmutzpartikel und 
Verunreinigungen am besten unter 
fliessendem Wasser entfernt und die 
Wunde dann vorsichtig trocken getup�.

   3     Ist die Wunde gesäubert, schliesst sie 
sich in der Regel von alleine. Befindet 
sie sich an einer exponierten Stelle, 
sollte sie mit einem Pflaster oder 
einem dünnen Verband geschützt 
werden.

  4      Pflaster und Verband regelmässig 
wechseln.

  5     Kleine Verbrennungen unter fliessen-
des, nicht zu kaltes Wasser halten. 
Allfällige Brandblasen nicht ö£nen. 
Alternative in der Homöopathie: 
Abtupfen, Umschläge, Bad mit warmem 
Essig lindert den Schmerz sofort,  
einer Blasenbildung wird vorgebeugt.

   6    Tetanusschutz überprüfen.

   7      Wunden, die sich nicht schliessen,  
aus denen auch nach Tagen noch 
Wundwasser austritt oder die  
geschwollen sind und sich heiss 
anfühlen, gehören unbedingt in die 
Hände eines Arztes. Dasselbe gilt für 
Bisswunden und grossflächige Brand-
wunden!

Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi 
www.omida.ch

ANZEIGE

Kleine Wunde, Sonnenbrand, Insekten- 
stich oder Schnitt beim Rasieren?

       OMIDALIN
Wundtinktur aus 
homöopathischen 
Pflanzentinkturen hil� 
schnell und zuverlässig. 
Erhältlich in ausge- 
wählten Apotheken  
und Drogerien. 

Lesen Sie die  
Packungsbeilage.

Beschleunigt die Heilung  
von kleinen Wunden und Schürfungen.

Lesen Sie die Packungsbeilage.  
Streuli Pharma AG, Uznach

Vita-Hexin® hilft debii
es gaht verbii

Beschleunigt die Heilung 
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Erhältlich in 
Ihrer Apotheke 
oder Drogerie

www.vita-hexin.ch
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Die Sonne hat viele günstige E£ekte auf den menschlichen Körper. Doch die 
Haut vergisst nicht. Wer ungeschützt zu viel Sonne tankt, altert vorzeitig und 
erhöht das Risiko für Hautkrebs.
Annegret Czernotta

Sonnenschutz:   
Ab in die Sonne – aber richtig!

Im Sommer Sonne tanken. Das 
schöne Wetter im Freien geniessen. 
Für viele Menschen gehört in den 

Ferien oder in der Freizeit das Sonnen-
bad dazu. Aber ein Zuviel an Sonne 
schadet der Haut. «Mit dem eigenen 
Verhalten kann man Sonnenbrände 
vermeiden und so das Krebsrisiko sen-
ken», sagt Peter Ackermann, Kommu-
nikationsbeau�ragter der Krebsliga 
Schweiz. 
In der Schweiz erkranken jährlich neu 
rund 2450 Menschen an einem schwar-
zen Hautkrebs und rund 310 Personen 
sterben an den Folgen. Im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern ist die 

Erkrankungsrate relativ hoch. Genaue 
Gründe dafür sind nicht bekannt. «Die 
Schweizer geniessen ihre Freizeit gerne 
an der frischen Lu� und in der Sonne. 
Ob beim Biken, Wandern, in den Ber-
gen oder beim Schwimmen. Das sind 
schöne, aber auch UV-intensive Be-
schä�igungen», nennt Peter Acker-
mann einen möglichen Grund. Im Ver-
gleich zu anderen Ländern ist der 
Lebensstandard in der Schweiz zudem 
hoch. Deshalb sind Ferien im Ausland 
möglich. Damit einher geht dann eine 
höhere Sonnenexposition, weil es 
Schweizer o� in die warmen Ge�lde 
zieht. 

Formen von Hautkrebs
Unterschieden wird zwischen dem hel-
len und dem schwarzen Hautkrebs. Die 
helle Hautkrebsart ist der häu�gste 
Hauttumor. Ohne Behandlung wächst er 
immer weiter, bildet aber keine Ableger. 
Der schwarze Hautkrebs (malignes  
Melanom) ist hingegen ein bösartiger, 
meist braunschwarz gefärbter Haut-
krebs. Im Vergleich zu anderen Haut-
krebsarten verteilt (metastasiert) er rela-
tiv früh in andere Organe. Der schwarze 
Hautkrebs wird chirurgisch entfernt. 
Liegen Ableger vor, ist eine Chemothe-
rapie, eine Immuntherapie oder eine 
Strahlenbehandlung zu erwägen. 

Der beste Hautschutz: Schatten
Der beste Schutz vor Hautkrebs ist 
Schatten in der Zeit zwischen 11 und  
15 Uhr – so die Empfehlung der Krebs-
liga. Denn in dieser Zeit gehen zwei 
Drittel der gefährlichen UV-Strahlung 
nieder. Und UV-Strahlen können das 
Erbgut verändern und dadurch das  
Risiko für Hautkrebs erhöhen. 
Wer zu dieser Zeit trotzdem draussen ist, 
beispielsweise auf einer Wanderung, soll 
einen Sonnenhut, eine Sonnenbrille und 
Kleider anziehen, die schulterbede-
ckend sind. Erst die dritte Säule im 
Schutz gegen Hautkrebs ist die Sonnen-
creme. Die Krebsliga emp�ehlt für Kin-
der einen Lichtschutzfaktor (LSF) 30 
und für Erwachsene über 15. «Kinder 
unter einem Jahr sollten nicht an die 
pralle Sonne», ergänzt Peter Ackermann. 

Rat holen in der Apotheke
Eine fundierte Beratung ist in der Apo-
theke möglich. «Wir können individu-
ell und auf die Ferien abgestimmt bera-
ten», sagt Martina Furrer, Apothekerin 
der Bahnhof-Apotheke in Winterthur. 
Eis, Schnee und Wasser re�ektieren die 
UV-Strahlen und verstärken die Wir-
kung. Pro 1000 Höhenmeter nimmt die 
Intensität der UV-Strahlung zudem um 

bis zu zehn Prozent zu.  «Gerade bei 
Badeferien ist der Sonnenschutz nach 
jedem Bad und jedem Abtrocknen zu 
erneuern», sagt Martina Furrer. Sie 
emp�ehlt in den Bergen und am Meer 
einen Sonnenschutz mit Lichtschutz-
faktor 50+ und für die Lippen einen 
speziellen Lippenstick, der regelmäs-
sig neu aufzutragen ist, «weil man die 
Pomade immer wieder abschleckt», so 
Martina Furrer.

Sonnenzeit nicht mehr nach 
Hauttypen einteilen
Wie lange jemand in der Sonne verblei-
ben kann, richtete sich früher nach dem 
Hauttyp und dem Lichtschutzfaktor. 
Die Krebsliga emp�ehlt jedoch, nicht 
mehr danach einzuteilen. «Die Hautty-
pen sind zu schwierig einzustufen, wes-
halb wir von der Typisierung abgekom-
men sind», erklärt Peter Ackermann. 
«Auch dunkle Haut kann emp�ndlich 
auf Sonne reagieren.»

Sonnenallergie:  
langsam an die Sonne gewöhnen
Eine spezielle Gruppe ist die der Son-
nenallergiker. Setzen sich diese Haut-
typen der Sonne aus, reagiert die Haut 
mit Pusteln, Papeln oder Flecken auf 

die UV-Strahlung. Der Dermatologe 
Severin Läuchli vom Universitätsspital 
Zürich emp�ehlt bei Sonnenallergi-
kern langsames Angewöhnen an die 
Sonne bereits vor den Ferien. «Jeden 
Tag fünf Minuten länger», so Severin 
Läuchli. Gleichzeitig sollen sich die 
Personen mit einem LSF 50+ schützen. 
Eine weitere Variante ist, sich vor den 
Ferien oder der Sonnenzeit mit UV-B-
Strahlen in der dermatologischen  
Praxis behandeln zu lassen. Die Wel-
lenlänge von 311 Nanometer bereitet 
die Haut auf die Sonne vor. Auch die 
Einnahme von Kalziumtabletten mit 
Beta-Carotin und den Vitaminen A und 
E kann die durch Sonnenlicht ausge-
löste Reaktion der Haut in einigen  
Fällen positiv beein�ussen. 

Sonne:  
die positiven E�ekte geniessen
Die Sonne hat aber nicht nur negative, 
sondern auch sehr viele günstige  
E�ekte auf den menschlichen Körper. 
Sonne setzt beispielsweise Glückshor-
mone frei und wirkt antidepressiv.  
Zudem fördert sie die Bildung von  
Vitamin D, das bei der Knochenbil-
dung eine wichtige Rolle spielt. 

Weitere Infos und die kostenlose Bro-
schüre «Sonnenschutz» �nden Sie unter: 
www.krebsliga.ch/sonnenschutz  n

Gut vorbereitet wenn die 
Sonne küsst.
Burgerstein sun schützt mit seiner einzigartigen, hochwertigen Kombination von 
Antioxidantien und natürlichen Carotinoiden die Haut aktiv vor schädigenden Ein-
flüssen und fördert eine schöne und gleichmässige Bräune.

www.burgerstein.ch Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil-Jona
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Macht schön. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – 
Gesundheit braucht Beratung. 

sun_210x99_d.indd   1 30.03.15   11:32

0% kritische Inhaltsstoffe: Ultrasun-Produkte sind speziell für empfi ndliche Haut 
formuliert. Die Produkte enthalten kein Parfum, keine Mineralöle, keine Emulgatoren, 
keine Konservierungsmittel, keine PEG/PPG-Verbindungen. In der auf 2016 hin neu 
formulierten Hauptlinie für sensible Haut wurde zudem auf Silikone und Aluminium-
Verbindungen verzichtet.

Perfekter Schutz: Für sensible Haut wird eine spezielle Kombination von chemi-
schen und mineralischen Filtern gewählt, welche die Belastung der Haut insbeson-
dere bei sehr hohem SPF reduziert. Alle ausgewählten chemischen Filter sind nach 
neusten Studien ganz klar ohne Allergie- und Irritationspotential und ausserdem 
photostabil. Zudem bietet Ultrasun auch einen Infrarot-A-Schutz an. A (Infrarot A) 
Strahlen können bis in tiefe Hautschichten vordringen. Ultrasun-Sonnenschutzpro-
dukte für sensible Haut enthalten deshalb den einzigartigen Infrarot-A-Schutz-
komplex gegen sonnenbedingte Hautalterung. Der in Ultrasun verwendete phy-
sikalische Filter Titaniumdioxid kommt ohne Aluminium und Silikon-Überzug aus, 
was ein absolutes Novum darstellt. Ultrasun-Produkte der Sensitiv-Linie sind somit 
ideal für Menschen mit empfindlicher, sensibler Haut mit Tendenz zu Allergien.

Eine neue Gel-Formulierung mit lamellarer Struktur sorgt für sehr schnelle 
Absorption und beste Verankerung des Schutzes in der Hornhaut. 

Bewährt seit 24 Jahren – JETZT NEU FORMULIERT

Parfum, Mineralöle, Silikone, PEG/PPG, Emulgatoren,Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, BMDM, Aluminium-Verbindungen, Konservierungsmittel

«Auch dunkle Haut kann empfindlich  
auf Sonne reagieren.»
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Menschen mit einer Laktoseintoleranz können den Milchzucker in der Nahrung 
nicht richtig verdauen. Nach der Einnahme treten Magen-Darm-Beschwerden 
wie Bauchschmerzen, Durchfall und Blähungen auf. 
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

Laktoseintoleranz

Säuglinge ernähren sich zunächst 
ausschliesslich von Muttermilch. 
Deshalb ist bei ihnen die Fähig-

keit, Milch zu verdauen, am besten aus-
geprägt. Aber schon im ersten Lebens-
jahr lässt sie nach und viele Menschen 
verlieren sie schliesslich ganz. Die 
Mehrheit der Weltbevölkerung hat eine 
sogenannte Laktoseintoleranz und ver-
trägt keine Milchprodukte. 
Erwachsene, die Milch gut verdauen 
können, sind in der Minderheit. Am 
besten können dies Menschen mit  
einer nordeuropäischen Herkun�. In 
einigen asiatischen Ländern sind prak-
tisch hundert Prozent der Einwohner 
milchzuckerintolerant. Die Laktosein-
toleranz gehört deshalb zur normalen 
Entwicklung und ist keine Krankheit!

Unangenehme  
Magen-Darm-Beschwerden
Eine Milchzuckerunverträglichkeit äus-
sert sich in Magen-Darm-Beschwerden 
wie Bauchschmerzen, Krämpfen, Durch- 
fall und Blähungen. Die Symptome tre-
ten zeitlich verzögert eine halbe bis etwa 
zwei Stunden nach der Einnahme ein, 
weil der Milchzucker dazu zuerst in den 
Darm gelangen muss.

Fehlendes Enzym Laktase
Bei der Laktoseintoleranz kann der 
Milchzucker (Laktose) in der Milch und 
in Milchprodukten wie beispielsweise 
Rahm, Quark, Käse und Joghurt nicht 
richtig verdaut werden. Milchzucker 
kommt auch häu�g in verarbeiteten  
Lebensmitteln und Fertiggerichten vor 

und viele Medikamente enthalten ihn 
als Hilfssto�. Erkundigen Sie sich gerne 
jederzeit in Ihrer Apotheke, ob ein  
Medikament verträglich ist oder nicht.
Milchzucker wird im Darm vom Enzym 
Laktase in seine zwei Bestandteile Glu-
kose (Traubenzucker) und Galaktose 
aufgespalten. Dieses Enzym kann man 
sich wie eine Schere vorstellen, die den 
Milchzucker zerschneidet. Es ermög-
licht die Aufnahme in den Körper, wo 
der Zucker als Energielieferant dient.
Bei der Milchzuckerunverträglichkeit 
fehlt die Laktase, was dazu führt, dass 
der Milchzucker unverdaut in den Dick-
darm gelangt. Dort erhöht er die Flüs-
sigkeitsmenge und wird von den Darm-
bakterien vergärt, wodurch Gase und 
Fettsäuren freigesetzt werden. Dies ver-
ursacht die akuten Darmbeschwerden.
Die Symptome sind zwar lästig, verur-
sachen aber keine Schäden an der 
Schleimhaut. Die Laktoseintoleranz ist 
auch keine allergische Reaktion wie die 
Kuhmilchallergie.

Ärztliche Diagnose
Um sicher zu sein, dass tatsächlich eine 
Laktoseintoleranz vorliegt, soll die  
Diagnose in ärztlicher Behandlung  
gestellt werden. Dabei kommen ver-
schiedene diagnostische Methoden 
zum Einsatz. Krankheiten, die ähnliche 

Beschwerden verursachen, werden aus-
geschlossen. Dazu gehören beispiels-
weise ein Reizdarm oder eine Zöliakie. 

Auslöser vermeiden
Die einfachste Behandlungsmöglichkeit 
ist das Vermeiden der Einnahme von 
Laktose. Wird kein Milchzucker konsu-
miert, treten auch keine Beschwerden 
auf. Heute stehen in den Lebensmittel-
geschä�en zahlreiche laktosefreie Pro-
dukte zur Verfügung. Nützliche Helfer 
sind Tabellen oder Apps, die den Lakto-
segehalt von Lebensmitteln anzeigen. 
Übrigens enthalten nicht alle Milchpro-
dukte grosse Laktosemengen. So stellen 
etwa gerei�er Hartkäse, Weichkäse und 
Butter o� kein Problem dar. 
Kleine Mengen Milchzucker sind in der 
Regel gut verträglich. Im Unterschied 
zur Zöliakie, bei der Gluten strikt ge-
mieden werden muss, ist keine voll-
ständige Abstinenz notwendig. Sie ist 
auch nicht sinnvoll, weil Milchpro-
dukte wichtige Vitamine, Mineralsto�e 
und Proteine enthalten.

Wirksame Medikamente
Heute stehen Tabletten mit dem Enzym 
Laktase zur Verfügung, das als Ersatz 
für die fehlende «Schere» im Darm 
dient. Dank dieser Tabletten vertragen 
auch Menschen mit einer Laktoseinto-
leranz Milchprodukte und daraus zu-
bereitete Lebensmittel, und sie müssen 
nicht andauernd auf sie verzichten. Die 
Mittel sind rezeptfrei in Apotheken er-
hältlich und werden unmittelbar vor 
der Mahlzeit eingenommen.  n

Weitere Informationen auf

Allergiezentrum Schweiz:  
www.aha.ch
Laktoserechner: lakto-app.ch

Die genaue Diagnose durch den Arzt ist wichtig!
Dank Laktasepräparaten, welche direkt vor dem Konsum von Milch-
zucker eingenommen werden, ist auch ein Besuch im  Restaurant
oder eine Einladung bei Freunden wieder unbeschwert möglich!

Laktoseintoleranz?

Der praktische

Laktose-Rechner

für unterwegs!

 

 

 

 
 

 
Weitere Informationen zum Thema
«Laktoseintoleranz» finden Sie auf
www.laktose-intoleranz.ch

Download LAKTO-APP:

www.lakto-app.ch

Die neue

ist online!
LAKTO-APP

Ins_Lakto-App_A4_CHd.qxp_Lakto-App_A4_CHd  03.03.16  13:40  Seite 1
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Wie aggressiv unsere Magensäure ist, spüren wir erst, wenn sie uns aufstösst. 
Um die Beschwerden zu lindern, stehen diverse Mittel und Methoden zur  
Verfügung. Bei regelmässigen Problemen ist jedoch ein Arztbesuch angezeigt.
Andrea Söldi

Den Brand im Körper löschen

In unserem Körperinnern be�ndet 
sich eine wahre Chemiefabrik mit 
äusserst saurem Milieu. Dafür sor-

gen Drüsen in der Magenschleimhaut, 
welche Salzsäure absondern. Dies ist 
nötig, um proteinreiche Nahrung wie 
etwa Fleisch und Milchprodukte zu ver-
dauen. Damit sich die Magenwand nicht 
gleichzeitig selber verdaut, schützt sie 
sich mit einer zähen Schleimschicht. 
Zum Problem wird die Magensäure, 
wenn sie in die Speiseröhre gelangt. 
Dies macht sich durch unangenehmes 
Sodbrennen bemerkbar. Wenn das  
regelmässig geschieht, kann sich die 
Speiseröhre entzünden. Im schlimms-
ten Fall entsteht ein o�enes Geschwür 
oder gar ein Tumor.
Gründe für saures Aufstossen – der  
medizinische Begri�  lautet Re�ux – gibt 
es viele. Bei manchen Leuten ist einfach 
der Schliessmuskel zu lose. Bei anderen 
führt ein übermässiger Druck im 
Bauchraum zum Austreten von Magen-
sa� – zum Beispiel bei Übergewicht 
oder in der Schwangerscha�. Wenn sich 
der obere Magen ein Stück weit durch 
das Zwerchfell schiebt, spricht man  
von einem Zwerchfellbruch oder einer 
Hiatushernie. Zum Aufstossen von  
Magensäure kommt es auch, wenn man 
kurz vor dem Schlafen zu üppig isst, 
sodass der volle Magen die Säure in die 
Speiseröhre drückt. Anfällige Personen 
leiden zudem nach stark fettigen, süs-
sen oder scharfen Speisen und Alkohol. 
Weitere Risikofaktoren sind Rauchen, 
Stress und zu wenig Schlaf.

Jeder Dritte leidet manchmal
«In vielen Fällen helfen Lifestyle-An-
passungen bereits, die Beschwerden zu 
lindern», sagt Dr. med. Peter Jaklin, 
Gastroenterologe am Spital Männe-
dorf. Bei gelegentlichen Beschwerden, 
wie sie bei bis zu 30 Prozent der Bevöl-
kerung vorkommen, emp�ehlt er 
san�e Mittel wie sogenannte Antazida

(siehe Box). Eine sporadische Selbst-
medikation sei in Ordnung, wenn nicht 
gleichzeitig andere Gesundheitspro-
bleme au�reten, sagt Dr. Jaklin. Bei 
wiederholten Beschwerden, eventuell 
auch begleitet von Gewichtsverlust, 
Erbrechen oder Schwierigkeiten beim 
Schlucken, sei eine Magenspiegelung 
angezeigt.

Achtung bei Schmerzmitteln
Sehr wirksam sind die sogenannten 
Protonenpumpeninhibitoren (PPI), 
welche die Säureproduktion in den Zel-
len der Magenwand hemmen. Die Me-
dikamente kamen in den 1990er-Jahren 
auf den Markt. «Seither sind Magen-
operationen wegen Geschwüren selten 

geworden», weiss der Spezialist. Die 
Mittel werden auch häu�g verordnet 
bei Menschen, die sogenannte nicht- 
steroidale Antirheumatika einnehmen. 
Dabei handelt es sich um Schmerzmit-
tel, die gut gegen Gelenk- und Muskel-
schmerzen wirken, gleichzeitig aber 
den Magen angreifen können.

Einnahme regelmässig  
hinterfragen
Doch wenn der Magen weniger sauer 
ist, kann er dann etwa ein de�iges 
Schnitzel überhaupt noch verarbeiten? 
Oder kommt es dann zu Verdauungs-
beschwerden? Meist sei dies nicht der 
Fall, beschwichtigt der Facharzt. An-
scheinend tue auch ein etwas weniger 
saures Milieu immer noch seinen 
Dienst. «Unter PPI können zwar Kal-
zium und Vitamin B12 weniger gut auf-
genommen werden. Nur selten kommt 
es deswegen aber zu Folgekrankheiten 
wie Osteoporose oder Blutarmut,» sagt 
Dr.  Jaklin. Dennoch rät er zu einer 
möglichst niedrigen Dosierung und 
regelmässiger Überprüfung, ob die 
Einnahme noch nötig ist.

Vielen hil� eine Operation
Nicht verhindern können PPI, dass  
Magensa� weiterhin in die Speiseröhre 
gelangt. Um das Problem an der Wur-
zel zu packen, kommt eine Operation 
des undichten Schliessmuskels oder 
bei einem Zwerchfellbruch eine Repo-
sition des Magens unter das Zwerchfell 
infrage. 

Bakterium ist mitschuldig
Eine wichtige Rolle bei Magenbe-
schwerden spielt zudem ein Bakterium 
namens Helicobacter pylori. Lange Zeit 
waren Wissenscha�ler der Ansicht, im 
Magen sei das Milieu zu sauer für 
Keime. Bis australische Forscher im 
Jahr 1983 das Stäbchenbakterium ent-
deckten, das weltweit etwa die Häl�e 
der Bevölkerung in sich trägt.

Manchmal helfen Antibiotika
Meistens verursacht der winzige Unter-
mieter keine Probleme. Das Bakterium 
ist jedoch für einen grossen Teil  

der Magen- und Zwöl�ngerdarm- 
geschwüre sowie Magenentzündungen 
verantwortlich. Liegen solche Erkran-
kungen bereits vor oder ist jemand im 
engeren Familienkreis an einem Magen-
karzinom erkrankt, emp�ehlt sich  
deshalb eine sogenannte Eradikation, 
also eine antibiotische Behandlung. 
«Die Meinungen, wer alles behandelt 
werden muss, gehen weit auseinander», 
sagt Peter Jaklin. Er selber ist eher  

zurückhaltend. Schliesslich würden wir 
unendlich viele Bakterien im Magen-
Darm-Trakt in uns tragen, gibt er zu  
bedenken. «Wir fangen erst langsam an, 
zu verstehen, dass die Zusammenset-
zung dieses Mikrobioms sehr viel mit 
unserer Persönlichkeit und unseren Ver-
anlagungen zu tun hat.» Und schliess-
lich könne jede Behandlung mit Anti-
biotika auch negative Folgen haben. n

Hilfreiche Medikamente

Bei gelegentlichen Problemen mit saurem Aufstossen findet man in der Apotheke 
diverse Mittel, die Erleichterung verscha£en. 
Die sogenannten Antazida neutralisieren die Säure im Magen. Dazu gehören 
Tabletten, Gele und Lösungen auf Basis der alkalisch wirkenden Sto£e Kalzium, 
Magnesiumkarbonat und Aluminium. 
Die Protonenpumpeninhibitoren (PPI) dagegen verhindern die Produktion von 
Säure. Sie sind in der Regel rezeptpflichtig, kleinere Packungen mit niedrigen 
Dosierungen sind aber auch ohne ärztliche Verordnung erhältlich.
Auch Kräuter wie Malve, Süssholz oder Melisse können den Magen beruhigen.  
Nux vomica ist wiederum ein hilfreiches Mittel aus der Homöopathie.

«Kurz vor dem  
Schlafen sollte nicht 

zu üppig gegessen 
werden.»

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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In den wohlverdienten Ferien sollte man das machen, worauf man so richtig 
Lust hat! Was aber, wenn dies Ferienflirts und heisse Nächte sind? Beim Sex mit 
unbekannten Partnern kann man sich anstecken. Oder nicht?
Irene Strauss, Apothekerin

Geschlechtskrankheiten –  
  Schnee von gestern?

Herr Dr. Kündig, Sie sind Facharzt 
für Haut- und Geschlechtskrankhei-
ten am Unispital Zürich. Was ver-
steht man unter einer Geschlechts-
krankheit?
PD Dr. Thomas Kündig: Ursprünglich 
wurde dieser Begri� gewählt, weil es zu 
Hautveränderungen an den Genitalien 
kam. Seit Aids spricht man aber allge-
meiner von «sexuell übertragbaren Er-
krankungen». Dazu zählen also alle 
Infektionen, bei denen man sich durch 
sexuellen Kontakt anstecken kann. Wir 
Mediziner nennen sie kurz STIs (sexual 
transmitted infections).

Sind Erkrankungen, die sich über 
sexuellen Kontakt übertragen,  
heute überhaupt noch relevant?
Unbedingt. HIV-Infektionen z. B., die 
zu Aids führen können, sind zwar nicht 
mehr so häu�g wie vor zehn Jahren. 
Wir merken im Moment allerdings 
keine weitere Abnahme an Erkran-
kungsfällen. Die Menschen werden 
scheinbar trotz Au»lärungskampag-
nen wieder lockerer und schützen sich 
unzureichend.

Ist die HIV-Infektion die häu�gste 
sexuell übertragbare Erkrankung? 
Den grössten Anteil machen Chlamy-
dieninfektionen aus. Chlamydien sind 
Bakterien, deren Infektion o� kaum 

bemerkt wird und somit häu�g unbe-
handelt bleibt. Das ist auch der Grund, 
warum diese Bakterien sich bei rund 
zwei Drittel der sexuell aktiven Bevöl-
kerung ausbreiten konnten. Männer 
spüren eventuell ein Brennen beim 
Wasserlösen. Frauen bemerken selten 
Juckreiz oder Aus�uss. 

Muss man dann überhaupt  
behandeln?
Wie bei einer weiteren bakteriellen STI, 
der Gonorrhö (Tripper), könnte es vor 
allem bei Frauen zu Komplikati-
onen kommen. Denn löst das 
Bakterium in weiterer Folge eine 
Entzündung in der Gebärmutter 
und im Eileiter aus, so könnte 
dieser vernarben und verkleben, 
was zur Unfruchtbarkeit führen 
könnte. Dieser Keim kann übrigens 
auch Bindehautentzündungen am 
Auge verursachen. Das ist auch der 
Grund, weshalb Neugeborene unmit-
telbar nach der Geburt spezielle Augen-
tropfen erhalten, sollten sie sich im 
Geburtskanal der Mutter mit dem  
Erreger des Trippers in�ziert haben.

Haben Männer generell  
weniger Beschwerden?
Eher umgekehrt. Ein Tripper z. B. be-
reitet vor allem Männern Schmerzen 
beim Wasserlösen, und es kann zu  

einem eitrigen Aus�uss aus der Harn-
röhre kommen. Die Syphilis (Lues) 
macht ein kleines Geschwür am Penis, 
welches allerdings von alleine wieder 
abheilt. Das heisst aber nicht, dass die 
Gefahr gebannt ist. In einem zweiten 
Krankheitsschub können sich plötzlich 
Hautausschläge bilden. Sind auch 
diese abgeklungen, kann der Keim 
letztendlich nach Jahren Herz oder 
Hirn befallen. 

Wie bleibt man nun vor einer sexuell 
übertragbaren Erkrankung ver-
schont? Hil� ein Kondom immer?
Ein Kondom schützt nur, wenn sich die 
infektiösen Keime im Ejakulat, also im 
Samenerguss, be�nden. Bei HIV, 
Chlamydien oder Gonorrhö ist dies der 

Fall. Denkt man aber an weitere STIs 
wie Genitalherpes, Warzen, Syphilis 
oder an Parasiten wie die Filz- oder 
Schamlaus und Krätzmilbe, bietet das 
Kondom keinen ausreichenden Schutz. 
Diese Erreger tummeln sich schliess-
lich auch ausserhalb der vom Kondom 
bedeckten Zone.

Wäre somit auch eine Ansteckung im 
Schwimmbad, in der Sauna oder in 
einem schlecht gereinigten Hotel-
zimmer denkbar?
Nein, das ist ein Märchen. Sexuell ak-
tive Menschen stecken sich zwar meis-
tens schon im Hotelzimmer an, aber 
dann waren sie nicht alleine drin! Ich 
ho�e, Sie verstehen, was ich meine. 
Die meisten Erreger sind sehr emp�nd-
lich und gehen ausserhalb des mensch-
lichen Körpers schnell zugrunde. Auch 
Parasiten überleben ohne Blutmahlzeit 
nur kurz. Für eine Ansteckung ist also 
immer ein sehr enger Körperkontakt 

notwendig. Folgendes ist aber zu  
beachten: Leidet der Ferien�irt z. B. an 
Genitalherpes, ist eine Ansteckung 
auch dann möglich, wenn äusserlich 
keine Krankheitszeichen wie die typi-
schen Herpesbläschen zu erkennen 
sind. Eine rein optische Beurteilung 
des Sexualpartners ist also nicht aus-
reichend.

Gilt das Gleiche auch 
für Genitalwarzen?
Das humane Papillomavirus (HPV) 
zeigt zunächst keine sichtbaren Haut-
veränderungen. Dennoch können  
bestimmte Stämme dieses Erregers 
Gebärmutterhalskrebs verursachen. 
Wird Oralsex praktiziert, kann sogar 
ein Karzinom im Rachenraum entste-

hen. So weiss man heute, dass nicht 
nur Rauchen, sondern auch eine Infek-
tion mit HP-Viren das Karzinomrisiko 
im Mundbereich erhöht. Nur wenige 
In�zierte bilden hingegen deutlich 
sichtbare Warzen aus. Eine Warze im 
Genitalbereich ist somit eher die Spitze 
des Eisberges, eine Wucherung auf 
längst in�ziertem Gewebe.

Ab wann kann man sich nach einem 
sexuellen Kontakt in Sicherheit 
wiegen, dass man sich nicht ange-
steckt hat?
Eines steht fest: Eine Woche nach den 
Sexferien darf man noch nicht feiern 
und auch o� nach ein paar Wochen 
nicht. Da einige Infektionen, wie an-
fangs erwähnt, symptomlos verlaufen, 

Vaginalflora 
im Gleichgewicht?
Hydro Santa® hilft bei vaginaler Trockenheit und 
lindert Juckreiz und Brennen

Vaginalgel 2 in 1

www.hydrosanta.ch
Rezeptfrei erhältlich in Apotheken und Drogerien

  Mit Hyaluronsäure und Milchsäure

  Spendet Feuchtigkeit und normalisiert den pH-Wert 

  Hilft, einer Infektion vorzubeugen

  Mit wiederverschliessbarem Applikator

 Hormonfrei

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. All rights reserved.

«Ein Kondom schützt 
nur, wenn sich die 

infektiösen Keime im 
Ejakulat befinden.»

«Für eine Ansteckung ist immer ein sehr  
enger Körperkontakt notwendig.»
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kann man sich nie sicher sein. Als  
Faustregel gilt aber: Je stärker sich eine  
Erkrankung hinsichtlich akuter Symp-
tome zeigt, umso kürzer ist die 
Inkubationszeit, also jene Zeit, die zwi-
schen Ansteckung und ersten Symp- 
tomen verstreicht. Eine Gonorrhö 
(Tripper) macht deshalb z. B. bereits 
nach fünf bis sieben Tagen deutliche 
Schmerzen beim Wasserlösen. Hat 
man sich hingegen mit Chlamydien 
in�ziert, zeigen sich die Beschwerden 
erst nach zwei oder mehr Wochen.

Gibt es Ihrer Ansicht nach bestimmte 
Reisedestinationen mit besonders 
hohem Ansteckungsrisiko?
Das könnte ich nicht sagen. Im Grunde 
liegt es an der reisenden Person: Sexu-
ell hochaktive Menschen gehen überall 
ein grösseres Risiko ein, sich zu in�zie-
ren. Auch bei homosexuellen Männern 
ist das Risiko erhöht, weil sie Studien 
zufolge tendenziell häu�ger ihre Sexual- 

partner wechseln als Heterosexuelle. 
Bei der HIV-Übertragung birgt Analver-
kehr zudem ein höheres Ansteckungs-
risiko als Vaginalverkehr. Im Allgemei-
nen entscheidet aber auch die generelle 
Bereitscha�, ein Kondom zu tragen, 
über eine mögliche Infektion; einige 
Männer, sind sie auch noch so gebildet, 
brauchen immer noch kein Kondom.

An wen kann man sich wenden, 
wenn man Beschwerden im Intim- 
bereich bemerkt?
Im Raum Zürich ist z. B. die städtische 
Poliklinik oder die dermatologische 
Abteilung am Unispital zu nennen.  
Generell sind schweizweit aber alle  
niedergelassenen Dermatologen kom-
petente Ansprechpartner. Die Fach- 

bezeichnung «Dermatologie und Vene-
rologie» steht schliesslich für Haut- 
und Geschlechtskrankheiten und 
nicht, wie weitläu�g angenommen, für 
Haut- und Venenerkrankungen.

Welchen Abschlusstipp möchten Sie 
unseren Lesern mitgeben?
«Beim Seitensprung den Gummi drum!» 
Dieser Spruch ist für mich noch immer 
sehr passend. Sexuell übertragbare  
Erkrankungen sind mitnichten ausge-
rottet. Auch wenn das Kondom nicht 
immer schützt, so doch vor den häu�gs-
ten Infektionen und vor allem vor Aids. 
Alle Infektionen, die sich mit dem Kon-
dom nicht abhalten lassen, sind wiede-
rum gut behandelbar. Wenn man also 
Beschwerden bemerkt, so sollte man 
sich eine mögliche Infektion eingeste-
hen und umgehend einen Facharzt  
aufsuchen. So reduziert sich das Risiko, 
selbst Überträger zu sein, und man wird 
schnell wieder gesund.  n

«Bei Beschwerden im 
Intimbereich sollte 
man einen Facharzt 

aufsuchen.»

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

Einfach entdecken: 
www.vitavista.ch

‹ Zur direkten Einnahme  
 ohne Flüssigkeit

‹ Für Kinder ab 10 Jahren geeignet

‹ Enthält keine tierischen Bestandteile

‹ Glutenfrei, zuckerfrei  
 und ohne Laktose

Biomed AG, 8600 Dübendorf, © Biomed AG. 04/2016. All rights reserved.

Nahrungsergänzung für einen ausgeglichenen  

Eisenhaushalt. Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

NEU

EISEN BIOMED
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Schöne Zähne stärken das Selbstbewusstsein. Mundgeruch oder ein schlechtes 
Zahnbild dagegen können zu einem geringeren Selbstwertgefühl führen. Wenn 
Sie täglich ein paar Pflegetipps beachten, können Sie Ihr «Zahnkapital» erhalten. 
Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

Für ein strahlendes Lächeln

Bei Zahnbelag handelt es sich um 
die ständige, farblose Ablage-
rung von Bakterien auf den 

Zahnober�ächen. Speichel, Nahrungs-
mittel und Getränke tragen zusammen 
zur Entstehung dieser Ablagerungen 
bei, die sich am Übergang von Zähnen 
und Zahn�eisch ansammeln. Die Bil-
dung von Zahnbelag ist der Haupt-
grund für Zahn�eischprobleme.

Zahnbelag entfernen
Durch das Entfernen von Zahnbelag 
lassen sich Erkrankungen des Parodon-
tiums, also des Zahnhalteapparates, 
vermeiden. Tatsächlich sind es die Bak-
terien, die für eine Zahn�eischreizung 
bzw. -entzündung verantwortlich sind 
und dafür sorgen, dass sich dieses  
rötet, anschwillt und beim Zähneput-
zen leicht zu bluten anfängt. Dieser 
Zustand kann in eine Parodontitis 
übergehen, welche wiederum zur  
Lockerung der Zähne führt und letzt-
endlich deren Verlust bewirkt.
Auch wandeln viele im Zahnbelag ent-
haltene Bakterien Zucker in Milchsäure 
um. Wenn diese auf den Zahnschmelz 

einwirkt, werden dem Zahn Mineralien 
entzogen und ein Hohlraum entsteht: 
Karies. Jede Mahlzeit kann potenziell 
Karies fördern. 
Bei Zahnstein handelt es sich um eine 
Ablagerung, die entsteht, wenn der 
Zahnbelag auf dem Zahn aushärtet. Im 
Hinblick auf die Zahnsteinbildung ist 
jeder Mensch unterschiedlich veran-
lagt. Bei vielen lässt sich mit zuneh-
mendem Alter eine schnellere Entste-
hung von Zahnstein feststellen. Durch 
seine meist gelbliche Farbe ist er auf 
den Zähnen leicht erkennbar. Er muss 
von einem Dentalhygieniker entfernt 
werden.

Speichel – unser Verbündeter  
bei der Mund- und Zahnhygiene
Unser Speichel trägt aktiv zum Gleich-
gewicht und zum Schutz der Mund-
höhle bei. Seine antibakteriellen  

Eigenscha�en verhindern insbeson-
dere die Vermehrung der Bakterien und 
sorgen für die Abtötung unerwünsch-
ter Mikroorganismen. 
Der Speichel fungiert ausserdem als 
eine Art Pu�er. Die den Zahn angrei-
fende Karies entsteht durch die Bildung 
von Säuren, die aus der Nahrung stam-
men. Bei diesem Prozess spielt der Spei-
chel eine wichtige Rolle. Er reguliert den 
pH-Wert im Mund und verhindert so 
schädliche Säureangri�e auf die Zähne. 
Darüber hinaus tragen die im Speichel 
enthaltenen Mineralsto�e zur Remine-
ralisierung des Zahnschmelzes bei. 

Kariesfördernde Nahrungsmittel
Bakterien bevorzugen kohlehydratrei-
che Nahrungsmittel. Diese verbleiben 
lange im Mund und lösen sich langsam 
im Speichel auf. Zu Säuren umgebaut, 
wirken sie kariesfördernd.

Per se säurehaltige Nahrungsmittel wie 
So�drinks, Cola und Fruchtsä�e för-
dern ebenfalls die Demineralisierung 
des Zahnschmelzes. Neben den karies-
fördernden Eigenscha�en der Nah-
rungsmittel spielt jedoch vor allem das 
Ernährungsverhalten eine Rolle. Insbe-
sondere häu�ges Naschen ist ein Risi-
kofaktor und eine wichtige Ursache 
von Karies. 

Regelmässiges und e�izientes 
Zähneputzen
Der Zahnschmelz ist ein lebloses Ele-
ment, das sich nicht wieder regene-
riert, wenn es einmal zerstört ist.  
Daher ist es wichtig, mithilfe einer  
gesunden Lebensweise auf den Zahn-
schmelz zu achten und ihn nicht mit zu 
stark abschleifenden Zahnpasten wei-
ter zu belasten.
Beim Zähneputzen können die Zahn-
�ächen und das Zahn�eisch gereinigt 
und der sich nach jeder Mahlzeit  

bildende Zahnbelag entfernt werden. 
Da Bakterien von Natur aus in unserem 
Mund vorhanden sind, ist es nicht 
möglich, die Bildung und das Wachs-
tum dieser Bakterien zu verhindern. 
Durch eine gute Mundhygiene kann 
man jedoch ihre Aktivität (Säurepro-
duktion) einschränken. Es gilt daher 
die Empfehlung, nach jeder der drei 
Hauptmahlzeiten mit der richtigen Me-
thode und geeignetem Material die 

Zähne zu putzen. Das Putzen sollte drei 
Minuten in Anspruch nehmen. Für 
eine gute Wirksamkeit sollte die Zahn-
bürste spätestens alle drei Monate oder 
bei Ausfransen der Borsten gewechselt 
werden. 
Auch das Putzen der Zunge ist im Rah-
men der Mund- und Zahnhygiene sinn-
voll, denn die im Zahnbelag enthalte-
nen Bakterien be�nden sich auch auf 
der Zunge.

Empfehlungen für eine gute Mund- und Zahnhygiene

•   Regelmässige Kontrollbesuche beim Zahnarzt (alle sechs Monate), bei denen 
beginnende Karies oder Zahnfleischerkrankungen festgestellt werden können, 
sodass die Behandlung kürzer, wirksamer und weniger invasiv ausfällt.

•   Eine regelmässige, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, wobei 
häufiges Naschen zu vermeiden ist.

•   Zähneputzen nach jeder Mahlzeit mit der richtigen Methode und geeignetem 
Material, wobei sich das Zähneputzen über einen ausreichenden Zeitraum erstre-
cken muss.

•   Eine geeignete und auf den persönlichen Bedarf abgestimmte Fluoridzufuhr.

www.curaprox.com

GO BLACK!
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amazing
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«Beim Zähneputzen können die Zahnflächen 
und das Zahnfleisch gereinigt werden.»
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Welche Rolle spielt Fluorid?
Fluorid wirkt sehr gut karieshemmend. 
Es stärkt die oberen Zahnschmelz-
schichten und macht diese wider-
standsfähiger gegenüber den von den 
Bakterien erzeugten Säuren. Fluorid 
kann lokal an den Zähnen angewendet 
werden. Diese Anwendungsweise ist zu 
bevorzugen, da sie die meisten Vorteile 
und die wenigsten Nebenwirkungen 
bietet. 
Zahnpasta, die Fluorid enthält, stellt 
ein wirksames Mittel dar, um gegen 
Karies anzukämpfen. Sie sollte daher 
in jedem Alter im Rahmen der tägli-
chen Mundhygiene regelmässig ange-
wendet werden. Das in der Zahnpasta 
enthaltene Fluorid lagert sich beim 
Putzen an den Zähnen an. Die Zahn-
putzdauer muss also hierfür ausrei-
chend lang sein.
Die Fluoridkonzentration in Zahnpasta 
für Erwachsene liegt bei 0,1 bis 0,15 % 
(1000 bis 1500 ppm). Zahnpasta für 

Kinder unter sechs Jahren enthält Flu-
orid in einer Konzentration von maxi-
mal 0,05 % (500 ppm). Ab sechs Jahren 
können Kinder Zahnpasta für Erwach-
sene benutzen.

Grosse Auswahl in der Apotheke
Zur Linderung jeglicher Probleme �n-
den Sie in der Apotheke hochwertige 
Produkte für eine ausgezeichnete 
Zahnhygiene. Eine Auswahl an Zahn-
pasten für Ihre Zähne:
•   Antibakterielle Zahnpasta gegen 

Zahnbelag, die insbesondere Chlorhe-
xidin enthält, welches das Bakterien-
wachstum hemmt und nach dem Zäh-

Teebaumöl in der Zahnheilkunde

Salbei, Kamille, Myrrhe, Nelke und viele andere Heilkräuter werden seit jeher in der 
Mundpflege eingesetzt. Sie wirken entzündungshemmend und stärken das Zahn-
fleisch. «Als die heilende Kra� vom anderen Ende der Welt» beschreibt die 
Aromatherapeutin Ingeborg Stadelmann hingegen das ätherische Teebaumöl, ein 
Pflanzenöl mit charakteristischem Geruch und breitem Wirkspektrum. In Australien 
ist es als Allheilmittel so bekannt, wie bei uns der Lavendel. Kaum verwunderlich 
also, dass es zu den am besten erforschten ätherischen Ölen zählt. Es wirkt antibak-
teriell gegen verschiedenste Bakterien und auch Viren, Pilzen und Parasiten gibt  
es wenig Chance. Geschätzt wird es aromatherapeutisch zudem wegen seiner 
schmerzstillenden und wundheilungsfördernden E£ekte. All diese Eigenscha�en 
wirken sich positiv auf Entzündungen im Mund- und Rachenbereich aus. Vorsicht  
ist allerdings geboten bei Ölen von minderwertiger Qualität. Mit zunehmender 
Lagerung wird das Öl sogar hautreizend. Nicht jedes Teebaumöl im Handel stammt 
ausserdem vom medizinisch genutzten Teebaum namens «Melaleuca alterni- 
folia». Nur dieser produziert allerdings das wirksame Öl. Mit Fertigspezialitäten  
aus der Apotheke, die das richtige Teebaumöl auch gleich in der passenden  
Konzentration beinhalten, ist man somit nicht nur gut beraten, sondern auch auf  
der sicheren Seite.

neputzen lange nachwirkt. Sie reinigt 
den Mund, hil� bei der Bakterienbe-
kämpfung und wirkt dem Au�reten 
von Zahn�eischentzündungen entge-
gen. Die Wirkung tritt nach und nach 
ein und hält mehrere Stunden an.

•   Zahnschmelzstärkende Zahnpasta, 
die einen Schutz�lm bildet und die 
Zähne so widerstandsfähiger gegen 
wiederholte Säureangri�e macht. Ein 
leichter Verlust der Zahnsubstanz 
(Erosion) wird meist kaum bemerkt. 
Bei Farbveränderungen oder erhöhter 
Schmerzemp�ndlichkeit der Zähne 
ist hingegen eine Zahnarztkontrolle 
wichtig. 

stoªorsten aufweisen, damit das 
Zahn�eisch nicht verletzt wird. Elekt-
rische Zahnbürsten sind teurer, bieten 
aber den Vorteil einer grossen Anzahl 
Bewegungen pro Minute, die von 
Hand nicht zu bewerkstelligen ist. Sie 
entfernen bis zu zweimal mehr Zahn-
belag als Handzahnbürsten.

•   Zahnseide, Zahnzwischenraumbürs-
ten und verschiedene Mundwasser, 
die zusätzlich zur Zahnreinigung zu 
verwenden sind, um den Zahnbelag 
in den Zahnzwischenräumen zu ent-
fernen, die Entstehung von Karies zu 
verhindern und das Zahn�eisch zu 
erhalten. n

•   Zahnpasta für emp�ndliche Zähne, 
die Fluorinol enthält und sich an der 
Ober�äche des Zahnbeins festsetzt, 
um auf diese Weise eine Schutz-
schicht zu bilden.

•   Verschiedene Zahnbürsten für den 
unterschiedlichen Bedarf. Vorzugs-
weise sollte die Zahnbürste einen klei-
nen Kopf haben, um alle Zahn�ächen 
zu erreichen, und biegsame Kunst-

«Zahnpasta mit Fluorid  
stellt ein wirksames Mittel  
zur Kariesbekämpfung dar.»

1001 Blattgrün® hilft bei 
Mund- und Körpergeruch

Erhältlich als Tabletten oder Dragées, 
in Apotheken und Drogerien. 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

1001 Blattgrün® wirkt 
von innen. Es hilft bei 
Mund- und Körpergeruch, 
zum Beispiel nach dem 
 Genuss von  Knoblauch, 
Zwiebeln oder anderen 
scharf riechenden Speisen.

Mund- und Körpergeruch

Biomed AG, 8600 Dübendorf.  © Biomed AG. 04/2016. All rights reserved.

Auch in der praktischen  
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   Keine Angst
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       und Zwiebeln
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TEBODONT®
mit Teebaumöl

für die optimale Mund- und Zahnpflege

• pflegt und kräftigt das Zahnfleisch
• erfrischt nachhaltig
• hemmt die Plaquebildung
• zur Kariesprophylaxe
• ist klinisch erfolgreich getestet

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com
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Unsere Haut ist grundsätzlich strapazierfähig, dennoch spielt sie bei einigen  
Menschen zeitweise verrückt und stresst mit Juckreiz, Pickeln, Rötungen oder 
Schuppen. Kein Grund zur Verzweiflung! Wir erklären, was beruhigt.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Sommerfreuden trotz   
   Problemhaut

Als grösstes Körperorgan schützt 
uns unsere Haut vor stressen-
den und schädigenden Um-

weltein�üssen, wie UV-Licht, Viren 
und Bakterien oder zu trockener Lu�, 
damit sie gesund bleibt und natürlich 
schön strahlt. Dennoch leiden zahlrei-
che Menschen unter einer Problemhaut 
– sei dies Juckreiz, Rötungen, Pusteln, 
Ekzeme oder Schuppen. Die Ursachen 
dafür sind von Person zu Person ver-
schieden: Sie reichen von hormonellen 
Schwankungen über Überreaktionen 
des Immunsystems bis hin zu übertrie-
bener Hygiene. 
Im Winter lassen sich Hautmakel mehr 
oder weniger unter der Kleidung oder 
hinter einem Schal verbergen. Anders 
sieht es in den Sommermonaten aus, 
wenn man in ein leichtes Kleid 
schlüp�, gerne Shorts trägt oder in der 
Badi schwimmen gehen will. Dann  
lassen sich unschöne Hautpartien 
kaum kaschieren

Das eigene Wohlgefühl erhöhen
Was auch immer die Ursachen sind, 
dass sich das Hautgewebe nicht 
(mehr) selber reguliert und zeitweise 
überreagiert: Lindernd ist alles, was 
die persönliche Problemhaut von aus-
sen und von innen p�egt und nährt 
und dazu beiträgt, sich in der eigenen 
Haut wieder wohler zu fühlen – auch 
wenn gewisse Hautkrankheiten als 
unheilbar gelten. Hilfreich sind wis-
senscha�lich getestete, dermokosme-
tische P�egeprodukte aus der Apo-
theke. Einerseits enthalten sie mög- 
lichst wenige bis keine irritierenden 
Zutaten wie Parfüm- und Farbsto�e, 

Alkohol oder kritische Konservie-
rungsmittel, die übersensible Haut 
stressen. Andererseits sind sie mit 
sorgfältig ausgewählten befeuchten-
den oder rückfettenden Wirksto�en 
wie Urea, Glyzerin oder Karitébutter 
angereichert, um den Hautmantel zu 
stärken. Wichtig ist, sich in der  
Apotheke ausführlich beraten zu las-
sen, um die typgerechte P�ege zu �n-
den. Denn jugendliche Aknepusteln 
brauchen andere Wirksto�e als bei-
spielsweise gerötete und schuppende 
Haut. Eine weitere Spezialität der Apo-
theke sind hochwertige Nahrungs- 
ergänzungsmittel – wie beispielsweise 

Omega-3-Fettsäuren in Kapselform, 
die das Hautgewebe von innen  
stärken.

Was hil� bei Akne?
Das passiert: Starke Hormonschwan-
kungen bei Teenagern, aber z. B. auch 
bei Frauen, die dieses Alter schon weit 
hinter sich gelassen haben, regen die 
Talgdrüsen an, vermehrt Fett zu produ-
zieren. Verstopfen die Poren, entstehen 
Mitesser und Pickel.
Hilfreiche Hautp�ege: Wichtig ist eine 
antiseptische Reinigung, die über-
schüssigen Talg schonend entfernt. Als 
Tagesp�ege eignet sich ein Gel, das 
den Teint auch bei Hitze und Sport 
mattiert. Störende Pickel können mit 
speziellen Sti�en kaschiert werden. 

Schönheitstipps: Für eine gep�egte 
Ausstrahlung sorgen getönte BB-
Creams, die Unreinheiten mit Salicyl-
säure bekämpfen und den Teint mit 
Mineralpigmenten verschönern. Für 
den letzten Schli� eine dünne Schicht 
losen Puder verwenden, der keine glän-
zenden Partikel enthält. 

Was hil� bei Neurodermitis?
Das passiert: Diese chronisch-ent-
zündliche Hauterkrankung beginnt 
meist schon im Säuglingsalter. Betrof-
fene leiden unter schubweisen Ekze-
men mit trockener Haut und quälen-
dem Juckreiz.
Hilfreiche Hautp�ege: Oberstes Ziel ist, 
die gestörte Hautbarriere zu stabilisie-
ren, um Schübe hinauszuzögern oder 
gar zu verhindern. Die Haut braucht 
deshalb mindestens zweimal täglich 
rückfettende P�ege, am besten mor-
gens nach dem Duschen und abends vor 

Punktgenau, hygienisch einwandfrei und kinderleicht bekämpfen mit dem neuen Clic&GoTM All-In-One Applikator. 
Das clevere Wattestäbchen mit dem Klick gefüllt mit reinen und natürlichen ätherischen Ölen. www.fl awa.ch
Punktgenau, hygienisch einwandfrei und kinderleicht bekämpfen mit dem neuen Clic&GoTM All-In-One Applikator. 
Das clevere Wattestäbchen mit dem Klick gefüllt mit reinen und natürlichen ätherischen Ölen. www.fl awa.ch

Aphten? 
Fieberblasen?

Punktgenau, hygienisch einwandfrei und kinderleicht 
bekämpfen mit dem neuen Clic&GoTM All-In-One Applikator.
Das clevere Wattestäbchen mit dem Klick, gefüllt mit reinen
und natürlichen ätherischen Ölen. www.fl awa.ch

«Oberstes Ziel ist, die gestörte  
Hautbarriere zu stabilisieren,  

um Schübe hinauszuzögern oder gar  
zu verhindern.»

Kein Grund zur Scham!

Als Schreiberin dieser Zeilen leide ich 
selber seit rund zehn Jahren an einer 
sogenannten Knötchenflechte (Lichen 
ruber), die glücklicherweise nur auf  
die Unterschenkel begrenzt ist. Trotz 
intensiver Pflege mit einer Cortison- 
Salbe und passenden Hautpflege- 
produkten kommt es dennoch immer 
wieder vor, dass unschöne Knötchen 
spriessen. Dafür ernte ich regelmässig 
schräge Blicke, da ich im Winter ö�er 
Wellnessanlagen aufsuche und im 
Sommer gerne schwimmen gehe.  
Was mir am meisten hil�, diese Blicke 
auszuhalten, ist die Tatsache: Wie bei 
Neurodermitis, Akne oder Psoriasis 
handelt es sich hierbei um eine NICHT 
ansteckende Hautkrankheit!

«Eine dünne Schicht losen Puder  
verwenden, der keine glänzenden  
Partikel enthält.»
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Tipps für den Alltag bei Problemhaut

•   Waschen Sie sich höchstens einmal pro Tag! Zu häufiges Waschen beschädigt den 
Säureschutzmantel der Haut und begünstigt dadurch Entzündungen. Duschen 
oder baden Sie lauwarm statt heiss. 

•   Schlüpfen Sie abends nie ins Bett, ohne sich vorher abgeschminkt zu haben, 
damit sich Ihre Haut nachts erholen kann. Auch wenn die Haut juckt: Bitte nicht 
kratzen! Versuchen Sie, die juckende Stelle behutsam zu kneifen oder liebevoll zu 
massieren, statt sie mit den Fingernägeln zu traktieren. Kratzen Sie auf keinen Fall 
mit Hilfsmitteln wie Bürsten oder Messern. Und tragen Sie Baumwollhandschuhe, 
wenn Sie sich nachts im Schlaf kratzen.

•   Zur Behandlung von nässenden Hautstellen eignet sich eine Wundpflegelotion  
mit feuchtigkeitsabsorbierenden Silikaten.

•   Meiden Sie enge, synthetische und raue Kleidung.
•   Halten Sie sich bei Alkohol, scharfen Gewürzen und Nikotin zurück.
•   Führen Sie immer einen (kleinen) Thermalwasserspray in Ihrer Tasche mit.  

Der bringt wohltuende Instant-Erfrischung.

dem Schlafengehen. Eine besondere 
Wohltat ist eine hypoallergene, rückfet-
tende Creme mit Thermalwasser, die 
juckreizstillend wirkt. Während eines 
akuten Schubes emp�ehlt sich – nebst 
allenfalls rezeptp�ichtigen Präparaten 
– eine Wundp�egesalbe mit Kupfer- 
und Zinksulfat sowie Sucralfat für die 
irritierten Hautstellen. Sie zieht schnell 
ein und bildet einen Schutz�lm.
Schönheitstipp: Herkömmliche Make- 
up-Produkte können Zutaten enthalten, 
die die ohnehin sensible Haut reizen. 
Um das Gesicht mit einem Hauch Farbe 
zu beleben, bietet die Apotheke leichte 
Bronzing-Puder für überemp�ndliche 
Haut an – in verschiedenen Farbnuan-
cen und frei von Konservierungssto�en, 
Du�sto�en und Parabenen.

Was hil� bei Psoriasis  
(Schuppenflechte)?
Das passiert: Eine bestehende Überre-
aktion im Immunsystem führt zu rötli-

chen, mit silbernen Schuppen bedeck-
ten Hautstellen, die mehr oder weniger 
jucken. Häu�g betro�ene Stellen sind 
etwa die Ellenbogen, die Knie, der 
Haarboden oder der (untere) Rücken. 
Hilfreiche Hautp�ege: Bei sehr trocke-

ner, schuppender Haut bietet die Apo-
theke beispielsweise eine Körpercreme 
mit feuchtigkeitsspendendem Urea, 
Milchsäure und hautberuhigendem 
Thermalwasser sowie Salicylsäure, die 
Schüppchen löst.

Schönheitstipp: Schuppen�echte ist 
eine anstrengende Hautkrankheit. Ent-
spannende Linderung bringen etwa 
Meersalzbäder zu Hause. Und natür-
lich Ferien an einem sonnigen Ort mit 
Salzwasser und Meereslu� – wie etwa 
dem Toten Meer.

Was hil� bei Rötungen?
Das passiert: Gelegentliche Rötungen 
im Gesicht können durch Temperatur-
veränderungen, scharfes Essen, Alko-
holgenuss, Stress usw. entstehen, weil 
sich die Blutgefässe ausweiten. Hinter 
dauerha�en Rötungen wie der soge-
nannten Rosacea – auch «Fluch der 
Kelten» genannt – kann ein fehlgesteu-
ertes Immunsystem stecken.
Hilfreiche Hautp�ege: Als Tagesp�ege 
eignet sich eine dermokosmetische 
Feuchtigkeitsemulsion mit Ruscus-Ex-
trakt, der gefässstärkend wirkt. Die 
Apotheke bietet auch spezielle Reini-
gungs�uids für Menschen, die zu  
Rötungen neigen sowie teintkorrigie-
rende Make-ups.
Schönheitstipp: Um Rötungen recht gut 
abzudecken, eignet sich auch ein ge-
töntes Sonnenschutzmittel mit LSF 50+, 
das nur in der Apotheke erhältlich ist.

Was hil� bei überempfindlich 
reagierender Haut?
Das passiert: Während Erkrankungen 
wie Neurodermitis durch eine kör- 
pereigene Überreaktion von innen ent-
stehen, können auch äussere Ein�üsse 
der Haut schaden. Meistens steckt zu 
häu�ges Waschen mit Wasser dahinter. 
Es kommt zu einem Austrocknungs- 
ekzem mit schuppender, juckender 
Haut. UV-Strahlen hingegen sind für 
eine Sonnenallergie verantwortlich. 
Selten können aber auch chemische 
Sto�e wie Parfüm oder Konservie-
rungsmittel Allergieauslöser sein. 
Hilfreiche Hautp�ege: Bei sehr trocke-
ner Haut am Körper helfen rückfet- 
tende, nährende Produkte mit Karité-
butter oder Mandelöl. Für irritierte  

Gesichtshaut hält man sich hingegen 
am besten an die «Null-Prozent-Regel», 
das heisst kein Konservierungsmittel, 
Du�sto� und Alkohol. 
Schönheitstipp: Um das Dekolleté vor 
juckenden, roten Pusteln zu bewahren, 
wie sie bei der Sonnenallergie schnell 
entstehen, sollten die Sonnencremes 
einen hohen Lichtschutzfaktor aufwei-
sen. Leichte Konsistenzen frei von 
Emulgatoren und Silikonölen sind 
empfehlenswert. n

«Rötungen lassen sich mit 
einem teintkorrigierenden 
Make-up gut kaschieren.»

Irritierte Haut durch 
Schwitzen

Starkes Schwitzen kann zu Hautrei-
zungen führen. Der Achselbereich ist 
aufgrund der hohen Anzahl an 
Schweissdrüsen besonders o� davon 
betro£en. Die Haut unter dem Arm 
kann sich dann röten, und ein 
herkömmliches Deo brennt. In diesem 
Fall sollten Sie:
•   Lu�ige Kleider aus Naturfasern 

tragen, um einen Hitzestau zu 
vermeiden.

•   Alkoholfreie Deos verwenden: Sie 
trocknen die Haut nicht noch 
zusätzlich aus.

•   Geruch mit aluminiumfreien und 
dermatologisch getesteten Deos in 
Schach halten: Sie sind besonders 
hautverträglich, müssen aber 
mehrmals täglich aufgetragen 
werden, wenn sie bis am Abend 
wirken sollen.

•   Die Achsel generell vor dem 
Benutzen des Deos gut abtrocknen, 
sonst wirkt dieses weniger lang.

•   Die übermässige Schweissproduk-
tion mit sogenannten Antitranspi-
rantien hemmen: Sie enthalten 
Aluminiumsalze, die die Schweiss-
drüsen verengen. Diese Deos 
allerdings nicht auf bereits irritier-
ter oder gar verletzter Haut verwen-
den, somit auch nicht nach der 
Haarentfernung (Rasur).

•   Bestehende Irritationen mit einer 
Wund- und Heilsalbe lindern. Sie 
fördert die Hauterneuerung und 
stellt die natürliche Hautbarriere 
wieder her.

Die mit dem Regenbogen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Mepha Pharma AG 17
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Darmkrebsvorsorge: 
Früh entdeckt, ist Darmkrebs  
sehr gut heilbar
Im Frühling führten viele Apotheken in der ganzen Schweiz eine Darmkrebs- 
vorsorge-Kampagne durch. Der unkomplizierte Stuhltest kam bei den Kunden  
sehr gut an – und ist deshalb auch in Zukun� in den Apotheken erhältlich.  
Die Kampagnenleiterin zieht Bilanz.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Daniela Stebler Hänggi, wie lief die 
Kampagne?
Der Stuhltest riss alle vom Hocker 
(lacht). Im Ernst – wir sind sehr zufrie-
den. Es ist uns gelungen, mit 771 Apo-
theken in der ganzen Schweiz sehr viele 

Menschen für das Thema Darmkrebs 
zu sensibilisieren. Unsere Hauptbot-
scha� wurde verstanden: Teste dein 
Darmkrebsrisiko, du kannst etwas  
gegen Darmkrebs unternehmen.

Wen genau wollten Sie erreichen?
Gesunde und rüstige Leute, die mitten 
im Leben stehen und nicht an Darm-
krebs denken. Doch genau bei be-
schwerdefreien Menschen ist es sinn-
voll, ein paar Minuten in die 
Darmkrebsvorsorge zu investieren. Ab 
dem 50. Lebensjahr steigt das Erkran-
kungsrisiko. Die heimtückische Krebs-
art kann jahrelang wuchern, bevor sich 
Beschwerden bemerkbar machen. 
Darmkrebs ist in der Schweiz eine der 
häu�gsten Krebs-Todesursachen.

Sie empfehlen einen Stuhltest –  
was bringt er?
Mit einem Stuhltest lässt sich mit we-
nig Aufwand heraus�nden, ob sich 
unsichtbares Blut im Stuhl be�ndet. 
Sogenanntes okkultes Blut, das mit 
blossem Auge nicht erkennbar ist, ist 
ein möglicher Hinweis für Darmkrebs. 
Denn grosse Polypen, mögliche Krebs-
vorstufen im Darm, und Frühstadien 
von Darmkrebs bluten häu�g.

Wie funktioniert der Stuhltest?
Die Stuhlprobe kann man bequem in 
aller Ruhe zu Hause entnehmen: Nach 
dem Stuhlgang taucht man ein Stäb-
chen mit feinen Rillen in den Stuhl und 
steckt es in einen kleinen verschliess-
baren Behälter. Die Rückmeldungen 

der Kunden bestätigen, dass die Stuhl-
probe wirklich unkompliziert genom-
men werden kann. Es ist kein grosses 
Geschä�. Anschliessend schickt man 
die Stuhlprobe im vorfrankierten Ku-
vert ins Labor. Zwei Wochen später 
erfährt man in der Apotheke das Test-
resultat. Ist es negativ, 
kann man das Thema 
beruhigt abhaken und in 
zwei Jahren wieder einen 
Test machen. 

Und wenn der Stuhltest 
positiv ist?
Wenn unsichtbares Blut 
im Stuhl gefunden wird, 
ist das kein Grund zur 
Panik. Sondern ein wert-
voller Fingerzeig: Geh 
zum Arzt und lass es abklären. In den 
meisten Fällen wird der Arzt eine 
Darmspiegelung vorschlagen. Bei einer 
Darmspiegelung untersucht der Gas- 
troenterologe – wenn gewünscht unter 
Narkose – die Darmschleimhaut und 
kann allfällige Polypen und Karzinome 
gleich wegschneiden. 

Wäre es nicht sinnvoller, von Anfang 
an eine Darmspiegelung zu machen?
Wenn Risikofaktoren oder Symptome 
vorliegen, schickt der Apotheker den 
Kunden direkt zum Arzt und gibt gar 
keinen Stuhltest ab. Ein Risikofaktor 
ist zum Beispiel, wenn ein Elternteil 

bereits an Darmkrebs 
erkrankt ist. Weitere 
Risikofaktoren, bei de-
nen direkt eine Darm-
spiegelung angezeigt 
ist, sind Symptome wie 
plötzlicher Gewichts-
verlust oder stetiger 
Stuhldrang. Der Stuhl-
test ist quasi die Vor-
sorge light – im Gegen-
satz zu einer Darm- 
spiegelung besteht kei- 

ne Verletzungsgefahr und Kosten und 
Aufwand für die Untersuchung sind 
viel geringer. Die Darmspiegelung ist 
wie gesagt der nächste Schritt bei  
einem positiven Stuhltest.

Daniela Stebler 
Hänggi leitet bei 
pharmaSuisse, dem 
Schweizerischen 
Apothekerverband, 
die Darmkrebsvor-
sorge-Kampagne. 
Die 40-Jährige hat 
Biologie und 

Wirtscha�swissenscha�en studiert und 
bringt viel Erfahrung im Management von 
Grossprojekten mit. Sie lebt mit ihrem 
Mann und ihrem Sohn in Stettlen BE.

Wie beurteilt die Wissenscha�  
den Stuhltest?
Unsere Kampagne ist von einem wis-
senscha�lichen Beirat mit namha�en 
Experten aus Wissenscha�, Behörden 
und Verbänden entwickelt worden. 
Professor Urs Marbet, Gastroentero-
loge und Senior Consultant des Kan-
tonsspitals Uri präsidiert den Beirat. 
Der Stuhltest ist wissenscha�lich aner-
kannt und der verwendete OC-Sensor® 
ist der derzeit beste verfügbare Stuhl-
test am Markt. 

Kann man den Stuhltest auch  
nach Kampagnenende machen?
Ja, wir freuen uns, dass viele Apotheken 
den Test als Standarddienstleistung für 
rund 30 Franken auch weiterhin anbie-
ten. Die Apotheken leisten damit einen 
wichtigen Beitrag in der medizinischen 
Grundversorgung. Dazu gehört auch 
die Prävention. Die Kampagne ist weg-
weisend für die kün�ige Zusammenar-
beit aller Akteure im Gesundheitswe-
sen. Unser Motto lautet: Im Mittelpunkt 
steht immer das Wohl des Patienten.
  n

Präventionstipps
Darmkrebs kann jeden tre£en. Doch das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, lässt sich reduzieren:  
Werden alle fünf Empfehlungen befolgt, sind 23 Prozent Darmkrebs vermeidbar. Weitere Information  
und alle Apotheken, die den Stuhltest anbieten, finden Sie unter www.nein-zu-darmkrebs.ch.   ➔

Rauchen  
Sie nicht.

Geniessen Sie 
Alkohol nur  
in mässigen 
Mengen.

Achten Sie  
auf Ihr Gewicht.

Ernähren Sie  
sich ausgewogen.

Bauen Sie  
körperliche  
Aktivitäten in 
Ihren Alltag ein.

Wiederholen Sie 
den Stuhltest  
alle zwei Jahre.

bei Kopfweh, Zahn- und Rückenschmerzen
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Apotheke gefragt als erste Anlaufstelle 
bei Gesundheitsproblemen
Für einen wachsenden Teil der Bevölkerung ist der Gang zum Apotheker bei leichten 
gesundheitlichen Störungen naheliegender, als einen Arzttermin zu vereinbaren.  
Dies zeigt die aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts gfs.bern.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse
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Die Abgrenzung zwischen Ärzte-
scha� und Apotheken bei Baga-
tellerkrankungen verschwindet 

in den Augen der Schweizerinnen und 
Schweizer zunehmend. Zu diesem 
Schluss kommt die Studie von gfs.bern 
im Au�rag von pharmaSuisse, dem 
Dachverband der Schweizer Apotheken. 
Bei der repräsentativen Umfrage vom  
25. Januar bis zum 2. Februar 2016 wur-
den 1220 Personen ab 18 Jahren befragt 

– telefonisch und nach dem Zufallsprin-
zip in allen drei Landesteilen ausgewählt.

Steigendes Interesse  
für Apothekendienstleistungen
Für viele Menschen ist die Apotheke 
eine erste Anlaufstelle bei gesundheit-
lichen Fragen. Längst sind Apotheken 
dabei mehr als reine Medikamenten-
versorger: Beratungen, Imp»ontrol-
len, Impfungen, Testangebote und 

Erstabklärungen gehören zum ge-
schätzten Grundrepertoire in der Apo-
theke. In den Augen der Schweizer  
Bevölkerung haben sich die Apothe- 
kerinnen und Apotheker mit neuen 
Dienstleistungen als aktive Partner in 
der medizinischen Grundversorgung 
etabliert, mehr und mehr werden sie 
als Gesundheitscoach wahrgenom-
men. «Diese Position wollen wir  
längerfristig ausbauen», sagt Fabian 

kömmlichen Verkehrsmittel innert zehn 
Minuten bei der nächsten Apotheke 
sind, dür�e zur grossen Selbstverständ-
lichkeit des Besuchs der Apotheke bei-
tragen. Konkret geben heute 68 Prozent 
der Befragten an, in den letzten drei 
Monaten in einer Apotheke gewesen zu 
sein, wobei der Anteil der Personen, die 
stets dieselbe Apotheke besucht, sehr 
hoch ist. Zum Vergleich: Die Anzahl Per-
sonen, die sich in den letzten Monaten 
in ärztliche Behandlung begeben hat, ist 
zwar ebenfalls angestiegen, allerdings 
deutlich weniger. 

Neue Bedürfnisse abdecken
Der vorhandene Dienstleistungskatalog 
von Apotheken ist bei den Schweizerin-
nen und Schweizern o�ensichtlich gut 
verankert. Und mehr noch: Das Inte- 
resse an einer sehr konkreten Auswahl 
an neuen Angeboten ist im letzten Jahr 
gestiegen. Konstant hohe Anteile von 
über 70 Prozent der Befragten interes-

Vaucher, Präsident von pharmaSuisse. 
«Die Politik hat uns dafür grünes Licht 
gegeben und die zukün�ige Rolle der 
Apotheker gestärkt.» Konkret spricht 
Fabian Vaucher die kürzlich erfolgte 
Revision des Medizinalberufegesetzes 
und des Heilmittelgesetzes an, die un-
ter anderem die steigenden Kosten im 
Gesundheitswesen au�angen wollen. 
Die Gesetzesrevisionen berücksichti-
gen ebenfalls, dass wir immer älter 
werden – jedoch immer weniger Haus-
ärzte zur Verfügung stehen. Fabian 
Vaucher will die Chance der Kompetenz- 
erweiterung zusammen mit seinen Be-
rufskolleginnen und Berufskollegen 
aus der Apotheke packen. «Aber wir 
haben auch Respekt vor der damit  
verbundenen Verantwortung.» 

Rascher und unkomplizierter 
Zugang
Der Fakt, dass drei Viertel der Einwoh-
nerinnen und Einwohner mit ihrem her-

Biosana AG, 3672 Oberdiessbach, Telefon 031 771 23 01, Fax 031 771 23 22, info@biosana.ch, www.biosana.ch
Biosana Produkte wurden nicht an Tieren getestet. Erhältlich in Drogerien, Apotheken und Reformhäusern. 

Nahrungsergänzung und Naturkosmetik.
Schweizer Pionierarbeit seit 1972.

Retournieren Sie uns diesen Talon, und Sie erhalten kostenlos die neusten 
Gratismuster und Informationen zu den Biosana Nahrungsergänzungs- 
und Naturkosmetikprodukten.

Talon senden an: 
Biosana AG, Industriestrasse 16, 3672 Oberdiessbach
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 Zur Nahrungsergänzung. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke.
 Zur Nahrungsergänzung. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke.

sieren sich für die Beratung zu Medika-
menten und Nebenwirkungen, für die 
Kontrolle von Arztrezepten, Blut-
druck-Tests oder auch für generelle Be-
ratungen bei Gesundheitsproblemen. 
Nach wie vor hoch ist das Interesse an 
Beratungen zu alternativen Heilmetho-
den oder zum Polymedikationscheck, 
der das Zusammenspiel verschiedener 
Medikamente ausleuchtet. Klar zulegen 
konnte auch das Angebot netCare, bei 
dem der Apotheker die erste medizini-
sche Abklärung übernimmt und bei  
Bedarf einen Arzt mittels Videokon- 
ferenz zuzieht. Deutlich zugenommen 
hat das Interesse an Diabetes-Tests so-
wie das Bedürfnis nach abgeschirmten 
Beratungszonen. Letzteres ist durchaus 
naheliegend, wenn man bedenkt, dass 
die nachgefragten Dienstleistungen  
immer intimer werden und immer mehr 
auch Fragen diskutiert werden, die man 
bisher Ärztinnen und Ärzten in einem 
Praxiszimmer gestellt hat. n



Zahnbürsten gehören
alle drei Monate ersetzt!
Mindestens 10 % der deutschen Bevölke-
rung wechseln diese aber nur alle sechs
Monate; 2 von 100 Erwachsenen sogar
nur einmal pro Jahr.

Wie alt ist Ihre Zahnbürste?

Ein bis zwei Kilo Bakterien
wohnen in unserem Darm.

(Da darf die Waage auch
einmal mehr anzeigen.)

Der Rubinkehlkolibri, kaum
grösser als eine Hummel, über-

quert auf dem Weg in die Wärme
den Golf von Mexiko. Dabei legt

er im Nonstop-Flug beachtliche
1000 Kilometer zurück.

Die Küstenseeschwalbe bleibt mit
50’000 km Reiseweg pro Jahr aber klarer Lang -

streckenfavorit.

Sonderbriefmarke
Tox Info Suisse

Die Schweizerische Post
widmet Tox Info Suisse zum

50-Jahre-Jubiläum eine
Sonderbriefmarke.

Sie illustriert die Hotline 145.
Unter dieser Nummer

werden Fragen zu Vergi�ungen
gratis beantwortet.

© Die Schweizerische Post

Weltweit sterben jährlich nur etwa

10 Menschen
durch einen Haiangri …

…12 Menschen
hingegen bei einem

‘Selfie’

… und immerhin

150 Menschen
durch eine fallende

Kokosnuss.

1

2

3

Arnika wurde schon
von den Germanen
geschätzt und galt
als Schutz gegen
Unwetter, Hexen

und Zauberei.
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KREUZWORTRÄTSEL 45

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE Mai 2016 lautet:  
REFINING SERUM
Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten Ausgabe  
von astreaAPOTHEKE verö£entlicht. Die Gewinnerinnen  
und Gewinner werden schri�lich benachrichtigt. 
Korrespondenz wird keine geführt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 30. Juni 2016.
Viel Glück!

Lösungswort
1 2 3 4 5 6

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.
Teilnahme via SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS). 
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte und senden Sie diese an:  
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kreuzworträtsel».

44 SAMMELSURIUM

Seit 1921S

kühlend

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch 
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25x 2 Kosmetikprodukte  
von Weleda zu gewinnen!
Arnika Sport-Duschgel
Arnika Massageöl
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Helga Grafe
Apothekerin und Buchautorin,  
Apotheke Willisau

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

NEU: OMIDA® Zahngel für Kinder 

Das neue OMIDA® Zahngel für Kinder wird 
eingesetzt zur Linderung von Schmerzen 
während des Wachstums der ersten Zähne. 
Das Zahngel schützt geschwollenes, gereiztes 
und gerötetes Zahn�eisch dank der Bildung 
eines Films mit Barrierewirkung.  
Enthält patentiertes Hyaluronsäure-Butyrat 
(natürlicher Ursprung), Kamillen- und 
Malvenextrakt sowie Panthenol.  
Zuckerfrei, mit Stevia gesüsst. 

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Muss ich Medikamente immer mit Wasser einnehmen?

Soll ein Medikament so wirken, wie gewünscht, muss es grund- 
sätzlich mit Leitungswasser eingenommen werden. Mineralwasser,  
Sa�, Ka�ee, Tee, Alkohol oder Milch können die Wirkung der 
Medikamente beein�ussen. Mit viel Wasser, am besten einem  
vollen Glas, lösen sich Medikamente im Magen besser und der 
Wirksto� kann schneller in die Blutbahn aufgenommen werden. 
Ausserdem sind sie für die Magenschleimhaut verträglicher.

46 PRODUKTETIPPS

Dies sind Arzneimittel.
Bitte lassen Sie sich von einer Fachperson
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Rezeptfrei in Apotheken
und Drogerien.
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Gelegentlich verstopft?
Midro® – Pflanzliche Abführhilfe
bei gelegentlicher
Verstopfung.

Individuell dosierbar
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Tolle Strath Smoothie-Rezepte 
jetzt ausprobieren

Strath ist ein einzigartiger Lieferant von  
61 natürlichen Vitalsto�en und ein Plus  
für jeden Smoothie. Ob es der fruchtige 
Beeren-Smoothie oder die erfrischende 
Gurken-Kiwi-Kombination ist; entdecken  
Sie jetzt die schmackha�en Strath Smoothie- 
Rezepte und gewinnen Sie einen Strath 
Smoothie-Mixer. Rezepte und Wettbewerbs- 
teilnahme �nden Sie in jeder Packungsbeilage 
oder unter www.bio-strath.ch. 

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

NEU: LACTACYD® Plus Active

LACTACYD® Plus Active stärkt die natürliche 
Widerstandskra� des Intimbereichs. Es 
enthält natürliche Wirksto�e, die das Wachs- 
tum von Bakterien hemmen und unangeneh-
men Gerüchen aktiv entgegenwirken.
LACTACYD® Plus Active ist zur Anwendung 
während der Periode, der Schwangerscha� 
und nach der Geburt geeignet. Auch nach  
dem Sport empfohlen.
LACTACYD® Plus Active ist in Ihrer Apotheke 
und Drogerie erhältlich. 

Interdelta SA 
1762 Givisiez 
www.lactacyd.ch

NEU: Leucen® Pic Roll-on  
bei Insektenstichen!

Der neue Leucen® Pic Roll-on kühlt gerötete 
und irritierte Haut infolge Insektenstichen.  
Er enthält nebst essigsaurer Tonerde, Kamille, 
Arnika und Dexpanthenol zusätzlich Polido- 
canol, kühlendes Menthol und Eucalypti- 
Citriodora-Öl. Letzteres riecht für uns 
Menschen angenehm, die Insekten hingegen 
mögen es gar nicht und es hält diese fern. 
Leucen® Pic Roll-on ist erhältlich im praktisch 
anwendbaren Roll-on und gehört in jede 
Sommer- und Reiseapotheke. 

Tentan AG
4452 Itingen 
www.tentan.ch

NEU: Ultrasun Sonnenschutz mit 
0% kritischen Inhaltssto�en

Die Schweizer Marke Ultrasun bietet neu für 
sensible Haut Sonnenschutz mit Infrarot-A- 
Schutz ohne kritische Inhaltssto�e wie 
Mineralöle, Emulgatoren, Konservierungs- 
mittel, Silikone sowie hormonaktive und 
irritierende Filter (Octocrylen, Ethylhexyl- 
methoxycinnamat und Butylmethoxydiben-
zoylmethan).* Ultrasun Family SPF 30 ist ideal 
für die ganze Familie und zieht sehr schnell 
ein.

*The Endocrine Society. «Some sunscreen 
ingredients may disrupt sperm cell function.» 
ScienceDaily, April 01 2016.

Ultrasun AG 
8045 Zürich  
www.ultrasun.com

NEU: Eisen Biomed® direct –  
endlich ein Eisen das schmeckt!

Eisen Biomed® direct ist ein Nahrungs- 
ergänzungsmittel für einen ausgeglichenen 
Eisenhaushalt. Das zugesetzte Vitamin C 
erhöht die Eisenaufnahme. Zur direkten 
Einnahme ohne Flüssigkeit.
• Angenehmer Cassis-Geschmack
• Für Kinder ab 10 Jahren geeignet
• Enthält keine tierischen Bestandteile
• Glutenfrei, zuckerfrei und ohne Laktose
Rezeptfrei erhältlich in Ihrer Apotheke  
oder Drogerie.
Packung à 30 Sticks.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Dolo-Spedifen forte 400

Bei Kopf-, Rücken-, Perioden- 
oder Zahnschmerzen hil� Ihnen 
Dolo-Spedifen forte 400, auf 
Basis von Ibuprofen-Arginat für 
eine analgetische und entzün-
dungshemmende Wirkung.
In Apotheken und Drogerien 
rezeptfrei erhältlich.
Lesen Sie bitte die  
Packungsbeilage.

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino 
www.dolospedifen.ch

Erdmandelflocken

Jeder Zweite leidet an Darm- 
trägheit, häu�g bedingt durch 
ballaststo�arme Ernährung. 
Eine e�ektive Hilfe sind die gut 
schmeckenden Erdmandel- 
�ocken.
•   Über 30 % verdauungs- 

wirksame Ballaststo�e
•   Reich an Magnesium und 

Schutzvitamin E 
•  Mit feinem Mandelgeschmack
•  Wertvoll für Allergiker

rossi-venzi ag 
Scuol 
www.vitalprodukte.ch

rossi-venzi ag
Via da Manaröl 601
7550 Scuol
Tel. ++41 (0)81 864 1174 www.vitalprodukte.ch

Erdmandel�ocken
Jeder zweite leidet an
Darmträgheit, häu�g
bedingt durch ballast-
sto�arme Ernährung.
Eine e�ektiveHilfe sind
die gutschmeckenden
Erdmandel�ocken.
� über 30%

verdauungswirk-
same Ballaststo�e

� reich an Magnesium
und Schutzvitamin E

� mit feinem
Mandelgeschmack

� wertvoll für
Allergiker
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Sonnenschutz
Die logische Wahl

NEU

Exclusiv in Ihrer Apotheke und Drogerie

Iromedica AG, 9014 St.Gallen

*durch klinische Studien bewiesen

10 STUNDEN*
SONNEN-
SCHUTZ

DURCHSICHTIG, 
ULTRA-SCHNELL 

EINZIEHEND

EXTREM* 
WASSER-
RESISTENT

Erhältlich als:




