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Bunt wie der Herbst
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 Das bietet unser Garten            So bleiben Sie fit                                                   Was nützt wirklich?
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Soll ich Ihnen heute 
verraten,
liebe Leserin  
und lieber Leser,

warum ich gerne 
Apothekerin bin?  
Mich fasziniert die 
Buntheit der Men-
schen! Egal ob alt  

oder jung, dick oder dünn, gross  
oder klein, traurig oder lustig,  
gesprächig oder still: Jeder von uns  
ist einzigartig! Doch wissen Sie,  
was mir auch noch aufgefallen ist?

«Jeder Mensch ist auf seine 
Weise besonders. Dennoch 
ticken wir vielfach gleich!»
Wenn wir krank sind, möchten wir 
gesunden. Wenn uns etwas weh tut, 
wollen wir schmerzfrei sein. Kommen 
die ersten Falten, darf die Gesichts-
p�ege plötzlich ruhig etwas kosten. 
Und sollten wir uns mehr bewegen, 
fallen uns nur Tätigkeiten im Sitzen 
ein. 
Was viele von uns häu�g beschä�igt, 
haben wir nun auch in dieses He� 
gepackt. Sie erfahren, was Sie bei 
regelmässigen Kopfschmerzen unter-
nehmen können oder was eine 
Faltencreme wirklich kann. Vielleicht 
interessiert Sie, welche Vitamin- 
bomben zurzeit in unseren Gärten 
wachsen oder ob sich Fitness im Alter 
überhaupt noch lohnt? Auch darauf 
�nden Sie in dieser Ausgabe eine 
Antwort, wobei ich fürchte, Ihre 
Turnschuhe bleiben dabei nicht ganz 
verschont.
Einiges an uns können wir einfach 
nicht ändern, auch wenn wir damit 
nicht zufrieden sind. Das sollten wir 
dann auch akzeptieren, weil wir 
ohnehin auf unsere Art besonders 
sind. O� müssten wir uns aber nur 
ein wenig überwinden, und dabei 
geht es uns wieder allen gleich: Es ist 
schwer, den ersten Einstieg zu �nden, 
aber einzigartig, wenn man sein Ziel 
erreicht!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin

LEITARTIKEL

4 Gesund in den Winter  
 mit Herbstfrüchten aus dem Garten

SPORT

7 Es ist nie zu spät, fitter zu werden!

GESUNDHEIT

10 Die Abwehrkrä�e stärken

15 Dem Kopf Aufmerksamkeit schenken

19 Haarausfall: Das Übel an der Wurzel packen

22 Harnwegsinfekte

24 Prostatabeschwerden

26 Den Wechseljahren mit Pflanzen begegnen

29 Wenn die Blase streikt

31 Gutes Hören – unerhört wichtig

34 Verhütungsmethoden – die richtige Wahl tre�en

KÖRPERPFLEGE

36 Leichtfüssig in den Herbst

38 Jungbrunnen für die Zellen

DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE

41 Pharmama

42 Impfberatung in der Apotheke

47 Nachgefragt beim Apotheker

INFORMELLES

44 Sammelsurium

45 Kreuzworträtsel

46 Produktetipps

47 Impressum

Die Parkinson-Krankheit ist eine Erkran-
kung des Nervensystems, bei der es zu 
einem Untergang von Nervenzellen im 
Gehirn kommt. Dies hat vor allem 
Auswirkungen auf die Beweglichkeit. 
Fortschreitend führt Parkinson zu 
Unbeweglichkeit (Akinese), Steifheit 
(Rigor), Zittern in Ruhe (Ruhetremor)  
und einer Haltungsinstabilität (posturale 
Instabilität). Aber auch andere Symptome 
wie zum Beispiel Blasen-, Darm- oder 
Schluckstörungen, Depressionen oder 
Schlafstörungen können au�reten.
Die Krankheit verläu� in zwei Phasen.  
In einer ersten Phase, der sogenannten 
«Honeymoon-Phase», wirken die Anti- 
Parkinson-Medikamente, die geschluckt 
werden können, gut. Die Betro�enen 
können in dieser Phase ein angehend 
normales Leben führen. Aufgrund des 
chronischen, fortschreitenden Charakters 
der Parkinson-Erkrankung tritt jedoch 
unweigerlich die Phase ein, in der sich die 
Symptome verstärken und die Wirkung 
der Medikamente nachlässt: Die Phase 
des fortgeschrittenen Parkinsons 

Interview mit Frau Elisabeth Ostler, Pflegefachfrau HF, Leiterin Pflege und Weiterbildungen bei Parkinson Schweiz

«Die Angehörigen von Parkinson-Erkrankten 
spielen eine sehr wichtige Rolle»

PUBLIREPORTAGE

Welche Stellung nehmen Angehörige 
von Parkinson-Patientinnen und 
-Patienten ein? 

Elisabeth Ostler: Bei 
einer fortschreitenden 
unheilbaren Erkrankung 
ist es eigentlich immer 
so, dass neben dem 
Patienten auch die 
Familie direkt betro�en 
ist; die Angehörigen von 

Parkinson-Erkrankten spielen deshalb eine 
sehr wichtige Rolle. In einer ersten Phase gilt 
es, nicht nur für die Parkinson-Patienten 
selbst, sondern auch für deren Angehörige, 
sich in dieser neuen Situation zurechtzufin-
den. Im Verlauf der Krankheit werden immer 
häufiger Hilfestellungen nötig, und der Part-
ner/die Partnerin übernimmt zunehmend 
die Rolle des Pflegenden. Wichtig ist, die 
Angehörigen ganz früh schon auf diese  Ent-
wicklung aufmerksam zu machen, damit sie 
sich dabei selbst und die eigenen Interessen 
nicht aufgeben. Ich nenne dies die «Sorgfalt 
gegenüber sich selbst». 

Welche Angebote zur Vorbereitung auf 
diese Aufgabe gibt es für Angehörige?
Parkinson Schweiz bietet verschiedene 
Seminare an, sowohl für Parkinson- 

Erkrankte als auch für ihre Partner. Es gibt 
auch die Möglichkeit, sich in Selbsthilfe-
gruppen zu tre�en oder sich für eine per-
sönliche Beratung an Parkinson Schweiz 
zu wenden. Alle Informationen und Ange-
bote findet man auf der Webseite von  
Parkinson Schweiz (www.parkinson.ch). 

Was sind wichtige Punkte,  
die Angehörige von Parkinson- 
Erkrankten beachten sollten? 
Wichtig ist, dass Angehörige über die Krank-
heit gut informiert sind und sich auskennen, 
sowohl bei den Symptomen von Parkinson 
als auch bei den Therapien, ihren Wirkun-
gen und Nebenwirkungen.  Die Vorausset-
zung hierfür ist ein von Vertrauen getrage-
nes Arzt-Patienten/Angehörigen-Verhältnis. 
Der Miteinbezug Angehöriger bei ärztlichen 
Entscheidungen und Verordnungen ist bei 
Parkinson etwas grundlegend Wichtiges. 
Die Partner sollten sich während der Kon-
sultation einbringen und ihre Beobachtun-
gen mitteilen können, denn sie sind es, die 
den Patienten tagtäglich sehen und beglei-
ten. Massgebend für den Verlauf der Erkran-
kung ist neben der regelmässigen Medika-
menteneinnahme auch, dass Parkinson-  

Parkinson Schweiz – Kurzporträt: 
Parkinson Schweiz unterstützt und 
verbessert die Lebensqualität von 
Parkinson-Betro�enen. Die Vereinigung 
sensibilisiert und informiert Ärztinnen 
und Ärzte, medizinisches und paramedi-
zinisches Personal sowie die Ö�entlich-
keit. Die gemeinnützige, von der ZEWO 
zertifizierte Vereinigung wurde 1985 
gegründet und zählt über 6000 Mitglie-
der. Sie ist die erste Anlaufstelle für 
Fragen rund um Morbus Parkinson. Mit 
unterschiedlichen Angeboten wie die 
Beratung und Information sowie dem 
Kurs- und Seminarangebot begleitet  
sie Menschen mit Parkinson und deren 
Angehörige. Schweizweit werden über  
70 Selbsthilfegruppen unterstützt und 
beraten. Parkinson Schweiz steht mit 
unterschiedlichen Fachpersonen im 
Austausch. Zudem finanziert und fördert 
die Vereinigung Forschungsprojekte. 
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Erkrankte sich täglich bewegen. Auch dabei 
spielen die Angehörigen eine wichtige Rolle, 
denn sie können ihren Partner zur Bewe-
gung motivieren – zusammen macht es 
mehr Spass!

Gibt es Hilfsmittel für Patienten und 
Angehörige, um die Krankheit besser 
beobachten zu können?
Die Beweglichkeit kann im sogenannten 
«Parkinson-Tagebuch» festgehalten wer-
den. Dabei wäre es wichtig, dass sowohl 
der Patient als auch der Partner/die Part-
nerin ein Tagebuch ausfüllen, denn die 
Eigenwahrnehmung des Patienten/der 
Patientin kann sich von der seines/ihres 
Partners stark unterscheiden. Die Symp-
tome, die nicht mit der Bewegungsfähig-
keit in Zusammenhang stehen, wie bei-
spielsweise Blasenfunktion, Stimmung 
oder Schmerzen, können in der sogenann-
ten «Parkinson’s Well-Being Map» aufge-
zeichnet werden. Diese Broschüren sowie 
weitere Informationen zu Parkinson finden 
Sie auf www.parkinson.ch.
 Interview: Dr. med. Nadja Pecinska

(Advanced Parkinson Disease) ist erreicht. 
Die Vielfalt der Symptome, die bei einer 
Parkinson-Erkrankung au�reten, bedingt 
eine sehr individuelle Therapie. Für 
diejenigen Patienten mit einem fortge-
schrittenen Parkinson, bei denen die 
bisherige Behandlung nicht mehr 
ausreicht, um die Symptome zu kontrol-
lieren, stehen drei verschiedene Thera-
pieoptionen zur Verfügung. Mit der 
duodenalen Duodopa-Infusion wird der 
Wirksto� (eine Mischung aus L-Dopa und 
Carbidopa) mittels einer Pumpe kontinu-
ierlich über eine dünne Sonde direkt in 
den Dünndarm gespritzt, von wo aus er 
viel besser vom Körper aufgenommen 
werden kann als in Tablettenform und 
dadurch viel besser wirkt. Die zweite 
Möglichkeit ist die tiefe Hirnstimulation. 
Dabei wird in einem operativen Eingri�  
ein Schrittmacher ins Gehirn implantiert. 
Diese Methode eignet sich eher für jüngere 
Betro�ene. Die dritte Option ist eine 
kontinuierliche Verabreichung des 
Medikamentes Apomorphin unter die 
Haut, ebenfalls mithilfe einer Pumpe.

Drei Therapieoptionen bei fortgeschrittenem Parkinson
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Obst und Gemüse sind wahre Lebenselixiere. Dabei muss es gar nicht allzu  
exotisch sein. Auch im Herbst haben unsere einheimischen Gärten einiges zu bieten 
und bereiten uns mit ihrer bunten Vielfalt bestens auf die kalte Jahreszeit vor. 
Judith Bohnau, Ernährungswissenscha�lerin

      Gesund in den Winter mit 
Herbstfrüchten aus dem Garten

Im Oktober ist die Zeit des einheimischen Obstes schon 
fast vorüber. Dafür haben jetzt verschiedenste Gemüse-
sorten in unseren Gärten Hochsaison. Die meisten Arten 

sind sehr energiearm und enthalten viel Wasser, wodurch sie 
in grossen Mengen verzehrt werden dürfen, ohne zusätzliche 
Fettpölsterchen anzulegen. Ebenso tragen sie mit wertvollen 
Vitaminen und Mineralsto�en zur Unterstützung unserer 
körpereigenen Abwehr bei und rüsten uns bestens für die 
nasskalten Herbsttage. Kohlsorten, hier vor allem Federkohl, 
nehmen dabei einen ganz bedeutenden Stellenwert ein. Sie 
sind reich an Nährsto�en und können locker mit Superfood, 
also mit Nahrungsmitteln, die besonders gesund sein sollen, 
mithalten. 

Bunte Gartenvielfalt
Die Farbenpracht und Vielfalt der Herbstfrüchte kennt keine 
Grenzen. Sogenannte sekundäre P�anzensto�e sind für den 
bunten Reichtum verantwortlich. Ebenso beein�ussen sie 
Geschmack und Du� der P�anzen. In den letzten Jahren sind 
sie, aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Wirkung, immer 
mehr in den Fokus der Wissenscha� gerückt. Dank ihres an-
tioxidativen Vermögens können sie schädliche, freie Radikale 
in unserem Körper abfangen. Das wirkt sich positiv auf un-
sere Gesundheit aus. In vielen Studien konnte ihre entzün-
dungshemmende sowie antibakterielle Wirkung nachgewie-
sen werden. Zudem kann mit grosser Wahrscheinlichkeit 
angenommen werden, dass sie das Risiko von Herz-Kreis-
lauf- und bestimmten Krebserkrankungen senken können. 
Die P�anze selbst benötigt die sekundären P�anzensto�e nur 
in sehr geringen Mengen. Sie grei� auf diese zurück, um Be-
stäuber anzulocken sowie um sich vor UV-Strahlen und Frass-

feinden zu schützen. Das 
erklärt auch, warum sich 
die meisten dieser Sto�e 
vor allem in den Rand-
schichten der P�anze, 
wie beispielsweise der 
Schale, be�nden. Was 
die Frage beantwortet, 
warum Obst und Gemüse 
nur vorsichtig gewaschen, 
aber nicht geschält werden soll.

Herbstschätze
Neben den altbekannten Herbstsorten wie Äpfel und Kohl, 
hat die spätjährliche Ernte noch einiges mehr zu bieten. Das 
weltweit beliebteste Gemüse, die Karotte, sei hier zum Bei-
spiel erwähnt. Diese in der Küche sehr vielfältig eingesetzte 
Wurzel enthält besonders viel Provitamin A. Mit nur ein bis 
zwei Rüben lässt sich bereits der gesamten Tagesbedarf an 
diesem Sto� decken. Die Stärke der Tönung bestimmt dabei 
den Gehalt an dieser, für die Augen so wichtigen Vorstufe des 
Vitamins A. Herbstrüben, auch bekannt als Räbeliechtli, zäh-
len zu den eher weniger bekannten Gemüsesorten. Aufgrund 
des hohen Mineralsto�gehaltes dieses einheimischen  
Gewächses lohnt es sich aber dennoch, sie regelmässig zu 
konsumieren. 

Ist die Zeit reif für Halloween?
Herbstzeit ist natürlich auch Kürbiszeit. Das orangefarbene 
Frucht�eisch verrät, ähnlich wie bei Karotten, einen hohen 
Gehalt an Provitamin A. Ebenso lässt es sich für herzha�e 

möglich. In diesem Fall sollten für den nährsto�reichen  
Genuss ein paar Regeln befolgt werden: 
•    Obst und Gemüse nur kurz waschen und nicht im Wasser 

liegen lassen, da Mineralsto�e und wasserlösliche Vitamine 
durch intensives Waschen ausgeschwemmt werden. 

•    Manche Vitamine, wie z. B. B-Vitamine und Vitamin C, sind 
lu�emp�ndlich. Daher sollte Obst und Gemüse erst nach 
dem Waschen und kurz vor dem Zubereiten zerkleinert  
werden. 

•    Wenn der Kochablauf dies nicht zulässt, kann das geschnit-
tene Gut mit ein paar Spritzern Zitrone beträufelt, in einem 
Gefäss verschlossen, im Kühlschrank vor Licht geschützt 
au�ewahrt werden. Das stoppt den unerwünschten  
Vitaminabbau. 

Die vitaminschonendste Variante, um Gemüse zuzubereiten, 
ist, es roh zu servieren. Möchte man es trotzdem warm  
geniessen, kommen Zubereitungsformen wie Dämpfen oder 
Dünsten infrage. Aber auch hier gilt: Umso länger Vitamine 
hohen Temperaturen ausgesetzt sind, desto mehr von ihnen 
werden zerstört. Daher sollten Gemüsestücke möglichst 
gross belassen, bissfest und nicht zu lange gegart werden. 
Glücklicherweise sind nicht alle Vitamine hitzeemp�ndlich. 
Fettlösliche Vitamine (Vitamin E, D, K, A) sind so fest in ihrer 
Struktur verankert, dass sie beim Kochen kaum gelöst werden 
und daher bei der Aufnahme dem Körper immer noch zur 
Verfügung stehen.

Gemüse zum Lagern
Gut verpackt und lichtgeschützt au�ewahrt, lassen sich 
manche Gemüsesorten auch sehr gut über längere Zeit  
lagern. Ideal sind dabei Verhältnisse mit niedrigen Tempera- 
turen und hoher Lu�feuchtigkeit. Dennoch gilt: Je länger 
Obst und Gemüse liegt, desto höher ist der Vitaminverlust. 
Darüber hinaus trocknet es bei längerer Lagerung aus und 
wird in seiner Qualität gemindert. 

Achtung: Reifegas!
Zu den mit Abstand lagerfähigsten Herbstsorten gehören 
Äpfel und Quitten. Unter idealen Bedingungen können sie 
bis zum nächsten Frühjahr halten. Bei Äpfeln sollte jedoch 
darauf geachtet werden, dass sie nicht zusammen mit ande-
ren Obst- und Gemüsesorten au�ewahrt werden. Äpfel so-
wie auch Birnen stossen das Reifegas Ethylen aus. Dieses Gas 
lässt nebenstehendes Obst und Gemüse schnell alt aussehen. 
Zu den besonders ethylenemp�ndlichen Sorten gehören 
Brokkoli, Blumenkohl, Gurken und Tomaten. 

und süsse Speisen einsetzen. 
Ein paar Kürbisarten, wie  
z. B. der Hokkaido, sind 
auch roh sehr schmack-
ha�. Mittels einer Klopf-
probe kann der Reifegrad 
sichergestellt werden. Klingt 
er hohl und dumpf, ist die  
Erntezeit gekommen. 

Vitamin-C-Bombe
Zu den eher wenig genutzten Herbstfrüchten gehören die 
Hagebutten. Sie sind allerdings nicht nur schön anzusehen, 
sondern zählen zu den absoluten Spitzenreitern unter den 
Vitamin-C-haltigen P�anzen. So beinhalten sie 27-mal mehr 
Vitamin C als Zitronen und schmecken köstlich fruchtig als 
Gelee oder Chutney. 

Ge-Nüss-lich
Auch Nüsse, wie Haselnüsse und Baumnüsse, sind in der 
feuchten Jahreszeit in vielen Gärten anzutre�en. Nur keine 
Angst vor dem hohen Fettgehalt! Dieser besteht vorwiegend 
aus ungesättigten Fettsäuren, welche das unerwünschte 
LDL-Cholesterin im Blut verringern und somit nachweislich 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindern.

Immunsystem stärken
In den Übergangsmonaten scheinen wir besonders anfällig 
für Krankheiten zu sein. Ein von Vornherein geschwächtes 
Immunsystem ist bekanntlich viel anfälliger für Erkältungen 
als ein gestärktes. Eine abwechslungs- und vitaminreiche 
Ernährung bietet eine gute Unterstützung, krank machende 
Keime erfolgreich zu bekämpfen. So tri¤ es sich gut, dass 
einige einheimische Gemüsesorten richtige Vitaminbomben 
sind. Neben den erwähnten Hagebuttenfrüchten weisen bei-
spielsweise auch Brokkoli und Rosenkohl deutlich mehr  
Vitamin C auf als so manche Zitrusfrucht. Vitamin C stärkt 
die Widerstandskra� und schützt vor Zellschäden, wodurch 
Dauer und Schwere des Infekts reduziert werden. Andere 
Gemüsesorten, wie z. B. Grünkohl oder Feldsalat, enthalten 
wiederum viel Vitamin A. Dieses begünstigt die Bildung von 
Antikörpern und stärkt dadurch die körpereigenen Abwehr-
zellen. Nüsse hingegen sind reich an Vitamin E, welches das 
Immunsystem vor freien Radikalen schützt.

Vitamine erhalten
Vitamine und Mineralsto�e in Obst und Gemüse sind sehr 
emp�ndlich und können schnell verloren gehen. Besonders 
das für die Abwehr so wichtige Vitamin C reagiert sehr  
sensibel auf Sauersto�, Licht und Hitze. Daher sollte frisch 
geerntetes Obst und Gemüse idealerweise so schnell wie 
möglich zubereitet werden. Doch das ist nicht immer  

«Nur keine Angst  
vor dem hohen  

Fettgehalt!»

«Hagebutten zählen zu den  
Spitzenreitern unter den  

Vitamin-C-haltigen Pflanzen.»

«Äpfel sollte man nicht mit  
anderen Obst- und  
Gemüsesorten  
aufbewahren.»



Schimmelbefall kontrollieren
Auch der Kürbis, der als Herbstgemüse schlechthin gilt, kann 
unangeschnitten in kühlen, trockenen und gut durchlü�eten 
Räumen auf Vorrat gelegt werden und ist auch mehrere  
Monate haltbar. Weisskohl, Sellerie und Zwiebeln halten hin-
gegen an einem kühlen, dunklen und trockenen Platz nur 
mehrere Wochen. Wichtig ist dabei, das gelagerte Gut immer 
wieder anzuschauen und gegebenenfalls zu wenden, damit 
ein eventueller Schimmelbefall rechtzeitig entdeckt wird und 
nicht auf andere Früchte übergehen kann.
Für eine bewusste und gesunde Ernährung müssen es jeden-
falls nicht immer die Exoten aus Übersee sein. Saisonale und 
regionale Frischkost aus eigenem Anbau bietet eine reiche 
Auswahl. Es spricht also viel dafür, fast vergessene Sorten 
wieder au�eben zu lassen oder die Zutaten für ein traditio-
nelles Wintergericht im eigenen Garten zu p�ücken. Guten 
Appetit! n

Wie empfindlich sind diese Vitamine?
Wasser Licht Sauersto� Hitze

 Vitamin A (Retinol)  xx xx  

 Vitamin D (Calciferol)  x x  

 Vitamin E (Tocopherol)  x x  

 Vitamin C (Ascorbinsäure) x x x x

 Vitamin K (Phyllochinon)  x   

 Vitamin B1 (Thiamin) x  x xx

 Vitamin B2 (Riboflavin)  xx x x

 Niacin x   x

 Vitamin B6 (Pyridoxin)  xx x x

 Folsäure x x x xx

 Biotin x    

 Pantothensäure x   x
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Länger jung bleiben: Spätestens ab vierzig beginnt unser Körper, Muskeln  
abzubauen und zu altern. Wer sich bisher vor regelmässiger Bewegung drückte, 
sollte wissen: Es lohnt sich jetzt erst recht, die Turnschuhe zu schnüren  
und loszulegen.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Es ist nie zu spät,  
   fitter zu werden!

Auch wenn niemand es gerne 
hört: Es liegt in der Natur unse-
res Körpers, dass er ab 40 Jahren 

zu altern beginnt. Der gesamte Sto�-
wechsel verlangsamt sich, die Haut 
verliert an Elastizität, die Sehschärfe 
und das Gehör beginnen nachzulassen, 
die Knochen werden spröder, die Ge-
lenke steifer, die Ausdauer nimmt ab. 
Vor allem verringert sich auch die Mus-
kelmasse, wodurch der Energie- 
verbrauch sinkt. Deshalb nehmen viele 
Menschen in der zweiten Lebenshäl�e 
plötzlich zu. Das sind völlig normale 
Entwicklungen.
Die gute Nachricht ist aber: Nur etwa 
30 Prozent des Alterungsprozesses sind 
genetisch bedingt. Die restlichen  

70 Prozent werden durch unseren  
Lebensstil beein�usst! So die Meinung 
zahlreicher Experten.

Fitness hält jünger
Regelmässige Bewegung und Sport 
beugen nicht nur Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen vor, sondern halten 
auch jünger – bis zu zehn Jahre jünger, 
verglichen mit inaktiven «Couch- 
Potatoes». Britische Wissenscha�ler 
fanden heraus, dass sportlich Aktive 

längere Telomere haben. Telo-
mere sind die Enden unserer 
Chromosomen, die unser ge-
samtes genetisches Material 

enthalten. Um sich dies vorzu-
stellen, eignet sich das Bild eines 

Wattestäbchens: Das Stäbchen ist das 
Chromosom, die Wattekäppchen an 
jedem Ende sind die Telomere. Mit  
jeder Zellteilung werden sie kürzer. 
Insgesamt können sich unsere Zellen 
rund 50- bis 60-mal teilen, bevor sie 
absterben, weil sie sich nicht weiter 
teilen können, da die Telomere zu kurz 
geworden sind. Um die Zellalterung zu 
verlangsamen und den Körper auf  
natürliche Weise länger jung zu halten, 
hil� vor allem eins: regelmässig �tten!

«Zu den lagerfähigsten 
 Herbstsorten gehören  
Quitten.»

 Mit 100 % organischem Magnesiumcitrat

 Zur direkten Einnahme ohne Wasser

 150 mg Magnesium pro Stick

 Mit natürlichem Himbeeraroma

% organischem Magnesiumcitrat

Zur direkten Einnahme ohne Wasser

Das Magnesium zur  
direkten Einnahme
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®

DIRECT

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch  
© Biomed AG. All rights reserved.  Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.    Zur Nahrungsergänzung

NEU

Ins_astreaApotheke_210x148_5_d_f.indd   1 25.08.16   10:04

6 VITAMINBOMBEN



SPORT 98 SPORT

Was bringt Fitness ausserdem?
Ein ganz wichtiges Ziel ab 40 Jahren ist, den altersbedingten 
Muskelschwund aufzuhalten, denn mit zunehmendem Alter 
nimmt die Muskelmasse naturgemäss um ein bis drei Prozent 
pro Jahr ab, wenn sie nicht aktiv trainiert wird. Die Folgen wer-
den früher oder später spürbar: Man hat weniger Kra�, um 
Einkaufstaschen zu tragen, Treppen zu steigen oder im Garten 
zu arbeiten. Die Selbstständigkeit im Alltag reduziert sich.  
Dafür erhöht sich die Gefahr von knochenbrechenden Stürzen. 
Regelmässige Fitnesszeit sorgt dafür, dass sich in den Muskeln 
neue Blutgefässe bilden, die Knochen gestärkt werden, die  
Arterien elastischer bleiben und sich keine unnötigen Fettpöls-
terchen um die schlanke Linie legen. Zudem werden Stress- 
hormone abgebaut, was ausgeglichener und glücklicher macht.

Worauf kommt es beim Trainieren an?
Ein Fitnesstraining ab 40 Jahren kombiniert Ausdauer, Kra�-
training und Beweglichkeit. Das Kra�training (meist im  
Fitnessstudio) baut die Muskelmasse auf. Untersuchungen der 
ETH Zürich haben gezeigt, dass man die Muskelmasse selbst 
im hohen Alter von 80 Jahren noch wirksam erhöhen kann. 
San�es Ausdauertraining verbessert die Durchblutung, 
erhöht die Sauersto�zufuhr, stärkt das Immunsys-
tem, reguliert den Sto�wechsel und hil�, den  

Körperfettanteil zu reduzieren. Ideal sind schnelles Gehen 
(Walken), Tanzen, Schwimmen, Velofahren, Skilanglauf 
oder Joggen. Für mehr Beweglichkeit eignen sich  
Stretching- oder Yogaübungen. 

Langsam anfangen
Wer bis 40 Jahre nichts mit regelmässiger Fitness am Hut 
hatte, lässt sich vorsorglich beim Hausarzt durchchecken. 
Obwohl es de facto kaum einen Grund gibt, sich nicht  
regelmässig zu bewegen. Die Frage ist vielmehr, welcher 
Sport passt und welcher nicht. Bei Bluthochdruck oder  
Gelenkproblemen etwa sind abrupte Belastungen ungeeig-
net, wie beispielsweise beim Tennis, Handball oder  
anderen Ballsportarten.

Wichtig ist, die eigenen Grenzen auszuloten und die  
Belastbarkeit langsam aufzubauen – ohne zu forcieren. Wer 
seine Muskeln und Gelenke im Anfängereifer übermässig 
strapaziert, wird die neu entdeckte Freude an der Bewe-
gung schnell wieder verlieren. In den ersten drei Monaten 
reichen zwei Fitnesseinheiten pro Woche aus, deren Dauer 
und Intensität sukzessive ausgebaut werden. Messlatte ist 
das eigene Wohlbe�nden: Trainieren Sie vorerst nur so 
lange, wie es Ihnen einigermassen wohl ist – auch wenn es 
zunächst nur fünf Minuten sind. Gewöhnt sich der Körper 
an die neue Herausforderung, fällt es zunehmend leichter, 
das Ausdauertraining auf 30 Minuten zu erhöhen. Ideale 
Anfängeraktivitäten im Herbst sind ausgedehnte Spazier-
gänge, leichte Wanderungen und Veloaus�üge. 
Eine andere Topmöglichkeit, wieder in Form zu kommen, 
sind die kostenlosen Vita-Parcours, von denen es rund  
500 quer durch die Schweiz gibt (Standorte: www.zurich-
vitaparcours.ch). Nebst der Ausdauer werden an rund  
15 Übungsstationen auch Beweglichkeit und Kra� trainiert. 

An kälteren Tagen braucht es allerdings 
gute, warmhaltende Sportbekleidung. 
Und die Stärke, dem inneren Schweine- 
hund die rote Karte zu zeigen, wenn er 
lieber auf dem Sofa lümmeln möchte.

Wie viel Fitness sollte es sein?
Als ideales Mass gelten dreimal min-
destens 45 Minuten Ausdauertraining 
sowie dreimal Kra�training pro Woche 
– dazu noch Dehnungsübungen, um 
beweglich zu bleiben. 
Am einfachsten zu erfüllen ist dies, 
wenn man sich in einem (quali�zierten) 
Fitnessstudio einschreibt, wo man auch 

Fitte Produkte aus der Apotheke

Ihre Apotheke bietet zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel für Fitness und  
Muskelaufbau an, wie Proteinpulver (auch vegetarisch), Magnesiumpräparate, 
L-Carnitin oder spezielle Vitamin- und Mineralsto�mischungen für sportliche 
Bedürfnisse. Und falls das Training zu intensiv war, fördern muskelentspannende 
Salben und Bäder sowie Basenpräparate die Regeneration.  
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten!

Risikofaktoren einzugehen. Und der 
dann ein massgeschneidertes Fitness-
programm erstellt, das Spass macht – 
sei es mit muskelstärkenden Übungen 
für zu Hause, sei es mit gelenkschonen-
dem «Joggen» auf dem Minitrampolin 
vor dem Fernseher oder sonstigen 
Tipps und Tricks, die sich einfach in 
den (Berufs-)Alltag einbauen lassen.
Wer jetzt loslegt, wird sich bald wohler 
fühlen und spätestens im nächsten 
Frühling die ersten Komplimente ern-
ten.  n

✁

200 ml

CHF 3.– RABATT Beim Kauf einer Tube 
DUL-X Crème warm.

Gültig mit diesem Bon bis 31.12.16. Nicht kumulierbar. Einzulösen in Apotheken und Drogerien.

HÄLT DICH IN BEWEGUNG

Muskel- und Gelenkschmerzen
müssen nicht sein!

Crème 
warm
Wirkt schmerzlindernd und 
heilungs fördernd bei rheumatischen 
Muskel- und Gelenkschmerzen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

Melisana AG, 8004 Zürich, www.dul-x.ch

DUL-X_Creme_warm_Inserat_Rabatt_105x148.5_AST_d.indd   1 08.09.16   08:50

«Mit regelmässiger Fitness  
ab einem Alter von 40 Jahren 
lässt sich der altersbedingte 
Muskelschwund aufhalten.»

persönlich beraten wird. Vor allem jetzt 
im Herbst, wenn es draussen kühler und 
abends schneller dunkel wird. Und nach 
dem Training ein entspannender Sauna-
gang angehängt werden kann. 
Eine o� unterschätzte Möglichkeit ist 
ein Personal Training. Hierbei geht es 
nicht darum, wie die Hollywoodstars 
täglich mit dem eigenen Fitnesstrainer 
durch die Gegend zu joggen, sondern 
sich zu Beginn ausnahmsweise für drei 
bis fünf Stunden einen Personal Trai-
ner zu leisten, der geschult ist, auf  
persönliche Vorlieben/Abneigungen, 
frühere Verletzungen oder allfällige  

DOLOCYL®  
Crème

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

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

SCHMERZLINDERND
ENTZÜNDUNGSHEMMEND

Zur lokalen Behandlung  
von Schmerzen und  
rheumatischen Beschwerden
• Gezielte Wirkung – mit Ibuprofen
• Hautschützend –  
 weil alkoholfreie Crème

Dolocyl_Ins_AST_210x148_d.indd   1 04.08.16   14:47



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

Energie für Körper und Geist.

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

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

Sirup mit Kirschgeschmack.

- Erhöht die herabgesetzte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

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

- Made in Switzerland.

Bewegt Menschen.
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Bald ist der Winter da und mit ihm die grippalen Infekte, Halsschmerzen und Nies- 
anfälle. Um diese zu vermeiden, reicht es nicht aus, mehrere Pullover übereinander  
anzuziehen! Beginnen Sie deshalb gleich heute, Ihr Immunsystem zu trainieren.
Sophie Membrez-Turpin, Apothekerin

Stärken Sie Ihre Abwehrkrä�e!

Jedes Jahr gehen mit dem ersten Rau-
reif die Viren zum Angri� über.  
Virusbedingte Atemwegserkran-

kungen sind in dieser Jahreszeit am häu-
�gsten, es besteht grundsätzlich jedoch 
das ganze Jahr über Ansteckungsgefahr: 
von der Türklinke, die wir anfassen, 
über den Nachtisch, den wir essen, bis 
zum Wasser, das wir trinken, und die 

Lu�, die wir atmen. Es vergeht kein Tag, 
an dem uns nicht Bakterien oder Viren 
«angreifen». Im Winter schnappen wir 
hingegen gerne eine «Erkältung» auf, 
doch das liegt nicht nur an der Kälte, wie 
es der Name vermuten lässt. Auch die 
feuchtigkeitsarme Heizungslu� in Räu-
men trocknet die Schleimhäute der 
Atemwege aus und verhindert so, dass 

Krankheitserreger mit Absonderungen 
wie Schleim nach aussen abtranspor-
tiert werden. So haben es Viren und Bak-
terien leicht, sich festzusetzen. Doch 
kaum haben sie sich niedergelassen, 
ru� der Organismus den allgemeinen 
Alarmzustand aus und versucht, die 
Eindringlinge mithilfe des Immunsys-
tems zu verjagen. 

PUBLIREPORTAGE

PERNATON®: Seit 20 Jahren für die Gelenke.
Seit 20 Jahren unterstützt PERNATON® mit dem Original-Perna-Extrakt die Beweglichkeit von 
Gelenken, Sehnen und Bändern. Die Natursubstanz ist eine reichhaltige Quelle wesentlicher 
Nähr- und Aufbaustoffe.

Das Original aus der Natur
Forscher haben entdeckt, dass die Maori durch 
ihre muschelreiche Nahrung – besonders 
dank den Grünlippmuscheln (Perna canalicu-
lus) – bis ins hohe Alter beweglich und mobil 
bleiben. Aus der nur in Neuseeland heimischen 

Grünlippmuschel wird der Original-Perna- 
Extrakt gewonnen. Dank seiner hohen Anteile 
an knorpelrelevanten Glycosaminoglycanen
(GAG) unterstützt er unter anderem die Funk-
tion der Gelenke. Seine Qualität wird laufend 
kontrolliert.

PERNATON® unterstützt
Der Original-Perna-Extrakt dient seit 20 Jah-
ren als Basis für die Produkte von PERNATON®. 
Neben dem funktionellen Glycogenkomplex 
versorgt er den Körper mit elf Mineralstoffen,
langkettigen Omega-3-Fettsäuren und 18 
wichtigen Aminosäuren. 

Produktvielfalt überzeugt
PERNATON® eignet sich für innere und äussere 
Anwendung. Der beste Effekt entsteht durch 
die Kombination beider Formen. PERNATON®

Classic, dient zur Unterstützung der Gelenke 

und kann prä-
ventiv einge-
nommen werden. 
PERNATON® +  
Glucosamin mit zusätzlich 
den Vitaminen C und E kann bei Personen, 
deren Gelenke starken mechanischen Belas-
tungen ausgesetzt sind, unterstützend wirken. 
PERNATON® + Chondroitin richtet sich an 
Personen, deren Gelenke durch intensive Be-
lastung bereits stärker abgenutzt sind. Für die 
äussere Anwendung gibt es PERNATON® Gel, 
das sofort kühlt und PERNATON® Gel forte, das 
ein intensives Wärmegefühl verbreitet.

 
PERNATON® mit dem Original-Perna-Extrakt 
gibt es in Apotheken, Drogerien und Reform-
häusern. Auch erhältlich bei Ihrem Physio- 
therapeuten.

PERNATON® enthält den natürlichen Original-Perna-Extrakt aus der Grünlippmuschel. Er versorgt Ihren Körper 
mit wichtigen Nähr- und Aufbaustoffen und spendet wertvolle Vitamine und Spurenelemente. Täglich und über 
längere Zeit eingenommen, unterstützt der Original-Perna-Extrakt von PERNATON® die Beweglichkeit Ihrer 
Gelenke, Bänder und Sehnen. PERNATON® bietet ein umfassendes Sortiment. Lassen Sie sich in Ihrer Apo- 
theke oder Drogerie individuell beraten. Auch erhältlich bei Ihrem Physiotherapeuten. www.pernaton.ch

Der Original-Perna-Extrakt.

Die Kraft aus der Muschel
für Ihre Gelenke.

Wettbewerb
Gewinnen Sie CHF 2’500.– Feriengeld.
Mitmachen auf www.pernaton.ch

DOE_Pernaton_Wettbewerb_Astrea_210x148.5_DF.indd   1 26.07.16   15:50DOE_Pernaton_Publireportage_Astrea_210x297.indd   1 08.09.16   13:04
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Wie funktionieren unsere 
Abwehrkrä¤e?
Für den Schutz des Organismus ist un-
ser Immunsystem verantwortlich, also 
die Gesamtheit aller Verteidigungsme-
chanismen, die gegen Eindringlinge 
wie Bakterien, Viren oder andere 
Fremdsto�e mobilisiert werden. Un-
sichtbar für unsere Augen steht es Tag 
und Nacht Wache. Ob es um eine  
Mittelohrentzündung geht oder um 
Krebs, das Immunsystem sichert unser 
Überleben.
Bei diesem System handelt es sich um 
ein hochkomplexes Netzwerk aus einer 
Vielzahl verschiedener Blutzellen und 
bestimmter Organe wie Mandeln (Ton-
sillen), Milz und Thymus. Ein Teil  
unseres Immunsystems ist bereits bei 
der Geburt aktiv (angeborene Immuni-
tät), ein anderer wird lebenslang weiter 
aufgebaut und optimiert (erworbene 
Immunität). Wichtig für uns ist dabei 

auch das Gedächtnis des Immunsys-
tems, das sich an Angreifer erinnert 
und sie bei einer erneuten Invasion 
schneller bekämpfen kann.

Stress ist schlecht für  
unsere Abwehr
Zahlreiche Faktoren schwächen unsere 
Abwehrkrä�e: Rauchen, überheizte 
und trockene Raumlu�, zu wenig Ent-
spannung und Sport, Stress, Erschöp-
fung oder Schlafmangel. Unter dem 
Ein�uss von Stress gelingt es dem Im-
munsystem beispielsweise nicht mehr, 
seine wichtige Aufgabe zu erfüllen und 
die natürlichen Abwehrkrä�e zu akti-
vieren. Langfristig erlahmt es und der 
Organismus wird anfälliger für Viren 
und Bakterien. Im Winter beeinträch-
tigen zudem fehlendes Sonnenlicht, 
Umweltverschmutzung und eine Er-
nährung mit weniger frischen oder  
vitaminreichen Bestandteilen das  

Immunsystem und begünstigen das 
Au�reten winterlicher Erkrankungen 
wie Schnupfen, Halsschmerzen, Hus-
ten oder Mittelohrentzündung. 

Kinder sind anfälliger
Die Immunreaktion fällt nicht in allen 
Altersgruppen gleich stark aus. So 
brauchen die Abwehrmechanismen bei 
Kleinkindern mehrere Jahre, bis sie gut 
eingespielt sind. Das erklärt auch,  
warum Kinder häu�ger krank sind als 

Erwachsene. Zusätzlich begünstigt der 
enge Kontakt der Kinder untereinan-
der im Kindergarten oder in der Schule 
die Ansteckung. 
Aber keine Sorge! Infektionen im Kin-
desalter gehören zu einer ganz natürli-
chen Phase, die die Entwicklung des 
Immunsystems bei Kindern zwischen 
null und sechs Jahren fördert. Indem 
das Immunsystem herausgefordert 
wird, kommt es zu seiner allmählichen 
Ausreifung.

Im Alter wird das Immunsystem wieder 
schwächer. Die ersten Anzeichen dafür 
treten bereits auf, wenn der Thymus, 
das lappenförmige Organ in Brustbein- 
höhe, beginnt, sich zurückzubilden, 
also direkt nach der Pubertät. Der  
Abbau des Immunsystems beginnt  
damit schon sehr früh, aber die ersten 
Anzeichen werden selten vor dem fünf-
zigsten Geburtstag wahrgenommen. 

Grippeimpfsto�e wirken nicht 
gegen Erkältungen
Angesichts der immerwährenden An-
gri�e schützt die Grippeimpfung aus-
gezeichnet gegen die echte Virus-
grippe, aber nicht gegen die zahlreichen 
Erkältungsviren – und das sind immer-
hin mehr als 200 Arten! Diese Virus- 
attacken kann nämlich nur ein leis-
tungsfähiges Immunsystem abwehren. 
Sein Immunsystem zu stärken, macht 
also in jedem Fall Sinn!

Schützenhilfe aus der Apotheke
•    Ein breites Spektrum an Vitaminen 

und Mineralsto�en, angepasst an 
den individuellen Bedarf (Klein- 
kinder, Jugendliche, Senioren …), 
schützt wirksam gegen Erkältungs-
krankheiten. Man nimmt sie in den 
Wintermonaten als Kur jeden Mor-

Orange-Rote-Bete-Smoothie
4 Orangen
3 Kiwis
2 reife Bananen
1 kleine gekochte rote Bete (so gross wie ein Pfirsich)
Dieses Rezept deckt praktisch den gesamten täglichen  
Bedarf an Vitamin C und liefert durch die rote Bete  
zusätzlich Mineralsto�e und Antioxidantien.

Eine Antwort der Natur:

Echinaforce®  forte
• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Aus frischem Roten Sonnenhut

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

Jetzt 
vorbeugen!

Eine Antwort der Natur

Jetzt 
vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!Jetzt 
vorbeugen!

Häufig erkältet?
Ich stärke mein Immunsystem.

Ins_EF-Astrea_210x148mm-d.indd   1 23.08.16   13:45

BrAin wORk
Gincosan® bei nachlassender  
geistiger Leistungsfähigkeit mit:
– Gedächtnisschwäche
– Konzentrationsmangel
– Vergesslichkeit

Lesen Sie die Packungsbeilage.Zulassungsinhaberin: Ginsana SA
Auslieferung: Vifor Consumer Health SA

– Konzentrationsmangel
– Vergesslichkeit

Lesen Sie die Packungsbeilage.Auslieferung: Vifor Consumer Health SA

20% rabatT

beim Kauf einer Packung Gincosan ® 30 / Gincosan ® 100

Einlösbar in Ihrer Apotheke oder Drogerie 

bis 31.12.2016. Nicht mit anderen Bons oder  

Rabatten kumulierbar.
ASTREA
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gen in Form von Brausetabletten,  
Sirup oder Kapseln ein.

•    Präparate auf der Grundlage von 
Echinacea, Acerola oder Gelée royale 
stimulieren ebenfalls die Abwehr-
krä�e. Sie sind in Form von Sirup, 
Bonbons oder homöopathischen  
Zubereitungen erhältlich. 

•    In der Homöopathie erzielt man auch 
mit mehreren Dosen Thymulin oder 
In�uenzinum eine sehr gute vorbeu-
gende Wirkung.

•    Darüber hinaus gibt es auch spagyri-
sche P�anzenpräparate, die das Im-
munsystem stimulieren und bei den 
Anhängern dieser Therapie hoch im 
Kurs stehen. 

So verhindern Sie  
die Ausbreitung von Viren
•    Waschen Sie sich mehrmals am Tag 

die Hände mit warmem Wasser und 
Seife, vor allem nach dem Niesen, 
Husten oder Naseputzen oder wenn 

Sie vom Einkauf zurückgekommen 
sind. Sie können auch eine wässrige 
Alkohollösung zur Desinfektion ver-
wenden.

•    Verwenden Sie Papiertaschentücher 
– sie sind hygienischer als das tradi-
tionelle Sto¤aschentuch. 

•    Geben Sie einige Tropfen ätherisches 
Eukalyptus- oder Kampferöl auf ein 
Taschentuch und inhalieren Sie es 
mehrmals am Tag.

•    Tragen Sie einen Mundschutz, vor 
allem bei der echten Virusgrippe. So 
verhindern Sie beim Niesen oder 

Husten die Ausbreitung der anste-
ckenden Tröpfchen, wenn Sie selbst 
in�ziert sind und schützen sich vor 
einer Ansteckung, falls enger Kon-
takt mit Erkrankten zu erwarten ist.

•    Lü�en Sie jeden Morgen auch im 
Winter mindestens 15 Minuten lang. 

•    Nutzen Sie persönliche Gegenstände 
wie Gläser, Besteck, Handtücher oder 
Zahnbürsten nicht mit anderen ge-
meinsam.  n

Grüner Smoothie
4 Birnen
5 Blätter Wirsing (oder Grünkohl)
1/2 Bund Minze
2 Tassen Wasser
Versorgt den Körper mit reichlich Antioxidantien  
und stimuliert das Immunsystem.

90 Prozent der Männer und 95 Prozent der Frauen leiden zumindest einmal im Jahr  
an Kopfweh, fast ein Viertel der Bevölkerung sogar einmal pro Monat. Sind Kopfschmerzen 
immer harmlos? Was sollten Sie beachten, wenn auch Ihnen der Schädel brummt?
Irene Strauss, Apothekerin

Dem Kopf Aufmerksamkeit schenken

Wir Frauen investieren eine 
Menge Zeit, um uns verfüh-
rerisch zu schminken oder 

unsere Haare passend zu stylen. Doch 
Hand aufs Herz: Auch Männer brau-
chen für ihr perfektes Aussehen immer 
länger im Bad. Geht es also um die 
Schönheit, erhält unser Kopf seine ihm 
gebührende P�ege. Seine Gesundheit 
wird hingegen teilweise zu wenig  
beachtet und nicht selten als selbst- 
verständlich abgetan. So schenkt so 
mancher seinem Haupte nicht einmal 
bei Schmerzen die verdiente Beach-
tung. Ein Schmerzmittel geschluckt 
und fertig! Doch ist dies immer die 
beste Wahl?

Aufgepasst!
Grundsätzlich ist gegen die Einnahme 
von Schmerzmitteln bei gelegentli-
chem Kopfweh nichts einzuwenden. 

Vor allem dann nicht, wenn man selbst 
genau weiss, dass die Beschwerden aus 
harmlosen Gründen, sei es eine durch-
zechte Nacht oder ein Wetterum-
schwung, entstanden sind. Dann klart 
ein Schmerzstiller unseren Brumm-
schädel meist innert weniger Minuten. 
Nehmen Sie ihn vor dem Essen mit ei-
nem grossen Glas raumtemperiertem 
Wasser, wirkt er übrigens besonders 
schnell. Da es aber über 200 verschie-
dene Kopfweharten gibt, ist es nicht 
immer leicht, seine eigenen Schmer-

zen richtig einzuschätzen und e¶zient 
zu behandeln. Dem Kopfschmerz eine 
gewisse Beachtung zu schenken, ist 
somit der erste Schritt.

Kopfschmerztagebuch 
Wenn Sie merken, dass Sie in letzter 
Zeit immer häu�ger zur Schmerz- 
tablette greifen, fragen Sie in Ihrer 

«Grundsätzlich ist gegen die  
Einnahme von Schmerzmitteln bei 
gelegentlichem Kopfweh nichts 
einzuwenden.»
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steinberg pharma AG, CH-8400 Winterthur

Alte Bekannte 
in neuem Kleid
Die Original-Spenglersan®-Produkte:
Das Herbst/Winter-Trio für die 
unfreundlichen Tage.

• Nasenspray 20 ml

• Mund- und Rachenspray 20 ml

• Classic Spray 20/50 ml

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie beraten.

• 

• Mund- und Rachenspray 

• Classic Spray 

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie beraten.
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Apotheke nach einem Kopfschmerztagebuch oder laden 
Sie sich eine Kopfschmerz-App auf Ihr Handy. Dort kön-
nen Sie beispielsweise die Häu�gkeit, die Dauer sowie die 
Art des Schmerzes neben Begleiterscheinungen und  
getro�ene Massnahmen eintragen. Der Aufwand lohnt! 
Wollen Sie wissen warum? 

Bessere Eigeneinschätzung  
und schnellere Hilfe
Durch die Aufzeichnungen erhalten Sie einen ersten Über-
blick über Ihr eigenes Verhalten. Sie erinnern sich: Der 
Gesundheit des Kopfes wird teils zu wenig Beachtung 
geschenkt. Wenn Sie durch das Protokoll zudem merken, 
dass Ihre Kopfschmerzen über drei Monate hinweg an 
mindestens fünfzehn Tagen pro Monat au�auchen, ist Ihr 
Schmerz chronisch geworden, was immerhin etwa vier 
Prozent der Bevölkerung betri¤. Kopfschmerzspezialis-
ten, wie Neurologen, sind in diesem Fall auf Ihre genaue 
Schilderung angewiesen. Ein Blick in Ihr Kopfschmerz- 
tagebuch sagt dem Experten o� mehr als tausend Worte, 
wodurch ihm eine schnellere Hilfe gelingt.

Zwei Arten
Meistens, also immerhin in mehr als 80 Prozent der Fälle, 
plagen uns primäre Kopfschmerzen. Sie werden so ge-
nannt, weil der Kopfschmerz an sich die Erkrankung ist. 
«Migräne» oder «Spannungskopfschmerz» (siehe Box) 
sind typische Vertreter. Vor allem Migräne ist für viele Be-
tro�ene sehr belastend. Im akuten Stadium setzt sie 
schliesslich auch noch so robuste Menschen ausser Ge-

fecht. Die gute Nachricht mag in Zeiten 
einer Migräneattacke zwar nur wenig 
tröstend wirken, aber: Lebensgefähr-
lich sind primäre Kopfschmerzen 
nicht. Weit risikoreicher können hin-
gegen die sekundären Kopfschmerzen 
verlaufen. Sie entstehen zwar meist als 
Folge von harmlosen Beschwerden wie 
einer Erkältung, es kann aber auch eine 
durchaus bedrohliche Erkrankung wie 
ein stark erhöhter Augeninnendruck 
(Glaukomanfall), eine Gehirnblutung 
oder ein verlegtes Hirngefäss (Schlag-
anfall) dahinterstecken. Starker 
Schmerz kann in solchen Fällen zum 
lebensrettenden Warnsignal werden. 
Wann immer Sie Kopfschmerzen ernst 
nehmen und umgehend einen Arzt 
kontaktieren sollten, ist in der Box auf 
Seite 18 zusammengestellt.

Immer wieder
Lassen Sie sich auch bei nicht so  
starken aber häu�gen Kopfschmerzen 

Migräne …

•    dauert meist zwischen vier Stunden und drei Tagen
•    einseitig, pulsierend, körperliche Anstrengung  

verschlimmert, alltägliche Tätigkeiten sind erschwert 
oder unmöglich, begleitet von Übelkeit (eventuell 
Erbrechen) oder Licht- und Lärmempfindlichkeit

•    Reizabschirmung, Entspannungstechniken, Pfe�erminz- 
öl, Umschläge (eiskalt auf der Stirn, warm im Nacken) 
oder ein doppelter Espresso mit Zitrone können helfen

•    Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder Paracetamol und 
Mittel gegen Übelkeit (rezeptfrei) sowie Triptane  
(rezeptpflichtig) sind die Medikamente der Wahl

•    Vorbeugung: Magnesium-, Coenzym-Q10- und Vita-
min-B2-Präparate (rezeptfrei), Blutdrucksenker,  
Antidepressiva, Antiepileptika (rezeptpflichtig) 

Spannungskopfschmerz …

•    dauert manchmal nur eine halbe Stunde  
(unbehandelt bis zu einer Woche)

•    meist beidseitig über den Hinterkopf bis zur Stirn 
ausstrahlend

•    Gefühl, einen zu engen Helm zu tragen (dumpf, drückend)
•    Homöopathie, Pfe�erminzöl oder kalte Kompressen auf 

Schläfen, Stirn und Nacken, Entspannungsübungen oder 
leichter Ausdauersport (am besten dreimal wöchentlich 
für 30 Minuten) können helfen 

•    Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure sind die Medikamente 
der Wahl

«Auch  
Entspannungs- 
übungen  
oder kalte  
Kompressen  
können helfen.»

RÈGLES
DOULOUREUSES ?

FÜR EINE
SCHMERZLINDERNDE UND
ENTZÜNDUNGSHEMMENDE

WIRKUNG

 Lesen Sie bitte die Packungsbeilage .

www.dolospedifen.ch

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino
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SCHMERZEN? 
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Wichtiger Hinweis : Stillen ist ideal für Ihr Kind. Die WHO empfiehlt ausschliessliches Stillen während der ersten 6 Monate. Informieren Sie sich 
beim Fachpersonal des Gesundheitswesens, falls Ihr Kind eine Zusatznahrung benötigt oder wenn Sie nicht stillen.
1Langkettige, mehrfach ungestättigte Fettsäuren 2Marktbeobachtung August 2016.

Erfahren Sie mehr auf
www.aptaclub.ch
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LCPs1- Gehalt aller Säuglingsmilchnahrungen2 
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Jedes dieser Warnsignale sollten Sie sofort beim  
Arzt abklären lassen, da es ein  Hinweis auf eine  
lebensbedrohliche Erkrankung sein könnte.

Der Kopfschmerz …
•    ist untypisch in Art und Dauer und war noch nie so stark
•    kam plötzlich und he�ig oder
•    hält bereits über Wochen an und ist stets zunehmend 
•    tritt zusammen mit Nackenstarre und hohem Fieber auf
•    entstand nach einem Unfall, Husten oder dem Geschlechts- 

verkehr
•    ist begleitet von Seh-, Hör- oder Sprachstörungen, unsicherem 

Gang, Lähmungen oder deutlichen Gedächtniseinbussen 
(Hinweis auf einen möglichen Schlaganfall)
Achtung: Lähmung, Seh- und Sprachstörungen sind aber 
auch ohne begleitenden Kopfschmerz die wichtigsten  
Warnzeichen für einen Hirnschlag!  
Wissenswerte Informationen finden Sie auf www.swissheart.ch

Haare und Frisur prägen unsere Erscheinung, und wer nicht ausdrücklich  
«oben ohne» trägt, möchte seine Haarpracht gerne behalten. Was also,  
wenn die Haare vermehrt auf dem Kissen liegen und in der Bürste hängen bleiben?
Chantal Schlatter, Apothekerin

Haarausfall:   
     Das Übel an der Wurzel packen

Zählt man das Wachstum aller  
100 000 Kop·aare zusammen, 
kommt man auf eine Strecke von 

30 Meter pro Tag. Eine solche Leistung 
benötigt ein hohes Mass an Ressourcen 
und Organisation, wobei jedes Haar 
bestimmte Lebensphasen durchläu� 
(Box Seite 20).
Bei gesundem Haar besteht ein Gleich-
gewicht zwischen wachsenden und 
ausfallenden Haaren. Wird das Wachs-
tum gestört, geraten viele Haare zu 
früh in die Ruhephase und es fallen 
mehr Haare aus, als nachwachsen kön-
nen. Um den Haarverlust zu stoppen, 
muss dieser Prozess umgekehrt wer-
den, indem das Gleichgewicht wieder 
hergestellt und die ausfallenden Haare 
zurück in die Wachstumsphase geführt 
werden. Ob und auf welche Weise das 
gelingt, hängt massgeblich von den 
Ursachen des Haarausfalls ab.

Anlagebedingter Haarausfall
Die bei weitem häu�gste Form des 
Haarverlusts ist der anlagebedingte 

Haarausfall (androgenetische Alope-
zie). Die Haarwurzeln der Betro�enen 
weisen eine erhöhte Emp�ndlichkeit 
gegenüber dem Hormon Dihydrotes-
tosteron (DHT) auf, einem Verwandten 
des Testosterons. DHT kommt sowohl 
bei Männern als auch bei Frauen vor, 
allerdings in unterschiedlicher Kon-
zentration. Die Veranlagung führt bei 
völlig normalen Hormonspiegeln zur 
Verkümmerung der Haarwurzeln in 
bestimmten Bereichen des Hauptes –
beim Mann vor allem im Schläfenbe-
reich und auf dem oberen Hinterkopf, 
bei der Frau in der Scheitelregion. Bei 
Männern kann dieser Haarausfall  
bereits in der Pubertät einsetzen und 
zur Glatze führen. Bei Frauen beginnt 

er häu�g in den Wechseljahren, wenn 
die Haarwurzeln durch den Rückgang 
der weiblichen Geschlechtshormone 
dem DHT stärker ausgesetzt sind, führt 
jedoch kaum zu völliger Kahlheit. Be-
handelt wird u. a. mit dem Wirksto� 
Minoxidil in Form einer Lösung zum 
Au�ragen auf die Kop·aut. Bei Män-
nern besteht ausserdem die Möglich-
keit einer Therapie mit Finasterid. 
Diese Tabletten reduzieren die Entste-
hung von DHT, sodass die emp�ndli-
chen Haarwurzeln verschont bleiben. 
In beiden Fällen muss die Therapie  
lebenslang durchgeführt werden. Und: 
Je früher man mit der Behandlung  
beginnt, desto mehr Haare können  
gerettet werden.

unbedingt von einer Fachperson wie Arzt oder Apotheker 
beraten, weil diese durch eine genauere Abklärung eine 
auf Sie zugeschnittene Empfehlung abgeben kann. O� 
�ndet sich schon bald die Ursache für die permanenten 
Schmerzen, die dann nicht selten mit einfachen Metho-
den zu beheben sind: Die Korrektur der Sehstärke, der 
Wechsel auf eine andere Antibabypille oder eine Dosis- 
anpassung der Blutdrucktabletten sind nur einige davon. 
Ist Ihnen dabei etwas aufgefallen? In all diesen Fällen sind 
Schmerzmittel gar nicht nötig. Gelegentlich eingenom-
men, wären diese zwar gut verträglich, doch gäbe es bei 
häu�gem Kopfweh auch ein «Zuviel» davon? 

Schmerzmittel bei regelmässigem Kopfweh
Heikel wird es, wenn einzelne Wirksto�e unbewusst  
doppelt eingenommen werden. Das kann passieren, wenn 
Sie weitere Schmerzmittel für andere Beschwerden wie 
beispielsweise Rheuma schlucken. Die zu hohe Dosierung 
plagt dann Leber und Nieren. Fragen Sie diesbezüglich 
lieber in Ihrer Apotheke nach. Ein bis zwei Prozent der 
Bevölkerung sind aber von einem ganz anderen Phäno-
men betro�en: Haben Sie schon jemals von MÜK gehört? 
Das mag Ihnen nun absurd erscheinen, aber auch durch 
das Schmerzmittel, das Sie gerade wegen des brummen-
den Schädels schlucken, kann Kopfschmerz, nämlich  
der sogenannte «Medikamentenübergebrauchs-Kopf-
schmerz» (MÜK), entstehen. Dies ist dann möglich, wenn 
Sie zu häu�g zur Kopfwehtablette greifen. Nicht ö�er als 
zehnmal pro Monat und nicht länger als drei Tage hinter-
einander sollten Sie deshalb Schmerztabletten auf Eigen-
regie einnehmen, damit das «Kopfschmerzkarussell» erst 
gar nicht entsteht.

Das Richtige für Ihren Kopf
Bewegung an der frischen Lu�, ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr und Schlaf, weniger Stress, Alkohol und Nikotin 
sind nur einige der Stylingprodukte für die Gesundheit 
Ihres wehrten Hauptes. Falls Sie von regelmässigen 
Schmerzen betro�en sind, hat Ihr Kopf eine fachkundige 
Beratung verdient. Auch die alarmierenden Warnsignale 
aus Ihrer obersten Sendezentrale sollten Sie jedenfalls 
beachten, denn womöglich ist bei Kopfschmerz sogar Ihr 
Leben bedroht. Ist alles abgeklärt, können Sie sich wieder 
in aller Ruhe Ihrer Schönheit widmen, auch wenn dadurch 
mit längeren Wartezeiten auf ein freies Badezimmer zu 
rechnen ist. n

«Bei Verdacht auf einen Hirnschlag  
sofort den Notruf alarmieren.»
Notrufnummer 144

Wachstumsphase des Haares

bei Kopfweh, Zahn- und 
Rückenschmerzen

Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.
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Di�user Haarausfall
«Di�us» bedeutet in diesem Fall, dass 
die Haare nicht in bestimmten Arealen, 
sondern überall auf dem Kopf gleich-
mässig ausfallen. Man könnte die  
Bezeichnung auch so interpretieren, 
dass die Ursachen sehr vielfältig sind, 
nicht immer ausgemacht werden kön-
nen und sich diese Art von Haarausfall 
o� nach einiger Zeit von alleine wieder 
normalisiert. Häu�ge Ursachen sind 
Eisen-, Zink- und Biotinmangel, Ex- 
tremdiäten, Hochleistungssport, Schild- 
drüsenstörungen, hormonelle Schwan-
kungen, Infektionen, hohes Fieber 
oder Stress. Der Haarausfall tritt o� mit 
einer Verzögerung von zwei bis drei 
Monaten ein. Zum Ausgleich von Män-
geln und zur Förderung des Haar-
wachstums können entsprechende 
Präparate aus der Apotheke eingenom-
men werden (Box Seite 21). Zu glauben, 
die Wirkung träte unverzüglich ein, 
wäre wahrlich an den Haaren herbeige-
zogen. Erste Erfolge werden frühestens 
nach ein paar Monaten sichtbar. 

Haarausfall nach  
der Schwangerscha¤
Dank der Schwangerscha�shormone 
verlängert sich die Wachstumsphase 
der Haare. Mit dem Wegfall dieser  
Hormone fallen nun alle «überfälligen» 
Haare gleichzeitig aus. In der Regel 
normalisiert sich das nach ein paar  

Wochen wieder. Weil eine stillende 
Mutter zur Bildung der Muttermilch 
besonders viele Nährsto�e benötigt, 
muss gut darauf geachtet werden, dass 
kein Mangel entsteht (Box Seite 21).

Saisonaler Haarausfall
Wer hätte gedacht, dass auch Men-
schen zuweilen eine Art Fellwechsel 
erleben: Im Frühling und vor allem im 
Herbst fällt die Pracht, gefolgt von  
regem Nachwachsen neuer Haare. Man 
nimmt an, dass dieses Phänomen 
durch Hormone ausgelöst wird, die 
über das Sonnenlicht gesteuert werden 
und dazu dient, dass der Haarboden 
dann bedeckt bleibt, wenn es am  
nötigsten ist: Im Hochsommer als 
Schutz vor den UV-Strahlen und im 
Winter als Schutz vor der Kälte. 

Kreisrunder Haarausfall
Einen kreisrunden Haarausfall erkennt 
man – wie der Name schon sagt – an 
einer oder mehreren ovalen bis run-
den, scharf begrenzten kahlen Stellen. 
Als Ursache wird eine Autoimmuner-
krankung vermutet. Auch extremer 
Stress steht im Verdacht. Die gute 
Nachricht ist, dass die Haare in vielen 
Fällen mit der Zeit wieder vollständig 
nachwachsen. In seltenen Fällen je-
doch kann die Krankheit zum Verlust 
des gesamten Haares führen, das nicht 
mehr nachwachsen kann, weil die 

Haarwurzeln zerstört 
worden sind. Diese Form 

von Haarausfall sollte durch einen 
Spezialisten behandelt werden.

99, 100 oder 101?
Die vielzitierte Regel von den 100 Haa-
ren pro Tag, die ausfallen dürfen, ist 
reine Haarspalterei. Was, wenn man 
sich um ein Haar verzählt? Im Ernst: 
Wer das Gefühl hat, mehr Haare als 
gewöhnlich zu verlieren, liegt damit 
meist richtig. Wenn die eigenen An-
strengungen nach ein paar Monaten 
nicht fruchten, ist es Zeit, sich an einen 
Arzt zu wenden, der nach den Ursa-
chen sucht. n

Hilfe aus der Apotheke

Nahrungsergänzungsmittel mit speziellen Vitaminen und Mineralsto�en
•    Vitamine A, C, D und E
•    Vitamine des B-Komplexes mit Biotin, Folsäure,  

Pantothensäure, Thiamin u. a. 
•    Eisen
•    Zink
•    Aminosäuren wie Cystin, Kreatin, Methionin
•    Nahrungsmittelextrakte mit Hefe, Hirse, Weizenkeimöl
Bei Haarausfall nach der Schwangerscha¤
•    Supplemente für die Schwangerscha� und Stillzeit 
•    Nahrungsergänzungsmittel gegen Haarausfall 
•    Eisen (ärztlich abklären)
Bei Haarausfall in den Wechseljahren
•    Traubensilberkerze, Mönchspfe�er oder Präparate mit Phytoöstrogenen
Medikamente gegen anlagebedingten Haarausfall
•    Minoxidil (für Frauen und Männer zum Au�ragen; rezeptfrei)
•    Finasterid (nur für Männer; verschreibungspflichtig)

Die Lebensphasen eines Haares
Das Wachstum der Kopfhaare ist genetisch sowie hormonell bedingt und 
durchwandert drei Phasen:

Wachstumsphase
(Anagenphase)
Dauer: 2–6 Jahre

Das Haar wächst ca. einen Zentimeter im Monat, indem 
in der Haarwurzel neue Zellen gebildet werden. Der 
Sto�wechsel ist sehr aktiv und kann durch Stress, 
Krankheiten und Mangelversorgung gestört werden.

Übergangsphase
(Katagenphase)
Dauer: 2–4 Wochen

Das Wachstum stoppt, die Haarwurzel schrump�,  
das Haar löst sich von der Wurzel und wandert in der 
Kopfhaut nach oben.

Ruhephase
(Telogenphase)
Dauer: 3–4 Monate

Das Haar fällt aus und macht Platz für ein neues Haar. 
Ein Haarverlust von in etwa 50 bis 100 Haaren pro Tag  
ist üblich.

Biotin-Biomed® forte 
Bei Haar- und Nagel-
wachstumsstörungen 
als Folge von Biotinmangel.

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

© Biomed AG. 02.2016. All rights reserved.

1 x täglich 5 mg
• Vermindert den Haarausfall

• Verbessert die Haar- und Nagelqualität

• Erhöht die Haar- und Nageldicke 

biotin.ch

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

 Verbessert die Haar- und Nagelqualität

«Die vielzitierte Regel von den 100 Haaren pro Tag,  
die ausfallen dürfen, ist reine Haarspalterei.»

GESUNDHEITSTIPPS

HAARVERLUST7
Volles Haar gilt als erkennbares Zeichen 
von Gesundheit. Wissenscha�liche 
Erkenntnisse erlauben uns heutzutage, 
gezielt zu ermitteln, welche Faktoren die 
Kra� und Vitalität des Haars beeinflussen.

Apotheker raten zu folgenden täglichen 
Massnahmen, um Haarverlust zu vermei-
den: 

   1    Ernähren Sie sich gesund und abwechs-
lungsreich: Haare brauchen vor allem 
viel Eisen, Zink und B-Vitamine.

   2    Verwenden Sie Bürsten mit abgerunde-
ten Borsten, um die Durchblutung der 
Kopfhaut zu aktivieren.

   3    Vermeiden Sie stra�e Haarfrisuren und 
zu enge Haargummis.

   4    Verzichten Sie auf aggressive Färbemit-
tel, zu heisses Föhnen oder Glätteisen.

  5    Tragen Sie im Sommer zum Schutz vor 
UV-Strahlen eine Kopfbedeckung.

   6    Massieren Sie regelmässig Ihre Kopf-
haut, denn Kopfhautmassagen fördern 
die Durchblutung und somit die 
Nährsto�versorgung der Haarfollikel. 

   7    Bleiben Sie entspannt: Stress erhöht  
den Vitalsto�verbrauch.

Falls Ihnen Ihr Haarverlust jedoch Stress 
verursacht, hat Ihre Apotheke auch dafür 
eine wirksame Lösung.

Pierre Fabre (Suisse) SA, Hegenheimermattweg 183  
4123 Allschwil  
www.pierre-fabre.ch 

ANZEIGE

HAARAUSFALL  
erblich/hormonell bedingt

ALOPEXY®

- Kein Kleben oder Fetten
- Einfaches Frisieren
- Natürlichkeit

Lesen Sie die Packungsbeilage.

+ 11 070 Haare  
bereits nach 3 Monaten möglich
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Der Begri� «Harnwegsinfekt» wird in der Umgangssprache o� mit einer Blasen- 
entzündung gleichgesetzt. Das ist sicherlich die häufigste der harnwegsbezogenen  
Erkrankungen. Doch auch Harnröhre, Harnleiter oder Niere können betro�en sein.
Christiane Schittny, Apothekerin

Harnwegsinfekte Nierensteine

Nierensteine entstehen, wenn in den ableitenden Harnwegen Salze auskristallisieren, 
die sonst normalerweise mit dem Urin ausgeschieden werden. Das hat primär nichts 
mit einer Infektion zu tun, kann aber durch wiederholte Harnwegsinfekte begünstigt 
werden. Weitere Ursachen sind unter anderem falsche Ernährung, eine zu geringe 
Trinkmenge und Bewegungsmangel. Sehr starke, stechende, krampfartige und 
manchmal bis in den Genitalbereich ausstrahlende Schmerzen im Rücken oder im 
Unterbauch entstehen, wenn sich ein Stein im Nierenbecken löst und im Harnleiter 
stecken bleibt. Begleitsymptome können Übelkeit, Erbrechen und Blut im Urin sein. 
Bei entsprechenden Symptomen muss unbedingt sofort ein Arzt aufgesucht werden, 
damit der Stein aufgelöst oder operativ entfernt werden kann.

Meist entstehen Infekte der 
Harnwege durch Bakterien. 
Diese Bakterien (Escherichia 

coli und Enterokokken) be�nden sich 
im Darm, wo sie keinen Schaden  
anrichten. Werden sie aber vom  
Darmausgang auf die Harnröhre über-
tragen, können sie von dort aus in die 
Blase und manchmal bis in die Niere 
aufsteigen und sich stark vermehren. 
Das Resultat ist eine Entzündung des 
Gewebes, welches die ableitenden 
Harnwege auskleidet, also eine Harn-
wegsinfektion.

Wo ist die Entzündung  
lokalisiert?
Man unterscheidet zwischen einem  
unteren oder oberen Harnwegsinfekt, 
je nachdem, welche Bereiche betro�en 
sind. Zu den unteren Harnwegen zählt 
man die Harnröhre und die Harnblase 
sowie beim Mann auch die Prostata 
und die Samenblase. Zu den oberen 
Harnwegen gehören die Nieren und die 
Harnleiter. Ein oberer Harnwegsinfekt 
entsteht dabei meist erst in der Folge 
eines unteren Harnwegsinfektes und 
kann einen gefährlicheren Verlauf – bis 
hin zu einer Blutvergi�ung – nehmen. 

In vielen Fällen handelt es sich, vor  
allem wenn «nur» die unteren Harn-
wege betro�en sind, um unkompli-
zierte Infekte, die entweder ganz ohne 
Antibiotika abheilen oder aber gut mit  
Antibiotika behandelbar sind. Zu den 
komplizierten Fällen gehören Infekte, 
•    die durch eingeschränkte Abwehr-

krä�e (z. B. bei Immunsuppression) 
entstehen, 

•    die Folgeschäden nach sich ziehen 
können (z. B. während der Schwan-
gerscha� oder in fortgeschrittenem 
Alter), 

•    die auf eine anatomische oder neuro-
logische Störung sowie auf eine Fehl-
bildung der Harnwege zurückzufüh-
ren sind oder 

•    die bei Männern oder Kindern auf- 
treten (da sind Harnwegsinfekte eher 
selten). 

Hier ist eine ärztliche Konsultation auf 
jeden Fall angebracht.

Was sind die jeweiligen  
Symptome?
Die Symptome verschlimmern sich in 
der Regel, je weiter die Bakterien im 
Harnwegssystem aufgestiegen sind. Ist 
lediglich die Harnröhre befallen, spürt 

man meistens ein Jucken und leichtere 
Schmerzen beim Wasserlassen. Ist 
auch die Blase betro�en, kann es neben 
den genannten Beschwerden zusätz-
lich zu Schwierigkeiten beim Wasser-
lassen kommen (es besteht zwar 
Harndrang, aber es können immer nur 
kleine Mengen Urin abgegeben wer-
den). Ausserdem kann der Urin durch 
kleinere Mengen Blut verfärbt sein. 
Eine Nierenbeckenentzündung macht 
sich zusätzlich o� durch Fieber und 
Schmerzen in der Nierengegend be-
merkbar, hinzu können Übelkeit und 
Brechreiz kommen. Eine Mitbeteili-
gung der Prostata bei Männern kann 
ein schweres Krankheitsbild mit Unter-
bauchschmerzen und Fieber aufwei-
sen.

Selbsthilfe
Es lohnt sich, bei den ersten Anzeichen 
eines Harnwegsinfektes möglichst 
rasch zu reagieren, um ein Fortschrei-
ten der Krankheit und ein weiteres Auf-
steigen der Keime in Richtung Niere zu 
verhindern. Das hil�:
•    Sehr viel trinken. Mindestens zwei  

Liter pro Tag sollten es sein, lieber 
noch mehr. Das führt zu einer guten 

Durchspülung der Niere und Blase 
und hil�, die Bakterien auszuschei-
den.

•    Einige P�anzenextrakte wirken lin-
dernd, heilend und desin�zierend. 

Dazu gehören Preiselbeeren, Brenn-
nessel-, Bärentrauben- oder Birken-
blätter. Sie helfen in Form von Tee-

zubereitungen, als Sa� oder Kapseln.
•    Ein häu�ger Toilettengang hil�, die 

Keime schneller wieder loszuwerden. 
Dabei ist zu beachten, dass die Blase 

jeweils möglichst ganz geleert wird. 
Das geht am einfachsten bei mög-
lichst aufrechtem Sitzen.

•    Die Symptome können durch Wärme 
gelindert werden. Das warme Bett, 
eine Bett�asche oder warme Unter-
wäsche leisten hier gute Dienste.

•    Bei stärkeren Schmerzen können 
kurzfristig kramp�ösende Schmerz-
tabletten eingenommen werden. In 
der Apotheke weiss man Rat.

Komplikationen vermeiden
Eine Entzündung der unteren Harn-
wege sollte immer ernst genommen 
und bis zur völligen Beschwerdefreiheit 
auskuriert werden. Sonst besteht die 
Gefahr, dass sich der Infekt bis in die 
oberen Harnwege ausbreitet – und das 
mit unangenehmen Folgen. Bei Fieber, 
Schmerzen in der Nierengegend, ei-
nem schweren Krankheitsgefühl mit 
Übelkeit und Erbrechen sowie Blut im 
Urin sollte deshalb immer möglichst 
rasch ein Arzt konsultiert werden. n

30 Tabletten www.monurelle.ch

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Der cranberry-Extrakt (V. macrocarpon) 
hat eine Schutzwirkung gegen das 
Anhaften der Bakterien.

Das Vitamin C hat eine antioxidative Wirkung.

1 Packung entspricht einem Monat  
Vorbeugungsbehandlung.

Unterstützende Therapie bei Antibiotika-Behandlungen.

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

Monurelle Cranberry
beugt Blasenentzündungen vor

1000/738/08dfi_18.07.2016
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Die Prostata ist ein kleines Organ, das nur bei uns Männern unterhalb der  
Harnblase vorkommt und ein Sekret für die Samenflüssigkeit bildet. Im Alter ist sie  
o� gutartig vergrössert, was zu Beschwerden beim Wasserlassen führen kann. 
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

Prostatabeschwerden

Die Prostata oder Vorsteher-
drüse ist ein kastaniengrosses 
Organ. Sie ist vom Mastdarm 

her tastbar. Durch die Prostata verlau-
fen die Harnröhre, die den Urin ableitet 
und der letzte Abschnitt der beiden 
Samenleiter. Sie kommt nur bei Män-
nern vor, weil sie als Drüse für die Bil-
dung eines Sekrets für die Samen�üs-
sigkeit verantwortlich ist. 

Das gutartige Prostatasyndrom
Das gutartige Prostatasyndrom gehört 
zu den typischen Altersbeschwerden bei 
Männern. Bei den Fünfzigjährigen sind 
schon etwa 30 bis 50 Prozent betro�en. 
Die Häu�gkeit nimmt mit steigendem 
Alter weiter zu. Typische Symptome und 
Anzeichen sind ein häu�ger und starker 
Harndrang (auch nachts), notwendiges 
Pressen beim Beginn, ein verzögertes 
Einsetzen der Blasenentleerung, ein 
schwacher Harnstrahl, Unterbrechun-
gen, Nachtröpfeln und das Gefühl einer 
unvollständig entleerten Blase. Das Syn-
drom kann Komplikationen wie eine 
Harnverhaltung, Blut im Urin, eine Nie-
renschwäche und wiederkehrende In-
fektionen nach sich ziehen.

Fuss auf dem Gartenschlauch
Die Ursache für das Prostatasyndrom 
ist eine Zunahme der Grösse der Pros-

tata aufgrund einer vermehrten Zellbil-
dung. Diese Vergrösserung ist keine 
Krankheit, sondern eine normale  
Organveränderung bei alternden  
Männern. Die Drüse drückt auf die 
Harnröhre und stört so den Durch�uss 
des Urins. Der Rückstau und der daraus 
entstehende Druck bringen den Auf-
bau und die Funktion der Blase durch-
einander, was zu einer weiteren Ver-
schlimmerung führt.
Wichtig zu wissen ist jedoch auch, dass 
eine gutartig vergrösserte Prostata 
nicht zwangsläu�g Beschwerden macht, 
andererseits aber auch Männer mit  
einem kleinen Prostatavolumen Symp-
tome haben können. 

Keine Selbstdiagnose!
Aufgrund der möglichen Komplikatio-
nen und weil ähnliche Störungen auch 
von Krankheiten wie beispielsweise 
Harnwegsinfektionen, Nierensteinen, 
einem Prostatakrebs oder einer Pros- 
tataentzündung verursacht werden 
können, muss die Diagnose in ärztli-
cher Behandlung gestellt werden. 

Prostatakarzinom
Das Prostatakarzinom ist eine Krebser-
krankung, die von einer übermässigen 
Zellneubildung verursacht wird. Im 
Unterschied zum Prostatasyndrom 
kann sich der Krebs lokal ausbreiten 
und gefährliche Ableger (Metastasen) 
bilden, vor allem in den Knochen und 
in den Lymphknoten. 

Keine Behandlung bei  
leichten Symptomen
Bei leichten Prostatabeschwerden und 
einem geringen Risiko für ein Fort-
schreiten kann zunächst das soge-
nannte kontrollierte Zuwarten emp-
fohlen werden. Die Patienten sollten 
jedoch regelmässig kontrolliert wer-
den.

Pflanzliche Behandlung
Zur Behandlung der Symptome einer 
gutartig vergrösserten Prostata stehen 
in Apotheken verschiedene p�anzliche 
Präparate zur Verfügung, die ohne  
ärztliche Verordnung erhältlich sind. 
Häu�g eingesetzt werden Extrakte aus 

den Früchten der Sägepalme (Serenoa 
repens), eine kleine Palme, die im Süd-
osten der Vereinigten Staaten heimisch 
ist. Bekannt ist auch die Anwendung 
von Extrakten aus Kürbissamen in 
Form von Kapseln. Brennnesselwur-
zeln und Weidenröschenkraut sind in 
Prostatatees enthalten. Voraussetzung 
für eine Wirkung ist die regelmässige 
Einnahme.

Rezeptpflichtige Medikamente 
Die sogenannten Alphablocker ent-
spannen die glatte Muskulatur der  
Prostata, des Blasenhalses und der 
Harnröhre und führen rasch zu einer 
Linderung der Symptome. Die Vergrös-
serung können sie jedoch nicht beein-
�ussen. 
Wirksto�e, die unter dem Namen  
5-alpha-Reduktasehemmer zusammen-
gefasst sind, reduzieren im Unter-
schied zu den Alphablockern auch die 
Grösse der Vorsteherdrüse. Interessan-

Anzeichen für ein gutartiges Prostatasyndrom 

•    Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern.
•    Nachts auf die Toilette müssen, um Harn zu lösen.
•    Pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen.
•    Beim Wasserlassen mehrmals aufhören und neu beginnen.
•    Ein schwacher Harnstrahl.
•    Gefühl einer unvollständig geleerten Blase nach dem Wasserlassen.
•    Nach weniger als zwei Stunden schon wieder auf die Toilette müssen.

terweise ist auch ein Potenzmittel 
(Tadala�l) für die Therapie zugelassen 
und kann eine Linderung herbeifüh-
ren. Falls Medikamente nicht genügend 
wirksam sind oder Komplikationen auf-
treten, kann die Prostata auch mit ver-
schiedenen chirurgischen Methoden 
verkleinert oder ganz entfernt werden.

Tipps und Tricks
•    Ko�einhaltige Getränke wirken harn-

treibend und sollten wenn möglich 
nur in kleinen Mengen konsumiert 
werden.

•    Auf  bestimmte Arzneisto�e, die zum 
Beispiel in Schlaf- und Erkältungs-
mitteln vorkommen, soll verzichtet 
werden. Fragen Sie jederzeit in Ihrer 
Apotheke nach, ob ein Medikament 
verträglich ist.

•    Vor dem Zubettgehen nichts mehr 
trinken.

•    Sich vor Kälte und Nässe schützen.
•    In geplanten Abständen zur Toilette 

gehen, um die Blase zu trainieren.
•    Eine gesunde Lebensweise p�egen 

und sich ausreichend körperlich be-
wegen. n

www.granufink.ch

GRANUFINK® Prosta forte
Weniger müssen, besser können!

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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  Reduziert spürbar den häufigen Harndrang 
  Vermindert das häufige Wasserlassen
 tagsüber und nachts
  Zur Linderung der Beschwerden
 der unteren Harnwege1

 Prosta forte

Blase ständig unter Druck? 
Nächtlicher Harndrang?

1 infolge einer überaktiven Blase oder Blasenschwäche oder einer gutartigen Vergrösserung der Prostata

www.granufink.ch

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Wechseljahre, Zeit des Wandels, zweiter Frühling, aber auch Zeit für Nachdenklichkeit. 
Wie finden Sie innere Ruhe bei Hormonflauten und Hitzewallungen? Welche Pflanzen 
und welche homöopathischen Mittel geben Ihnen Halt?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH O�izinpharmazie, Homöopathin SAHP

Den Wechseljahren  
       mit Pflanzen begegnen

Die Wechseljahre sind der Über-
gang von der fruchtbaren Zeit 
zum Alter im Leben einer Frau 

und werden medizinisch als Klimakte-
rium bezeichnet. Diese Zeitspanne dau- 
ert etwa zehn Jahre. Die Menopause 
bedeutet das Au·ören der Menstruation.

Hormonelle Veränderungen 
während der Wechseljahre
Bereits zwischen 35 und 45 Jahren 
nimmt die Produktion der Sexualhor-
mone in den Eierstöcken langsam ab: 
zuerst die Progesterone und später die 
Östrogene. Dieses Ungleichgewicht 
kann vor der erwarteten Regelblutung 
zu verstärkten sogenannten prämens-
truellen Symptomen wie Brustspan-
nen, Wasseransammlungen, Kopf-
schmerzen und Reizbarkeit führen. 
Die Menstruationszyklen verkürzen 
sich, die Blutungen werden meist stär-
ker und sind o� von Schmerzen be-
gleitet. Der relative Östrogenüber-
schuss bewirkt auch das Einlagern 
unverbrauchter Nahrung als Fettre-

serve, was eine Gewichtszunahme 
möglich macht.
Wenn zwischen 45 und 55 Jahren auch 
der Östrogenspiegel sinkt, werden die 
Blutungen schwächer, unregelmässig 
und fallen immer ö�er aus. In dieser 
Zeit treten Symptome wie Hitzewallun-
gen, Schlafstörungen und Scheidentro-
ckenheit auf. Dazu gesellen sich häu�g 
Stimmungsschwankungen, Schweiss- 
ausbrüche, nervöse Herzbeschwerden, 
sexuelle Unlust, trockene Haut und Au-
gen, Haarausfall und eventuell sogar 
Harninkontinenz.

Pflanzen, die bei Wechseljahr- 
beschwerden helfen können
•    Extrakte aus den Früchten des 

Mönchspfe�ers (Vitex agnus castus) 

werden bei den wieder au�retenden 
prämenstruellen Beschwerden zu  
Beginn der Wechseljahre und bei 
Rhythmusstörungen der Menstrua-
tion eingesetzt. Die Einnahme sollte 
während mindestens drei Monaten 
regelmässig erfolgen. 

•    Extrakte aus der Wurzel der Trauben-
silberkerze (Cimicifuga racemosa) un-
terstützen in der zweiten Phase der 
Wechseljahre die Beschwerden bei 
sinkendem Östrogenspiegel. Die Ein-
nahme sollte über mindestens sechs 
Wochen regelmässig erfolgen. 

•    Salbei (Salvia o	cinalis) ist vor allem 
bei übermässigem Schwitzen hilf-
reich. Bestimmte Inhaltssto�e aus den 
Blättern wirken schweisshemmend, 
antimikrobiell und reduzieren zudem 

Hitzewallungen. Die Anwendung als 
Tee ist möglich. Besser geeignet sind 
allerdings hoch dosierte Fertigarznei-
mittel wie Tabletten. Hier ist auch eine 
optimale Verträglichkeit garantiert.

•    Das Johanniskraut (Hypericum perfo-
ratum) ist der Stimmungsau·eller 
bei Reizbarkeit, innerer Unruhe, 
Ängstlichkeit, depressiven Beschwer- 
den sowie bei Ein- und Durchschlaf-

störungen. Johanniskraut sollte re-
gelmässig über längere Zeit einge-
nommen werden. Vorher sollten Sie 
die Dosierung und Einnahmeart 
(Tee, Spagyrik, Tinktur oder Tablet-
ten) mit einer Fachperson bespre-
chen, da es mit anderen Arzneimit-
teln unerwünschte Wechselwirkun- 
gen geben kann und es die Haut 
lichtemp�ndlich macht.

•    Der Weissdorn (Crataegus sp.) wird 
bei nachlassender Leistungsfähigkeit 
des Herzens eingesetzt und unter-
stützt bei nervösen Herzbeschwer-
den. Weissdornextrakte stärken das 
Herz und verbessern die Sauersto�-
versorgung des Körpers. 

•    Extrakte aus dem sibirischen Rha-
barber (Rheum rhaponticum) werden 
ähnlich wie die Traubensilberkerze 
bei Hitzewallungen, Schlafstörungen 
und bei depressiven Beschwerden in 
den Wechseljahren eingesetzt.

Homöopathische Arzneien bei 
Wechseljahrbeschwerden
Sepia: Leiden Sie unter Stimmungs-
schwankungen oder sind Sie launen-
ha�, ablehnend o� gegenüber der  
eigenen Familie, haben dunkle  
Augenringe, kalte Schweissausbrüche, 
Rheuma in den Fingergelenken und 
bessern sich die Beschwerden durch 

Rezeptur eines Wechseljahrtees
Johanniskraut 20 g
Weissdornblätter mit Früchten 20 g
Schafgarbenkraut 20 g
Frauenmantelkraut 20 g
Hopfenzapfen 20 g
Dosierung: 1 gehäu�er Esslö�el Mischung mit 1 l kochendem Wasser übergiessen, 
10 Minuten ziehen lassen, abseihen und über den Tag verteilt trinken.  
Einnahme während mindestens zwei Monaten.

«Bereits zwischen 35 und 45 Jahren  
nimmt die Produktion der Sexualhormone  

in den Eierstöcken langsam ab.»
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.

Eine Antwort der Natur: 

Menosan® Salvia
• Bei übermässigem Schwitzen und
 aufsteigendem Wärmegefühl.
• Aus frischen Salbeiblättern

www.menosan.ch 

Wechseljahre? 
Bleiben Sie cool…

1 Tablette
pro Tag

0316_Ins-MS-Astrea_210x148_d.indd   1 29.03.16   08:56
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Gesunder Lebenswandel in den Wechseljahren

•  Ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und kalt gepressten fetten Ölen
•  Regelmässige körperliche Aktivität (Herztraining)
•  Gute Schlafhygiene (regelmässige Schlafzeiten)
•  Wohltuende Haut- und Haarpflege
•   Entspannungs- und Krä�igungsübungen in den Tagesablauf einbauen  

(Yoga, Pilates, …)
•  Soziale Kontakte pflegen

Bewegung und an der frischen Lu�? 
Dann kann dieses Mittel helfen!
Lachesis: Leiden Sie an Unwohlsein, 
Kopfschmerzen (o� linksseitig und 
hämmernd), schwächenden Schweiss- 
ausbrüchen und verlangen nach Kälte? 
Plagen Sie Herzenge und Kreislau�e-
schwerden, Halsenge, sodass Sie Ihre 
Bluse gerne o�en tragen und sind Sie 
geschwätzig und berührungsemp�nd-
lich mit einem eher krä�igen Körper-
bau? Dann sollten Sie Lachesis probie-
ren.
Cimicifuga: Leiden Sie an he�igen Stim-
mungsschwankungen, fühlen Sie sich 
unglücklich, launisch, traurig, kum-
mervoll, nervös, ruhelos und schla�os 
und wirken Sie blass (jeweils schlimmer 
morgens)? Dann ist Cimicifuga womög-
lich das beste Mittel für Sie!
Weitere häu�g eingesetzte Mittel bei 
Wechseljahrsymptomen sind: Aurum, 
Pulsatilla, Caulophyllum, Apis, Acidum 
sulfuricum, Arsenicum.

Dosierung: Bei Akutsymptomen ein-
malig C30, bei chronisch wiederkeh-
renden, gleichen Symptomen mit 
Q-Potenzen behandeln (Absprache mit 
einer Fachperson in Homöopathie).

Phytoöstrogene
Phytoöstrogene sind Inhaltssto�e von 
P�anzen, welche dem körpereigenen 
Östrogen strukturell ähnlich sind. So 
wird angenommen, dass man mit  
ihnen einen bestehenden Hormon-
mangel auf natürliche Weise ausglei-

chen kann. Diese sekundären P�an-
zensto�e wirken aber viel schwächer 
als die körpereigenen Sexualhormone. 
Phytoöstrogene sind zudem in der 
Schweiz nicht als Arzneimittel, son-
dern nur als Nahrungsergänzungsmit-
tel zugelassen und somit nicht auf 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 
geprü�. Bekannte Vertreter: Iso�avone 
(in Soja und Rotklee), Lignane (in Lein-
samen), Coumestane (in Alfalfa und 
Soja) und Flavonoide (in Hopfen und 
Rotwein). n

Rund fünf Prozent der Menschen leiden unter Blasenschwäche, doch das Thema  
ist o� tabu. Wer das Problem beim Hausarzt oder in der Apotheke anspricht,  
kann jedoch von moderner Medizin und von passenden Hilfsmitteln profitieren!
Christiane Schittny, Apothekerin

Wenn die Blase streikt

O� passiert es beim Niesen,  
Lachen, Bücken oder Heben: 
Trotz aller Bemühungen, es zu 

verhindern, kommt es zu mehr oder 
weniger starkem, ungewolltem Harn-
abgang. Je nach Art und Schweregrad 
der Blasenschwäche bewegt sich der 
Harnverlust zwischen gelegentlich  
wenigen Tropfen bis hin zu häu�gen, 
vollständigen Blasenentleerungen. Für 
die Betro�enen ist dies eine sehr unan-
genehme Situation.

Soziale Folgen
Unter dem Begri�  Blasenschwäche oder 
Inkontinenz, wie die Mediziner es nen-
nen, versteht man das Unvermögen, die 
Blasenentleerung willentlich zu kont-
rollieren. Der Urin kann dann in gewis-
sen Situationen nicht mehr zurückge-
halten werden. Das ist zwar gesund- 
heitlich nicht gefährlich, doch können 
sich diese Beschwerden stark auf ver-
schiedene Lebensbereiche auswirken. 
Betro�ene fürchten sich davor, dass  

andere Personen ihr Problem bemerken 
könnten. Deshalb ziehen sie sich immer 
mehr aus dem gesellscha�lichen Leben 
zurück: Längere Aufenthalte ausserhalb 
des Hauses werden immer ö�er vermie-
den. Das kann zu gesellscha�licher  
Isolation führen und manchmal auch 
psychische Probleme verursachen. 

Nicht selbstverschuldet
Eines gleich vorweg: Blasenschwäche 
ist nicht selbstverschuldet und hat 
nichts mit persönlichem Versagen zu 
tun. Es handelt sich dabei um eine 
Krankheit, die zudem in den meisten 

Fällen erfolgreich behandelt werden 
kann. Betro�en sind meist Frauen, nicht 
selten auch jüngere. Hier liegt die Ursa-
che o� in einer Erschla�ung der Becken- 
bodenmuskulatur, wie sie durch 
Schwangerscha�, Geburten oder Über-
gewicht entstehen kann. In den Wech-
seljahren kann ein Hormonmangel die 
Erkrankung begünstigen. Bei Männern 
geht eine Inkontinenz meist mit einer 
Prostatavergrösserung einher. Eine 
Schliessmuskelschwäche oder eine ein-
geschränkte Konzentrationsfähigkeit 
ist eine häu�ge Ursache, die vor allem 
bei älteren Menschen au�ritt. Seltenere 

«Blasenschwäche ist nicht  
selbstverschuldet und hat nichts mit  

persönlichem Versagen zu tun.»
selbstverschuldet und hat nichts mit 

persönlichem Versagen zu tun.»

FEMANNOSE® – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

Blasenentzündung ade!

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

  Ohne Resistenzbildung 
mit sehr guter Verträglichkeit

  Fruchtiger Geschmack 
ohne Zusatz von Zucker

  Natürlich, vegan 
frei von Gluten, Laktose & 
Konservierungsmittel
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Gründe für eine Inkontinenz sind ange-
borene Missbildungen der Harnwege, 
die Folgen einer Operation, häu�ge  
Blasenentzündungen oder bestimmte 
Erkrankungen des Nervensystems.

Ursache abklären!
Es gibt verschiedene Therapieansätze, 
eine Blasenschwäche zu behandeln. Da 
es im Wesentlichen zwei Ursachen für 
eine Inkontinenz geben kann, muss im 
Vorfeld medizinisch abgeklärt werden, 
um welche Form es sich genau handelt. 
Nur so kann optimal therapiert und  
geholfen werden.
Bei einer sogenannten Dranginkonti-
nenz wird der Blasenmuskel unwillkür-
lich angespannt, was zu einem nicht 
unterdrückbaren Harndrang führt und 
einen sehr schnellen Toilettengang  
nötig macht. O� ist das aber in der Eile 
nicht mehr möglich, sodass sich die 
Blase spontan entleert, ohne dass man 
es verhindern kann. Da der Harn�uss 
o� schlecht unterbrochen werden kann, 
gehen nicht selten grössere Urinmen-
gen aufs Mal ab. In die gleiche Kategorie 
fällt die sogenannte Reizblase: Die Be-
schwerden äussern sich durch starken 
und o� auch schmerzha�en Harndrang 
und häu�ge Blasenentleerungen bei nur 
kleinen Urinmengen.
Im Gegensatz dazu steht die Belastungs- 
oder Stressinkontinenz. Hier geht Urin 
verloren, wenn ein passiver Druck auf 
die Blase entsteht. Das kann beim  
Lachen, Husten, beim Sport oder bei 
bestimmten Bewegungen der Fall sein. 
Im Gegensatz zu den oben beschriebe-
nen Typen von Blasenschwäche bemerkt 
man hier vorgängig keinen Harndrang 
und der Urin�uss kann meist schnell 
wieder gestoppt werden. Der Grund für 
den ungewollten Urinverlust liegt in  
einer Schwächung des Beckenbodens, 
der seinerseits wiederum die Funktion 
des Schliessmuskels beeinträchtigt.

Belebt und 
erfrischt

Für eine  
zarte Haut

Entspannt und 
regeneriert

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch
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Vorbeugung und Selbsthilfe
Eine Inkontinenz gehört nicht zum nor-
malen Alterungsprozess und muss nicht 
schweigend hingenommen werden.  
Darüber sprechen sowie verschiedene 
weitere Massnahmen können helfen, 
wieder zu einem normalen und unbe- 
schwerten Leben zurückzu�nden:
•    Beckenbodengymnastik hil�, den 

Schliessmuskel besser unter Kontrolle 
zu halten. Es gibt verschiedene Übun-
gen und Hilfsmittel zur Krä�igung der 
Beckenbodenmuskulatur, welche un-
ter fachkundiger Anleitung erlernt 
und zu Hause praktiziert werden  
können. Besonders empfehlenswert 
ist Beckenbodentraining während und 
nach einer Schwangerscha�.

•    Man sollte nicht mit dem Toiletten-
gang warten, bis die Blase zu voll ist, 
sondern tagsüber die Blase in regel-
mässigen Abständen entleeren.

•    Vor dem Zubettgehen nicht mehr zu 
viel trinken, dafür über den Tag die 
Flüssigkeitsaufnahme etwas steigern. 

Hilfsmittel aus der Apotheke

Bei Problemen und Fragen rund um das 
Thema Blasenschwäche kann die 
Apotheke eine erste, niederschwellige 
Anlaufstelle sein. Das Fachpersonal gibt 
gerne Tipps und erläutert verschiedene 
Möglichkeiten, das Problem besser in 
den Gri� zu bekommen. Ausserdem 
sind dort verschiedene Inkontinenz-
produkte – auch als Muster zum 
Ausprobieren – erhältlich: Bei leichter 
Blasenschwäche bieten sich spezielle 
Slipeinlagen an, bei stärkeren 
Beschwerden auch dickere Einlagen, 
beziehungsweise Inkontinenzunter-
wäsche. Diese Produkte neutralisieren 
Gerüche, sind extrem saugfähig und 
können völlig unau�ällig unter jeder 
normalen Kleidung getragen werden. 

Insgesamt sollte die Trinkmenge pro 
Tag aber auf keinen Fall reduziert wer-
den.

•    Eine spezi�sche Physiotherapie in 
Kombination mit Verhaltenstraining 
und Entspannung kann das Problem 
o� deutlich entschärfen.

•    Auf medikamentöser Ebene können 
den Blasenmuskel entspannende  
Tabletten, Hormone oder gar Botox- 
Injektionen in die Blasenmuskulatur 
eingesetzt werden.

•    Je nach Ursache der Blasenschwäche 
hil� auch ein chirurgischer Eingri�. 
  n

Was wären wir ohne unseren Gehörsinn? Dr. med. Daniel Rusterholz, Facharzt für 
Ohren-Nasen-Halskrankheiten aus Meilen, erklärt, warum wir besonders pfleglich  
mit unserem Lauschorgan umgehen sollten. 
Runa Salvisberg

Gutes Hören – unerhört wichtig

Hören – wie funktioniert das?
Dr. med. Daniel Rusterholz: Zunächst 
wird der Schall von der Ohrmuschel auf-
gefangen und durch den Gehörgang 
geleitet: Er tri¤ auf das Trommelfell 
und versetzt dieses in Schwingung. Die-
ses Signal wird an drei miteinander ver-
bundene Gehörknöchelchen – Ham-
mer, Amboss und Steigbügel – im 
Mittelohr übertragen, weitergeleitet, 
dort optimal ausgesteuert und an die 
mit Flüssigkeit gefüllte Hörschnecke 
(Cochlea) gesendet. Abhängig von der 
Frequenz entstehen in der Flüssigkeit 
der Hörschnecke Wellenbewegungen. 
Sie tre�en speziell auf die äusseren 
Haarzellen in der sogenannten Basiliar-

Dr. med. Daniel 
Rusterholz
führt eine eigene 
Praxis als Ohren- 
Nasen-Halsarzt in 
Meilen mit konsiliar- 
und belegärztlich 
operativer Tätigkeit 
am Spital Männedorf.

membran, die den Reiz weiterverarbei-
ten können: Es entsteht ein Impuls, der 
mittels eines komplexen Vorgangs über 
den Hörnerv das Hörzentrum im Ge-
hirn erreicht. 

Warum ist gutes Hören für uns im 
Alltag so wichtig? 
Das Gehör dient der Orientierung, zum 
Beispiel im Strassenverkehr. Zum ande-
ren ist es wichtig, um am sozialen Leben 
teilnehmen zu können. Gerade ältere 
Menschen ziehen sich gesellscha�lich 
zurück, wenn ihr Hörvermögen einge-
schränkt ist. Nicht zuletzt hil� schöne 
Musik, das persönliche oder psychische 
Wohlbe�nden zu steigern. 

Gibt es Anzeichen für Hörprobleme, 
die Betro�ene vielleicht selbst gar 
nicht erkennen? 
Buchstäblich hellhörig sollte jeder wer-
den, der von Familienmitgliedern oder 
Freunden auf schlechtes Hören bezie-
hungsweise Verstehen aufmerksam ge-
macht wird. Wer in Gesellscha� nichts 

mehr versteht und nur lacht, weil es 
andere tun, dem rate ich zu einer medi-
zinischen Abklärung des Hörvermö-
gens. 

Wieso hören vor allem  
ältere Menschen schlecht?
Bei der Altersschwerhörigkeit wurden 
die äusseren Haarzellen des Innenohrs 
über die Jahrzehnte eines ganzen  
Lebens beansprucht. Besonders höhere 
Frequenzen können kaum noch wahr-
genommen werden. Bereits ab dem  
40. bis 50. Lebensjahr fällt es uns zuneh-

«Beckenboden- 
gymnastik hil¤,  

den Schliessmuskel 
besser unter  

Kontrolle zu halten.»

«Das Gehör dient  
der Orientierung  
und ist wichtig,  
um am sozialen  

Leben teilnehmen  
zu können.»
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mend schwer, Gesprächen im Umge-
bungslärm zu folgen. Ähnliches wider-
fährt aber auch Jüngeren, wenn sie sich 
regelmässig ungeschützt lauter Musik 
oder Berufslärm aussetzen.

Welche Warnsignale gilt es,  
ernst zu nehmen?
Wer nach einem Club- oder Konzertbe-
such ein Pfeifen im Ohr vernimmt, 
dumpf oder schlechter hört, sollte in 
den Tagen danach jegliche Lärmbelas-
tung vermeiden. Nur so können sich die 
strapazierten äusseren Haarzellen im 
Innenohr wieder erholen. Tut der  
Betro�ene das nicht oder setzt er sich 
regelmässig und lange einer lärmigen 
Umgebung aus, riskiert er ein bleiben-
des Ohrgeräusch (Tinnitus) oder/und 
eine Innenohrschwerhörigkeit, die im 
Laufe der Jahre weiter zunimmt. 

Was führt ausserdem  
zu Hörproblemen? 
Zu den häu�gsten Ursachen altersunab-
hängiger Schwerhörigkeit gehört der 
Ohrenschmalzpfropf. Auch die akute 
Gehörgangsentzündung (akute Otitis 
externa) sehe ich relativ o�: Diese In-
fekte rühren meist entweder von einem 
Pfropf im Ohr oder von Keimen in ver-
schmutztem Badewasser her. Beide las-
sen di�use entzündliche Schwellungen 
oder Furunkel entstehen, die den Ge-

hörgang verengen und ausserordentlich 
schmerzen. Das Innenohr kann zudem 
frühkindlich durch Virusinfektionen 
wie Mumps oder Masern geschädigt 
werden. Auch bei einer Verletzung des 
Trommelfells (Perforation), etwa durch 
einen lauten Knall, einen Schlag oder 
eine vorangegangene Mittelohrentzün-
dung, werden die Schallwellen bis zum 
Innenohr unter Umständen nicht mehr 
richtig weitergeleitet. Medikamente wie 
Blutdrucksenker, hohe Dosen von Ace-
tylsalicylsäure oder gewisse Antibiotika 
können das Hörorgan im Innenohr 
ebenfalls schädigen. Eher seltener ist 
die Otosklerose, eine ursächlich unklare 

Verknöcherung des Steigbügels, oder 
eine angeborene Innenohrschwerhörig-
keit.

Welche Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es?
Der Pfropf  im Gehörgang lässt sich vom 
Arzt problemlos mit einer Spülung oder 
instrumentell entfernen. Da der  
Rachenraum und das Mittelohr durch 
die Ohrtrompete (Eustachische Röhre) 
miteinander verbunden sind, behandelt 
man akute virale Infektionen der oberen 
Atemwege mit abschwellenden Nasen-
sprays oder Medikamenten. Je nach Be-
fund sind bei bakteriellen Mittelohrent-
zündungen auch Antibiotika das Mittel 
der Wahl. Bei einer Verknöcherung oder 
einem bleibend perforierten, also löch-
rigen Trommelfell, das sich spontan 
über Monate oder Jahre nicht wieder 
schliesst, kann eine Operation das Hör-
vermögen wieder verbessern.

Was passiert bei einem Hörsturz?
Ein Hörsturz betri¤ alle oder einen Teil 
der Frequenzen im Innenohr. Dabei hört 
der Betro�ene ganz plötzlich – typi-
scherweise auf einem Ohr – deutlich 
schlechter. Auslöser für diese Innenohr-
schwerhörigkeit können Stress oder ein 
vorübergehender Gefässverschluss sein; 
die eigentliche Ursache ist aber bis 
heute nicht geklärt. Wichtig ist, dass ein 

plötzlicher Hörverlust schnell ärztlich 
abgeklärt wird, um einer möglichen, 
dauerha�en Schädigung mit einer zeit-
gerechten Behandlung vorzubeugen. 

Nicht minder unangenehm: ein 
anhaltendes Druckgefühl im Ohr ... 
Für Ohrendruck gibt es ganz unter-
schiedliche Ursachen. So tritt er  
beispielsweise als Tubenkatarrh, ein  
Begleitsymptom der Erkältung, auf:  
Dabei verstop� schleimiges Sekret die 
Eustachische Röhre, wodurch im Mittel- 
ohr ein störender Unterdruck entstehen 
kann. 

Wie stellen Sie eine Schwerhörigkeit 
fest?
Hierfür stehen verschiedene Tests zur 
Verfügung: So nutzt der Arzt beispiels-
weise eine in Schwingung versetzte 
Stimmgabel (440 Hz), die er dem Pati-
enten vor das Ohr und an den Warzen-
fortsatz hinter dem Ohr hält. Je nach-
dem wo, beziehungsweise ob der Patient 
die Schwingung wahrnimmt, liegt eine 
Schallleitungs- oder Schallemp�n-
dungsschwerhörigkeit (Mittelohr oder 
Innenohr) vor. Während des Hörtests in 
der Hörkammer werden über Kop·örer 
Töne in unterschiedlichen Frequenzen 
und Lautstärken eingespielt. Je nach-
dem, ob oder wie stark die Wahrneh-
mung solcher Frequenzen beziehungs-

weise deren Lautstärke eingeschränkt 
ist, besteht eine Schwerhörigkeit. 

Andererseits werden nicht alle 
Frequenzen toleriert ...
Dass schrille Geräusche, wie sie etwa 
beim Bremsen eines Zuges älteren Mo-
dells entstehen, nicht (mehr) vertragen 
werden, ist häu�g ein altersabhängiges 
Phänomen. Es gibt aber auch Menschen, 
die – altersunabhängig und ohne er-
kennbare organische Ursache – äusserst 
sensibel auf solche Geräusche reagieren. 
Hier spricht man von einer Hyperakusis.

Ist bei einer Schwerhörigkeit immer 
ein Hörgerät nötig?
Das hängt vom jeweiligen Patienten ab: 
Wenn die Untersuchungen eine Schwer-
hörigkeit bestätigen und seitens des 
Patienten ein grosser Leidensdruck 
diesbezüglich besteht, rate ich ihm zu 
einer Probeanpassung beim Hörakusti-
ker. Das Hörgerät verstärkt nur die 
Töne, die für den Betro�enen nicht oder 
schlecht hörbar sind. Wichtig ist, dass 
man gewillt ist, das Hörgerät regelmäs-
sig zu tragen – auch wenn anfangs man-
che Töne als unangenehm empfunden 

werden und sich der Patient erst an das 
Gerät gewöhnen muss. 

Was kann jeder selbst tun, um bis  
ins hohe Alter gut zu hören?
Das Gehör bereits in jungen Jahren vor 
Lärm schützen, denn eine chronische 
Hörschädigung bessert sich nicht mehr! 
Bei Konzerten, einem Feuerwerk oder 
im Club konsequent Ohrenstöpsel tra-
gen. Da Alkohol und Nikotin grundsätz-
lich alle Organe, auch das Gehör, schä-
digen können, empfehle ich eine 
gesunde und gemässigte Lebensfüh-
rung. Genetische Faktoren lassen sich 
hingegen nicht beein�ussen: Wenn ein 
Elternteil, ohne nennenswerte länger-
fristige Lärmexposition, beispielsweise 
schon seit seinem 50. Lebensjahr ein 
Hörgerät benötigt, haben seine Kinder 
ebenfalls ein erhöhtes Risiko, in jünge-
ren Jahren schwerhörig zu werden. Ganz 
wichtig: Den Gehörgang niemals mit 
Wattestäbchen reinigen, damit bei über-
mässiger Schmalzbildung der entste-
hende Pfropf nicht weiter zum Trom-
melfell gestossen wird oder man sich 
dabei verletzt! Stattdessen nach dem 
Duschen den Gehörgang vorsichtig mit 
einem Kosmetiktüchlein trocknen oder, 
wie es unsere älteren Facharztkollegen 
jeweils ihren Patienten gesagt haben: 
Nehmen Sie zum Ohrenputzen nur ihre 
Ellenbogen.  n
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Es ist nicht ganz einfach, unter den vielen verschiedenen Möglichkeiten die passende 
Verhütungsmethode zu finden. Wer die richtige Wahl tre�en will, sollte sich vom Gynä- 
kologen oder in der Apotheke beraten lassen und seinen Bedürfnissen Gehör schenken.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Pearl-Index

Die Zuverlässigkeit der verschiedenen Methoden zur Empfängnisverhütung wird 
mithilfe des Pearl-Index (PI) angegeben. Er zeigt auf, wie häufig bei der Anwendung  
der jeweiligen Methode eine Schwangerscha� eintritt. Es handelt sich also um eine 
Versagerquote. Wenn 100 Frauen eine Methode ein Jahr lang anwenden und zum 
Beispiel fünf von ihnen schwanger werden, hat der PI den Wert 5. Je tiefer der Wert, 
umso sicherer ist demnach die Verhütungsmethode.
Pearl-Index im Vergleich
Sterilisation (0 bis 0,3), Pille (0,1 bis 2), Spirale (0,1 bis 0,6), Kondom (2 bis 12), 
natürliche Methoden (4 bis 30), keine Empfängnisverhütung (60 bis 80).

Nimmt man die Rate der  willent-
lichen Schwangerscha�sab-
brüche (Abtreibungen) als In-

dikator dafür, ob die Empfängnisver- 
hütung in einer Gesellscha� funktio-
niert, ist das in der Schweiz mit der  
europaweit niedrigsten Abtreibungsrate 
o�enbar der Fall. Erfreulich ist die  
Tatsache, dass es hier nur sehr wenige 
Abtreibungen im Teenageralter gibt.

Drei grosse Prinzipien
Man unterscheidet drei grosse Gruppen 
hinsichtlich Methoden der Empfängnis-
verhütung: 
•    Barrieremethoden,
•    Spiralen (Intrauterinpessare) und 
•    hormonelle Empfängnisverhütung. 
Auf die sogenannten natürlichen Tech-
niken wie Unterbruch des Geschlechts-
verkehrs vor dem Samenerguss (Coitus 
interruptus) oder die Berechnung der 
fruchtbaren/nicht fruchtbaren Tage 
(Knaus-Ogino-Methode) wird hier  
wegen ihrer geringen Zuverlässigkeit 
(hoher Pearl-Index, siehe Box) nicht 
eingegangen. 

Barrieremethoden
Der Vorteil dieser Methoden liegt darin, 
dass keine Medikamente geschluckt 
oder aufgetragen werden müssen und 
nur eine Vorrichtung aus Gummi nötig 
ist: beim Mann das Kondom, bei der 
Frau das Diaphragma, das man am bes-
ten zusammen mit einer spermienabtö-
tenden (spermiziden) Creme benutzt. 
Beide haben das Ziel, den Weg der  
Samenzellen zur Eizelle zu blockieren, 
um eine Befruchtung zu verhindern. 

Intrauterinpessare
Einmal eingesetzt und nie mehr daran 
denken müssen – das grosse Plus der 
Spiralen (Intrauterinpessare).»«»» Sie sind 
zuverlässig und kostengünstig. Je nach 
gewähltem Modell setzen sie in der  
Gebärmutter geringste Mengen an Kup-

fer oder eines Hormons frei. Auf diese 
Weise verändern sie die Gebärmutter-
schleimhaut und verhindern die Einnis-
tung der Eizelle. Ihr Ruf, nur für Frauen 
geeignet zu sein, die bereits Kinder ge-
boren haben, ist heute nicht mehr rich-
tig. Tatsächlich muss die Gebärmutter 
nur ihre endgültige Grösse erreicht  
haben, und es dürfen natürlich keine 
gesundheitlichen Gegenanzeigen vor-
liegen. Je nach Modell kann eine Spirale 
zwischen fünf und zehn Jahre eingesetzt 
bleiben und ihre Wirkung entfalten. 

Hormonelle Empfängnisverhütung
Die Anhängerinnen der Pille schätzen 
vor allem ihre einfache Anwendung: 
Man schluckt eine kleine Tablette und 
fertig! Will eine Familie gegründet wer-
den, kann die Pille von heute auf mor-

gen abgesetzt werden. Seit einigen 
Jahren können Hormone zur Empfäng-
nisverhütung aber auch über ein trans-
dermales P�aster, ein subkutanes Im-
plantat, eine Depotspritze oder einen 
Vaginalring verabreicht werden. Diese 
Alternativen machen die Verhütung al-
len Anwenderinnen einfacher, die sich 
mit der täglichen Einnahme eines Me-
dikaments schwertun.
Es gibt zwei Gruppen von Antibabypil-
len: Die einen enthalten zwei Hormone 

(Östrogen und Gestagen), die anderen 
nur eines (Gestagen), weshalb man 
letztere auch «Minipillen» nennt. Diese 
eignen sich vor allem für Frauen, die 
keine Östrogene vertragen oder für stil-
lende Frauen, die nach einer Schwan-
gerscha� wieder mit der Pille anfangen 
möchten.

Risiko von Thromboembolien
Es sind im Wesentlichen die Östro-
gene, die das Risiko für Thrombo- 

embolien, also dem Verschluss eines 
Gefässes durch ein Blutgerinnsel,  
bestimmen. Aus diesem Grund be-
mühte sich die Pharmaindustrie in den 
letzten Jahrzehnten verstärkt darum, 
den Östrogengehalt zu verringern. Man 
hat aber auch festgestellt, dass einige 
der neuen Gestagene zwar positive  
E�ekte auf Haut und Haare zeigen, das 
Risiko von Thromboembolien aber 
ebenfalls erhöhen – vor allem im ersten 
Jahr der Einnahme. Auf jeden Fall gibt 
es strenge Vorgaben für die Verord-
nung von kombinierten Hormonpräpa-
raten zur Empfängnisverhütung. Alter 
(>35 Jahre), Rauchen, Übergewicht, 
Sto�wechselerkrankungen und natür-
lich bereits aufgetretene Thrombosen 
(auch in der Verwandtscha�) sind  
Faktoren, die der Gynäkologe bei der 
Verordnung berücksichtigen muss.  
Sicherheit geht schliesslich vor! n

  Informierte  
Entscheidungen tre�en

«Die Anhängerinnen der  
Pille schätzen vor allem 

 ihre einfache Anwendung.»
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In den nächsten Monaten bleiben die Füsse wieder in Socken und Schuhen versteckt. 
Dennoch sollte man sie nicht vernachlässigen, rät eine Fachfrau aus Winterthur.  
Denn eine gute Pflege kann auch Beschwerden vorbeugen.
Andrea Söldi

Leichtfüssig in den Herbst

Lilian Setenou  
ist diplomierte 
kosmetische 
Pédicure SFPV 
(Schweizerischer 
Fusspflegeverband) 
aus Winterthur.

Den Füssen Gutes tun

Wer seine Füsse selber pflegen möchte, findet ein breites Sortiment an wohltuenden 
Präparaten in der Apotheke. Zum Beispiel du�ende Substanzen für Fussbäder,  
welche müde Füsse erfrischen und die Hornhaut aufweichen. Danach kann die 
äusserste Schicht mit einem Bimsstein entfernt werden. Feilen hingegen – es gibt 
auch elektrische Geräte – sollten eher auf der trockenen Haut eingesetzt werden.  
Wer mit unangenehmen Gerüchen zu kämpfen hat, kann ein Deodorant für Schuhe 
und Füsse verwenden. Bei Hühneraugen sind spezielle Pflaster erhältlich; sie lösen  
die schmerzende Verdichtung auf, bis sie sich ablöst. Um trockener, rissiger Haut 
vorzubeugen ist eine speziell nahrha¤e Fusscreme nützlich.

Welche Bilder präsentieren sich 
Ihnen, wenn Ihre Kunden die Socken 
ausziehen?
Lilian Setenou: Häu�g sieht man tro-
ckene, rissige Haut an den Fersen, 
Hornhaut und Hühneraugen. Auch ver-
dickte, verfärbte oder brüchige Zehen-
nägel sowie Fusspilz kommen o� zum 
Vorschein. Bei meinen Kunden handelt 
es sich vorwiegend um ältere oder 
kranke Menschen, die ihre Füsse nicht 
selber p�egen können, weil sie nicht so 
beweglich sind. Aber es hat auch jün-
gere Menschen dabei, die sich einfach 
gern etwas Gutes tun.

Und was bieten Sie Ihren Kunden?
Zu meinen Aufgaben als Fussp�egerin 
gehören in erster Linie das Schneiden 
und Feilen von Nägeln. Ich behandle 
das Nagelhäutchen und säubere den 
Nagelfalz. Ausserdem entferne ich 
Hornhaut. Dazu benutze ich ein elekt-
ronisches Fussp�egegerät. Entdecke 
ich Druckstellen, trage ich diese sorg-
fältig ab, um Hühneraugen vorzubeu-
gen. Auf Wunsch entferne ich alten 
Nagellack und lackiere die Nägel neu. 
Ich creme die Füsse mit einer reichhal-
tigen Salbe ein und befeuchte die Nägel 
mit p�egendem Nagelöl. Sehr ge-
schätzt wird auch immer eine wohltu-
ende Fussmassage.

Es handelt sich also vor allem  
um kosmetische Massnahmen?
Ja, aber gleichzeitig wirkt die Behand-
lung vorbeugend gegen etliche Fusspro-
bleme, die später au�reten könnten. 
Lässt man zum Beispiel die Hornhaut 

ungehindert wachsen, können schmerz-
ha�e Druckstellen am Fuss entstehen. 
Sehe ich krankha�e Veränderungen, die 
ich nicht selber behandeln kann, emp-
fehle ich meinen Kunden einen Gang 
zum Arzt oder zur Podologin – einer 
medizinischen Fussp�egerin, welche 
mehr Möglichkeiten hat.

Bei welchen Bildern sehen Sie 
Handlungsbedarf ?
Eingewachsene Zehennägel zum Bei-
spiel kann ich nicht selber versorgen. 
Da ist klar die Podologin oder der Arzt 
zuständig. Auch Diabetiker oder Men-
schen, die blutverdünnende Medika-
mente einnehmen, darf ich nicht be-
handeln. Immer wieder fallen mir 
Nagelveränderungen auf, die ein Arzt 
beurteilen muss. Sie können Hinweise 
auf diverse Krankheiten sowie Durch-
blutungsstörungen oder Flüssigkeits-
mangel geben. Manchmal ist es auch 
einfach eine harmlose Alterserschei-

nung. Bei verfärbten und brüchigen 
Zehennägeln besteht ein Verdacht auf 
Nagelpilz. In einem solchen Fall muss 
der Hausarzt oder ein Dermatologe, 
also ein Hautarzt, eine Nagelprobe im 
Labor auf  Pilzsporen testen lassen und 
eine Therapie anordnen.

Apropos Fusspilz – damit haben Sie 
bestimmt auch häu�g zu tun. Was 
kann man dagegen machen?
Fusspilz zeigt sich meist zuerst zwi-
schen den Zehen. Die Haut ist schup-
pig, gerötet und juckt. Es hil� eine re-
zeptfreie Salbe aus der Apotheke. 
Weiter sollte man die Füsse trocken 
halten, die Socken mindestens 60 Grad 
heiss waschen und atmungsaktive 
Schuhe tragen, die man ebenfalls rei-
nigt und desin�ziert. Unbehandelt 
kann der Pilz auf die Zehennägel über-
greifen. Dann wirken meist nur noch 
Medikamente.

Wie sollte man die Nägel schneiden?
Am besten gerade, auf der Höhe der 
Zehenkuppe oder ganz wenig darüber. 
Auch die Ecken sollte man gerade und 
nicht zu tief hinunterschneiden, da 
sonst die Nägel einwachsen oder Ent-
zündungen entstehen können. 

Haben Sie sonst noch Tipps auf 
Lager für gesunde Füsse?
Wichtig sind bequeme Schuhe, die nicht 
einengen. Am besten mit �acher, wei-
cher Sohle. Ich empfehle meinen Klien-
ten auch, so o� wie möglich barfuss zu 
gehen. Dies stärkt die Muskeln und för-
dert die Durchblutung. Ebenso Übun-
gen im Sitzen. Man kann zum Beispiel 
mit nackten Füssen versuchen, ein Tuch 
aufzuheben. Tägliches Eincremen mit 
einer guten Salbe wirkt zudem wohltu-
end und beugt Rissen vor. n

�

CS 5460
www.curaprox.com
V I S I T  A N D  W I N .

ZÄHNEPUTZEN. 
EIN ERNSTES MATCH.

MACHEN SIE SPASS DRAUS.

M Y  D A I L Y  R I T U A L

Martina Hingis und ihre CS 5460. 
Starke Gesundheit, voller Erfolg.

Martina_Hingis_CS_210x148_DE-EN-RO-TU-FR.indd   1 27.07.16   13:17



38 KÖRPERPFLEGE KÖRPERPFLEGE 39

Mit vierzig Jahren aussehen wie mit zwanzig? Leider gibt es keine «Quelle der  
ewigen Jugend», aber dennoch gibt es einiges, das «frau» tun kann, um länger  
jung zu bleiben und auch so auszusehen.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Jungbrunnen für die Zellen

Ein strahlender Teint bis ins hohe 
Alter – wer wünschte sich das 
nicht? Doch das Leben zeichnet 

uns und abhängig von Lebenswandel, 
Ernährungs- und P�egegewohnheiten 
hinterlässt es seine Spuren. Es gibt 
viele «Wundermittelchen» gegen Fal-
ten, doch was hil� wirklich? 

Wann ist die Haut «reif»?
Was bedeutet eigentlich «reife Haut» 
und wie verändert sich unsere Haut 
beim Älterwerden? Mit zunehmendem 
Alter nimmt die Anzahl der sogenann-
ten «epidermalen Stammzellen» ab. 
Diese erneuern mitunter die Elastin- 
und Kollagenfasern, welche für die 
Elastizität der Haut verantwortlich 
sind. Dadurch kann sich die Haut we-
niger gut regenerieren, es kommt zu 
Schäden an der natürlichen Hautbarri-
ere, zu Feuchtigkeitsverlust und letzt-
endlich zur Faltenbildung. Da die Haut 
bereits mit 30 Jahren trockener und 
dünner wird, spricht man in der Regel 
spätestens ab einem Alter von 40 Jah-
ren von reifer Haut. Wobei es auch auf 
den Hauttyp ankommt: Wer zu fettiger 

Haut mit Pickeln neigt, wird länger  
jugendlich und rosig aussehen.

Wahre Schönheit kommt von innen
Auch wenn man den Alterungsprozess 
nicht stoppen kann, so kann man ihn 
zumindest verlangsamen. Wer sich  
vitalsto�reich ernährt, regelmässig 
Sport treibt, für genügend Schlaf und 
Entspannung sorgt und ausreichend 
stilles Wasser trinkt, scha¤ eine gute 
Basis für ein erholtes Aussehen. Nah-
rungsergänzungsmittel (insbesondere 
Vitamine, Antioxidantien und Mineral-
sto�e) können zudem – langfristig an-
gewendet – wertvolle Hilfe leisten.  
Stress, exzessives Sonnenbaden, Ziga-
retten, viel Zucker und Alkohol sind hin-
gegen die «Alterungs-Booster» schlecht-
hin.

Individuelle Pflege
Wo junge Haut in erster Linie Feuchtig-
keit benötigt, ist reife deutlich an-
spruchsvoller. Um die Zellregeneration 
zu fördern und die Haut auch von aus-
sen zu nähren und zu schützen, gibt es 
viele verschiedene Anti-Aging-Präparate 

wie z. B. Cremes, Masken, Seren usw. 
Die bekanntesten darin enthaltenen  
Anti-Falten-Wirksto�e haben wir in der 
Tabelle auf Seite 39 zusammengestellt. 
Aufgrund der Produktvielfalt kann man 
jedoch schnell die Übersicht verlieren. 
Hier hil� am besten ein Gang zu Ihrer 
Apotheke. 

Auf die Dosierung kommt es an
Bei einigen Inhaltssto�en ist die Wir-
kung nicht ausreichend belegt und 
auch auf die Dosierung kommt es letzt-
lich an. Ist nämlich zu wenig Wirksto� 
enthalten, wartet man vergebens auf 
den gewünschten E�ekt; wird zu hoch 
dosiert, kann es wie im Fall der Vita-
min-A-Säure sogar zu Hautreizungen 
kommen.

Haut und Sonne
Wussten Sie, dass bis zu 80 Prozent der 
Falten im Gesicht durch die Sonne ver-
ursacht werden? Die Sonne ist zwar  
lebenswichtiger Energiespender und ak-
tiviert die körpereigene Vitamin-D-Pro-
duktion in unserer Haut, doch UV-A-
Strahlen schädigen die kollagenbilden- 

Inhaltssto�                        Wirkung/Vorteile
Vitamin A •  Regt die Kollagenbildung an 

•  Bessere Regeneration und Zellerneuerung
•  Gut erforscht und Wirkung wissenscha�lich bewiesen

Hyaluronsäure •   Bindet Feuchtigkeit in den obersten Hautschichten, 
dadurch Faltenglättung

•   Gut verträglich
•   Körpereigene Substanz

Antioxidantien 
(z. B. Vitamin C, E,  
Coenzym Q10, OPC aus  
Traubenkernextrakten)

•   Schützen die Zellen vor freien Radikalen,  
verlangsamte Alterung

•   Unterstützen den Zellsto�wechsel
•   Raschere Bildung neuer Zellen

Alpha-Liponsäure •   Regeneriert Antioxidantien und sorgt dafür,  
dass diese nicht selber zu freien Radikalen werden

•   Bildet Enzyme, die beschädigtes Kollagen abtragen  
und Mikronarben reparieren

Pflanzliche Polyphenole, 
z. B. aus Grüntee oder 
Traubenkernen (Resveratrol)

•   Hemmen kollagenabbauendes Enzym
•   Stimulieren Produktion der Kollagenfasern
•   Aktivieren das zelleigene Reparatursystem

Fruchtsäuren wie Alpha- 
hydroxysäuren (AHA)

•   Helfen der Hornschicht, mehr Wasser zu speichern 
(leichte Faltenglättung)

Kollagen und Elastin •   Filmbildung auf der Haut, dadurch leichte 
Faltenglättung

den Zellen im Bindegewebe. Die elasti-
schen Fasern verkümmern und die Haut 
verliert ihre Spannkra� und Festigkeit. 
Achten Sie daher immer auf umfassen-
den Sonnenschutz und meiden Sie zu 
lange Sonnenbäder.

Einmal ist keinmal
Anti-Aging-Präparate brauchen Zeit, 
um ihre Wirkung zu entfalten und 
«frau» sollte sich bewusst sein, dass der 
E�ekt au·ört, sobald das Produkt ab-
gesetzt wird. Regelmässigkeit ist bei 
der Anwendung somit das A und O. Am 
besten beachten Sie folgendes Schema: 
Nähren (mit Feuchtigkeit bzw. Fett) – 
Au�auen (mit Vitaminen und Wirk-
sto�en) – Schützen (hoher Sonnen-
schutzfaktor und Antioxidantien). 
Doch trotz der Sache mit der Schön-
heit: Älterwerden ist keine Schande. 
Letztlich machen uns unsere Lach- 
oder Studierfältchen menschlich und 
einzigartig.  n

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. SchüsslerBiochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
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Wirkungsvolle Intensiv 
Anti-Ageing Pflege  
VERMINDERT FÄLTCHEN UND PFLEGT

Das Anti-Ageing Intensive Complex mit Grüntee-
Extrakt OM24, sorgt für natürlichen Zellschutz  
und stimuliert das zelleigene Reparatur-System.  
Das Spezialpräparat gegen Fältchen rege neriert  
die Haut und schützt vor licht bedingter Haut- 
alterung. Speziell für stark beanspruchte  
Hautpartien (Gesicht, Hals, Dekolleté) ge eignet. 

MADE IN SWITZERLAND.

152950_210x148.5_df_Ins_Astrea_AAI.indd   1 04.08.16   14:20

Hallo liebe Leser!

Als Apothekerin steht man immer mit-
tendrin und hat mit allen (und allem) 
zu tun:

Mit der Krankenkasse – Der Arzt darf 
so ziemlich alles auf ein Rezept schrei-
ben, das bedeutet leider nicht, dass das 
übernommen wird. Lieber Patient: 
Kosmetika, Sonnencreme, Zahnpasta, 
Mittel zum Abnehmen und gegen Haar- 
ausfall sowie die meisten Vitaminprä-
parate übernimmt die Krankenkasse 
nicht. Bitte nehmen Sie immer Ihr 
«Krankenkassenkärtli» mit in die Apo-
theke, dann sehe ich gleich, wie Ihre 
Krankenkasse abrechnet.

Mit den Ärzten – Auch Ärzte sind Men-
schen, und als Menschen passieren 
auch bei ihnen gelegentlich Fehler. 
Wenn es um die Gesundheit geht, ist es 
darum gut, schaut sich eine andere Me-
dizinalperson (lies: ein Apotheker) das 
Rezept noch einmal an: das richtige 
Medikament in der richtigen Dosie-
rung für den richtigen Patienten. Ist 
das Mittel bei gutartiger Prostataver-
grösserung wirklich für Frau X? Man 
kann das nur in Ausnahmefällen bei 
Frauen einsetzen, etwa wenn diese an 
Nierensteinen leiden. Und das Mittel 
zum Abstillen tatsächlich für Herrn Y? 
Wäre möglich, vorausgesetzt, er hätte 
einen hormonabhängigen Krebs. Frau Z  
hat nachgewiesen eine Allergie gegen 
Penicillin und der Arzt verschreibt 
trotzdem Amoxicillin aus der Penicillin- 
familie? Auch dieser möglichen Ver-
wechslung gehe ich nach.

Mit den Patienten – Ich mag meine 
Patienten und Kunden. Die meisten 
jedenfalls. Ich höre gerne ihre Ge-
schichten und ich helfe bei ihren  
Gesundheitsproblemen wo und wie ich 
kann. Dafür bin ich da. Ich zeige ihnen 
die richtige Anwendung der Medika-
mente: dass der Vicks-Sa� nicht ins 
Badewasser gehört (auch wenn er eine 
Farbe hat wie ein Badezusatz), dass die 
Tabletten nicht im Backofen au�e-
wahrt werden sollten (vor allem nicht, 
wenn man sie drin vergisst und mit-
backt), Tabletten auch bei Zahn-
schmerzen geschluckt und nicht im 
Mund zerfallen gelassen werden sollen 
und Vaginalzäpfchen nicht wie nor-
male Zäpfchen angewendet werden. 
Das ist nicht abwertend gemeint – son-
dern Erfahrung. Und daneben vermiete 
ich Krücken an Humpelnde, Milch-
pumpen an Stillende, Inhalationsge-
räte an Hustende; messe den Blutzu-
cker bei Diabetikern, den Blutdruck bei 
Hypertonikern, werfe einen Blick auf 
die diversesten Hautausschläge, ver-
binde Wunden und gebe Empfehlun-
gen, ob man ein Gesundheitsproblem 
noch selber behandeln kann oder zum 
Arzt muss.  n

Ausser auf dem Blog gibt es meine 
Erlebnisse seit 2013 auch als Buch.  

In «Haben Sie diese Pille auch in 
Grün?» findet man viel Absurdes  

aus der Apotheke – garantiert mit 
Lachnebenwirkungen.

Da ich nebenbei gerne zeichne,  
habe ich danach selber noch ein Buch 
herausgebracht: In «Einmal täglich» 

sind Cartoons aus der Arbeit in  
der Apotheke kombiniert mit  

Informationen über die richtige 
Medikamentenanwendung.

Über all das (und mehr) blogge ich 
seit 2008 auf  
Pharmama.ch

Heute darf ich mich und meine Arbeit hier vorstellen. Ich bin Pharmama ...  
das ist natürlich nur mein Pseudonym, aber es passt. Ich bin Apothekerin –  
und Mama. Apothekerin seit bald 20 Jahren und Mama nicht nur für ein Kind  
mittlerweile im Schulalter, sondern manchmal auch für meine Patienten  
und Kunden in der Apotheke. 

Vier hochwirksame Anti-Ageing-Produkte hat Louis Widmer speziell für  
die Haut ab 30  entwickelt. Sie befeuchten, schützen und pflegen intensiv –  
für einen ebenmässig strahlenden Teint.

Speziell für die Haut ab 30 Jahren!
PUBLIREPORTAGE

Extrait Liposomal – 
Intensivpflege mit Tiefenwirkung
Das Basis-Serum mit Hyaluronsäure und 
dem Antifalten-Wirksto� Matrixyl 3000 
befeuchtet die Haut intensiv und füllt Falten 
von innen auf. Biostimulatoren (Aminosäu-
ren-Komplex) transportieren die Wirksto�e 
schnell tief in die Haut. So wird das Wachs-
tum der Hautzellen gefördert und die Haut- 
alterung verlangsamt. Tests beweisen: 
Bereits nach zwei Monaten werden die Falten 
um 45 % reduziert. 

Creme für die Augenpartie – für 
besonders empfindliche Hautpartien
Die Creme mit hoher Wirksto�-Konzentration 
wurde speziell für besonders empfindliche 
und strapazierte Hautpartien entwickelt, 
kann aber auch als Intensivcreme für das 
ganze Gesicht verwendet werden. Die 

W/O-Emulsion lässt die Wirksto�e bis tief in 
die Keimschicht und das Bindegewebe ein-
dringen und regeneriert das Hautgewebe.

Anti-Ageing Intensive Complex – 
Pflege und Schutz rund um die Uhr
Die Intensivpflege mit dem Grüntee-Extrakt 
OM24 bietet natürlichen Zellschutz und sti-
muliert die zelleigenen Reparatursysteme. 
Tests belegen glättende Wirkung: Bereits 
nach vierwöchiger Anwendung reduzierten 
sich die Fältchen im Schläfenbereich um 5 % 
und die Faltentiefe im Augenwinkelbereich 
um 21 %. Hautrauheit und -schuppigkeit 
nahmen um 15 % resp. 42 % ab.

Pigmacare® Skin Tone Balance 
reduziert Pigmentflecken
Das Hightech-Serum pflegt, schützt und wirkt 
e�izient gegen Pigmentflecken und ausglei-

chend auf den Hautton aller Hauttypen. Das 
Resultat ist ein sichtbar ebenmässiger und 
strahlender Teint. Tests belegen aufhellende 
Wirkung: Bereits nach vier Wochen konnte 
eine signifikante Aufhellung im Bereich der 
Hyperpigmentierung festgestellt werden. 
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Impfberatung  
   in der Apotheke
Seit 2015 ist es möglich, sich in einigen Kantonen ohne ärztliches Rezept in der  
Apotheke impfen zu lassen. Um zu wissen, wie es um den eigenen Impfstatus steht, 
bieten alle Apotheken eine Impfberatung an.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Schon sein Grossvater war Apothe-
ker, die Mutter ebenso. «Es ist wie 
eine Epidemie – es hört nie auf …», 

schmunzelt Dr. Sébastien Marti, der 
die Apotheke Pharmacieplus Marti in 
Cernier führt. Diesen Lauf der Dinge 
will der Neuenburger aber beim Impfen 
nicht gelten lassen: «Gewisse Krank-
heiten kann man mit dem Impfen be-
kämpfen.» Dr. Marti bietet in seiner 
Apotheke im Val du Ruz Imp�eratun-
gen an. Am besten bringen die Kunden 
dazu ihren Impfausweis in Papierform 
mit. Die Beratung erfolgt dann –  
unkompliziert ohne Voranmeldung – 
in einem separaten Besprechungs-
raum. Anhand der Internetplattform 
www.meineimpfungen.ch erstellt man 
im Nu einen persönlichen elektroni-

schen Impfausweis, der anschliessend 
überall und jederzeit auch den Privat-
personen übers Internet zur Verfügung 
steht. Das ist besonders nützlich auf 
Reisen oder in Notfällen. Natürlich 
könnte man den elektronischen Aus-
weis auch selber erstellen … doch unter 
uns gesagt, ist es doch einfacher, die 
handschri�lichen Einträge auf dem  
Papierausweis zusammen mit einem 

Pro� durchzugehen und ins Online- 
Formular zu übertragen. Die Autorin 
jedenfalls war froh um diese Unterstüt-
zung und weiss jetzt, dass sie ihren 
Schutz beim Starrkrampf ergänzen 
muss. «Wenn Sie zum Beispiel im Gar-
ten arbeiten oder Haustiere haben, 
dann wäre ein sicherer Schutz drin-
gend empfohlen», doppelt Sébastien 
Marti nach.

Riesenchance für alle
In der Romandie müsse er weniger er-
klären, warum Impfen wichtig sei, sagt 
der Vierzigjährige. «Es ist wohl eine 
Mentalitätsfrage mit historischem Hin-
tergrund», vermutet der geschichtsinte-
ressierte Apotheker. «Ich persönlich 
sehe im Impfen eine Riesenchance: Als 
medizinische Fachperson will ich mei-
nen Kunden nicht bloss Medikamente 
abgeben, sondern vor allem ihre wert-
volle Gesundheit schützen. Dazu gehört 
auch Beratung und Prävention.» Vor 
dem Hintergrund des Hausarztmangels 
sieht er das Impfen in der Apotheke als 
Trend, der die Ärzte entlasten könnte. 
«Im Zusammenhang mit Ferien und 
Reisen könnte das Impfen in der Apo-
theke gerade für jüngere Menschen, die 
vielleicht gar keinen Hausarzt haben, 
wirklich ein Plus sein.»

Kantonal geregelt
In der Schweiz ist das Gesundheitswe-
sen kantonal geregelt. Deshalb ist es 
unterschiedlich, in welchen Kantonen 
welche Impfungen in der Apotheke ver-
abreicht werden können. Ohne ärztli-
ches Rezept dürfen Apothekerinnen 
und Apotheker mit entsprechender 
Bewilligung und Weiterbildung zurzeit 
in neun Kantonen impfen: Basel-Land-
scha�, Bern, Freiburg, Graubünden, 
Neuenburg, Schwyz, Solothurn, 
Thurgau und Zürich. Eine Übersicht 
gibt die Internetseite www.impfapo-
theke.ch. Dort sind alle Apotheken auf-
geführt, die die Dienstleistung anbie-
ten. In diesen Apotheken kann z. B. 
gegen Grippe, FSME (Zeckenenzepha-
litis), Hepatitis A, B, A+B und gegen 
Masern geimp� werden – wie gesagt, 
kantonal variabel.

Grippeimpfung:  
bestmöglicher Schutz
Was aber in allen neun Kantonen gleich 
ist: Die Grippeimpfung darf als wirksa-
mer Grippeschutz in der Apotheke in 
der Regel für Personen ab 16 Jahren 
ohne besonderes Impfrisiko ohne Re-
zept vorgenommen werden. Das Bun-
desamt für Gesundheit BAG emp�ehlt 
die Grippeimpfung unter anderem für:
•    alle Personen, die ihr Risiko für die 

Grippe privat wie beru�ich vermin-
dern möchten

•    Personen mit Kontakt zu anderen 
Personen mit erhöhtem Komplikati-
onsrisiko oder zu Säuglingen unter 
sechs Monaten

•    alle Beschä�igten im Gesundheits-
wesen 

•    alle Personen mit erhöhtem Kompli-
kationsrisiko bei Grippeerkrankung 
wie:
•    Personen ab 65 Jahren
•    Personen mit chronischen Krank-

heiten (nur bedingt in der Apotheke 
imp�ar)

•    Frauen in der Schwangerscha� oder 
kurz nach der Entbindung sowie 
frühgeborene Kinder (Impfung 
beim Arzt)

Eine ausgewogene Ernährung, regel-
mässige körperliche Betätigung und 
genügend Schlaf helfen, in Form zu 
bleiben und die körperlichen Wider-
standskrä�e gegen Infektionen sowie 
andere Krankheiten zu stärken. Hygie-
nemassnahmen wie gründliches Hän-
dewaschen und zivilisiertes Husten 
und Niesen sind auch nie verkehrt. 
Doch Vorbeugen ist bekanntlich besser 
als Heilen. Mit der Grippeimpfung 
schützen Sie nicht nur sich, sondern 
auch Ihre Liebsten in Ihrem Umfeld.

Grippe-Impf-Check
Ob Sie zu einer Gruppe mit erhöhtem 
Komplikationsrisiko bei einer Grippe- 
erkrankung gehören, erfahren Sie bei 
Ihrem Apotheker, 
unter www.impfengegengrippe.ch 
oder der telefonischen  
Infoline 0844 448 448.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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«Wenn Sie zum Beispiel im Garten arbeiten 
oder Haustiere haben, dann wäre ein sicherer 

Schutz dringend empfohlen.»

Nationaler Grippeimp¤ag:
Freitag, 11. November 2016



US-Forscher wollen zumindest bei 30 Test-
personen herausgefunden haben, dass
Tattoos das Immunsystem stärken.
Je mehr Tätowierungen umso besser. Viel

Obst, Gemüse und Bewegung bleiben für
starke Abwehrkrä�e aber wohl nach wie vor die

beste Wahl.

5 Tipps von Tox Info Suisse
(Gratis-Hotline 145)

1.  Chemikalien und Medikamente in
Originalverpackung aufbewahren; nie
in Trinkflaschen oder andere Gefässe
umfüllen, auch nicht mit entsprechender
Beschri�ung.

2.  Chemikalien und Medikamente für
Kinder unerreichbar wegschliessen.

3.  Vor der Verwendung Etikette anschauen,
um Verwechslungen zu vermeiden.

4.  Medikamente nicht vor Kindern
einnehmen (Nachahmungsgefahr).

5.  Nicht gebrauchte Chemikalien und
Medikamente mindestens einmal im
Jahr entsorgen.

Dieses erst kürzlich entdeckte
Wander phänomen könnte auch

vor Millionen Jahren unsere
Vorfahren dazu motiviert haben, sich

technologisch weiterzuentwickeln.

Heutzutage sind

junge Amerikaner

zwischen 20 und
24 Jahren zwar

besser aufgeklärt

als Gleichaltrige
vor 30 Jahren.

Entgegen vieler  Annahmen

haben sie aber weniger Sex:

13 Prozent gaben an, seit dem

18. Geburtstag keinen

Sexualpartner gehabt zu haben,

in den 80er-Jahren waren

es nur 6 Prozent.

Mit neu entdeckten Eiweissen
reparieren Seeanemonen

 Verletzungen an ihren
hauchdünnen Fangarmen.
Da die Hörzellen in
unserem Innenohr den
Tentakeln der Meeres -
bewohner sehr  ähnlich

sind, ho�t man, in Zukun�
auf diese Weise Schwer-

hörigkeit verbessern zu
können.

Hirnschlag erkennen,
rasch und richtig handeln
Alle 30 Minuten erleidet eine

Person in der Schweiz einen
Hirnschlag. Tritt eines der

wichtigsten Symptome wie plötzliche
Seh- und Sprachstörung oder Lähmung

auf, alarmieren Sie sofort den Notruf 144
und verlangen Sie die Überweisung in ein
Spital mit Stroke Center oder Stroke Unit

(auf Hirnschlag spezialisiert). Weitere
Informationen auf www.hirnschlag.ch

Zwei lichtempfindliche Gene
sorgen bei Sonnenblumen
über gezieltes Wachstum
dafür, dass sich die Blüten
mit der Sonne mitbewegen.
Indem tagsüber der Pflanzen -
stamm auf der Ostseite stärker

wächst, dreht sich die Blüte
nach Westen.

Schweizerische
Herzsti�ung

Nach einer langen
Wanderung werden A�en

kreativ und setzen zur
Nahrungssuche vermehrt

Werkzeuge ein.

�

�

�

�

�

Notruf 144 • www.hirnschlag.ch
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KREUZWORTRÄTSEL 45

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE September lautet:  
WELEDA
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: 31. Oktober 2016.
Viel Glück!

Lösungswort
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

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».
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Intelligentes Wirksystem  
mit Biostimulatoren

Lubex anti-age intelligence

refining serum

Intelligentes Wirksystem
mit Biostimulatoren

Intelligentes  Wirksystem
mit Biostimulatoren

verfeinert das Hautbild

mattiert die Haut sofort

reduziert Falten

refining serum

intelligence

Lubex
intelligence

N E U

www.lubexantiage.ch

dermatological
competence

Lubex

10 x ein Lubex anti-age intelligence 
im Wert von CHF 88.50/30 ml  

zu gewinnen!

NEU
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N E U

www.lubexantiage.ch

dermatological
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Lubex
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«Nachgefragt beim Apotheker»
Wann kann D-Mannose angewendet werden?
Die D-Mannose ist ein Zuckermolekül, das natürlicherweise aus  
der Birke oder dem Mais gewonnen wird. Eingesetzt wird sie bei 
wiederkehrenden, leichten Harnwegsinfekten, akut wie auch 
vorbeugend, mit sehr gutem Erfolg. Dabei lagert sich die D-Mannose 
an die Ha�pfötchen der Bakterien an, wodurch diese nicht mehr  
an der Blasenwand andocken können und somit einfach aus der Blase 
ausgeschwemmt werden. Das Pulver wird akut dreimal täglich zu  
zwei Gramm und chronisch einmal täglich zu zwei Gramm in Wasser 
gelöst eingenommen. 
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Rundum versorgt Tag für Tag

Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA ist  
die Basisversorgung für die ganze Familie und 
für alle Personen geeignet, die ihre Ernährung 
mit einem umfassenden Multivitamin-Mineral- 
Präparat ergänzen wollen. Es enthält Vitamine, 
Mineralsto�e und Spurenelemente, welche  
als essenzielle Nahrungsbestandteile zur 
Aufrechterhaltung der Sto�wechsel- 
vorgänge im Organismus notwendig sind.
•   Inhaltssto�e mit höchster Verwertbarkeit
•   Natürliches Vitamin E aus P�anzenölen
•   600 Mikrogramm Folsäure und  

240 mg Vitamin C pro Tagesportion
•   Mit den Spurenelementen Zink,  

Mangan und Chrom

Antistress AG
8640 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

dermophil indien Lippenbalsam 

Dieser Lippenbalsam enthält drei Wirksto�e, 
die ihm besondere Eigenscha�en verleihen. 
Der Wirksto� «Perubalsam» wurde  von 
Indianern entdeckt und als Wundheilmittel 
eingesetzt. Daher kommt der Zusatz «indien». 
Er fördert die Wundheilung, unterstützt die 
Granulation der Haut und wirkt leicht 
desin�zierend. Levomenol ist ein Wirksto� 
aus der Kamille und bietet Beruhigung, 
Reizmilderung und Entzündungshemmung. 
Salol hat entzündungshemmende und leicht 
desin�zierende Eigenscha�en.
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke oder 
Drogerie beraten.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Melisana AG 
8004 Zürich
www.melisana.ch
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Weleda Hustensirup –  
nimmt dem Husten seinen Reiz 

Der Weleda Hustensirup lindert Husten- 
beschwerden wie akute Erkrankungen der 
Atemwege und Reizhusten. Er ver�üssigt  
den zähen Schleim und fördert das Abhusten. 
Mit neun p�anzlichen Inhaltssto�en wie 
Thymian, Anisfrüchten oder Andorn.  
Im Weleda Hustensirup steckt viel Kra� der 
Heilp�anzen, damit wieder frei durchgeatmet 
werden kann.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.  
www.swissmedicinfo.ch. 

Weleda AG  
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Erdmandelflocken

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

wirksame Ballaststo�e
•   Reich an Magnesium und  

Schutzvitamin E 
•  Mit feinem Mandelgeschmack
•  Wertvoll für Allergiker

rossi-venzi ag 
7550 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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Flector EP Tissugel®  

Kleben statt Schmieren.
Kühlt nicht, wärmt nicht … wirkt!
Flector EP Tissugel® lindert den Schmerz  
und hemmt die Entzündung lokal bei 
Verstauchungen, Prellungen, Muskel- 
zerrungen und symptomatischer Knie- 
arthrose. Die innovative P�asterformulierung 
ist hautverträglich sowie einfach und sauber 
in der Anwendung.
Im Gegensatz zu Gelen, die mehrmals täglich 
eingerieben werden müssen, gewährleisten 
bloss zwei Anwendungen pro Tag eine 
Wirksamkeit rund um die Uhr. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

IBSA Institut Biochimique SA 
6915 Pambio-Noranco 
www.ibsa.ch

Intelligentes Wirksystem  
mit Biostimulatoren

Lubex anti-age intelligence refining serum
•   macht die Haut feiner, glatter und strahlen-

der (durch Peptide und Phyto Stem Cells)
•    verfeinert die Poren und mattiert die  

Haut sofort (durch Pistazienbaum- und 
Tragantwurzel-Extrakt)

•   verringert die Falten (durch hochaktive 
Fragmente der Hyaluronsäure und  
Ingwer-Extrakt)

Permamed AG
4106 Therwil
www.lubexantiage.ch

Berocca®. Starke Nerven.  
Starke Leistung.

Zur Vorbeugung von Vitaminmangel  
bei erhöhter mentaler oder  körperlicher 
Belastung. 
Leistungsdruck gehört zum Alltagsleben  
dazu. In Zeiten hoher mentaler und körper- 
licher Belastungen verbraucht unser Körper 
vermehrt spezi�sche Vitamine und Mineral-
sto�e. Die WirkstoÂombination von Berocca® 
hil� mit, Körper und Nerven auch in fordern-
den Zeiten optimal mit Nährsto�en zu 
versorgen.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Bayer (Schweiz) AG
8045 Zürich
www.berocca.ch

Wirkt gegen Reisedurchfall

Perenterol® travel enthält ein natürliches 
Probiotikum  und dient zur Behandlung von 
Reisedurchfall. Es ermöglicht die Wieder- 
herstellung der Darm�ora und reguliert die 
Darmtätigkeit.
Perenterol® travel ist in praktischer und 
hygienischer 12-Kapseln-Verpackung 
erhältlich, die keine Kühlung braucht  
(bis zu 30 °C). Dank seiner gleichen Dosierung 
für die ganze Familie ist es ein ideales Mittel 
für die Ferien. 
Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.perenteroltravel.ch

Wirkt gegen Erkältungshusten

Fluimucil Erkältungshusten ver�üssigt und 
löst den zähen, festsitzenden Schleim in  
den Atemwegen und fördert den Auswurf. 
Fluimucil Erkältungshusten ist in mehreren 
Formen, Dosierungen und in verschiedenen 
Aromen erhältlich, jedem Wunsch entspre-
chend: Brausetabletten, Beutel mit Granulat, 
Lingualtabletten, Fertigsirup und Schluck- 
tabletten.
In Apotheken und Drogerien rezeptfrei 
erhältlich.  
Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.fluimucil-erkaeltungshusten.ch
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Symbio� or® 2 – bei Reizdarm.

• Reduziert Reizdarmbeschwerden
• Stimuliert das Immunsystem
• Enthält natürliche Bakterien

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Rezeptfrei erhältlich in Ihrer Apotheke.

Reizdarm?
Immunsystem trainieren − Beschwerden reduzieren.
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