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Positives Denken,
liebe Leserin  
und lieber Leser,

habe ich von meinem 
Vater gelernt. Er lebt 
mir vor, dass durch  
den Glauben an das 
Gute tatsächlich viel 
Erfreuliches passiert. 
Er motiviert mich,  

die kleinen Dinge des täglichen 
Lebens zu schätzen, weil auch  
diese grosse Wirkung zeigen. Es  
ist besser, zu lachen, als sich in  
Grund und Boden zu ärgern  
und wichtig, dass man den eigenen 
Stärken Beachtung schenkt. 

«Tu dir jeden Tag etwas Gutes!»
Auch das rät mir mein Vater, vor 
allem in hektischen Zeiten. Probieren 
Sie es aus! Sie wissen doch sicher, was 
Ihnen Freude macht. Ich kann mich 
beispielsweise bei einem Waldspazier-
gang entspannen oder schalte abends 
beim Kochen wunderbar ab. Dann  
ist es wieder leichter, den täglichen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Pausen sind wichtig, denn allzu viel 
Stress kann auf Dauer der Gesundheit 
schaden. Plagt Sie bereits Trübsinn, 
innere Unruhe oder Schla�osigkeit? 
Dann ist diese Ausgabe für Sie genau 
richtig, weil wir darin über all diese 
�emen schreiben. Auch in die Welt 
der Träume werden wir Sie entführen. 
Wer seine Träume beachtet, erfährt 
nämlich viel über sich selbst. Mit 
unseren Beiträgen wollen wir zudem 
Ihre Stimmung heben, und hierfür 
sind die Worte meines Vaters ein 
passender Beginn: «Sei guter Dinge, 
gönn dir entspannende Pausen und 
nutze das Recht, von dir selbst begeis-
tert zu sein.» Ich ho�e, so meistern 
auch Sie alltägliche Strapazen und es 
gelingt Ihnen trotz Nebelschwaden 
eine frohe und genussvolle Zeit.

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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Der Begri� Traum tritt im Sprachgebrauch variantenreich auf, so ist von  
Traumfrau, Traumjob oder Traumhaus die Rede. Was aber hat es mit den  
Traumwelten auf sich, in denen wir uns im Schlaf bewegen?
Meta Zweifel

In der Welt derTräume

«Etwa ein Drittel  
unseres Lebens verbringen 

wir im Schlaf.»

Gewiss sind Sie auch schon mit dem Gruss «Schlaf gut, 
träum süss» verabschiedet worden. Das Wunschpo-
tenzial dieser Redewendung weist darauf hin, dass 

guter Schlaf und angenehme Träume keine Selbstverständ-
lichkeit sind.
Falls Sie jetzt einwenden, Ihr Schlaf verlaufe durchwegs 
traumfrei, dann – mit Verlaub – irren Sie sich. Im Schlaf ver-
sinken wir nicht in ein Vakuum, sondern werden auf eine 
andere Bewusstseinsebene geführt, und bestimmte Zonen 
unseres Gehirns erreichen einen besonders hohen Aktivitäts-
level. Mit komplexen Messverfahren und systematischen 
Untersuchungen kann die moderne Traumforschung die je-
weilige Traumaktivität aufschlüsseln. Den Einstieg machte 
schon vor etwa 90 Jahren das Elektroenzephalogramm/EEG. 
Dieses bildet verschiedenste Spannungsschwankungen im 
Gehirn ab, und so konnten Wissenscha�ler schon damals 
unterschiedlich verlaufende Schlafstadien zur Darstellung 
bringen.

Dienen Träume der Gesundheit?
Im Schlaf kann sich unser Organismus regenerieren. Bieten 
die Träume vielleicht einen Reparaturmechanismus an, der 
das Tagesgeschehen überarbeitet und damit unserer psychi-
schen Gesundheit einen wichtigen Dienst erweist? «Bis heute 
ist nicht geklärt, ob das Träumen zur direkten persönlichen 
Problemlösung beiträgt und Traumbilder in diesem Sinn  
gesundheitsfördernd wären. Arbeitet man jedoch mit den 

Träumen und macht man sich dazu Gedanken, dann kann 
dies sehr hilfreich sein. Menschen können so mehr über sich 
und ihre Welt lernen», erklärt Dr. phil. Eva Birrer, Leiterin 
Schlafmedizin und Therapie an der Seeklinik Brunnen. «Die 
Datenlage zeigt aber klar, dass die Häu�gkeit, mit der man 
sich an Träume erinnert, nichts mit der psychischen Gesund-
heit zu tun hat.» 
Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Der 
Philosoph und Wissenscha�sautor Stefan Klein emp�ehlt, 
Träume als «geschenkte Lebenszeit» schätzen zu lernen. Wer 
am Kontakt mit seinen Träumen interessiert ist, sollte sich 
nach dem Aufwachen möglichst rasch wenigstens in Stich-
worten notieren, was sich im Traumgeschehen ereignet hat; 
je nachdem kann ein Diktiergerät in grei�arer Nähe nützlich 
sein. In jedem Fall sollen solche Navigationshilfen die Ein-
drücke von der «Reise in unsere innere Wirklichkeit» – wie 
Stefan Klein den Traum charakterisiert – verwertbar machen. 
Notizen, und seien sie noch so knapp und unvollständig,  
regen zum Nachdenken an und weisen unter Umständen auf 
bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit hin.

Wenn Angstträume quälen
Erinnern Sie sich an einen Angsttraum aus Kindertagen, an 
den bösen Mann oder das grimmige Ungeheuer? Der Angst- 
und Albtraum eines Erwachsenen kann körperliche Stress-
reaktionen auslösen: Das Herz rast, Schweiss bricht aus allen 
Poren, die Brust ringt nach Atem, Schlaf- und Lebensqualität 
sind gestört. Die Verbindung zwischen einem traumatischen 
Erlebnis wie etwa einer schweren Misshandlung und einem 
Albtraum ist wohl eindeutig nachweisbar. Aber auch das 
weite Feld der Verlust-, Versagens- oder Zukun�sängste ver-
mittelt Menschen aller Altersgruppen nicht selten den Sto¢, 
aus dem die Albträume sind.
Verdrängte Bedürfnisse und Ängste können als feindselig 
agierende Gestalt oder als Horrorszene auf der Albtraum- 
Bühne Gestalt annehmen. Traumexperten empfehlen, die 
Angst erzeugende Traumsituation bei Tage immer wieder wie 
in einem Kurz�lm zu betrachten. Schliesslich wird das «Dreh-
buch» ganz bewusst so umgeschrieben, dass der Grusel�lm 
seinen Schrecken verliert. 
Eine andere Möglichkeit, seine Albträume in Gri¢ zu bekom-
men, ist die sogenannte Konfrontationsmethode. Dabei 

muss man sich ganz bewusst seinen geträumten Ängsten 
stellen. Wie dies funktioniert, wird vom Mannheimer Schlaf-
forscher Prof. Michael Schredl am Beispiel eines fün¤ährigen 
Jungen verdeutlicht. Das Kind stellte im Verlaufe der Therapie 
in einer Zeichnung die grässlichen Monster dar, von denen 
es sich in seinen Träumen immer wieder verfolgt fühlte; sein 
Traum-Ich zeichnete es als winziges Wesen. Als der Junge 
gefragt wurde, ob ihm im Traum vielleicht jemand zu Hilfe 
kommen könnte, malte er eine mächtige Spinne: Diese stellte 
sich von nun an in der Nacht wie ein Schutzwall zwischen 
Kind und Monster; die Ungeheuer hatten ihre Macht einge-
büsst. 

Was ist ein Klartraum?
Nehmen wir an, eine ältere Frau träumt au¢allend häu�g vom 
Verlust ihrer Handtasche mitsamt Geldbeutel, Ausweisen 
und Kreditkarten. Sie sucht in angstvoller Hektik nach dieser 
Tasche. Plötzlich wird ihr bewusst, dass sie sich in einem 
Traum be�ndet. Sie ist grenzenlos erleichtert.
Dieses banale Beispiel gehört zum Bereich dessen, was die 
Forschung als Klartraum oder luziden Traum bezeichnet. Der 
Klarträumende weiss also, dass er träumt. 

Über die Traumwelt zum Spitzensportler?
Mit Klarträumen beschä�igt sich auch Prof. Dr. Daniel Erlacher 
vom Institut für Sportwissenscha� an der Universität Bern. 
Mentaltraining ist eine sportliche «Disziplin», von der häu�g 
gesprochen wird. Fährt beispielsweise ein Skirennfahrer im 
Geist immer wieder seine Rennstrecke ab, ist er sich seines 

«Notizen über das Geträumte 
regen zum Nachdenken an.»

«Gelänge es Sportlern wie 
 Skirennfahrern, ihre  

‹Klartraumfähigkeit› zu  
intensivieren, könnten sie  
ihre Leistungsfähigkeit in  

der Tagesrealität steigern.»
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Ein Zeitgenosse, den jeder kennt, der nicht besonders beliebt und dennoch hoch  
im Kurs ist: Stress. Was löst in uns Stress aus und was hil¢ uns, generell besser  
mit Stress fertig zu werden?
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Schluss mit Erschöpfung

Früher, als man sich noch zu Fuss 
oder zu Pferde von A nach B  
bewegte, war das Leben zwar 

nicht einfacher, aber zumindest ge-
mächlicher und bewusster. Mit den 
heutigen Fortbewegungs- und Kom-
munikationsmitteln und den damit 
verbundenen, hohen Erwartungen des 
Umfeldes, scheint sich das Rad der Zeit 
immer schneller zu drehen. Kein Wun-
der also, dass viele zunehmend Mühe 
haben, mit dem eigenen Leben Schritt 
zu halten. So fühlten sich gemäss einer 
repräsentativen Befragung in der 
Schweiz im Jahr 2000 gemäss Bundes-
amt für Wirtscha� (SECO) 82,6 Prozent 
der Arbeitnehmer gestresst.

Stressoren und die Psyche
Dabei gibt es innere und äussere Stress-
faktoren, die sehr vielfältig sein kön-
nen: Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, (zu) hohe Erwartungen an sich 
selbst, Kon«ikte, Schlaf- und Zeitman-

gel, Leistungsdruck und damit verbun-
dene Versagens- und Existenzängste – 
die Liste liesse sich beliebig fortführen. 
Nun sind jedoch nicht alle gleicher-
massen stressanfällig: Während sich 
die einen immer mehr Verp«ichtungen 
au�ürden und gut damit zurechtzu-
kommen scheinen, führen bei anderen 
schon geringere Belastungen zu Über-
forderung. Ob uns Herausforderungen 
krank machen (Disstress) oder be«ü-
geln (Eustress), hängt, gemäss Aussa-
gen von Prof. Dr. Guy Bodenmann von 
der Universität Zürich, massgeblich 
davon ab, wie wir persönlich eine Situ-
ation beurteilen. Für den klinischen 
Psychologen, der sich auf Kinder,  
Jugendliche, Paare und Familien spezi-
alisiert hat, heisst hier das Zauberwort 

«Selbstvertrauen». Denn wer aus 
dem Vollen schöp� und sich nöti-
genfalls auch abzugrenzen weiss, 
bei dem braucht es mehr, bis der 
Körper mit Stress reagiert.

«Yoga oder einfach 
Zeit für sich selbst 
können uns helfen, 
unsere innere Mitte  

zu finden.»

«Online-Traumdeutung hat einen 
niedrigen Erkenntniswert.»

im Moment stehenden, sitzenden 
oder liegenden Körpers bewusst. 
«Im Traum be�ndet sich der Körper 
jedoch in einem besonderen physio-
logischen Zustand, der im Wachzu-
stand nicht erreicht werden kann», 
erklärt Prof. Erlacher. Gelänge es also 
einem Sportler, seine Klartraumfähig-
keit zu intensivieren und im Klartraum den 
Traumkörper mental zu trainieren, könnte er 
allenfalls seine Leistungsfähigkeit in der Tages- 
realität ausbauen oder steigern. 
In diesem Bereich steht die Forschung laut Daniel Erlacher 
allerdings noch am Anfang, von einer Methodik ist man noch 
sehr weit entfernt. Immerhin können Athleten, die sich ihrer 
Klartraumfähigkeit bewusst sind, aber nützliche Hinweise 
vermittelt werden. 

Mit Träumen vertraut werden
In alten Kulturen und ebenso in der Antike galten Träume als 
Manifestation des Göttlichen und einer überirdischen 
Sphäre, sie konnten auch als Prophezeiung verstanden wer-
den. Ein grossartiges Beispiel ist der in der Bibel beschrie-
bene Traum des Pharao: Dem Ägyptenland werden in Traum-

bildern sieben ertragreiche und 
nachfolgend sieben Hungerjahre 

vorausgesagt.
In Anlehnung an einstige Traumbuchprak-

tiken wird heute Online-Traumdeutung angebo-
ten – mit niedrigem Erkenntniswert. Wenn die Zürcher  
Psychologin Verena Kast sagt, wir alle seien unsere eigenen 
Traumexperten, dann meint dies: Traumbilder und Symbole 
können eine Spur aufzeigen. Entscheidend ist jedoch nicht 
die unmittelbare Deutung von Symbolen oder Bildern. Sehr 
viel weiterführend ist die Frage: Welche Emotionen löst das 
Bild oder das Symbol in mir aus, und was möchte mir der 
Traum damit sagen? 
Wer sich mit seinen Träumen anfreundet, kommt sich selbst 
näher.
Ein altes Wort der Weisheit meint: Ein Traum, der nicht  
gedeutet wird, ist wie ein ungelesener Brief. 
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Wenn Stress krank macht
Was passiert im Körper, wenn man ge-
stresst ist? Wenn das innere Gleichge-
wicht gestört ist, werden vermehrt die 
Stresshormone Adrenalin und Cortisol 
ausgeschüttet, was u. a. zu Herzklop-
fen, erhöhtem Blutzucker und Verlang-
samung der Sto¢wechseltätigkeit zu-
gunsten einer verbesserten Durch- 
blutung von Hirn, Herz und Muskeln 
führt. Der Körper ist nun «kampf- oder 
«uchtbereit» – eine Reaktion, die  
unseren Vorfahren das Überleben si-
cherte. Dieses erste Stressstadium 
nennt man «Alarmreaktion». Da dieser 
Zustand für den Körper sehr krä�ezeh-
rend ist, wird er bei Dauerstress versu-
chen, den hohen Energieverbrauch 
einzustellen. Er geht somit in die  
«Widerstandsphase» über, in welcher 
der andere Teil des zentralen Nerven-
systems aktiviert wird und – trotz  
hohem Stress-Hormon-Level – für Aus-
gleich sorgt. Dies kann eine Schwä-
chung der Schilddrüse verursachen, 
entzündliche Prozesse werden geför-
dert und auch die Sexualorgane werden 
in Mitleidenscha� gezogen. Zu guter 
Letzt folgt dann die «Erschöpfungs-
phase», die den Weg für viele chroni-
sche Beschwerden wie Herz-Kreis-
lauf-Störungen, zu hoher Blutdruck, 
Verdauungsbeschwerden, Depressio-
nen bis hin zu Burn-out bereitet.

Mehr geniessen
Indem Sie sich kleine Inseln im Alltag 
einbauen und sich regelmässig Schönes 
gönnen, sorgen Sie für entspannenden 

Ausgleich, der Sie auch in hektischen 
Zeiten gelassener reagieren lässt. Yoga, 
autogenes Training, Meditation, Zeit für 
sich selbst und nicht zuletzt auch Sport 
können uns helfen, unsere innere Mitte 
(wieder) zu �nden, sich selber gegen-
über achtsam zu werden und ein gesun-
des Selbst- sowie Körperbewusstsein 
aufzubauen. Dies fördert einen zuver-
sichtlicheren Blickwinkel auf Problem-
situationen, und je optimistischer Sie an 
eine Sache herangehen können, desto 
weniger Stress und Spannung entsteht 
in Ihrem Körper.

Bevor nichts mehr geht
Betro¢ene emp�nden Reizbarkeit, 
Schla«osigkeit, depressive Verstim-
mung, Angstgefühle usw. verständ- 
licherweise als lästig bis bedrohlich 
und erwarten vom Arzt eine Behand-
lung mit sofortiger Wirkung, wie Herr 
Dr. Tobias Sprenger, medizinischer  
Direktor der Villavita, Tagesklinik für 
ganzheitliche Medizin aus Köln, be-
richtet. Da die Symptome jedoch ledig-
lich die Auswirkung und nicht die Wur-
zel des Übels seien, könne man zwar 
vorübergehend mit entsprechenden 
Medikamenten eingreifen, doch werde 
diese Art der Behandlung keine Ursa-
chen beseitigen. Für nachhaltige  
Besserung ist eine Veränderung der  
Lebensweise und inneren Einstellung 
also unabdingbar. Wertvolle Unterstüt-
zung und Begleitung leistet hier auch 
die Komplementärmedizin, auf deren 
Möglichkeiten wir im Folgenden näher 
eingehen werden.

Anthroposophie 
In der ärztlichen Praxis erprobt und 
vielfach bewährt, haben sich anthropo-
sophische Heilmittel, die stabilisierend 
und stärkend auf die Nerven wirken 
und Nervosität und Unruhe in Schach 
halten. Die gezielte Kombination aus 
homöopathisch zubereiteten Wirkstof-
fen bringt wieder Licht und Leichtig-
keit in unser Gemüt und sorgt langfris-
tig für mehr emotionale Beständigkeit. 
Viele anthroposophische Heilmittel 
werden mittlerweile auch von den 
Krankenkassen vergütet. 

Heilpilze
Sogenannte Heil- oder Vitalpilze wie 
z. B. Cordyceps sinensis machen seit ei-
niger Zeit vermehrt von sich reden – 
und dies nicht nur im Zusammenhang 
mit Erschöpfung und Antriebslosig-
keit. Durch die einzigartige Mischung 
aus lebenswichtigen Vital- und sekun-
dären P«anzensto¢en haben sie zu-
gleich einen anregenden sowie auch 
beruhigenden E¢ekt. Die Wirkung ist 
komplex und vielschichtig; insgesamt 
greifen die Pilze regulierend ins Kör-
pergeschehen ein und fungieren so als 
«Adaptogene», die dem Organismus 
auf natürliche Weise helfen, sich Stress- 
situationen besser anzupassen. 

Vitalsto�e
Wussten Sie, dass auch ein Vitamin- 
und/oder Mineralsto¢mangel die Stress- 
resistenz erheblich reduzieren kann? 
Eisenmangel macht müde und schlapp 
und die B-Vitamine sind für ein opti- 

males Funktionieren der Nerven das  
A und O. Magnesium ist zudem das 
«Anti- Stress-Mineral» schlechthin, aber 
auch Kalzium und Kalium machen stark 
gegen Belastungen aller Art.

Schüssler Salze
Auf alle alternativmedizinischen Be-
handlungsmöglichkeiten einzugehen, 
würde an dieser Stelle den Rahmen 
sprengen, deshalb möchten wir hier 
den Schüssler Salzen ihren wohlver-
dienten Platz einräumen – schliesslich 
erfreuen sie sich mittlerweile grosser 

Bekanntheit und Popularität. Sandra 
Ruch, Apothekerin in der Bahnhof 
Apotheke Aarau, stand uns dazu Rede 
und Antwort. «Das Schöne an Schüss-
ler Salzen ist die unkomplizierte, 
schnelle und diskrete Anwendung. 
Schüssler Salze lassen sich sehr gut mit 
anderen Medikamenten kombinieren, 
sind bestens verträglich und nebenwir-
kungsfrei», antwortet sie auf die Frage 
nach den Vorteilen von Schüssler Sal-
zen. Und obwohl man Schüssler Salze 
für eine nachhaltige konstitutionelle 
Veränderung am besten längerfristig 

anwendet, entfalten viele ihrer Vertre-
ter auch unmittelbar ihre Wirkung. 
«Beispielsweise die Pulvermischung 
aus Nr. 2, 5, 7 und 22 wirkt rasch akti-
vierend bei Müdigkeit und Motivati-
onsmangel und fördert die innere Ba-
lance. Also sozusagen ein gesunder 
Energy Drink», verrät Frau Ruch mit 
einem Augenzwinkern.

Die innere Stärke wiederfinden
Zudem erklärt Sandra Ruch: «Da Stress 
eine sehr individuelle Angelegenheit 
ist, kann ein vertrauliches Gespräch in 
der Apotheke gezielt erste Fragen be-
antworten. Zusammen kann nach gut 
verträglichen und wirksamen Heilmit-
teln gesucht werden, die in hektischen 
Lebensphasen helfen, wieder Ruhe, 
Ausgeglichenheit und Energie zurück-
zugewinnen. Die Apotheke eignet sich 
auch in diesem Bereich als unkompli-
zierte und ideale Anlaufstelle für eine 
kompetente Beratung.» 

8 GESUNDHEIT GESUNDHEIT 9

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.

Sandra Ruch ist  
eidg. dipl. Apothekerin FPH  
und leitet die Bahnhof Apotheke  
in Aarau

Kalium phosphoricum 
Nr. 5 plus

 Zum Aufl ösen und Trinken
 Geschmacksneutral
 Praktisch zum Mitnehmen 
 Geeignet für die ganze Familie 

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

 Damit meine

                 Energie                              stimmt.

Lass
en S

ie si
ch in

 Ih
re

r  

Apoth
eke

oder  Dro
gerie

 

bera
te

n.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

 Damit
                   

Kalium phosphoricum 
Nr. 5 plus

Zum Aufl ösen und Trinken
Geschmacksneutral
Praktisch zum Mitnehmen 
Geeignet für die ganze Familie 

            stimmt.         

ENERGIE_OMIDA_DrSchüssler_210x148.5_Astrea_DE_FR.indd   1 05.09.16   11:04



Eine gesegnete Nachtruhe ist ein kostbares Gut, jedoch leider keinesfalls  
selbstverständlich. Was tun, wenn selbst Schäfchenzählen nicht mehr hil¢?  
Es gibt wirkungsvolle Alternativen!
Christiane Schittny, Apothekerin

Wege zu gesundem Schlaf

In der Schweiz leidet schätzungs-
weise rund ein Viertel der Bevölke-
rung an mehr oder minder starken 

Schlafstörungen. Das können Schwie-
rigkeiten beim Einschlafen sein, Mühe 
mit dem Durchschlafen oder Probleme 
mit vorzeitigem Aufwachen im Morgen-
grauen. Die Auswirkungen sind diesel-
ben: Am nächsten Morgen beim Aufste-
hen fühlt man sich unausgeschlafen, 
müde, antriebslos und manchmal auch 
gereizt. Auf  Dauer gesehen, schadet ein 
Schlafmanko der Gesundheit.

Gesunder Schlaf
Im Durchschnitt verbringt jeder von uns 
ein Drittel seines Lebens schlafend. Das 
Schla�edürfnis ist aber bei jedem Men-
schen unterschiedlich. Sieben bis acht 
Stunden Schlaf liegen in der Norm. 
Manche kommen aber auch mit nur vier 
bis fünf Stunden aus und sind tagsüber 
völlig �t, während andere dafür zehn 
Stunden Schlaf benötigen. Schlaf ist 
wichtig, um sich körperlich und geistig 
von den Ereignissen des vergangenen 
Tages zu erholen. Ohne Schlaf kann der 
Körper nicht funktionieren. Schon nach 
einer durchwachten Nacht treten Über-
müdungserscheinungen wie Konzent-
rations- und Gedächtnisschwäche oder 
verminderte Reaktionsfähigkeit auf. 
Genügend Schlaf ist auch notwendig, 

damit das Immunsystem seine Arbeit 
leisten kann. Menschen mit permanen-
tem Schlafmanko werden schneller 
krank: Vor allem das Verdauungssystem 
sowie Herz und Kreislauf sind beson-
ders anfällig. 

Die richtige Diagnose stellen
Wer unter Schla«osigkeit leidet, soll 
nicht sofort zu Schla�abletten greifen. 
Es gibt eine ganze Reihe an Massnah-
men, die zu einem besseren und erhol-
sameren Schlaf verhelfen. Damit die 
richtigen Schritte eingeleitet werden 
können, ist es sehr wichtig, die mögli-
chen Gründe für die Schlafprobleme zu 
eruieren. Wenn diese nicht o¢ensicht-
lich sind oder bereits getro¢ene Mass-
nahmen nicht zu helfen scheinen, emp-
�ehlt sich ein Besuch beim Hausarzt 
oder auch beim Spezialisten. Während 
der Anamnese kommen die Schlafge-

wohnheiten, die Schlafumgebung, der 
Tagesablauf sowie die beru«iche und 
familiäre Situation des Patienten zur 
Sprache. Daraus kann der Arzt schon 
einige Rückschlüsse ziehen. Auch ein 
gründlich geführtes Schla�agebuch kann 
bei der Ursachen�ndung helfen. In kom-
plexeren Situationen bietet sich eine 
Nacht im Schla«abor an. Dort werden 
verschiedene Körperfunktionen und der 
Schlaf-wach-Rhythmus überprü�.

Häufige Ursachen  
und mögliche Massnahmen
Manche Menschen wachen regelmäs-
sig sehr früh auf und können dann 
nicht mehr einschlafen. Wer z. B. mit 
wenig Schlaf auskommt, sollte deshalb 
nicht zu früh ins Bett gehen. Speziell 
ältere Menschen brauchen häu�g  
weniger Schlaf als früher. Die Devise 
lautet auch hier: Keinesfalls zu früh ins 

Bett gehen. Wer früh am Abend schon sehr müde ist, kann 
versuchen, die Zubettgehzeit mit einem kurzen Mittags-
schlaf hinauszuzögern.
Einschlaf- und Durchschlafstörungen können sehr viele 
verschiedene Gründe haben. Manchmal ist es schwierig, 
nach einem turbulenten Tag abzuschalten. Da helfen Ein-
schlafrituale wie ein warmes Bad, eine entspannende Lek-
türe, ruhige Musik oder ein in Ruhe genossener Tee. Auch 
eine schla¢ördernde Umgebung hil�, dass man sich bes-
ser entspannen kann. Im Schlafzimmer sollten deshalb 
keine störenden Reize wie eine laute Geräuschkulisse oder 
zu grelles Licht vorhanden sein. Das Zimmer sollte ausrei-
chend gelü�et und nicht zu warm sein. Eine gute und  
bequeme Matratze gehört ebenfalls dazu.
Rauchen oder falsche Nahrungsmittel und Getränke kön-
nen ein schnelles Einschlafen verhindern. Ko¢einhaltige 
Getränke wie Ka¢ee, Tee oder Cola sollten ab dem späteren 
Nachmittag nicht mehr genossen werden. Alkohol macht 
zwar eher müde, aber er macht den Schlaf ober«ächlicher 
und weniger erholsam. Auf Lebensmittel, die schwer im 
Magen liegen (z. B. fettreiche Kost) oder die Blähungen 
verursachen (z. B. Hülsenfrüchte), sollte am Abend besser 
verzichtet werden. Allgemein sollte die letzte Mahlzeit 
mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen einge-
nommen werden. 

Diese Medikamente helfen 

•   Bei leichteren Schlafstörungen kann man auf Medika-
mente pflanzlichen Ursprungs zurückgreifen. In erster 
Linie auf Baldrian, aber auch auf Hopfen und Passions-
blume, die in Fertigpräparaten häufig eingesetzt werden. 
Sie haben eine beruhigende, entspannende und schlaf- 
fördernde Wirkung, verursachen kaum Nebenwirkungen 
und führen auch bei längerem Gebrauch nicht zur Abhän-
gigkeit. Die gewünschte Wirkung tritt allerdings o¢ erst 
nach ein bis zwei Wochen regelmässiger Einnahme ein.
•   Zeigen pflanzliche Arzneimittel keine genügende Wirkung, 

kann kurzfristig z. B. ein müde machendes Antihistami-
nikum eingesetzt werden. Diese Medikamente sind 
rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und verkürzen die 
Einschlafzeit durch ihren schnellen Wirkungseintritt. Bei 
bestimmungsgemässem Gebrauch ist die Gefahr einer 
Abhängigkeit eher gering.
•   Benzodiazepine sind Medikamente, die vom Arzt als 

Schlafmittel verschrieben werden können. Sie sind sehr 
wirksam, doch bei längerem, unsachgemässem 
Gebrauch besteht die Gefahr einer Gewöhnung (man 
braucht eine immer höhere Dosis, um die gewünschte 
Wirkung zu erzielen) und einer Abhängigkeit (ohne 
Tabletten kann man gar nicht mehr einschlafen).
•   Manche schla�ördernde Antidepressiva helfen, auch 

wenn bei den Betro�enen keine Depression vorliegt. 
Diese Medikamente haben den Vorteil, dass die Gefahr 
einer körperlichen Abhängigkeit eher gering ist. Sie 
müssen ebenfalls vom Arzt verschrieben werden.
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Wenn Sie wissen wollen, was das neue Modevitamin mit Schwerindustrie  
und Computerfreaks zu tun hat und was Vitamin D wirklich kann, liefert Ihnen  
dieser Text das Aha-Erlebnis. Versprochen!
Irene Strauss, Apothekerin

Wunderwa�e Vitamin D?

Eines steht fest: Die Empfehlung, 
zusätzlich Vitamin D einzuneh-
men, ist weitgehend berechtigt, 

schliesslich leiden etwa 60 Prozent der 
Bevölkerung der Nordhalbkugel an ei-
nem Mangel. Doch halt! Schauen wir 
uns an, wie alles begann. 

Kohle, Stahl und wenig Tageslicht
Mit der beginnenden Industrialisierung 
in den grossen Städten von Nordame-
rika und Europa im 19. und frühen  
20. Jahrhundert mussten viele Men-
schen tagein, tagaus in �nsteren Fabrik-
hallen arbeiten. Auch die Wohnquar-
tiere, in denen sie mit ihren Familien 
hausten, waren alles andere als licht-
durch«utet. Zudem verhüllten dicke 
Rauchschwaden aus der Kohleverbren-
nung die Sonne.
Bald zeigte sich vor allem bei vielen  
Kindern eine schlechte Mineralisierung 
und dadurch Verkrümmung der Kno-
chen. Die sogenannte Rachitis führte zu 
O- und X-Beinen oder Schädeldeforma-
tionen. Kamen die Kinder allerdings 
wieder vermehrt an die Sonne, besser-
ten sich die Beschwerden. Auch die  

Einnahme von Lebertran brachte eine 
Linderung. Was genau dahintersteckte, 
war aber noch nicht bekannt.

Rätsel gelöst
Erst die Entdeckung des Vitamins D 
brachte die Erklärung. Dieses hil� un-
serem Darm ein Leben lang dabei, Kal-
zium aus der Nahrung aufzunehmen. 
Kalzium wiederum mineralisiert und 
härtet unsere Knochen. Was nun Klar-
heit scha´e, war folgende Erkenntnis: 
Mithilfe von UV-B-Strahlen, also der 
Sonne, kann unsere Haut das knochen-
stärkende Vitamin selber produzieren. 
Doch auch die Zufuhr über die Nahrung 
ist möglich. Das erklärt auch, weshalb 
der Vitamin-D-reiche Lebertran bei  
Rachitis half. Haben Sie womöglich sel-
ber noch täglich ein Schlückchen vom 
tranigen Öl «genossen»? Zum Glück 
�nden sich heute weit schmackha�ere 

Möglichkeiten, Vitamin  D zu ergänzen: 
fruchtige Kautabletten oder Tropfen 
und Tabletten mit neutralem Abgang. 

Warum kommt es zum Mangel?
Über die Nahrung ist eine ausreichende 
Zufuhr o� schwierig. Bis auf fetten 
Fisch, Eier oder Avocado brillieren näm-
lich nicht viele Lebensmittel mit einem 
passablen Vitamin-D-Gehalt. Ab einem 
Alter von sechzig Jahren müsste man 
beispielsweise mindestens zwei Portio-
nen Wildlachs täglich essen, was hier-
zulande aber wohl kaum jemand scha´.
Am meisten pro�tieren wir aber ohne-
hin vom selbst hergestellten Vitamin D 
aus «eigenem Hause». Im Winter ist die 
Sonne in der Schweiz aber zu schwach, 
um die körpereigene Vitamin-D-Pro-
duktion ausreichend anzukurbeln. Wie 
ein Bär, der sich für den Winter eine 
Speckreserve anfrisst, müssen wir uns 

somit unsere Vitamin-D-Vorräte über 
den Sommer sichern. Dies gelingt aber 
nur, wenn wir mindestens dreimal in 
der Woche zwischen fünf und fünfzehn 
Minuten Tageslicht auf Gesicht, Hände 
und Unterarme scheinen lassen – ohne 
Sonnencreme wohlgemerkt.

Wer ist betro�en?
Gefährdet von einer Vitamin-D-Unter-
versorgung sind vor allem:
•    Säuglinge: Die Gabe von Vitamin-D- 

Tropfen ist in den ersten Lebensjahren 
empfehlenswert.

•    Ältere Menschen: Vor allem, wenn sie 
bettlägerig sind (ältere Haut bildet ge-
nerell viermal weniger Vitamin D).

•    Dunkelhäutige Menschen: Die stär-
kere Pigmentierung verringert die Vi-
tamin-D-Produktion.

•    Personen, die sich aus kulturellen 
Gründen verschleiern (muslimische 
Frauen).

•    Dickleibige Personen: Wahrschein-
lich, weil sie nicht so o� sonnenbaden 
oder das fettlösliche Vitamin D in  
ihrem vermehrten Fettgewebe hängen 
bleibt.

•    Patienten, die über längere Zeit be-
stimmte Medikamente wie Cortison 
einnehmen.

Warum heutzutage auch vermehrt wie-
der junge Leute zu wenig Vitamin D pro-
duzieren, ist etwas spitz formuliert mit 
dem Wort «Computerfreak» auf den 
Punkt gebracht. Wer den ganzen Tag  

im abgedunkelten Zimmer vor dem 
Computer verweilt, produziert kein  
Vitamin D, auch wenn er dazu vom 
Fischburger nascht.

Wieso ergänzen?
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, 
warum Vitamin D heutzutage immer 
häu�ger empfohlen wird, wenn es doch 
«nur» die Knochen stärken kann? Jeder 
Wirksto¢, so auch Vitamin D, zeigt nur 
dort E¢ekte, wo es für ihn spezielle Sitz-
plätze (Rezeptoren) gibt. An den Darm-
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«Bis auf fetten Fisch, Eier oder Avocado  
brillieren nicht viele Lebensmittel mit einem 

passablen Vitamin-D-Gehalt.»

«Etwa 60 Prozent der Bevölkerung  
der Nordhalbkugel leiden an einem  

Vitamin-D-Mangel.»



wandzellen bewirkt das Sonnenvitamin 
bekanntlich eine verbesserte Kalzium-
aufnahme. Was Forscher nun aber er-
neut auf  Vitamin D aufmerksam machte, 
war die Erkenntnis, dass auch noch viele 
andere Zellen, wie Immun- oder Mus-
kelzellen, in unserem Körper Rezepto-
ren für Vitamin D besitzen. Mittlerweile 
weiss man sogar, dass es quasi kein 
Organ in unserem Körper gibt, das nicht 
auf das Sonnenvitamin reagiert. Doch 
was heisst das für uns konkret?

Mögliche Wirkungen  
von Vitamin D
Die positive Wirkung bei Rachitis und 
Osteoporose (verringerte Knochen-
masse und poröse Knochenstruktur) im 
Alter und die Tatsache, dass ein ausrei-
chender Vitamin-D-Spiegel vor ver-
mehrten Stürzen und damit verbunde-
nen Knochenbrüchen schützt, gilt 
bereits als gesichert. Experten forschen 
aber an weiteren möglichen Wirkungen. 
So könnte Vitamin D auch helfen bei:

•    Übermässiger Infektanfälligkeit 
(Hals, Nasen und Ohren)

•    Überschiessenden Immun- 
reaktionen, die zu Rheuma,  
Schilddrüsenerkrankungen  
oder Diabetes führen

•    Hohem Blutdruck und Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen

•    Unfruchtbarkeit
•    Asthma oder Diabetes (Typ 1)  

bei Kleinkindern
•    Alzheimer und  

Depression
•    Diversen Krebserkrankungen 

Das mag jetzt nach einem richtigen 
Wundermittel klingen. Was bei diesen 
Annahmen allerdings meist noch fehlt, 
sind aussagekrä�ige Langzeitstudien 
bei einer ausreichend grossen Anzahl 
von Patienten. Ein Zusammenhang mit 
Vitamin D besteht aber in all diesen Fäl-
len, was weitere Untersuchungen nötig 
macht.

Soll nun ein jeder Vitamin D 
ergänzen?
Die positive Wirkung von Vitamin D auf 
die Gesundheit ist unumstritten, auch 
wenn die meisten der Annahmen bis 
jetzt nicht gänzlich bestätigt sind. Die 
eigenmächtige Ergänzung sollte aber 
mit Vorbehalt erfolgen, da auch Überdo-
sierungen möglich sind. Am besten las-
sen Sie sich in der Apotheke beraten, 
dort hält man Sie auf dem neuesten 
Stand. Und sollten Sie einen Computer-
freak kennen – auch für ihn sind uns die 
empfohlenen Mengen bekannt. 

Während der Erkältungs- und Grippesaison sind o¢ mehrere Mitglieder einer  
Familie betro�en. Die Beratung in der Apotheke erfolgt jedoch stets individuell ‒  
je nach persönlicher Lebenssituation, Gesundheitszustand und Vorlieben.
Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

Gemeinsam erkältet,  
  verschieden therapiert

Frau Müller ist im Turnverein aktiv und 
kümmert sich gerne um ihre Enkelkin-
der. Wenn sie krank wird, bereitet das 
nicht nur ihr selbst Unannehmlichkei-
ten, sie fällt dann auch als Betreuungs-
person für ihre Enkel aus. Durch den 
regelmässigen Umgang mit ihrer zurzeit 
erkälteten Tochter und deren Kinder ist 
das Risiko jedoch erhöht. Seit Frau  
Müller 65 Jahre alt geworden ist, lässt sie 
sich deshalb – gemäss Empfehlung des 
Bundesamts für Gesundheit – jedes Jahr 
gegen die Grippe impfen. Das reduziert 
das Risiko, an Grippe zu erkranken und 
mögliche Komplikationen zu erleiden. 
Allerdings ist sie deswegen nicht gegen 
eine normale Erkältung geschützt, wie 
sie während des Beratungsgesprächs in 

Name:   Erika Müller
Alter:  66 Jahre
Tätigkeit: Rentnerin; betreut an zwei Tagen pro Woche die Grosskinder Luca (13 Jahre) und Emma (4 Jahre)
Gesundheit: Bluthochdruck, ansonsten gesund; gegen Grippe geimp¢

der Apotheke erfährt. Die Pharma- 
Assistentin erklärt ihr aber, wie sie die 
Ansteckungsgefahr verringern kann. 
Dazu zählen Hygienemassnahmen wie 
häu�ges Händewaschen und das Reini-
gen von Ober«ächen, die o� berührt 
werden. Diese Massnahmen sind so ein-
fach, dass sie leider häu�g vernachläs-
sigt werden. 
Um die Abwehrkrä�e in Topform zu 
bringen, rät die Pharma-Assistentin zu 

viel Bewegung an der frischen Lu� und 
ausreichend Schlaf. Bestimmte Vita-
mine und Mineralsto¢e, insbesondere 
Vitamin C, Zink und Selen, stärken die 
Abwehrkrä�e ebenfalls. Das Immun-
system lässt sich auch mit p�anzlichen 
Zubereitungen aus Sonnenhut (Echina-
cea purpurea) stimulieren. 
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Name:   Peter Müller
Alter:  67 Jahre
Tätigkeit: Rentner; renoviert seine Liegenscha¢
Gesundheit: Bluthochdruck, etwas Arthrose, ansonsten gesund; gegen Grippe geimp¢

Herr Müller ist zwar pensioniert, arbei-
tet aber mit viel Einsatz und Leiden-
scha� an der Renovation seiner Liegen-
scha�. Seine Arthrose beeinträchtigt 
ihn nicht allzu sehr. Wenn er erkältet ist, 
sucht seine Frau für ihn die Apotheke 
auf. In diesem Fall muss die Pharma-  
Assistentin viele Fragen zu Herrn Mül-
lers Gesundheitszustand und seinen 
konkreten Beschwerden stellen. Sie 
muss besonders darauf achten, dass sie 
keine Medikamente emp�ehlt, die sei-
nen Blutdruck erhöhen oder mit seinen 
Blutdruck- und Arthrose-Medikamen-
ten wechselwirken könnten. Zum 
Glück sind Müllers Stammkunden. Die 
Pharma-Assistentin kann deshalb viele 
wichtige Informationen im Patienten-
dossier nachsehen. Davon hängen dann 

auch ihre konkreten Empfehlungen ab. 
Für Herrn Müller würde sie sogenannte 
Monopräparate empfehlen. Diese ent-
halten nur einen Wirksto¢ und bekämp-
fen damit in der Regel auch nur ein  
bestimmtes Symptom. Bei Kombinati-
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onspräparaten, die so genannt werden, 
weil sie mehrere Arzneisto¢e mit unter-
schiedlicher Wirkung enthalten, erhöht 
sich das Risiko für Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamenten und uner-
wünschte Nebene¢ekte. 

«Wenn ich erkältet bin,  
holt meine Frau etwas aus 
der Apotheke für mich.»
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Name:   Nicole Schmid
Alter:  40 Jahre
Tätigkeit: Hausfrau und Mutter, 40-Prozent-Pensum als Versicherungskau�rau
Gesundheit:  Schwanger (17. Woche) und erkältet

Nicole Schmid erwartet ihr drittes Kind. 
Sie ist zurzeit erkältet und würde gerne 
ihre Beschwerden lindern, weiss aber, 
dass sie in der Schwangerscha� nicht 
wahllos irgendwelche Mittel einnehmen 
darf. Frau Schmid wendet sich deshalb 
an ihre Apotheke. 
Die Apothekerin fragt Frau Schmid nach 
den konkreten Symptomen. Sie wird 
diese einzeln behandeln, damit nur Mit-
tel und Wirksto¢e zum Einsatz kom-
men, die auch wirklich benötigt werden. 
Kombipräparate sollten bei Schwange-
ren nicht eingesetzt werden. 
Als Fieber-, Schmerz- und Kopfwehmit-
tel ist der Wirksto¢ Paracetamol wäh-
rend der gesamten Schwangerscha� die 
erste Wahl. Bei verstop�er Nase haben 
sich Spülungen mit Kochsalzlösung 

oder Meerwassersprays bewährt. 
Nachts, wenn die verstop�e Nase be-
sonders stark stört, können auch ab-
schwellende Nasentropfen, z. B. mit 
Oxymetazolin, angewendet werden. 
Halsschmerzen können durch Lutschen 
von Emser-Salz- oder Salbei-Pastillen 
oder durch Gurgeln mit desin�zieren-
den Lösungen behandelt werden. Zur 
Therapie von Schnupfen und Husten 
stehen verschiedene p«anzliche und 
homöopathische Produkte zur Verfü-
gung. Je nach Situation sind auch  
Arzneimittel der Schulmedizin möglich 

und sinnvoll. Am besten, Frau Schmid 
fragt erneut in der Apotheke oder beim 
Frauenarzt nach, falls sich die Beschwer-
den weiter verschlimmern. 
Da Frau Schmid schwanger ist, sollte 
sie sich gemäss Empfehlung des Bun-
desamtes für Gesundheit gegen Grippe 
impfen lassen. Die Impfung gilt wäh-
rend der gesamten Schwangerscha� als 
sicher. Die Antikörper der Schwangeren 
schützen auch das Neugeborene wäh-
rend der ersten Wochen vor einer  
Grippeinfektion. 

«Was kann ich gegen meine  
Erkältung tun? Welche Mittel sind  
in der Schwangerschaft erlaubt?»

pl
us

ge
st

al
tu

ng
. Z

ür
ic

h

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.

A
rz

t 
un

d 
Fo

rs
ch

er
 D

r. 
C

ar
l S

pe
ng

le
r

steinberg
pharma



18 GESUNDHEIT GESUNDHEIT 19

Name:   Michael Schmid
Alter:  42 Jahre
Tätigkeit: Elektroinstallateur
Gesundheit: Zurzeit erkältet, ansonsten gesund

Michael Schmid ist seit einigen Tagen 
erkältet. Er zeigt alle klassischen Symp-
tome und fühlt sich elend. In der Mit-
tagspause betritt er eine Apotheke und 
äussert den Wunsch nach einer einfa-
chen Therapie, die möglichst viele  
Beschwerden gleichzeitig behandelt 
und ihn nachts gut schlafen lässt. Die 
Pharma-Assistentin erkundigt sich ge-
nau nach seinen Beschwerden und sei-
nem Gesundheitszustand. Da Herr 
Schmid ansonsten gesund ist und keine 
Medikamente einnimmt, kommen sei-
nem Wunsch entsprechend Kombinati-
onspräparate infrage, die Fieber, 
Schmerzen, Schnupfen und Husten in 
einem behandeln. 
Falls der Husten sich zu einer Bronchi-
tis mausert, emp�ehlt die Pharma- 

Assistentin ihm trotz seiner Vorliebe 
für Schulmedizin ein p�anzliches  
Präparat mit Kapland-Pelargonie  
(Pelargonium sidoides). Dank seiner anti-
viralen, antibakteriellen und immun-
modulierenden Wirkungen bekämp� 
der P«anzenextrakt nicht nur den Hus-
ten als Symptom, sondern die Ursachen 
als solche. 

Name:  Luca Schmid
Alter:  13 Jahre
Tätigkeit: Schüler

Es ist verständlich, dass Luca vor seinem 
Hockeyturnier am Wochenende nicht 
krank  werden möchte, allerdings gibt 
es dafür keine Garantie. Hygiene und 
etwas Abstand zu erkrankten Personen 
sind sicher nicht verkehrt. Auch für Luca 
kommen Vitamin C, Zink und Selen so-
wie Sonnenhut zur Stärkung des Im-
munsystems infrage. Ab einem Alter 
von 12 Jahren gelten in der Regel diesel-
ben Dosierungen wie für Erwachsene. 
Um das Ansteckungsrisiko weiter zu 
reduzieren, trop� Lucas Mutter ein 
paar Tropfen ätherischer Öle von Thy-
mian, Eukalyptus und Kiefer auf 
einen Du�stein in Lucas Zimmer. 
Die ätherischen Öle desin�zieren 

«Ich bin erkältet und 
fühle mich schlapp.  
Ich will aber nicht zig 
verschiedene Mittel  
einnehmen.»

«Ich habe am Wochenende  
ein Hockeyturnier  
und will auf keinen Fall  
auch noch krank werden!»

Damit das Immun-
system wieder  
voll im Saft ist.

Burgerstein ImmunVital: 

Burgerstein ImmunVital ist ein wohlschmeckender Holunder-
beeren-Saft mit Vitaminen, Spurenelementen und Beta-Glucan 
aus Hefe (Wellmune®) zur Unterstützung des Immunsystems.  
Die enthaltenen Vitamine C und D sowie die Spurenelemente 
Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immun-
systems bei.

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

www.burgerstein.chAntistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil-Jona

Inserat_ImmunVital_ger_210x148-5.indd   1 15.07.16   09:45

die Raumlu� und bekämpfen beim  
Einatmen Infektionen der Atemwege. 
Thymian scheint eine besonders starke 
antivirale und antibakterielle Wirkung 
zu haben. 
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Name:  Emma Schmid
Alter:  4 Jahre
Tätigkeit: Kindergarten

Die kleine Emma zeigt zwar erste Anzei-
chen einer Erkältung, durch rasches 
Handeln kann der Ausbruch aber viel-
leicht noch abgewehrt oder die Heilung 
beschleunigt werden. Auch Emma darf 
zur Stärkung ihrer Abwehrkrä�e Son-
nenhut sowie Vitamine und Mineral-
sto¢e einnehmen. Ausserdem ist Emma 
jetzt alt genug, um das Einmaleins der 
Hygiene zu lernen: wie man sich richtig 
die Hände wäscht und ins Taschentuch 
oder die Armbeuge niest. 
Als äusserliche Wa¢e können ein paar 
Tropfen der ätherischen Öle mehrmals 
täglich direkt aufs Unterhemd, Pyjama, 
Kop¶issen oder «Nuscheli» aufgetra-
gen werden. Eine Alternative sind soge-
nannte Bronchialsalben, die auf Brust 
und Rücken eingerieben werden. Soll-
ten sich die Symptome verschlimmern, 

wird die Apothekerin jedes Symptom 
einzeln betrachten und aus dem breiten 
Angebot von Schul-, Phyto- und Alter-
nativmedizin nach einer kinderfreund-
lichen Lösung suchen.  

«Ich fühle mich nicht so wohl.  
Meine Mutter meint, dass ich mich vielleicht  
auch erkältet habe.»

Hotel La Cascata Augio | Graubünden

Doppelzimmer inkl. Frühstück ab

CHF 80.–  statt CHF 160.– (pro Zimmer)

Die Vorteile der Hotelcard:

• 50% Rabatt in hunderten Top-Hotels in der
 Schweiz und im angrenzenden Ausland.

• Die Hotels sind im Schnitt an 75% der Tage
 zum ½ Preis verfügbar.

• Die Hotelcard amortisiert sich bei der ersten
 oder zweiten Übernachtung.

• Bestpreis-Garantie in sämtlichen Hotels.

• Um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt
 eine Hotelcard.

Hotel du Golf

Standard Talsicht Doppelzimmer inkl. Frühstück ab

CHF 145.–  statt CHF 290.– (pro Zimmer)

Villars-sur-Ollon | Genferseegebiet

www.hotelcard.ch/astreanov
0800 083 083 (Rabattcode astreanov angeben)

Das sind nur vier von über 600 Top-Hotels zum ½ Preis:

Bei der Bezeichnung «typisch Schwiiz» denkt man 
sofort an Käse, Schokolade oder Jodeln. Aber unser 
facettenreiches Land hat noch viel mehr zu bieten als 
Fondue, Toblerone oder Schwyzerörgeli.

Entdecken Sie die überwältigende historische, kulturelle 
und topographische Vielfalt der Schweiz mit der Hotelcard 
– Ihrem persönlichen Halbtax für Hotels! Wandern Sie im 
Sonnenschein von Kandersteg über das 2’778 Meter hohe 
Hohtürli auf die Griesalp und geniessen Sie unterwegs 
den spektakulären Oeschinensee. Oder blicken Sie auf 
1’800 Metern über Meer in der Ferienrepublik Saas-
Fee hinauf auf das atemberaubende Panorama des 
Allalin-Gletschers.

Trifft jeden Geschmack
Ob im Berghotel für Schneeverliebte, im Winter-Hotspot 
für Sportbegeisterte oder in der Wellness-Oase für Er-
holungssuchende: Dank der Vielfalt an Hotelangeboten 
sind Ihnen bei Ihrem nächsten Ausflug keine Grenzen ge-
setzt. Mit der Hotelcard residieren Sie in allen Hotels auf 
www.hotelcard.ch zum ½ Preis. Den Kaufpreis der Karte ha-
ben Sie oft schon nach der ersten Übernachtung amortisiert.

Das Konzept funktioniert
Die Idee zur Hotelcard basiert auf dem Halbtax-Abo 
der SBB. Die Hotelcard AG hat diese vor sieben Jahren 
mit grossem Erfolg auf die Hotellerie übertragen. Das 
Konzept überzeugt durch seine einfache Handhabung: Auf 
www.hotelcard.ch das passende Hotel finden, die Bu-
chungsanfrage absenden und beim Check-In im Hotel die 
Hotelcard vorweisen – drei Schritte zum Ferienglück mit 
50% Rabatt.

Gast und Hotel profitieren
Die Hotels bieten den Mitgliedern von Hotelcard ihre freien 
Zimmer zum ½ Preis an, weil sie auf diese Weise neue 
Gäste ansprechen und ihre Zimmerauslastung erhöhen 
können. Aber auch, weil für die Hotels – anders als bei 
anderen Internet-Buchungsportalen – bei Hotelcard keine 
Kommissionen fällig werden. Denn beim Konzept der Ho-
telcard werden diese Vergünstigungen vollumfänglich dem 
Gast weitergegeben.

Die Hotelcard reicht für zwei Personen
Ihre Partnerin oder Ihr Partner kann Sie jeder Zeit beglei- 
ten, denn für die Buchung eines Doppelzimmers genügt 

eine einzige Hotelcard. Die auf www.hotelcard.ch an-
gegebenen Preise gelten dementsprechend nicht pro 
Person, sondern pro Zimmer.

Eine wundervolle Geschenkidee
Umgehen Sie dieses Jahr das stressige, vorweihnacht-
liche Besorgen von Last-Minute Geschenken und be-
stellen Sie für Ihre Freunde, Verwandten und Bekann-
ten schon heute die Hotelcard: einfach, bequem und 
schnell! Denn das Halbtax für Hotels ist nicht nur im 
persönlichen Gebrauch, sondern auch als Geschenk 
äusserst beliebt. Mit der Hotelcard übernachtet die 
beschenkte Person ein ganzes Jahr lang in hunderten 
Top-Hotels zum ½ Preis – und zwar wann, wo und so 
oft sie möchte. Die Hotelcard ist ein ganz besonderes 
Geschenk, ideal für ganz besondere Menschen.

Profitieren Sie jetzt vom 2-für-1 Angebot
Wenn Sie Ihre persönliche Hotelcard bis zum 
22. Dezember 2016 bestellen, profitieren Sie nicht nur 
von attraktiven Rabatten, sondern erhalten kostenlos 
gleich noch eine zweite Hotelcard zum Weiterschenken 
dazu.

Hotelcard – das Halbtax für Hotels

Romantik Hotel Schweizerhof

Doppelzimmer nord inkl. Frühstück ab 

CHF 290.–  statt CHF 580.– (pro Zimmer)

Grindelwald | Berner Oberland Hotel National Resort & Spa

Junior Suite ab

CHF 190.–  statt CHF 380.– (pro Zimmer)

Champéry | Wallis

CHF 79.–
 statt CHF 95.–

 + 1 Hotelcard zum
Weiterschenken gratis

Wenn uns Kälte & Nässe fordern:                                   
Nur das Beste aus der Natur!
www.spagyros.ch Dies sind zugelassene Arzneimittel - Lesen Sie die jeweilige Packungsbeilage! 

Zulassungsinhaberin: Spagyros AG . 3073 Gümligen 

Zur nachhaltigen
ImmunstärkungImmunstärkung

Bei Grippe, Erkältungen
oder Halsschmerzen

Anzeige Winter-Duo 2016 neu 190 x 133 mm.indd   1 10/3/2016   3:45:41 PM
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Winterzeit ist Erkältungszeit. Mit einigen wenigen Tipps können Sie die Winterzeit 
allerdings gesund und munter überstehen. Der Zürcher Sportmediziner Dr. Christian 
Brunner gibt Auskun¢ darüber, wie Sport und Bewegung unser Immunsystem stärken.
Annegret Czernotta

Bewegen, geniessen und  
  gesund bleiben

Wer sich regelmässig bewegt, 
verbessert nicht nur sein 
Wohlbe�nden, sondern 

stärkt auch seine Immunabwehr. «Ein-
mal täglich ins Schwitzen kommen, 
beispielsweise durch zügiges Gehen 
über 30 bis 45 Minuten an einem Stück 
oder aufgeteilt in kleinere Zeiteinhei-
ten, regt die Immunabwehr bereits an», 
sagt Dr. Brunner. Auch mässig anstren-
gender Sport wie Nordic Walking, 
Aqua�t, Velofahren oder im Winter 
Skilanglauf heizen der Abwehr richtig-
gehend ein. Zudem sind diese Sportar-
ten gelenkschonend.

Bewegung ist wie ein Signal
Was dann im Körper passiert? Bewe-
gung und Sport wirken wie ein Signal, 
das eine ganze Kaskade an Reaktionen 
auslöst. So nimmt beispielsweise die 
Anzahl der weissen Blutkörperchen 
(Leukozyten) zu. Aber auch andere Bo-
tensto¢e des Immunsystems wie Inter-
leukine und Zytokine werden vermehrt 
im Blut freigesetzt. Parallel dazu regt 
Sport die Ausschüttung von Adrenalin 
und Noradrenalin an. Insbesondere Ad-
renalin braucht der Körper, wenn es um 
Leistung geht: Die Aufmerksamkeit und 
auch die Muskeldurchblutung nehmen 
zu, Blutdruck und Puls steigen an, das 
Herz pumpt mehr Blut durch den Kör-
per. Noradrenalin wiederum führt dazu, 
dass in der Peripherie der Gefässwider-
stand zunimmt und mehr Blut in den 
grossen Gefässen zirkuliert. Zudem 

So kommen Sie gesund  
durch den Winter

•   Bewegen Sie sich zwei- bis dreimal 
pro Woche für 30 bis 45 Minuten 
zügig. Die Einheit kann an einem 
Stück erfolgen oder in kleineren 
Zeiteinheiten (zum Beispiel morgens 
15 Minuten, abends 15 Minuten).
•   Schlafen Sie ausreichend. 
•   Ernähren Sie sich ausgewogen  

(viel Gemüse).
•   Entspannen Sie sich nach der 

Bewegung, damit sich der Körper 
erholen kann.
•   Sauna, Wechselbäder oder Kneipp-

gänge regen die Durchblutung auch 
der Schleimhäute an. Das schützt Sie 
vor Erkältungsviren.

wird die Lymph«üssigkeit durch die 
Muskelbewegungen besser in die 
Lymphknoten transportiert. Lymph-
knoten sind körpereigene Filterstatio-
nen für Krankheitserreger, Fremdkör-
per und Zellen. Nach Ende des Trainings 
sinken sowohl der Adrenalin- wie auch 
der Noradrenalinspiegel wieder ab. 

Regelmässig bewegen ist wichtig
Wer also seinen Körper regelmässig  
in Schwung bringt, pro�tiert gesund-
heitlich. Dosierte körperliche Belastung 
aktiviert die Wechselwirkungen von  
Immunzellen und Stresshormonen und 
führt zu einer erhöhten Immunantwort. 
«Ein Zuviel an Bewegung ist allerdings 

körperlicher Dauerstress», sagt Dr. Brun- 
ner. «Die Infektanfälligkeit nimmt sogar 
zu.» So steigt bei zunehmenden Belas-
tungseinheiten pro Woche im Blut die 
Konzentration von Cortisol, einem Hor-
mon. Cortisol führt dazu, dass unseren 
Muskeln kurzfristig mehr Energie zur 
Verfügung gestellt wird. Der Dauer-
stress führt aber – insbesondere bei 
hoch intensiven Belastungen – zu einer 
steigenden Infektanfälligkeit. Auch psy-
chischer Druck wie ein übertriebener 
sportlicher Ehrgeiz oder erhöhtes Kon-
kurrenzverhalten lässt den Cortisolspie-
gel langfristig ansteigen und erhöht 
damit das Risiko für einen Infekt.

Belasten und entspannen
«Besser ist es deshalb, den Körper mo-
derat zu belasten, anschliessend zu ent-
spannen und genügend zu trinken», 
emp�ehlt Dr. Brunner. Unterstützend 
wirkt auch ein Saunagang nach den 
Sporteinheiten. Durch die Wärme und 
das feuchte Klima werden zudem die 
Schleimhäute der Atemwege gut durch-
blutet und befeuchtet und können 
Krankheitserreger wie Viren besser ab-
wehren, weshalb das Erkältungsrisiko 
nochmals sinkt.

Wer sich krank fühlt, soll ruhen
Und besonders wichtig: Wer bereits er-
kältet ist und sich schlapp und matt 
fühlt und womöglich Fieber hat, soll 
eine Sport- und Bewegungspause einle-
gen. Denn ein Infekt kann auch eine 

Gewinnen Sie 3x 2 Sitzplätze Tribüne West für die beiden  
Halbfinale am 30. Dezember 2016 inkl. Carfahrt mit  
Schneider Reisen Langendorf im Wert von jeweils 
CHF 270.– pro Person.
Gesti�et von der Firma Homöopharm AG.

Wettbewerbsfrage:
Zum wievielten Mal findet der Spengler Cup statt? 

Wettbewerb

astreaAPOTHEKE  
«Spengler Cup» 
Baarerstrasse 112  
6302 Zug
oder online mitmachen auf  
www.astrea-apotheke.ch

Name

Vorname

Strasse

PLZ

Ort

Bitte bis zum 30. November 2016 einsenden an:

Entzündung des Herzmuskels verursa-
chen, und diese wiederum kann zu  
lebensbedrohlichen Komplikationen 
führen. Wer jedoch einen leichten 
Schnupfen hat und sich ansonsten  
gesund fühlt, kann sich auch weiterhin 
bewegen. 

Die Dr. C. Spengler Arzneimittel

Beim Abwehrkampf gegen Infektionen 
muss sich unser Immunsystem nicht nur 
gegen Bakterien und Viren, sondern auch 
gegen die von diesen Krankheitserregern 
ausgeschiedenen Gi¢e zur Wehr setzen. 
Der Verlauf einer Erkrankung hängt 
darum voll und ganz von der Schlagkra¢ 
des Abwehrsystems ab.
Anwendungsmöglichkeiten
•   Stärkt das Immunsystem
•   Unterstützt den Körper im Kampf  

gegen Viren und Bakterien
•   Rascheres Abheilen bei Wunden  

und Schnittverletzungen
Vorteile
•   Enthält keinen Alkohol, wässrige 

Lösung
•   Keine Gewöhnungsgefahr
•   Zur Vorbeugung und Sofortbehandlung
Quelle: www.homoeopharm.ch

Für weitere Informationen: Dr. Christian Brunner Internet: www.brunnerbonesso.ch
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Wenn Bakterien Nachrichten an uns Menschen schreiben könnten, dann wüssten wir  
noch besser über Infektionskrankheiten Bescheid. Wie ein solches Schreiben zum  
Thema Blasenentzündung lauten könnte, ist hier zu lesen. Sind Sie bereit?
Irene Strauss, Apothekerin

Was Keime zu  
 Blaseninfekten wissen

Darf ich mich vorstellen: Ich bin 
ein Bakterium namens Escheri-
chia coli, von Kollegen werde 

ich kurz «E. coli» genannt. Ich bewohne 
mit meiner Familie seit Generationen 
Ihren Darmtrakt. Bis auf ein paar res-
pektlose Subtypen von uns Colibakte-
rien, die bei Ihnen Durchfall produzie-
ren, sind wir absolut harmlos; es gibt 
keinen Grund, sich über uns zu be-
schweren. Immer wieder werden Teile 
von unserer Sippscha� bei der regel-
mässigen Darmentleerung mit dem 
Stuhl ausgeschieden. Vor ein paar Ta-
gen sollte es mich tre¢en: Ich rutschte 
von Ihrem Darmausgang beinahe in die 
WC-Schüssel, konnte aber gerade noch 
im letzten Moment am Eingang Ihrer 
Harnröhre hängen bleiben.

Was solls!
Mein altes Zuhause, Ihr Darm, war von 
nun an für mich wohl Geschichte. So 
machte ich das Beste aus der Sache und 
begann, mich an Ort und Stelle zu ver-
mehren. Das klappte sogar bestens: Ih-
nen war kalt, Ihr Immunsystem schwä-
chelte und Ihre Schleimhäute fühlten 
sich hormonbedingt dünn und trocken 
an. Bald hatte ich in meiner neuen Not-
unterkun� wieder eine kleine Familie, 
doch unsere zukün�ige Bleibe war uns 
noch nicht bekannt. Deshalb machten 

wir uns auf die Suche und kletterten Ihre 
Harnröhre Richtung Blase entlang. 
Auch dort begannen wir, uns wie ge-
wohnt zu vermehren, doch in unserer 
neuen Heimat richteten wir plötzlich 
Schaden an. 

Das wollten wir nicht
Zunächst hat sich Ihre Harnröhre ent-
zündet, später schädigten unsere Aus-
scheidungsprodukte die Blasenwand. 
Ich erfuhr, dass Sie nun Brennen beim 
Wasserlösen und krampfartige Schmer-
zen verspürten. Trüber Urin von üblem 
Geruch wirbelte uns um die Nase, ich 
glaube sogar, dass Ihr Harn manchmal 
blutig war. Ich habe die Welt nicht mehr 
verstanden, schliesslich wollte ich Ih-
nen nichts Böses tun. Ich hörte aber, 
dass wir einen Harnwegsinfekt ausge-

löst hatten. Das passiert uns meis-
tens bei jüngeren Frauen zwi-
schen der Pubertät und 30 Jahren 

oder ab einem Alter von 50, weil 
dann die weiblichen Hormone nach 

eigenen Regeln spielen.

Aufgepasst
Frauen erleiden eine Blasenentzündung 
(Cystitis) generell viel häu�ger als Män-
ner, und ich kann mir jetzt auch erklä-
ren, warum: Die lange Harnröhre von 
Mannsbildern hätte ich beim Hochklet-
tern sicher nicht so leicht bezwungen, 
weil ich mich im Grunde gar nicht so gut 
fortbewegen kann. Und noch eins: Der 
Eingang zur Harnröhre war bei Ihnen 
als Frau gleich neben dem Darmaus-
gang zu �nden. Stellen Sie sich diese 
Entfernung einmal bei Männern vor, da 
sind ja weit grössere Distanzen zu über-
winden!
Erstaunt war ich, als ich hörte, dass über 
50 Prozent aller Frauen zumindest ein-
mal in ihrem Leben von einer Infektion 
des unteren Harntrakts betro¢en sind. 
Circa zehn bis zwanzig Prozent leiden 

«D-Mannose und die Inhaltssto�e aus Preisel- 
und Moosbeere wirken auf ähnliche Weise.»

  Ohne Resistenzbildung 
mit sehr guter Verträglichkeit

  Fruchtiger Geschmack 
ohne Zusatz von Zucker

  Natürlich, vegan 
frei von Gluten, Laktose & 
Konservierungsmittel

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

frei von Gluten, Laktose &
Konservierungsmittel

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

FEMANNOSE® – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

Blasenentzündung ade!
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sogar unter immer wiederkehrenden 
Beschwerden. Falsche Stuhlhygiene, 
ungeeignete Intimp«ege, Geschlechts-
verkehr, zu geringe Trinkmengen oder 
einfach ungünstige Gene sind häu�g 
Schuld daran. 

Erste Massnahmen
Als ich merkte, dass Ihre Beschwerden 
immer stärker wurden, �ng der Kampf 
ums Überleben für mich an. Plötzlich 
begannen Ihre Nieren vermehrt zu arbei-
ten, sie überschwemmten uns förmlich 
mit neu produziertem Harn. «Achtung, 
Blasentee!», hörte ich meine Gefolgs-
leute rufen. «Birke, Schachtelhalm und 
Goldrute sind besonders schlimm!» 
Diese entwässern und sollten uns nach 
draussen spülen. Sie werden verstehen, 
dass ich mich zu wehren begann. Ich 
versuchte, mich weiter zu vermehren, 
wenn schon nicht ich, dann sollten zu-
mindest meine Nachfahren erhalten 
bleiben. Gegen die Entzündung und 

Schmerzen verwendeten Sie Extrakte 
aus Bärentraubenblättern, Schmerzstil-
ler oder homöopathische Mittel. Trotz 
dieser Strapazen fachte unser konstan-
tes Wachstum aber zumindest diesmal 
die Entzündung weiter an.

Harte Geschütze
Ich hörte es schon von Weitem rufen: 
«Oh nein, jetzt hat die gute Frau auch 
noch D-Mannose geschluckt.» Das ist 
ein spezieller Zucker. Wollen Sie wissen, 
wie dieser auf uns Bakterien wirkt? Seine 
Teilchen blockieren unsere «Ha�füsse» 
und wir können uns nicht mehr an un-
serem Untergrund �xieren. Wie ein 
Schlitten auf einer frisch präparierten 
Piste, rutschen wir dann über die sonst 
gri¹ge Blasen- und Harntraktwand. 
Auch die Inhaltssto¢e aus Preisel- und 
Moosbeere wirken übrigens auf ähnli-
che Weise. Ich konnte mich, als harter 
Kerl, aber immer noch halten, doch jetzt 
befürchte ich, ist der Bogen überspannt.

Schlussworte
Unser Kampf dauert nun bereits mehr 
als drei Tage und ich bin mir nicht  
sicher, ob Sie nun auch Fieber und Flan-
kenschmerzen plagen. Doch egal, ob 
hartnäckiger Harnwegsinfekt oder  
sogar Nierenbeckenentzündung: Ich 
verstehe, dass Sie nun ein Antibiotikum 
einnehmen wollen. Das wird mich wohl 
vernichten, deshalb schreibe ich hier 
meine letzten Zeilen: Ich bedauere, dass 
ich als E. coli-Bakterium zu 85 Prozent für 
Ihre Harnwegsinfekte verantwortlich 
bin. Blasenentzündungen meiner Fami-
lie lassen sich aber meist gut behandeln, 
weil ja nicht alle so widerspenstig wie 
meine Wenigkeit sind. Mich wird die 
gezielte Antibiotikatherapie zu Recht 
vernichten, schliesslich trieb ich es echt 
zu bunt. Ich weiss, in Ihrem Darm woh-
nen aber noch genug von meinen an 
sich friedlichen Genossen, und diese 
freuen sich, sind Sie bald wieder ge-
sund. 

Die Heizperiode hat begonnen – und mit ihr die sandigen, müden und brennenden  
Augen. Auch die Tränen fliessen nicht wegen emotionaler Ereignisse, nein:  
Trockenheit lässt die Augen paradox reagieren. Was können Sie tun?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH O�izinpharmazie, Homöopathin SAHP

Ein befeuchtender Blick   
  auf  trockene Augen

Im Fachjargon wird das trockene 
Auge «Keratoconjunctivitis sicca» 
genannt. Viele Kunden suchen auf-

grund trockener, irritierter Augen die 
Apotheke auf – und ebenso zahlreich 
sind die Produkte, die es zur Behand-
lung dieses Symptoms gibt. Dieser Ar-
tikel soll Ihnen helfen, die für Sie not-
wendige Prävention und optimale 
Therapie zu �nden.

Wer ist von trockenen Augen 
betro�en?
Vor allem ältere Personen und Frauen 
nach der Menopause haben o� tro-
ckene Augen. Auch Medikamente (z. B. 
die Pille, Antiallergika, Antidepressiva, 
Akne-, Asthma- und Herztherapeutika) 
können zu einer Abnahme der Tränen-
«üssigkeit führen. Trockene Augen 
können aber auch Symptom einer 
Grunderkrankung (z. B. Rheuma, Dia-
betes, Neurodermitis, Schilddrüsen- 
erkrankungen) sein. Stark trockene  
Augen über einen längeren Zeitraum 
sollten deshalb von einem Arzt unter-
sucht werden.

Welche Beschwerden treten  
bei trockenen Augen auf?
Brennende und stechende Emp�ndun-
gen kommen häu�g vor. Die Augen 

sind kaum bis leicht gerötet. Typisch 
ist vermehrtes Tränen der Augen – eine 
paradoxe Reaktion –, in schlimmen 
Fällen läu� das Auge regelrecht über 
und Tränen kullern die Wangen hinun-
ter. Probleme des trockenen Auges 
sind auch stärkere Schleimabson- 
derung, Lichtemp�ndlichkeit und 
Schmerzen, ein Verkrusten und Verkle-
ben der Augen besonders nach dem 
Aufwachen sowie schwere und müde 
Lider. Durch die Trockenheit kann 
auch ein Fremdkörper- oder Sandge-
fühl entstehen.

Was sind die Ursachen  
von trockenen Augen?
Bei trockenen Augen ist meist nicht ein 
Mangel an Tränen«üssigkeit die Ursa-
che, sondern deren Zusammensetzung. 
Der Tränen�lm besteht aus drei Schich-

ten: die innere Schleimschicht, die mitt-
lere wässrige Schicht und die äussere 
Lipidschicht. Stört Sie vor allem ein 
Fremdkörper- oder Sandgefühl, dann ist 
die wässrige Schicht des Tränen�lms 
betro¢en. Wenn die Augen eher bren-
nen und jucken, so ist voraussichtlich 
eine Störung der Lipidschicht vorhan-
den. O� ist diese äusserste Fettschicht 
als Folge einer schlecht funktionieren-
den Drüse, der Meibomdrüse, beschä-
digt. Ist die Lipidschicht beeinträchtigt, 
verdunstet die Tränen«üssigkeit zu 
schnell.
Trockene Augen kommen häu�ger im 
Winter, bei Zuglu� durch Klimaanla-
gen und bei Bildschirmarbeit (vermin-
dertes Blinzeln) vor. Auch Hormonum-
stellungen, wie sie in den Wechseljahren 
statt�nden, reduzieren den Tränen-
�lm.

«Starkes Heizen kann 
für trockene Augen 

verantwortlich sein.»

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
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Welche Aufgaben erfüllt  
der Tränenfilm?
Der Tränen�lm schützt das Auge vor 
Temperaturunterschieden, Wind, Staub 
und Keimen. Die Tränen befeuchten 
die Augenober«äche und ermöglichen 
das Gleiten der Lider. Die äusserste  
Lipidschicht reduziert die Verdunstung 
des Tränen�lms von der Augenober«ä-
che und sorgt für Stabilität. Die mitt-
lere wässrige Schicht versorgt die 
Hornhaut des Auges mit Sauersto¢, 
Nährsto¢en, Enzymen und Fetten. Die 
innerste Schleimschicht bildet eine 
gelartige Struktur und verbindet den 
Tränen�lm mit der Augenober«äche. 
Sie ist verantwortlich für die Ausbrei-
tung eines gleichmässig dünnen Trä-
nen�lms. 

Wie werden trockene Augen 
behandelt?
Tränenersatzmittel sollen die natürliche 
Tränen«üssigkeit ersetzen und dadurch 

die lästigen Symptome beseitigen. Bei 
leichten Beschwerden werden niedrig 
visköse (= dünn«üssige) Tränenersatz-
mittel empfohlen, die viermal täglich in 
beide Augen appliziert werden. Bei stär-
keren Symptomen sind höher visköse  
(= dick«üssige) Tränenersatzmittel an-
gebracht, die bis stündlich angewendet 
werden. Zur Nacht können zusätzlich 
Gele oder Salben ins Auge gegeben wer-
den. Diese sollen die Lipidschicht stabi-
lisieren und vor Verdunstung schützen. 
Es gibt auch Lidsprays, die aufs Augen-
lid gesprüht werden, um die Lipid-
schicht des Tränen�lms zu stabilisieren 
(siehe Tabelle).
Zum Entfernen von morgendlichen 
Verklebungen des Auges eignen sich 
spezielle Lidrandreinigungsprodukte. 
Mit dieser Lidrandhygiene wird der 
Austrittskanal der Meibomdrüse frei-
gelegt, damit die Fettschicht des Trä-
nen�lms wieder normal produziert 
werden kann.

Welche Präparate können  
zusätzlich die Beschwerden  
des trockenen Auges lindern?
•    Das Schüssler Salz Natrium chloratum 

Nr. 8, D6 reguliert die Körper«üssig-
keiten und wirkt auf die wässrige 
Schicht des Tränen�lms. Es soll tief 
dosiert werden: Dreimal täglich eine 
Tablette lutschen.

•    Die Einnahme von Omega-3-Fettsäu-
ren unterstützt den Au�au der Lipid-
schicht in den Drüsen und wirkt ent-
zündungshemmend.

•    Bei leichten Entzündungen des Auges 
ist der Augentrost (Euphrasia o�ci- 
nalis) indiziert: Es eignen sich sowohl 
Augentropfen als auch Tinkturen 
zum Einnehmen.

Was können Sie vorbeugend tun?
Im Freien eine Sonnenbrille tragen, um 
die Verdunstung zu minimieren. Im 
Auto die Klimaanlage wenn möglich 
ausschalten. Die Wohnung im Winter 
nicht überheizen und Lu�befeuchter 
aufstellen. Vermeiden Sie das Rauchen 
und rauchige Umgebung. Bei der Com-
puterarbeit immer wieder Ruhepausen 
für die Augen einschalten: Schliessen Sie 
während Denkpausen Ihre Augen oder 
blinzeln Sie häu�g. Bei trockenen Augen 
ist das Umstellen von Kontaktlinsen auf 
eine passende Brille sinnvoll, da Linsen 
die Befeuchtung des Auges stören. So-
lange die Lidränder morgens verklebt 
sind, sollte auch möglichst auf Kosme-
tika am Auge verzichtet werden. 

Behandlungs- und Präparateübersicht
Schweregrad Behandlung
Leichte Beschwerden Niedrig visköse Tränenersatzmittel:  

Polyvinylalkohole, Polyvidone, Cellulose-Derivate
Anwendung: viermal täglich
Bei Patientenwunsch im «Fläschli» mit Konservierungs-
mittel erlaubt

Deutliche  
Funktionsstörungen

Höher visköse Tränenersatzmittel und Gele:  
Carbomere, Hyaluronsäure
Anwendung: bis stündlich
Salben: Para�ine, Wollwachs, evtl. Dexpanthenol,  
evtl. Vitamin A
Anwendung: vor dem Zubettgehen  
(verschleiern die Sicht)
Lidsprays: Phospholipide
Anwendung: aufs Lid aufsprühen
Präparate ohne Konservierungsmittel bevorzugen

Massive  
Benetzungsstörungen

Arztbesuch notwendig, um den Aufbau des Tränenfilms 
zu analysieren und entsprechende Augentropfen zu 
ermitteln. Dazu eventuelle Grunderkrankungen abklären 
und behandeln.

«Wenn möglich im 
Freien eine Sonnen-

brille tragen.»
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Pharma Medica SA     
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Pharma Medica AG    
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Pharma Medica SA    
CH-1762 Givisiez
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www.pharmamedica.ch

Augenbefeuchtung und Pflege. Mit System.
HYLO® EYE CARE

•  Ihr Therapiesystem für alle Formen des trockenen Auges
• Konservierungsmittel- und phosphatfrei
• Nach dem Öffnen 6 Monate haltbar

Hilfe gegen sich trocken 
anfühlende und müde Augen

Die Alternative zu Tropfen:  
Das Augenspray für den Frischekick unterwegs

  Frei von Duftstoffen 
  Hydratisierend 
  Erfrischend  
  Für Kontaktlinsen geeignet 
  Auch bei Make-up verwendbar1

Fühlen Sie die feuchtigkeitsspendende Wirkung 
von blink® refreshing Augenspray

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage und bewahren Sie sie auf. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung und 
Vorsichtsmassnahmen. Bei anhaltenden Problemen sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenspezialisten.
Referenzen: 1. Montes-Mico R., Ferrer-Blasco T., Cervino-Exposito A. Satisfaction Survey of blink® refreshing hydrating eye 
mist on patients with frequent eye dryness. Dept. Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión. Facultad de Física. Universidad 
de Valencia
blink ist ein Warenzeichen von oder lizenziert für Abbott Laboratories, deren Tochtergesellschaften oder angeschlossenen Firmen.
AMO Switzerland GmbH • Neuhofstrasse 23 • 6341 Baar • Switzerland 
© 2016 Abbott Medical Optics Inc.          PP2016CN0037          www.blinkintensive.de

Mit 
Hyaluron

Make-up- 
freundlich1 & 

geruchs- 
neutral

blink@abbott.com
Für Musterbestellung:

AZ_blink refreshing Augenspray_Inserat_DE FR_astrea APOTHEKE 2016_161005_V3.indd   1 05.10.2016   15:23:27
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Der Winterblues ist eine spezielle Unterart der Depression: Er beginnt jeweils im 
Spätherbst und endet im Frühling. Typisch für den saisonabhängigen Lichtmangel 
sind Energielosigkeit, gedrückte Stimmung und Heisshunger.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Wenn Lichtmangel  
      aufs Gemüt schlägt

Die trüben und nasskalten 
Herbst- und Wintertage schla-
gen vielen Menschen aufs  

Gemüt. Die Tage sind kürzer denn je: 
Fährt man morgens zur Arbeit, ist es 
noch dunkel. Verlässt man abends das 
Büro oder die Werkstatt, ist es bereits 
wieder stockdunkel. Statt Sonnen-
strahlen, Vogelgezwitscher und Blät-
tergrün dominieren nun Nebelschwa-
den, kahle Bäume und trostloses Grau. 
Dass dies auf die Stimmung drückt, ist 
völlig normal und kein Grund zur 
Sorge. 
Manchen Menschen setzt die lichtarme 
Jahreszeit allerdings besonders zu. 
Nebst getrübter Stimmung leiden sie 
auch an Antriebslosigkeit, Freudlosig-
keit, Ho¢nungslosigkeit, emotionalen 
Schwankungen, Heisshunger auf Süsses 
(Kohlehydrate) und/oder einem gestei-
gerten Schla�edürfnis. O� hapert es 
auch mit der Arbeitsleistung. Möglich 
sind auch körperliche Beschwerden wie 
Kopfschmerzen, Herzrasen oder Hitze-
wallungen. Hält die Niedergeschlagen-
heit über längere Zeit an, handelt es sich 
mit grosser Wahrscheinlichkeit um eine 
Winterdepression, medizinisch auch 
saisonale a¢ektive Dysfunktion (SAD) 
genannt. Experten schätzen, dass etwa 

jede vierte Person unter einer leichten 
Form, dem «Winterblues», leidet. Von 
einer handfesten Winterdepression, die 
die Lebensqualität stark einschränkt, 
sind rund zwei bis fünf Prozent der  
Bevölkerung betro¢en, wobei Frauen in 
der Mehrheit sind.

Unterschätztes Sonnenvitamin D
Bei ausgeprägter Niedergeschlagenheit, 
die länger als zwei Wochen andauert, ist 
es immer ratsam, den Hausarzt aufzu-
suchen. Einerseits gilt es, den Schwere-
grad der Winterdepression zu bestim-
men und abzuklären, ob und welche 
Therapie Sinn macht. Andererseits ist 
es ratsam, den Vitamin-D-Spiegel mes-
sen zu lassen. Auch wenn die aktuellen 
Forschungsergebnisse bisher noch 
nicht eindeutig sind, so mehren sich die 
Hinweise, dass es zwischen akutem  
Vitamin-D-Mangel und depressiven 
Symptomen einen Zusammenhang 

gibt. Bei leichtem Winterblues kann es 
sich deshalb lohnen, ein Vitamin-D-Prä-
parat einzunehmen. 

Ursachen des Stimmungstiefs? 
Als Hauptursachen für jährlich wieder-
kehrende Gemütsschwankungen in den 
Herbst- und Wintermonaten gelten  
Tageslichtmangel und die geringere 
Lichtintensität im Winter. Die Winter-
depression wird daher auch als Licht-
mangeldepression bezeichnet. In skan-
dinavischen Ländern, wo es im Winter 
tagsüber kaum hell wird, leiden weit 
mehr Menschen an der saisonalen a¢ek-
tiven Dysfunktion als im Mittelmeer-
raum, wo es länger hell ist und die Sonne 
ö�er scheint. 
Tri´ zu wenig Tageslicht auf die Netz-
haut des Auges, kann es zu einer Störung 
des Gehirnsto¢wechsels kommen: Auf-
grund des Lichtmangels schüttet die 
Zirbeldrüse dann vermehrt das «Schlaf-

hormon» Melatonin aus. Das macht 
müde und schlapp. Dafür mangelt es 
winterdepressiven Menschen meist am 
«Glückshormon» Serotonin. Um den 
Botensto¢ zu bilden, braucht der Körper 
mitunter die Aminosäure Tryptophan – 
etwa zu �nden in Parmesan und anderen 
Käsesorten, in Nüssen und Samen, 
Fleisch, Fisch sowie Hülsenfrüchten und 
Getreide. Damit das Tryptophan ver-
mehrt ins Gehirn aufgenommen wird 
und sich dort daraus stimmungsau»el-
lendes Serotonin bilden kann, braucht 
es allerdings gleichzeitig auch Kohlehy-
drate. Dies dür�e der Grund sein, wes-
halb die Lust auf Süsses und Kohlehy- 
drate bei der SAD massiv gesteigert  
ist – im Sinne eines «unbewussten 
Selbsthilfemechanismus» des Körpers.

Morgendliche Lichtdusche
Auch wenn die Wissenscha� gemäss 
heutigem Stand noch nicht mit Sicher-
heit sagen kann, was genau eine Winter-

depression auslöst, so weiss sie aber, 
was erfolgreich hil�. Vielversprechend 
ist eine Lichttherapie mit einer speziel-
len Lampe, die mit starken 10 000 Lux 
strahlt und weder Infrarot- noch UV- 
Anteile enthält. Man sitzt dabei jeweils 
frühmorgens während rund 30 bis  
60  Minuten vor dieser hellen Licht-
quelle. Währenddessen darf man lesen 
oder frühstücken. Wird die Lichtthera-
pie vom Arzt verschrieben, werden die 
Kosten von der Grundversicherung der 
Krankenkasse übernommen. 
Zu empfehlen – auch als Vorbeugemass-
nahme – ist tägliche Bewegung unter 
freiem Himmel, beispielsweise wäh-
rend der Mittagspause. Denn selbst  
an grauen Wintertagen gibt es draus-
sen noch 7000 Lux (zum Vergleich: an 
wolkenfreien Sommertagen sind es 
100 000 Lux). Das ist zehn- bis zwanzig-
mal mehr als in Innenräumen, wo eine 
normal helle Zimmerbeleuchtung nur 
300 bis 500 Lux beträgt.  

Johanniskraut hil¢ auch!

Die antidepressive Wirkung des 
Pflanzenheilmittels ist längst erwiesen 
– vor allem bei leichteren bis mittel-
schweren Depressionen. Zur Behand-
lung reicht es aber nicht aus, ab und  
zu eine Tasse Johanniskrauttee zu 
trinken. Mittel erster Wahl sind 
standardisierte Johanniskraut- 
Präparate aus Trockenextrakten.  
Für die passende Dosierung wenden 
Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren 
Apotheker. Falls Sie andere Medika-
mente wie Blutgerinnungshemmer, 
Immunsuppressiva oder eine Anti- 
babypille einnehmen, sollten Sie 
abklären lassen, ob Johanniskraut  
für Sie geeignet ist, da es zu Wechsel-
wirkungen kommen kann.

«Tri�t zu wenig Tageslicht auf die Netzhaut 
des Auges, kann es zu einer Störung  
des Gehirnsto�wechsels kommen.»

Natürlich aus 
der Schweiz.

Stimmungstief ?
remotiv ® kann
remotivieren:

remotiv ® zeigt eine beruhigende und 
ausgleichende Wirkung bei: gedrückter 
Stimmung, Stimmungslabilität,  innerer 
Unruhe, Ängstlichkeit, Spannungszu-
ständen und damit einhergehenden 
Ein- und Durchschlafstörungen.

Dies ist ein zugelassenes 
Arznei mittel. Erhältlich in
Ihrer Apotheke oder  Drogerie.
Bitte l esen Sie die Packungs-
beilage. Max Zeller  Söhne AG, 
8590 Romanshorn 
www. zellerag.ch

beilage. Max Zeller  Söhne AG, 

Ihrer Apotheke oder  Drogerie.

beilage. Max Zeller  Söhne AG, beilage. Max Zeller  Söhne AG, 

0560920 AZ_remotiv_210x148_5_mm_d.indd   1 04.10.16   08:44



Er kommt plötzlich, überrascht uns o¢ im Schlaf und reisst uns unsan¢ aus  
den Träumen: der Muskelkrampf. Manchmal ist er so he¢ig, dass uns die nächsten 
Tage auch noch ein richtiger Muskelkater plagt. 
Sabine Lorch, Apothekerin, Zertifikat Phytotherapie SMGP

Nächtlicher Quälgeist:  
  der Wadenkrampf
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Fast jeder Zweite hat schon Be-
kanntscha� gemacht mit Waden-
krämpfen. Ältere Menschen sind 

etwas häu�ger betro¢en, aber auch 
jüngere Personen bleiben keineswegs 
verschont. Wie lassen sich die meist 
nächtlichen Quälgeister behandeln 
oder vermeiden?

Vielerlei Ursachen …
Muskelkrämpfe und somit auch Waden-
krämpfe können verschiedene Ursachen 
haben. Übermässige Beanspruchung 
des Muskels, schlechte Durchblutung 
infolge von Kälte oder mangelnder Be-
wegung wie auch ein Mineralsto¢- oder 
Flüssigkeitsmangel können dazu füh-
ren. Meist sind die Auslöser harmlos,  
da aber auch Gefässerkrankungen, be-
stimmte Sto¢wechselstörungen wie 
Diabetes oder eine Schilddrüsenunter-
funktion damit im Zusammenhang ste-
hen können, sollten Sie bei wieder- 
kehrenden Wadenkrämpfen, die auf  
Behandlung mit einfachen Mitteln nicht 
ansprechen, den Arzt aufsuchen.
Wichtig für Diabetiker: Menschen mit 
Zuckerkrankheit leiden mit zunehmen-

der Krankheitsdauer häu�g an der dia-
betischen Neuropathie, einer Schädi-
gung der Nerven durch den erhöhten 
Blutzucker. Diese betri´ besonders die 
Beine und Füsse und führt o� zu Schmer-
zen beim Gehen, aber auch zu he�igen, 
äusserst schmerzha�en Krämpfen der 
Waden- und hinteren Oberschenkel-
muskeln. Um dieser und anderen  
Folgeerkrankungen vorzubeugen, lohnt 
es sich, den Blutzucker möglichst gut 
einzustellen, hohe Zuckerwerte zu ver-
meiden und sich viel zu bewegen.

Erste Hilfe beim Krampf: dehnen!
Bei einem beginnenden Krampf sollten 
Sie sofort versuchen, den Muskel zu deh-
nen: Setzen Sie sich hin und strecken Sie 
das betro¢ene Bein aus, so weit es geht. 

Versuchen Sie dann mit der Hand die 
Zehen zu sich heranzuziehen, bis Sie 
eine gewisse Dehnung in der Wade spü-
ren. Sie können auch zur Lockerung ein 
paar Schritte auf und ab gehen, auch 
wenn es zunächst schmerzt. Da Kälte die 
Gefässe zusammenzieht und damit die 
Durchblutung verschlechtert, kann es 
helfen, die Beine ein paar Minuten lang 
warm abzuduschen. Dehnung, Locke-
rung und Wärme bringen die Durchblu-
tung in Schwung. Nützlich und wohl- 
tuend ist auch eine Massage des betrof-
fenen Muskels, da er so ebenfalls  
gedehnt und besser durchblutet wird.

Bewährt: pflanzliche Arzneimittel
Unterstützen Sie die Wirkung der Mas-
sage, indem Sie dazu ein Massageöl mit 
durchblutungsfördernden ätherischen 
Ölen verwenden. Geeignet sind z. B. 
Fichten- und Kiefernnadelöl, Eukalyp-
tus und Rosmarin, von denen man zwei 
bis fünf Prozent in einem guten p«anz-
lichen Öl anwenden kann (z. B. Oliven- 
oder Sonnenblumenöl). O� hil� auch 

ein san� massierendes Einreiben mit 
Johannisöl (Rotöl) oder einer schmerz-
lindernden Salbe mit Beinwell- oder 
Arnika-Auszügen. 
Präparate aus Steinklee oder Rosskasta-
nie, innerlich angewendet, stärken die 
Venen, wirken gegen Stauungen und 
helfen so, die Durchblutung zu verbes-
sern. Vorsichtig sollte man hingegen 
sein mit der Anwendung von China-

Magnesium nützt nicht nur bei Krämpfen

Vor allem gestresste Menschen können von diesem Vitalsto� profitieren. Sowohl 
bei körperlicher wie auch psychischer Belastung ist der Bedarf daran stark 
erhöht. Da Magnesium die Funktion des Zentralnervensystems mitreguliert, kann  
es bei nervlicher Übererregbarkeit, Schlaflosigkeit oder depressiver Verstimmung 
helfen. Zudem zeigt es positive E�ekte auf den Energiesto�wechsel und die 
Herzfunktion. Im letzten Drittel der Schwangerscha¢ verhindert eine ausreichende 
Magnesiumzufuhr vorzeitige Wehen. Bei Kindern sind rasche Ermüdbarkeit, 
Kopfschmerzen oder Konzentrations- und Schlafstörungen o¢ ein Hinweis auf 
einen gesteigerten Magnesiumbedarf.
Um geleerte Magnesiumspeicher wieder aufzufüllen, sollten Mineralsto�präparate 
über mindestens vier Wochen eingenommen werden.

«Durch die Anwendung eines Massageöls mit 
durchblutungsfördernden ätherischen Ölen  
kann der betro�ene Muskel gelockert werden.»

«Für die normale  
Funktion unserer  

Muskeln ist  
Magnesium  

unentbehrlich.»

NEU

«Entspannt im 
Job und zu Hause.»

Bei beanspruchten Muskeln 
und Nerven – Das Magnesium 
Direktgranulat mit dem 
PLUS an:
+ Vitamin B6
+ Folsäure
+ Vitamin B12

Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz 
für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine 
gesunde Lebensweise verwendet werden.

magnesium-vital.ch
Nur in Apotheken und Drogerien erhältlich.
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rinde und dem daraus gewonnenen Chi-
nin, das zwar möglicherweise die 
Krämpfe lindert, aber auch zu Herz-
rhythmusstörungen führen kann.
In der Volksmedizin werden gegen Wa-
denkrämpfe Gänse�ngertee, Brennnes-
sel- und Löwenzahnsa� oder -tee einge-
setzt, die sich mit ihrem hohen Gehalt 
an Mineralsto¢en günstig auswirken 
können. 

Mineralsto�e:  
Magnesium und Kalium
Für die normale Funktion unserer Mus-
keln ist Magnesium unentbehrlich. 
Wenn Sie viel Sport machen, stark 
schwitzen oder einfach zu wenig Mag-
nesium mit der Nahrung zu sich neh-
men, könnte ein Magnesiummangel 
mitverantwortlich sein für Krämpfe. 
Achten Sie auf Ihre Ernährung – reich 
an Magnesium sind etwa Bananen (sie 
enthalten zudem viel Kalium und B-Vi-
tamine), Hafer«ocken, Vollkornbrot, 
Spinat, Erbsen, Sojabohnen, Sesamsa-
men, Nüsse wie Cashewnüsse, Sonnen-
blumenkerne und, erfreulicherweise, 
dunkle Schokolade. Reicht dies nicht 
aus, kann es sich durchaus lohnen, re-
gelmässig ein Magnesiumpräparat ein-
zunehmen (300 – 400 mg täglich), um 
Wadenkrämpfen vorzubeugen. Es gibt 
auch kombinierte Präparate mit Kalium, 
Vitamin D oder B-Vitaminen, die zusätz-
lich die Nerven- und Muskelfunktion 
unterstützen. 

Muskeln und Magnesium
Für die Bewegungen, die wir mit unse-
rem Willen steuern, brauchen wir vor 
allem die quergestrei�e Muskulatur. Ihr 
Name kommt daher, dass sie unter dem 
Mikroskop hell und dunkel gestrei� aus-
sieht. Zu ihr gehört die Skelettmuskula-
tur wie die Wadenmuskeln. Glatte Mus-
keln sind in Organen wie Gallenblase, 
Gebärmutter, Magen oder Darm zu �n-
den. Sie arbeiten langsamer als die quer-
gestrei�en Muskeln, und im Gegensatz 
zu diesen können sie nicht durch unse-
ren Willen gesteuert werden. 
Bei Anspannung verkürzt sich der Mus-
kel. Möglich machen dies die Muskelfa-
sern, die sich wiederum aus vielen klei-
nen Fasern (Myo�brillen) zusammen- 
setzen. Jede dieser Myo�brillen besteht 

aus einer Kette von Elementen, die sich 
ineinanderschieben, wenn sich der 
Muskel anspannt (verkürzt) und wieder 
auseinandergleiten, wenn er sich ent-
spannt. Bei diesem Vorgang ist Magne-
sium unentbehrlich. 
Verkürzt sich der Muskel plötzlich und 
unwillentlich, kommt es zum Krampf, 
der o� sehr schmerzha� ist und sogar 
einen echten Muskelkater nach sich zie-
hen kann. 

Vorbeugen:  
Bewegung und Dehnung!
Wird der Muskel besser durchblutet, so 
wird er auch besser mit Mineralien, Sau-
ersto¢ und Energie versorgt. Leichte, 
aber regelmässige und individuell ange-
passte Bewegung hil�, die Durchblu-
tung zu fördern und die Muskeln elas-
tisch zu halten. 
Tägliche Dehnungsübungen können 
ebenfalls hilfreich sein, wie eine Studie 
gezeigt hat. Denn bedingt durch unsere 
o� sitzende Lebensweise, Bewegungs-

Wadenkrämpfe –  
Tipps zum Vorbeugen

•   Bewegung: Langes Sitzen und 
Stehen vermeiden. 
•   Im Büro: Immer wieder einmal 

aufstehen und ein paar Schritte 
gehen.
•   Durchblutung anregen, z. B. durch 

Gymnastik und Wechselduschen 
oder Massage.
•   Bei kalten Füssen im Bett: Bett- 

socken tragen oder Bettflasche ans 
Fussende!
•   Regelmässig vor dem Schlafengehen 

Dehnungsübungen machen.
•   Bequeme, passende Schuhe tragen.
•   Ausreichend trinken, vor allem, 

wenn man viel schwitzt.
•   Alkohol, Ka�ee und Nikotin 

reduzieren (Alkohol und Ka�ee 
führen zu vermehrter Wasseraus-
scheidung und trocknen den Körper 
aus, Nikotin verengt die Gefässe und 
verschlechtert so die Durchblutung).
•   Auf eine ausgewogene, kalium- und 

magnesiumreiche Ernährung achten.

mangel und Schuhe mit hohen Absätzen 
ist bei vielen Menschen die Wadenmus-
kulatur verkürzt, was eine Mit- 
ursache für Wadenkrämpfe sein kann. 
Wenn dies bei Ihnen zutre¢en könnte, 
probieren Sie doch gezielt, dies auszu-
gleichen, indem Sie vor dem Zubett- 
gehen regelmässig Dehnungsübungen 
wie die Folgenden machen (jeweils zehn 
Sekunden halten und dann entspannen, 
zwei bis drei Wiederholungen pro Seite):
•    Wadenmuskeln: Mit den Händen ste-

hend an einer Wand abstützen, 
Schrittstellung, ein Bein zurückset-
zen, beide Füsse zeigen nach vorne. 
Nun Oberkörper und Hü�e nach 
vorne schieben, bis ein leichtes Ziehen 
in der Wade zu spüren ist. Das hintere 
Bein bleibt dabei gerade und die Ferse 
am Boden. 

•    Fuss- und Wadenmuskeln: Dazu 
braucht es eine Stufe oder Schwelle 
und eine stabile Stütze wie ein Gelän-
der zum Festhalten. Sie stehen mit 
beiden Füssen mit dem Vorderfuss auf 
der Stufe, die Fersen werden abwech-
selnd leicht abgesenkt, bis ein Ziehen 
zu spüren ist.

•    Hintere Oberschenkelmuskeln: Legen 
Sie sich mit leicht angewinkelten Bei-
nen auf dem Rücken auf eine Unterlage. 
Heben Sie ein Bein an und strecken Sie 
es nach oben. Fassen Sie es etwa am 
Knie mit beiden Händen und ziehen Sie 
es Richtung Oberkörper, bis Sie die 
Dehnung im Oberschenkel spüren.

Achtung: Bevor Sie Dehnübungen  
machen, sollten Sie sich vorher circa 
fünf bis zehn Minuten leicht bewegen, 
z. B. laufen, um die Muskeln aufzuwär-
men. Dehnen Sie vorsichtig: Dehnung 
ja, Schmerz nein. Wenn Sie Rücken- 
oder sonstige Haltungsprobleme haben 
oder unsicher sind, ob die Übungen für 
Sie geeignet sind, sollten Sie vorher Ih-
ren Arzt oder Physiotherapeuten fragen. 
Wenn Sie ö�er an Wadenkrämpfen lei-
den, kann es durchaus sinnvoll sein, 
einige dieser Massnahmen auszupro-
bieren. O� bringt gerade die Kombina-
tion den Erfolg. Bei den Übungen 
braucht es natürlich etwas Überwin-
dung, um sie regelmässig durchzufüh-
ren. Aber Sie wissen ja: Manchmal sind 
jene Mittel, die Überwindung brauchen, 
die wirksamsten …  

Pharmacode ExtraCellMatrix – ECM:
Drink: Aroma Orange: 537 67 44
Drink: Aroma Beeren: 614 66 38
Tabs: 567 71 50

Pharmacode ExtraCellMuscle:
Drink: Aroma Zitrone-Grapefruit: 668 85 00

Swiss Alp Health,1092 Belmont-sur-Lausanne
Tel: 021 711 33 11, info@swiss-alp-health.ch
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Innovative Ernährung für Knorpel, 
Knochen und neu Muskeln.
Empfohlen durch international führende
Fachärzte und Knorpelspezialisten.
R. Baer, Entwickler eines innovativen Ernäh-
rungskonzeptes für Gelenkknorpel, Bänder, 
Sehnen und Knochen hat neu eine Formu-
lierung für den Aufbau und Erhalt der
Muskulatur entwickelt.

Als langjähriger Betroffener eines Knorpel-
schadens im Kniegelenk und Mitglied der
international renommierten Knorpelgesell-
schaft, International Cartilage Repair Society 
(ICRS, www.cartilage.org), ist es mir ein per-
sönliches Anliegen, eine möglichst komplette 
und sinnvolle Formulierung zur Ernährung 
meines Gelenkknorpels zu entwickeln. 

Eine komplette Gelenknahrung (geeignet
für Knorpel, Bänder, Sehnen und Knochen) 
setzt sich insbesondere aus niedermoleku-
laren und hochdosierten Kollagen-Peptiden

(Typ I, II, III), essentiellen Aminosäuren
(u.a. Lysin, Threonin und Methionin), einem 
spezifi schen Mix an Antioxidantien, Mineral-
stoffen und Vitaminen sowie sulfathaltigen 
Proteoglykanen zusammen. 

Interaktion von Gelenkknorpel
und Knochen
Diverse neuere, internationale Studien zei-
gen, dass es für einen gesunden Knorpel
auch eine gesunde Knochenmatrix bedarf. 
Früher wurde angenommen, dass die Ernäh-
rung des Knorpels ausschliesslich über die 
Gelenkschmiere erfolgt. Heute zeigt sich, 
dass der (subchondrale) Knochen wesentlich 
zur Ernährung und zum Aufbau des Knorpels 
beitragen kann (Wang Y, 2012). Aus diesem 
Grund enthält meine Gelenk nahrung auch 
alle wesentlichen Inhalts stoffe für den Kno-

chen (insbesondere Kollagen Typ I, Calcium, 
Vitamin D und K). 

Muskulatur als Stossdämpfer
und Stabilisator
Eine kräftige Muskulatur schützt den Gelenk-
knorpel vor Schlägen und verleiht Gelenken 
und Bändern Stabilität. Glücklicherweise 
kann der Muskel mit einigen wenigen (aber 
regelmässigen) Übungen rasch aufgebaut 
werden. Der Muskel kennt kein biologisches 
Alter! Dabei können Sie den Muskelerhalt 
und Muskelaufbau mit der richtigen Ernäh-
rung gezielt unterstützen. Hier kommt es auf 
den richtigen Mix und Dosierung der Muskel-
inhaltsstoffe an. 

Heute verwenden und empfehlen zahlreiche 
Fachärzte im In- und Ausland meine kom-
pletten Formulierungen. Diese Ernährungs-
konzepte sind sowohl als integrativer und 
komplementärer Ansatz zu verstehen.

Von der Leidensgeschichte zur Leidenschaft. Für den Bewegungsapparat.

Kontakt: Ruedi Baer / info(at)swiss-alp-health.ch

Erhältlich in Apotheken
und Drogerien
Informationen:
www.swiss-alp-health.ch
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Wenn Sie sich am Morgen 
beim Blick in den Spiegel 
«Wer ist das?» fragen, dann 

haben Sie vermutlich gerade das ganze 
Ausmass an Andenken gestriger Feier- 
eskapaden vor Augen: aufgequollene 
Tränensäcke, dunkle Augenschatten, 
eingerahmt von einem fahlen, blassen 
Teint. 

Erste Hilfe: Peeling 
Anstatt zu verzweifeln, rät Iris Weg-
müller, Pharma-Betriebsassistentin in 

Nach dem Feiern blieb mal wieder nicht genug Nacht zum Schlafen übrig?  
Mit diesen vier pflegenden «Wiederbelebungsmassnahmen» sehen Sie schnell  
wieder frisch aus.
Runa Salvisberg

Die fantastischen vier  
  für Ihre Ausstrahlung 

der Zentrum-Apotheke in Volketswil, 
zu einem Peeling, damit die Haut von 
Schmutz und Make-up-Rückständen 
porentief gereinigt wird. «Peelings sind 
wahre Wundermittel für eine frische 
und strahlende Haut», bemerkt die 
Fachfrau. Gewählt werden darf zwi-
schen mechanischem oder Enzympee-
ling. Letzteres ist für alle Hauttypen 
geeignet und enthält Enzyme, die zu-
meist aus Früchten wie Papaya gewon-
nen werden. «Sie spalten die Eiweiss-
bausteine in der oberen Hautschicht 

auf und lockern dadurch über«üssige 
Hautschüppchen.» Das mit Wasser auf-
geschäumte Granulat wird auf das 
feuchte Gesicht aufgetragen, san� ein-
massiert und anschliessend abgewa-
schen. Anders das mechanische Pee-
ling: Hier wird die zarte, gereinigte 
Haut mittels behutsamer Massage mit 
Mikropartikeln herbeigezaubert und 
dadurch aufnahmefähiger für die nach-
folgende P«ege gemacht. Doch bei  
aller Magie: Damit sich bestehende 
Hautentzündungen nicht verschlim-

mern, rät die Expertin bei 
Aknepusteln anstatt der Rub-
belkur zur Reinigung mit  
einer Waschlotion, die anti- 
bakterielle und entzündungs-
hemmende Wirksto¢e enthält. 

Zweite Stufe:  
Reanimation durch Pflege
Höchste Zeit fürs Verwöhnen! Gerade 
bei einem gestressten, feier- oder über-
stundengeplagten Teint schreit die 
Haut nach besonderer P«ege. Dann ist 
eine Maske mit Feuchtigkeitsspendern 
wie Aloe vera oder Glycerin in Kombi-
nation mit Hyaluronsäure sowie hoch-
wertigen, p«egenden Ölen sinnvoll. 
Hyaluronsäure ist eine zuckerähnliche 
Verbindung, die auch in unserer Haut 
vorkommt. Sie ist vielen Masken,  
Seren, Cremes und Gelen zugesetzt: 
Hyaluronsäure wirkt leicht aufpols-
ternd, da sie Wasser in der Haut bindet, 
wodurch gemäss Iris Wegmüller Un- 
ebenheiten und kleine Fältchen geglät-
tet werden und die Haut wieder mehr 
Konturen erhält. Ein richtiger Alles-
könner ist das in vielen Cremes enthal-
tene Retinol (Vitamin A). Es regt die 
Hautzellen zur Bildung von neuem  
Gewebe an, wirkt dadurch der Haut- 
alterung entgegen und ist deshalb 
längst fester Bestandteil der Anti- 
Aging-Kosmetik. 
Für trockene und reifere Haut, so die 
Pharma-Betriebsassistentin, ist die 
Verwöhnkur hier aber noch nicht zu 
Ende: «Sie braucht zusätzlich Fett, um 
die Feuchtigkeit in der Haut speichern 
zu können.» Eine reichhaltige P«ege- 

creme mit Inhaltssto¢en wie Shea- 
oder Karitébutter, Jojobaöl und  
Vital-Öl-Komplexen rundet das Pro-
gramm zur alltagstauglichen Wieder-
herstellung ab. Anders bei unreiner, 
öliger Haut. Hier hil� eine entzün-
dungshemmende Heilerde-Maske nicht 
nur, Pickel und Mitesser als unschöne 
Hingucker auf blasser Haut möglichst 
schnell wieder loszuwerden. Grosszü-
gig aufgetragen, kann man damit un-
erkannt den stets nörgelnden Nach-
barn im Treppenhaus erschrecken. 
Doch Vorsicht: Die Fassade bröckelt! 
Spätestens, wenn die Paste antrocknet, 
heisst es: Anfeuchten und abwaschen!

Schritt 3:  
schöne Aussichten für die Augen 
Nun hat sich die Herrin oder der Herr 
der Augenringe erst einmal einen  
Ko¢einkick verdient! Doch nicht nur  
in Form einer Tasse starken Ka¢ees, 
sondern vor allem mit Cremes und 
Roll-ons für die Augen! «Ko¢ein mil-
dert äusserlich angewendet Schwellun-
gen wie auch Tränensäcke», weiss Iris 
Wegmüller. Ebenfalls häu�g in Augen-
p«egeprodukten zu �nden, ist Bisabo-
lol, ein entzündungshemmend wirken-
der Inhaltssto¢ der Kamille, oder 

stra¢endes Retinol zur Behandlung 
von Knitterfältchen. Auch die zu Recht 
vielgepriesene Hyaluronsäure, die es 
übrigens auch als Patches zum Au«e-
gen gibt, polstert die «abgefeierten» 
Augenfurchen wieder etwas auf. 

Schritt 4: mogeln!
Was Sie im Spiegel sehen, hält Ihrem 
kritischen Blick immer noch nicht 
stand? Vermutlich liegt es daran, dass 
Sie noch keinen «Schimmer» haben. 
Diesen verleiht Ihnen ein Serum mit 
winzigen, lichtre«ektierenden Parti-
keln. Es lässt Unebenheiten, grosse 
Poren und Augenringe unau¢älliger 
erscheinen und verhil� zu einem fri-
scheren und strahlenden Teint. Seren 
spenden Feuchtigkeit, enthalten Wirk-
sto¢e wie zellschützendes und damit 
jung erhaltendes Vitamin C und E  
sowie Peptide. Diese Eiweisse aktivie-
ren die Zellen in der tiefer liegenden 
Lederhaut. Da sie kaum Fett enthalten, 
ziehen Seren schnell ein und eigenen 
sich hervorragend als Basis unter  
dem Make-up. Apropos Make-up: Mit 
einem Concealer aus der Apotheke las-
sen sich dunkle Augenschatten wun-
derbar kaschieren. Wichtig ist dabei, 
dass dieser san� auf die betro¢enen 
Hautstellen aufgeklop� wird. Fehlt nur 
noch etwas Foundation für einen noch 
gleichmässigeren Teint, ein wenig  
Puder und – als Ablenkungsmanöver 
– ein bisschen Rouge auf die Wangen. 
Und sonst? «Lächeln», �ndet Iris  
Wegmüller, «dann wirkt man sofort 
jünger und frischer!»  

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

Einfach entdecken: www.vitavista.ch

Pflegt trockene, rissige  
Lippen intensiv

Der dermophil indien Lippenbalsam mit  
Perubalsam, einem Wirkstoff aus der  
Kamille und einer entzündungshemmenden  
Substanz pflegt und heilt zugleich.  

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

repariert

schützt

heilt

«Eine Maske  
mit Aloe vera hil¢.»



Bei garstigem Wetter ist eine gute Haarpflege besonders wichtig. Apotheken bieten 
eine grosse Auswahl an geeigneten Mitteln sowie individuelle Beratung.
Andrea Söldi

  Mit gepflegtem Haar  
durch den November

Wenn ein rauer Herbstwind 
weht, bedecken wir unsere 
Köpfe wieder ö�er mit  

einer wärmenden Mütze. Doch gerade 
in der kälteren Jahreszeit brauchen die 
Haare speziellen Schutz. Ausserdem 
tut es einfach gut, sich mit wohlrie-
chenden Dü�en zu umgeben und sich 
etwas Gutes zu tun.
Ein breites Sortiment an Haarp«ege-
mitteln �ndet sich in Apotheken. Das 
Personal ist geschult, Kunden je nach 
Haartyp und allfälligen Problemen zu 
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beraten. Auch in der Deutweg Apo-
theke in Winterthur suchen Menschen 
jeglichen Alters häu�g Rat zu diesem 
Thema. Grundsätzlich gebe es zwei 
Sorten Präparate, sagt Pharma-Assis-
tentin Melanie Kunzmann. Einerseits 
�nden sich in den frei zugänglichen 
Regalen Shampoos verschiedener  
Hersteller für jeden Haartyp oder für 
geringfügige Schwierigkeiten. Die 
meisten davon enthalten Wirk- und 
Du�sto¢e auf natürlicher Basis. Ande-
rerseits halten die Fachleute in den 

Medikamentenschubladen Produkte 
bereit, die auch stärkere Kop»aut- und 
Haarprobleme behandeln.

Zu viel oder zu wenig Talg
Ein häu�ges Problem, weshalb Kunden 
die Apotheke aufsuchen, ist fettiges 
Haar. Dass die Kop»aut Talg abson-
dert, ist eigentlich ein natürlicher 
Schutzmechanismus vor äusseren Ein-
«üssen wie Kälte und trockener Lu�. 
Doch besonders bei dünnem, eher 
spärlichem Haar kann das schnell 

strähnig und unhygienisch wirken. 
Wenn tägliches Haarewaschen nötig 
wird, emp�ehlt Melanie Kunzmann, 
ein mildes Shampoo und lauwarmes 
Wasser zu verwenden. Zugaben wie 
Meerestang, Zedrat- oder Brennnessel- 
extrakt reduzieren die Talgabsonde-
rung zuverlässig.
Manche Leute leiden unter genau ge-
genteiligen Problemen: Die Kop»aut 
ist trocken, juckt und es bilden sich 
Schuppen. «In diesem Fall bewähren 
sich Extrakte aus Hamamelis, Hu«at-
tich, Kapuzinerkresse, Weidenrinde 
sowie P�ngstrosen», sagt die Pharma- 
Assistentin. Letzterer du�et zudem 
wunderbar.

Mehr Volumen für feines Haar
Wer sehr feines Haar hat, das eher 
schla¢ wirkt, kann ihm mit einem gu-
ten Shampoo zu etwas mehr Volumen 
verhelfen. Geeignet sind Produkte mit 
Malvenextrakt, Mandelmilch oder 
Leinfaser. Zudem gebe es 
P«egemittel mit che-
mischen Inhalts-
sto¢en, welche 
die Ober«ä-

chenladung der Haare verändern, er-
klärt Melanie Kunzmann. «Sie bewir-
ken, dass sich die einzelnen Haare 
gegenseitig abstossen, statt zusam-
menzukleben.» 

Strapaziertes Haar gut pflegen
Häu�g berät das Apothekenpersonal 
auch Kunden mit strapaziertem, ge-
schädigtem Haar. Denn Färben, Dau-
erwellen, Lockenstäbe oder Strecken 
der Haare sind heutzutage besonders 
bei Frauen sehr verbreitet. Die Liste der 
Zutaten, die hier Besserung verspre-
chen, liest sich fast wie ein Kochrezept: 
Hafermilch, Avocado, Eigelb, Granat- 
äpfel oder Wüstendattel. Um gespalte-
nen Haarspitzen vorzubeugen, eignen 
sich auch Haarmasken und P«egeöle, 
die man an den Spitzen einmassiert. 
Melanie Kunzmann rät zudem, die 
Haare nicht zu heiss zu waschen und 
zu föhnen.

Wenn die natürliche Farbe 
nachlässt und sich die 

Haare lichten
Manche ältere Menschen 

stört es, wenn ihre Haare 
statt einem edlen Grau 
einen Gelbstich aufwei-
sen. Ein Mittel mit Sal-

bei- oder Kornblumen- 
extrakt vermag den Haaren 

einen schönen Silberglanz zu 
verleihen.
Ebenfalls ein häu�ges Problem in zu-
nehmendem Alter ist Haarausfall. 
Handelt es sich um eine leichtere 
Form, zum Beispiel im Herbst, können 

Shampoos oder Tinkturen mit Ko¢ein 
und Ginseng helfen, die Durchblutung 
der Kop»aut anzuregen. Für Männer 
mit genetisch bedingtem Haarausfall 
ist die Wirksamkeit von Shampoos je-
doch zu gering. Um das Problem zu 
verzögern, helfen dann äusserliche 
Tinkturen mit dem Wirksto¢ «Minoxi-
dil» oder bestimmte Medikamente. 
«Manchmal führt auch ein Mangel an 
Vitaminen oder Mineralsto¢en dazu, 
dass die Haare gleich büschelweise 
ausfallen», weiss die Fachfrau. Besteht 
der Verdacht auf diese Ursache, emp-
�ehlt sie Nahrungsergänzungsmittel 
mit schwefelhaltigen Aminosäuren, 
Eisen oder Biotin.

Mildes bei empfindlicher Haut
Wenn Kunden mit sensibler Kop»aut 
oder gar Allergien in der Apotheke Rat 
suchen, schlägt Melanie Kunzmann ein 
silikonfreies Shampoo vor. Zudem 
sollte das Produkt mild und hypoaller-
gen sein. Zugaben wie Herzsamen- 
extrakt vermögen Rötungen und Juck-
reiz zu reduzieren. «Wir fragen die 
Kunden immer, was sie schon auspro-
biert haben, und beraten sie indivi- 
duell», hält die Pharma-Assistentin 
fest. Weist die Kop»aut aber rote,  
juckende Flecken auf, besteht ein Ver-
dacht auf eine Pilzinfektion oder auf 
Schuppen«echte (Psoriasis). In diesem 
Fall seien medikamentöse Massnah-
men angezeigt, hält Kunzmann fest. 
Manchmal sei auch eine ärztliche  
Abklärung notwendig.  

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

Einfach entdecken: www.vitavista.ch

«Masken mit  
Avocado pflegen  

strapaziertes Haar.»

Verwöhnen Sie sich mit den hochwertigen 
Körperpflege Geschenksets von DermaSel®. 

GESUNDE SCHÖNHEIT AUS DEM TOTEN MEER 

Körperpflege Geschenksets von DermaSel®. 

www.dermasel.ch
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Erkältung – davon sind auch unsere Vierbeiner nicht gefeit. Doch was als einfacher 
Schnupfen beginnt, kann als ernstha¢e Bronchitis enden. Pflegen Sie deshalb  
Ihren Vierbeiner frühzeitig.
Dr. med. vet. Matthias Scholer

Wenn Katzen bellen

Die meisten Atemwegserkran-
kungen bei Tieren werden 
durch Viren verursacht. Dazu 

gehören einerseits harmlose Erkäl-
tungsviren, andererseits treten auch 
aggressive Erreger auf. Diese sind bei 
Hunden beispielsweise die Staupeviren 
und bei Katzen jene des Katzenschnup-
fens. Gegen diese Erreger schützen 
Impfungen. Doch auch die weniger 
aggressiven Viren können zu ernsthaf-
ten Erkrankungen der Atemwege füh-
ren. Denn meist setzen sich nach  
wenigen Tagen Bakterien in der vorge-
schädigten Schleimhaut fest. Entzün-
dungen der Nasenschleimhaut be-
zeichnet man als Rhinitis, im 
Volksmund auch einfach «Schnupfen» 
genannt. Die Patienten niesen häu�g 
und haben klaren, schleimigen Nasen-
aus«uss. Sind an der Infektion auch 
Bakterien beteiligt, wird der Nasenaus-
«uss gelb und dick«üssig. Infektionen 
mit Viren und Bakterien sind meistens 
ansteckend. Ob ein Tier nach dem Kon-
takt mit einem Artgenossen jedoch 
erkrankt, hängt von dessen Körperab-
wehr ab. Chronisch kranke, gestresste 
und alte Tiere erkranken deshalb häu-
�ger.

Dramatischer Krankheitsverlauf
Meist bessert sich die Atemwegser-
krankung nach einigen Tagen von 
selbst. Ist der Infektionsdruck aber 
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sehr hoch (z. B. in einem Zwinger) oder 
der Allgemeinzustand geschwächt, 
können die Erreger immer tiefer in die 
Atemwege vordringen. Als Folge davon 
zeigt das Tier zuerst Schmerzen im 
Kehlkop�ereich und hustet trocken. 
Wenn die Erreger noch tiefer vordrin-
gen, befallen sie die Lungen und das 
Krankheitsbild verschlimmert sich 
dramatisch. Die Patienten leiden an 
Fieber, Atemproblemen und einem 
feuchten Husten. In solchen Fällen ist 
es ratsam, möglichst umgehend einen 
Tierarzt zu konsultieren. 

Achtung Herzhusten
Doch Husten kann auch andere Ursa-
chen haben. Bei therapieresistentem 
Husten wird der Tierarzt deshalb auch 
immer das Herz kontrollieren. Liegt 
nämlich eine Erkrankung des Herzens 
vor, kann es zu einem Rückstau des 
Bluts in den Lungengefässen und  
damit zu «Wasser auf der 
Lunge» kommen. Die-
ser Husten ist vom 
Ton her ähnlich 
dem feuchten 
Husten bei 
einer Bron-
chitis. 

Pflege der Patienten
Bei verstop�en Atemwegen können 
Inhalationen helfen. Die Tiere lässt 
man dazu am besten in ihrer Trans-
portbox. Dann wird eine Schüssel mit 
dampfendem Kamillentee in die Nähe 
gebracht und der Dampf in Richtung 
Tier gefächelt. Da insbesondere Kat-
zen emp�ndlich auf ätherische Öle re-
agieren, sind entsprechende Produkte 
mit Vorsicht einzusetzen. Im Winter 
sollten Sie darauf achten, dass die Lu�-
feuchtigkeit in der Wohnung nicht zu 
niedrig ist, da sonst die Schleimhäute 
austrocknen und dann Keime die 
Atemwege einfacher befallen können. 
Zusätzlich kann die Abwehrkra� der 
Vierbeiner zu Beginn des Winters bzw. 
im Frühjahr durch Gabe von Multivita-
minpräparaten oder Echinacea ge-
stärkt werden. Dabei sollten jedoch 
Präparate zum Einsatz kommen,  
die für Tiere geeignet sind. Ihre  

auf Veterinärprodukte spezi- 
alisierte Apotheke berät 

Sie dabei gerne.  

«Die Apotheke ist manchmal  
      die Rettung»
Die Apotheken sind o¢ die erste Anlaufstelle, wenn es juckt, brennt oder schmerzt.  
Wie beurteilen die Menschen in der Schweiz den Service in der Apotheke?  
Wir haben Passantinnen und Passanten in verschiedenen Städten gefragt, wie ihre  
Erfahrungen sind. Hier die Stimmen im Originalton.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Carmen Neuenschwander  
Belp BE
«Eines meiner drei Kinder ist auf  
Medikamente angewiesen. Auf dem 

Weg in die Ferien stell-
ten wir erschrocken 
fest, dass wir sie zu 
Hause vergessen hat-
ten. Unsere Stamm- 

apotheke faxte die  
Rezepte in die Flug- 

hafen-Apotheke, sodass wir die Medi-
kamente dort beziehen konnten.»

Sylvia Kocherhans 
St. Gallen
«Für mich ist es wichtig, immer in die 
gleiche Apotheke zu gehen. Ich kenne 
das Personal, ich kann reden, sie fra-
gen nach und haben Erfahrungen. Und 
sie hören mir zu. In der Apotheke  
nehmen sie sich Zeit für eine gute  
Beratung. Wenn sie 
nicht weiterkommen, 
schicken sie einen 
zum Arzt.»

Nemanja Zunjanin 
Heiden AR
«Wenn ich zum Beispiel Hals-
weh habe, erhalte ich in 
der Apotheke genau 
das Richtige, sodass 
ich gar nicht erst 
krank werde. Ich will 
wissen, was ich kon-
sumiere, deshalb schätze 
ich die Tipps in der Apotheke zu  
Nebenwirkungen und Dosierung.  
Versandhandel kommt für mich nicht 
infrage.»

Matthias Signer 
Pharmaziestudent, Herisau AR
«Dass Apotheker ein akademischer 
Beruf mit einem fün�ährigen Studium 

ist, wissen viele nicht. 
Die Kompetenzen 
der Apotheker wer-
den erweitert: Wir 
sind Gesundheitsbe-

rater und behalten 
den Überblick, wenn 

mehrere Ärzte Medikamente verschrei-
ben.»

Ida Baud 
La Tour-de-Peilz VD
 «Gute Gesundheit ist das Wichtigste! 
Am meisten schätze ich die Beratung. 
Das Personal ist sehr sympathisch und 
kennt mögliche Wechselwirkungen. 
Bisher habe ich immer alles gefunden. 

Und wenn doch mal et-
was fehlt, bestellen sie 

es im Handumdre-
hen – ohne Zusatz-
kosten.»

Marco Trotter 
Hägendorf SO
«In der Apotheke wird man kompetent 
beraten. Ich gehe so wenig wie möglich 
dorthin, weil ich gesund 
bin. Wenn ich mal eine 
Erkältung habe, su-
che ich wenn mög-
lich als erstes eine 
Apotheke auf, die 
können in der Regel 
weiterhelfen. Zum Arzt 
gehe ich nur im äussersten Notfall.»
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bei Kopfweh, Zahn- und Rückenschmerzen
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Ruth Meyer 
Kappel SO
«Ich gehe selten in  
die Apotheke, immer 
in verschiedene und 
bin generell zufrie-
den mit der Beratung. 
Mir ist aufgefallen, dass 
heute mehr nachgefragt wird als frü-
her. Das �nde ich gut, es wirkt seriös 
und ich habe das Gefühl, sie wollen 
einem das richtige Präparat geben.»

Pietro Ricca 
St. Gallen
«Was mich wirklich 
enorm stört, ist die-
ses Palmöl: Es ist in 
fast allen Lebensmit-
teln, sogar in Kindernah-
rung! Obwohl man weiss, dass es sehr 
schädlich ist. Als junger «Kerli» 
brauchte ich keine Medis, aber wie es 
so ist, mit der Zeit kommen die ersten 
Reparaturen auf einen zu.»

Olivia Niekrasz
Apothekerin, Freiburg
«Auch rein p«anzliche Wirksto¢e kön-
nen ohne Beratung schädlich sein – 
oder in zu niedriger Dosierung völlig 
wirkungslos. Als Apothekerin berate 
ich die Kunden gerne und spüre, wie 

dankbar sie dafür sind. 
Ein beliebtes Hilfs-
mittel sind auch  
die Wochendosier-
systeme.»

Susanne Scheurer 
Herzogenbuchsee BE
«In unserer Dorf-Drogerie werde ich 
gut beraten, in die Apotheke gehe ich 
nur, wenn ich ein Rezept einlöse. 
Das Gesundheitswesen ist ein recht 
schwieriges, undurchsichtiges Thema. 

Den «Kantönligeist» 
und den Stadt-Land-
Graben bei den 
Krankenkassenprä-
mien �nde ich nicht 

fair.»

Aida Baghdasaryan
Renens VD
«Der Service gefällt 
mir: Er ist kunden-
freundlich, ja, ich 
würde sogar sagen, 
der Service ist perfekt. 
Ich hole o� Medikamente mit meiner 
Mutter und assistiere als Übersetzerin. 
Das Personal kennt mich, wir sind 
schon fast Freunde geworden.»

Anna Sauter 
Unterentfelden AG
«Der Service in der Apotheke ist super, 
alle sind so freundlich und Bestellun-
gen gehen sehr schnell. Sie machen 
einen auch auf Generika aufmerksam. 
Meine Kinder arbeiten im Spital. Zum 

Teil springen die Leute 
ins Spital wegen nichts 
und die, die wirklich 
etwas haben, warten 
dann.»

Simon Trösch 
Apotheker, Erlenbach ZH

«Wir Apotheker entlas-
ten die Hausärzte, in-
dem wir zum Beispiel 
bei einer Grippe oder 
einer Blasenentzün-

dung als erste An-
sprechstelle helfen. Qua-

lität und Sicherheit für Patienten �nde 
ich das Wichtigste. Deshalb begrüsse 
ich die Zusammenarbeit zwischen den 
Medizinalpersonen.»

Fabienne Sonderegger 
Eggersried SG

«Ich habe selber einen 
medizinischen Hin-
tergrund: Ich arbeite 
bei der Spitex und 
p«ege alte Menschen. 

In einer Apotheke 
schätze ich am meisten, 

dass sie sich mit Medikamenten wirk-
lich auskennen. Deshalb nervt es mich 
auch nicht, wenn sie gezielte Fragen 
stellen.»

Stefan Bracher 
Alterswil FR
«Ich gehe selten in eine Apotheke, und 
wenn, dann einfach in die nächstgele-
gene. Im Internet Medikamente zu 
bestellen, kommt für mich nicht in-
frage: Der persönliche Kontakt und 
die Beratung geben mir mehr Sicher-
heit. Die Medikamen-
tenpreise dür�en al-
lerdings etwas tiefer 
sein.»

Myriam Zumstein  
Apothekerin, St. Gallen
«Die Leute schätzen, unabhängig und 
individuell beraten zu werden. Als 
Apothekerin überrasche ich meine 
Kunden am liebsten mit 
Lösungsvorschlägen, 
die ihre Erwartun-
gen übertre¡en. Mir 
ist auch wichtig, mit 
den Stammkunden 
eine Beziehung aufzu-
bauen.»

Sandra Keller 
Pharma-Assistentin, St. Gallen

«Mir gefällt super, dass 
ich als Pharma-Assis-
tentin nicht nur mit 
klassischen Medika-
menten zu tun habe, 

sondern auch junge 
Mütter beraten darf: In 

unserer Apotheke führen wir ein sehr 
breites Sortiment mit Tragehilfen für 
Mutter und Kind. Auch Sto¢windeln 
sind wieder sehr im Trend.»

Peter Nussbaum  
Buckten BL
«Wenn die Apothe-
ker mehr Kompe-
tenzen erhalten, 
�nde ich das sensa-
tionell. Dann kann 
ich für kleinere und 
mittlere Wehwehchen einfach in die 
Apotheke reinlaufen und muss nicht 
mehr zum Arzt. Es sollte dann einfach 
auch günstiger sein. Und bitte jetzt Gas 
geben, 2018, nicht erst 2020!» 

Romea Leutenegger 
Aarau AG
«Wenn man berufstätig ist, ist die Apo-
theke Gold wert und manchmal die 

Rettung. Sie erleichtert so 
manches, ist unkom-

pliziert und kunden-
orientiert. Ich höre 
auf die Empfehlun-

gen. Internetbestel-
lungen sind mir zu um-

ständlich, was ich brauche, besorge ich 
lieber rasch in der Stadt.»

Sandra Pasinelli  
mit Tochter Tatjana 
Safenwil AG
«Im Behindertenheim, wo ich arbeite, 
�nde ich es sehr praktisch, dass wir die 

Medikamente pro Be-
wohner vorbereitet 
abgepackt erhalten. 
Das erleichtert uns 
die Arbeit.» 

Thierry Bigazzi 
Lausanne VD
«Ich �nde generell 
den Service in den 
Apotheken top, aber 
die Medikamenten-
preise viel zu hoch. 
Manchmal ist genau das gleiche Pro-
dukt im Ausland viel billiger. Persön-
lich bevorzuge ich Heilmittel, die mög-
lichst natürlich sind. Zum Glück habe 
ich einen sehr guten Arzt.» 

Stephanie Grolimund 
Tägerig AG
«Als meine zwei Kin-
der Schlafstörungen 
hatten, bin ich nicht 
zum Arzt gegangen, 
sondern fragte in der 
Apotheke nach einer  
Lösung. Ich habe gute Tipps erhalten, 
die p«anzlichen «Chügeli» mit Passi-
onsfrucht-Geschmack nützen. Das 
Personal ist sehr aufmerksam, ich bin 
zufrieden.»

Isabelle Heeb
Hettligen ZH
«Ich kann mich nicht beklagen, weil ich 
sehr gesund bin. Meine Schwieger-
mutter braucht mehr Medikamente – 
und da �nde ich es einen sehr schönen  
Service, dass ihre Stammapotheke ihr  

die Medikamente sogar 
nach Hause liefert. 
Ein Telefonanruf ge-
nügt!»

Christel Sabani  
Vevey VD
«Der Service ist tadellos, ich bin sehr 
zufrieden. Ich gehe o� in die Apotheke, 
sicher einmal pro Woche, immer in die 
gleiche. Ich schätze die professionelle 
Beratung bezüglich möglicher Inter-
aktionen verschiedener Medikamente. 
Es gibt wirklich nichts, 
was ich in einer Apo-
theke vermisse.»



Laut US-amerikanischen
 Forschern finden Frauen tiefe

Männerstimmen anziehend.
Auf andere Männer hingegen

wirkt die tiefe Stimmfrequenz ein-
schüchternd. Würde die Partner-
suche also rein akustisch verlau-

fen, wären Männer mit tiefer
Stimme tonangebend.

ist aufgrund seiner
 entspannenden Dunote
beliebt. Sein Name  leitet

sich vom lateinischen
Wort «lavare» (sich

 waschen, sich baden) ab.
Die Pflanze ist somit

nach ihrer Verwendung
als wohl riechende

 Badeessenz benannt.

Materialwissenschaler der Universität
Stanford haben Frischhaltefolie nano-

technologisch so verändert, dass sie
demnächst in der Textilindustrie gegen
Schwitzen Verwendung finden könnte.
Das neue Material wirkt kühlend, indem

es Sonnenstrahlen reflektiert und Körper-
wärme nach aussen ableitet.

Lavendel

…sind auf Medikamente
zurückzuführen.
Die Beratungsstelle Tox Info
Suisse (gratis Hotline 145)
empfiehlt deshalb, nur kleine
Packungen von Medikamenten
zu Hause aufzubewahren.

14. November: Weltdiabetestag  Diabetes ist eine Volkskrankheit.
Heute sind in der Schweiz rund 500 000 Menschen davon betro�en,
 Tendenz steigend. Ein Teil ist bedingt durch Umwelteinflüsse und die
Gene. Durch einen gesunden Lebensstil (regelmässige Bewegung und
gesunde Ernährung) lässt sich das Diabetes-Risiko jedoch bis um die
Häle senken.

Um die 50 000 Liter Harn
produziert ein Mensch im
Laufe seines Lebens.
Das sind immerhin mehr als
350 Badewannen voll.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
werden beim Niesen winzige Sekret-
tröpfchen inklusive Erreger aus Mund und

Nase geschleudert. Diese fliegen dann bis
zu zwölf Meter weit. Nur ein «Hatschi» in

den Ellenbogen oder ins Taschentuch
stoppt die ansteckenden Geschosse.

150 km/h

Schlafexperten haben
im Hirn von Frucht-

fliegen Nerven
 gefunden, die

je nach Zustand
darüber entscheiden,

ob das Insekt wach
ist oder schlä.

Werden im Versuchs-
labor mithilfe von
gezielten Lichtsig-
nalen die besagten

Nervenschalter
ausgeschaltet, fällt

die Fliege unmittelbar in
Tiefschlaf. 

Z ZZ…

der schweren
Vergi�ungen…

72 %
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Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE Oktober lautet:  
LUBEX ANTI AGE
Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten Ausgabe  
von astreaAPOTHEKE verö�entlicht. Die Gewinnerinnen  
und Gewinner werden schri¢lich benachrichtigt. 
Korrespondenz wird keine geführt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 30. November 2016.
Viel Glück!

Lösungswort
1 2 3 4 5 6 7 8

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:  
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100  
(ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf) und hinterlassen Sie die Antwort  
und Ihre Adresse auf dem Band.
Teilnahme via SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS). 
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte und senden Sie diese an:  
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kreuzworträtsel».

44 SAMMELSURIUM

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100 (ohne Vorwahl, 90 Rappen 
pro Anruf ) und hinterlassen Sie die Antwort und Ihre Adresse 
auf dem Band.
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte 
und senden Sie diese an: 
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, 
Rubrik «Kreuzworträtsel».
Einsendeschluss: 30. November 2015.
Viel Glück!

Die Lösung des Rätsels aus astreaAPOTHEKE 
Oktober 2015 � nden Sie auf Seite 47.

Die Gewinnerinnen und Gewinner aus 
astreaAPOTHEKE September 2015 haben 
ihre Preise bereits erhalten. 
Die Lösung lautete: STRAMPELANZUG

Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten 
Ausgabe von astreaAPOTHEKE verö� entlicht. 

Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 

Korrespondenz wird keine geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Sibonet-Preise beinhalten 
folgende Produkte:
– Sibonet Dusch 250 ml
– Sibonet Flüssigseife Dispenser
– Sibonet Syndet Duo
– Sibonet Deo Roll-on
– Sibonet Bodylotion
– Sibonet Handcreme
– Sibonet Shampoo

im Wert von je CHF 30.60

Gewinnen Sie eines 

von 20 Sibonet-Sets

meine-haut.ch
Ganz egal, ob Sie Ihrer Haut einfach nur Gutes tun 
wollen oder ob Sie Hilfe bei Hautproblemen brauchen: 
Unter www.meine-haut.ch � nden Sie alles, was Sie 

zum Thema Haut wissen müssen. Hier können 
Sie sich informieren, austauschen und 

den Rat von Fachexperten holen. 
Besuchen Sie uns noch heute – 

Ihre Haut wird es Ihnen danken!

✂

Ein lückenloses Sortiment an 
hochwertigen, pH-neutralen 
und hypoallergenen Produkten:

Besser können Sie Ihre Haut 
nicht p� egen! Sibonet – 
seit 1952 Ihr Spezialist 
für sensible Haut.

 

Rabatt 

auf alle Produkte von Sibonet.

Gültig vom 1. – 30. 11. 2015,

einzulösen in Drogerien 

und Apotheken.

20 %
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Die Bio-Kindermilch von Bimbosan:

Ein «Muuh» besser 
als reine Kuhmilch.

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Im Gegensatz zu reiner Kuhmilch 
ist die Bio-Kindermilch von Bimbosan 
perfekt auf die Bedürfnisse von 
Kindern ab 1 Jahr abgestimmt. 
Sie enthält weniger Eiweiss, dafür 
extra viel Calcium, Vitamin D 
sowie Eisen und unterstützt so ein 
gesundes Wachstum ab 12 Monaten. 
Für die Herstellung unserer 
Bio- Kindermilch verwenden wir 
ausschliesslich hochwertige Bio-Milch 
von Schweizer Bio-Bauernhöfen.

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

Bimbosan_kindermilch_210x145.5_df.indd   1 30.04.15   14:23

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100 (ohne Vorwahl, 90 Rappen 
pro Anruf ) und hinterlassen Sie die Antwort und Ihre Adresse 
auf dem Band.
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte 
und senden Sie diese an: 
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, 
Rubrik «Kreuzworträtsel».
Einsendeschluss: 30. November 2015.
Viel Glück!
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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. 
Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.fluimucil-erkaeltungshusten.ch
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Loredana Vasquez
Apothekerin 
Europa Apotheke, Basel

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

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Nahrungsmittel haben häu�g einen Ein«uss auf Medikamente. 
Milchprodukte oder einige Mineralwässer können die Wirkung 
bestimmter Antibiotika abschwächen. Wer Eisen einnimmt, sollte 
einen Abstand zu Ka¢ee, Grün- und Schwarztee einhalten. Grape- 
fruitsa� kann die Wirkung gewisser Lipidsenker verstärken. Dies  
sind nur einige Beispiele. Fragen Sie deshalb in Ihrer Apotheke nach, 
ob Ihr Medikament mit Nahrungsmitteln interagieren kann. Sie 
erfahren auch, ob es ausreicht, einen zeitlichen Abstand einzuhalten 
oder ob Sie für die Dauer der Therapie auf bestimmte Nahrungsmittel 
verzichten sollten.

46 PRODUKTETIPPS

Gelegentlich verstop¢?

Midro® – P«anzliche Abführhilfe bei  
gelegentlicher Verstopfung.
Rezeptfrei in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Bitte lassen Sie sich von einer Fachperson 
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Midro AG  
4125 Riehen 
www.midro.ch

Individuell  
dosierbar
Individuell 

Belebt und 
erfrischt

Für eine  
zarte Haut

Entspannt und 
regeneriert

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch
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Stärken Sie Ihre Abwehrkrä¢e!

Zink und Vitamin C stärken unser Immun- 
system. Zink Biomed® plus C ist ein 
Nahrungsergänzungsmittel mit dem 
lebensnotwendigen Spurenelement Zink  
und einer Portion Vitamin C zur Unter- 
stützung der körpereigenen Abwehrkrä�e. 
•   Lutschtabletten mit 5 mg Zink  

und 30 mg Vitamin C
•   Für die ganze Familie: Bereits ab 4 Jahren 

geeignet
•   Hervorragender fruchtiger Geschmack

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Energie für Körper und Geist.

Intelligente Kombination aus Vitamin B12  
und 4 Aminosäuren.
Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.
•   Erhöht die herabgesetzte körperliche  

und geistige Leistungsfähigkeit.
•   Wirkt gegen Müdigkeit und nervöse Verspannungen.
•   Unterstützt die Blutbildung.
•   Enthält eine Kombination von 5 Wirksto¢en,  

die sich sinnvoll ergänzen.
•   Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
•   Frei von kariogenem Zucker, für Diabetiker geeignet.
•   Keine Inhaltssto¢e tierischen Ursprungs,  

für eine vegane Ernährung geeignet.
•   Rezeptfrei in der Apotheke.
•   Made in Switzerland.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie bitte die Packungsbeilage

IBSA Headquarters and Marketing Operations
6915 Pambio-Noranco 
www.biovigor.ch

Monurelle Cranberry beugt  
mit doppelter Schutzfunktion  
Blasenentzündungen vor

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

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

Hil¢ am Tag, hil¢ in der Nacht.

Fluimucil Grippe Day & Night zur kurz- 
fristigen Behandlung von Erkältungen und 
grippalen Erkrankungen mit verstop�er Nase, 
Fieber, Gliederschmerzen und schleimigem 
Husten.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie bitte die Packungsbeilage

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.fluimucil-erkaeltungshusten.ch

Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Arzt/Ärztin, Apotheker/in, Drogist/in. Zul.-Inhaberin: Schülke&Mayr AG, Zürich / Vertrieb: steinberg pharma AG, Winterthur

octenimed® Gurgellösung

– ohne Farbstoff e

–  in der Stillzeit/Schwanger-

schaft anwendbar

– breites  Wirkspektrum

– rascher Wirkeintritt

Wenn’s im Hals
brennt und kratzt

NEU

steinberg
pharma

Pfeff erminzgeschmack

Wenn sich die 
Keime tummeln, 
nutzen Sie 
die 3-fach-Wirkung 
gegen 
Viren, Pilze 
und Bakterien

zur Desinfektion der Mund-/Rachenschleimhaut

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. 
Zulassungsinhaberin: Schülke & Mayr AG, Zürich / Vertrieb: steinberg pharma AG, Winterthur



Remederm. Intensivpflege  
für sehr trockene Haut.
SCHÜTZT UND BEFEUCHTET WIRKUNGSVOLL

Hoch konzentrierte, wertvolle Wirkstoffe  
pflegen, schützen und befeuchten die Haut.  
Die Reme derm Präparate sind hypoal lergen,  
optimal verträg lich und eignen sich auch  
hervor ragend für Babys und Kinder sowie für  
die Altershaut. Auch ohne Parfum erhältlich. 

MADE IN SWITZERLAND.
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