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Diesen Advent,
liebe Leserin und 
lieber Leser,

möchte ich dafür 
nutzen, meine Familie 
und Freunde möglichst 
oft einzuladen. Freuen 
auch Sie sich auf 
gemütliche Abende  
bei knisterndem 

Kaminfeuer, Kerzenschein und 
herrlich duftendem Weihnachts- 
gebäck? Kochen und backen Sie 
womöglich selbst sehr gerne und 
möchten in der Küche viele Köstlich-
keiten für Ihre Gäste zaubern? Dann 
ist das Fest der Liebe wohl bestens 
dafür geeignet, denn:

Liebe geht bekanntlich auch 
durch den Magen.

Doch was ist beim perfekten Weih-
nachtsschmaus in Sachen Gesundheit 
zu bedenken? Übertriebenes Schlem-
men belastet erfahrungsgemäss den 
Verdauungstrakt. So können Sie ab 
Seite 28 lesen, wie sich Völlegefühl, 
Blähungen und Magenbrennen 
verhindern lassen. Ab Seite 32 erfah-
ren Sie, welches Menü speziell für 
Diabetiker geeignet ist. Haben Sie 
oder einer Ihrer Gäste womöglich mit 
dem Gewicht zu kämpfen? Schnell 
hat man nach den kulinarischen 
Freuden ein paar Pfunde zugelegt. 
Ein ehemals Übergewichtiger verrät 
deshalb in dieser Ausgabe, worauf er 
beim Essen während der Adventszeit 
achtet und wie ihm ein nachhaltiges 
Abnehmen von 40 Kilogramm  
gelungen ist. 
Manchmal kann auch Stress auf  
den Magen schlagen. Hektischem 
Geschenkerummel sollten Sie deshalb 
aus dem Wege gehen. Wie Schenken 
hingegen entspannt abläuft und  
sogar der Seele guttut, verraten wir 
im Beitrag auf der nächsten Seite.  
In diesem Sinne: Frohe Festtage und 
ein gutes Bauchgefühl!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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Mein trockener Mund macht mich 
fertig. Was soll ich nur machen?
Egal, welche Ursache für die Trockenheit im 
Mund- und Rachenraum verantwortlich ist. Die 
lästigen Symptome wie Trockenheitsgefühl, 
Räuspern, Stimmversagen, Schmatzgeräusche 
beim Sprechen, Heiserkeit, Halsschmerzen 
und Hustenreiz können einen zum Wahnsinn 
treiben. 
Die Halstablette GeloRevoice fördert den 
Speichelfluss und bildet ein Hydrogel auf 
der Schleimhaut, welches als Feuchtigkeits-
speicher wirkt. GeloRevoice sorgt für einen 
lang anhaltend befeuchtenden Film auf der 
Hals- und Rachenschleimhaut. GeloRevoice 
wirkt rasch, spürbar und lang anhaltend bei 
Trockenheits gefühl im Mund und Rachen.

Schwarzer Knoblauch
mit B-Vitaminen

Für Herz & Hirn
Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten  
einen Spezialextrakt aus schwarzem Knoblauch  
sowie B-Vitamine
• für eine normale Herzfunktion
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen
• für einen normalen Eisenstoffwechsel
• für eine normale Funktion des Nervensystems
• für eine normale psychische Funktion

Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigenschaften 
besitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen argentinischen 
Knoblauch, der auf natürliche Weise in Japan von spezialisierten Fachpersonen in einem 

jahrhunderte alten Verfahren fermentiert wird. Im Unterschied zu nor-
malem Knoblauch ist der schwarze Knoblauch komplett geruchlos 

und ohne Nachgeschmack. Er verursacht weder Aufstos-
sen, Blähungen noch unangenehme Ausdünstungen. 
Und dies ohne negativen Einfluss auf die wertbestimmenden 
Inhaltsstoffe! 
3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Gesundheitstipps von Alpinamed www.alpinamed.ch

Nach dem Geschlechtsverkehr 
Blasenentzündung?  
Nicht schon wieder!
Sie sind nicht die Einzige. Blasenentzündungen 
treffen jede vierte Frau. D-Mannose findet man 
in der Natur in Obst und Beeren. Alpinamed  
D-Mannose Tabletten erschweren das Anhaften von 
Bakterien an die Zellen der Blase und der Harnwege. 
Die veganen Alpinamed D-Mannose Tabletten wer-
den ohne genmanipulierte Organismen hergestellt, 
sind glutenfrei, lactosefrei und frei von bekannten 
Allergenen. 
Vorbeugen ist so einfach! Zum Vorbeugen einer 
Blasenentzündung nimmt man jeden Tag 2 Alpi-
named D-Mannose Tabletten, idealerweise abends nach dem Urinieren. So kann die 
natürliche D-Mannose über Nacht die Bakterien daran hindern, eine Blasenentzündung 
zu verursachen. Die Tabletten sind sehr angenehm im Geschmack und können gekaut, 
gelutscht oder mit etwas Wasser eingenommen werden. 
Achtung! Wenn Sie oft unter Blasenentzündungen leiden, immer nach dem  
Geschlechtsverkehr die Blase leeren und 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten lutschen 
oder kauen. 

Geistig fit – in jedem Alter!
Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit ist 
der Schlüsselfaktor für eine hohe Lebensquali-
tät in jedem Alter. Bereits ab mittleren Jahren 
kann die geistige Leistungsfähigkeit abnehmen. 
Dies äussert sich in Vergesslichkeit, Konzent-
rationsmangel, Überforderung, rascher Ermü-
dung und endet oft in sozialer Isolation. Nicht in 
jedem Fall sind Medikamente angebracht. Das 
Nahrungsergänzungs mittel IQ-Memory enthält 
pflanzliches Phosphatidylserin, Lecithin sowie 
die Omega-3-Fettsäure DHA. Diese natürli-
chen Substanzen sind elementare Bausteine  
von Gehirn- und Nervenzellen. IQ-Memory für 
geistige Leistungsfähigkeit,
Gedächtnis, Konzentration 
und Lernvermögen. 
In jedem Alter.

ALPINAMED®

Curcumasan
  Kapseln

GrünteeKurkuma Pfeffer Vitamin C

✓ Resorption
✓ Synergie
✓ Verträglichkeit
✓ Sicherheit

www.alpinamed.ch



«Wer gern schenkt,  
ist generell zufrieden  

mit seinem Leben  
und grundsätzlich  

freudiger.»

4

Manche Menschen schenken freudig, andere empfinden den Austausch  
von Geschenken als mühselige Pflicht oder als überflüssiges Ritual.  
astreaAPOTHEKE geht der Frage nach, was der Vorgang des Schenkens  
bewirken kann.
Meta Zweifel

Warum Schenken froh macht

4 SCHENKEN 54

Zuverlässig wie die Adventszeit tritt in den Wochen vor 
Weihnacht der Begriff «Geschenkerummel» auf den 
Plan. Das alle Jahre wieder reanimierte Lamento will 

hektisches Weihnachtsshopping, glühweinunseliges Weih-
nachtsmarktgedränge und insgesamt die Kommerzialisie-
rung des Festes anprangern. Zuweilen kann man sich aller-
dings des Eindrucks nicht erwehren, der missionarische Eifer 
sei nicht ganz frei von Selbstgerechtigkeit: Wenn ich den 
«Weihnachtsrummel» verabscheue und mich von ihm fern-
halte, gehöre ich einer Kategorie Mensch an, die höheren und 
edleren Werten verpflichtet ist – oder etwa nicht?
Vorweihnächtlicher Kaufrausch kann ohne Frage beinahe so 
ansteckend wirken wie ein grippaler Infekt. Jedoch: Niemand 
wird zu einem Geschenke-Marathon gezwungen. Mit Herz, 
Vernunft und Verstand darf und soll man genau das auswäh-
len, kaufen oder selbst anfertigen, was in der jeweiligen  
Situation tragbar und angemessen ist. Auf der Suche nach 
dem richtigen Mass bei der Wahl von Geschenken und  
bei der Planung von festtäglichen Einladungen tut man  
gut  daran, regelmässig die Temperatur der individuellen  

Gemütsverfassung zu messen: Will man mit einem übertrie-
ben grosszügigen Geschenk vielleicht nicht bloss Freude 
bereiten, sondern jemanden beeindrucken oder übertrump-
fen? Soll ein teures Geschenk das schlechte Gewissen beru-
higen, das einem zuflüstert, man habe es an Zeit und Zuwen-
dung fehlen lassen? Will man mit dem üppigen Fünfgang-  
Weihnachtsessen in erster Linie sein überragend hohes 
Kochkunstniveau zur Schau stellen? Kurze, aber ehrliche 
Selbstbefragungen können den oft zitierten Weihnachts-
stress erheblich reduzieren und vor Fehlleistungen bewah-
ren. Nur Mut: Manchmal ist weniger tatsächlich mehr.

Geschenk-Wahl: Nicht immer Qual
Unter Umständen kann es schwierig oder  
sogar anstrengend sein, ein passendes  
Geschenk zu finden – vor allem für einen 
Menschen, der vermeintlich schon «alles» 
hat. Aber hat man nicht schon oft erfah-
ren, dass sich die Vorfreude mindestens 
so positiv und herzerwärmend auf das 

körperliche und seelische Wohlbefinden ausgewirkt hat wie 
das freudige Erleben selbst? Das Planen und Auswählen von 
Geschenken kann einen stimulierenden Effekt auslösen.  
Unsere Kreativität wird angeregt, Fantasie ist gefragt. Die 
Ausgangslage erfordert, dass wir uns in einen Mitmenschen 
einfühlen, uns in ihn hineindenken. Gegensätzlichkeiten 
zwischen dem Mir und dem Dir treten kurzzeitig in den Hin-
tergrund. Das empathische Hirnsystem, das oft hinter dem 
strategischen Denken zurückstehen muss und vielleicht  
sogar schon etwas verkümmert ist, wird aufgerufen und  
herausgefordert – selbst dann, wenn wir uns auf der sicheren 
Seite bewegen und uns bei der Auswahl auf die Bereiche  
Körperpflege und Wohlgerüche oder Essen und Trinken  
beschränken. Unversehens spüren wir, dass die Wahl nicht 
Qual ist, sondern durchaus Spass machen kann. Der Prozess 
des Überlegens und Bemühens kann Freude bringen und  
damit einen Gewinn bescheren, den uns niemand nehmen 
kann. Der kluge Seemann und Dichter Joachim Ringelnatz 
brachte diesen Gedanken im Gedicht «Schenken» prägnant 
zur Geltung: «Schenke herzlich und frei/Schenke dabei, was 
in Dir wohnt an Meinung, Geschmack und Humor/sodass die 
eigene Freude zuvor/Dich reichlich belohnt.»

Das Geschenk der Versöhnung
Das Weihnachtsfest und Silvester/Neujahr sind Jahresstatio-
nen, die häufig mit Sehnsüchten und grossen Erwartungen 
überfrachtet werden. Die Familie soll sich friedlich am Tisch 

und vor dem Weihnachtsbaum vereinen und fröhlich feiern. 
Aber da wirft eine Cousine, bekannt für ihre böse Zunge, eine 
unpassende und verletzende Bemerkung in die Runde –  
dahin ist die gute Stimmung. Oder das pubertierende Kind 
motzt und mault, lässt seinem Unbehagen über die seiner 
Meinung nach schwachsinnigen Familienrituale – «Weih-
nachtslieder singen, wie blöd ist das denn!» – freien Lauf und 
rennt mit Türenknallen in sein Zimmer. Oma hätte lieber 
traditionsgemäss Dörrbohnen und «Schüfeli» gegessen statt 
des exotischen Gerichts, das ihre Tochter mit viel Eifer und 
Aufwand zubereitet hat – und die sitzt nun beleidigt da  
und kämpft mit den Tränen. 
Feierlich werden die 
Kerzen entzün-
det, jedoch – 
«Erna, der Baum 
nadelt!»: Es kann im-
mer zu irgendwelchen 
festtäglichen Entglei-
sungen kommen, an 
die man sich dann 
später meist lachend 
erinnert.
Mit einem höheren 
Schwierigkeitsgrad 
und einer Menge stra-
tegischer und logisti-
scher Probleme sehen sich 
Patchworkfamilien konfron-
tiert: Wer feiert wann bei wem und 
wer ist wofür zuständig – und wie lassen sich die festlichen 
Tage so arrangieren, dass sich niemand benachteiligt fühlen 
muss und die Kinder ein möglichst schönes und harmoni-
sches Fest erleben? Noch schwieriger stellt sich die Lage dar, 
wenn Menschen arg zerstritten sind, sich den Weg zueinan-
der verbaut haben, sich in ihrer Unversöhnlichkeit einigeln, 
sich vom immer neu aufsteigenden Groll terrorisieren lassen 
– und insgeheim hoffen, die Weihnachtstage möchten eine 
Wende herbeiführen. Unversöhnlichkeit bremse uns aus, 
mache uns unfrei, belaste uns und mache uns zu Opfern, sagt 
die Psychologieprofessorin und Autorin Verena Kast. Sie 
weiss allerdings auch, dass Verzeihen und Versöhnen ein 
langwieriger und harter Prozess sein kann – und wenn alles 
zu einem guten Ende kommt, ist dies ein Geschenk, wenn 
nicht gar Gnade. In manchen Fällen, so Verena Kast, kann 
schon ein einseitig getroffener Entschluss Entlastung brin-
gen: «Es ist, wie es ist. Ich will mich nicht noch länger und 
während meines ganzen restlichen Lebens mit dieser Sache 
herumärgern. Ich verzeihe dem Menschen, der sich wohl 
kaum je ändern und mich um Entschuldigung bitten wird. 

SCHENKEN

«Vorweihnächtlicher  
Kaufrausch kann  

beinahe so  
ansteckend wirken  

wie ein grippaler  
Infekt.»



Ich ermächtige mich, es gut sein zu lassen.» Wer 
in diesem Sinne einen Akt der Versöhnung 
vollziehen kann, macht sich selbst ein un-
bezahlbares Geschenk.

Heilmittel Zufriedenheit
Zurück zum Beschenken: Der Physiker, 
Philosoph und Wissenschaftsjournalist 
Stefan Klein landete 2002 mit seinem Buch 
«Die Glücksformel oder wie die guten  
Gefühle entstehen» einen Bestseller, der in 
mehrere Sprachen übersetzt worden und unverän-
dert aktuell geblieben ist. Auf die Frage, ob Geben  
entsprechend dem Bibelwort tatsächlich seliger mache denn 
Nehmen, erklärte Klein vor zwei Jahren in einem Interview, 
dass beim Akt des Gebens im Hirn das körpereigene 
Glückshormon Dopamin ausgeschüttet werde. Dessen wohl-
tuender Effekt halte sogar länger an als dies beispielsweise 
beim Genuss von Schokolade oder gutem Sex der Fall sei. 
«Wer gern schenkt, ist generell zufrieden mit seinem Leben 
und grundsätzlich freudiger. Die Grosszügigen leben sogar 
gesünder und auch länger als Raffgierige.» 
Heute kann wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass in 
unserem Gehirn verschiedene Hormone ausgeschüttet wer-
den, wenn wir uns um Mitmenschen kümmern und sie im 

weitesten Sinn beschenken – 
sei dies materiell, mit Zeit, 

Zuwendung oder spontanem, 
hilfreichem Beistand. Dass die 

Geste des Schenkens ein Gefühl von 
Zufriedenheit in uns wachruft, weiss auch 

die Weisheit des Märchens. In den verschiedens-
ten Kulturen erzählen Märchen von Individuen, die von ih-
rem Geiz, ihrer Raffgier und Hartherzigkeit in Krankheit und 
Unglück getrieben werden, und andererseits von Menschen, 
deren Grosszügigkeit, Selbstlosigkeit und Güte reich belohnt 
werden. Besteht die Belohnung im Empfinden tiefer Zufrie-
denheit, ist dies mit Sicherheit für Körper und Geist ein po-
sitives Stimulans. Mehr noch als berauschende Glücksmo-
mente kann Lebenszufriedenheit zur Stabilisierung der 
Gesundheit beitragen und die Widerstandskräfte stärken.n

«Beim Akt  
des Gebens  

wird das  
Glückshormon  

Dopamin  
ausgeschüttet.»

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

Hoch konzentrierte, wertvolle Wirkstoffe  
pflegen, schützen und befeuchten die Haut.  
Die Remederm Präparate sind hypoallergen,  
optimal verträglich und eignen sich auch  
hervorragend für Babys und Kinder sowie  
für die Altershaut. Auch ohne Parfum in  
Apotheken und Drogerien erhältlich. 

MADE IN SWITZERLAND.

156986_210x297_df_K_Ins_Astrea_Remederm_17.indd   1 02.10.17   14:28

Geschenktipp
Neu: Omida® Kiddy Box
Die Kiddy Box beinhaltet die folgenden  
homöopathischen Heilmittel für Kinder:
•  Hustensirup
•  Erkältungschügeli
•  Chamomilla plus Zäpfchen
•  Schlafchügeli
•   Zahnchügeli  

und den Zahngel für Kinder
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi 
www.omida.ch
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Kalte Temperaturen draussen – trockene Heizungsluft drinnen: Winterzeit  
bedeutet Stress für die Haut. Vor allem Betroffene mit atopischer Dermatitis, 
auch Neurodermitis, sollten dem grössten unserer Organe nun besondere  
Aufmerksamkeit schenken. 
Petra Kollbrunner-Biffiger, aha! Allergiezentrum Schweiz

Wenn’s schuppt  
    und teuflisch juckt

KÖRPERPFLEGE 9

Ratgeber bei atopischer Dermatitis

Für mehr Informationen und detailliertere Erklärungen:  
Der neue Ratgeber von aha! Allergiezentrum Schweiz fasst die wichtigsten Tipps  
und Tricks für betroffene Erwachsene und Kinder zusammen.  
Zu bestellen über info@aha.ch oder 031 359 90 50.

Julia ist verzweifelt. Seit der Winter 
hereinbrach, ist ihr Gesicht ständig 
gerötet und die schuppenden Stel-

len an den Ellbogen sowie Fussgelen-
ken breiten sich immer weiter aus. Das 
Schlimmste an allem: Der Juckreiz 
treibt sie fast in den Wahnsinn. 

Eine von zwanzig Personen
Mit ihrem Problem steht Julia nicht al-
leine da: «In der Schweiz ist jedes fünfte 
Kind von einer atopischen Dermatitis 
betroffen, bei den Erwachsenen jede 
zwanzigste Person», weiss Noemi  
Beuret, Expertin von aha! Allergiezen-
trum Schweiz. In 85 Prozent der Fälle 
treten die Symptome schubweise – 
hauptsächlich in den ersten fünf  
Lebensjahren – auf. 

Genetisch verankert 
Die atopische Dermatitis ist eine Haut- 
erkrankung und steht – anders als es 
der frühere Begriff Neurodermitis 

fälschlicherweise nahelegt – in keinem 
Zusammenhang mit den Nerven. «Ato-
pie» beschreibt die genetische Veran- 
lagung, übermässig auf Stoffe aus der 
Umwelt zu reagieren. Mit «Dermatitis» 
bezeichnet man die Entzündung der 
Haut, die als Ekzem sichtbar wird: «Als 
trockene Stelle, schuppend oder sogar 
nässend mit Krustenbildung», präzi-
siert Beuret. Die Symptome können 
gleichzeitig und unterschiedlich stark 
auftreten.

Durchlässige Barriere
Unsere Haut ist unser Schutzorgan: Sie trotzt allerlei  
Umwelteinflüssen und reguliert den Feuchtigkeits- und 
Wärmeausgleich. Diese natürliche Barrierefunktion ist bei 
Menschen mit atopischer Dermatitis beeinträchtigt – auf-
grund eines Mangels, eines Ungleichgewichts oder einer 
Fehlfunktion. «Die Haut wird durchlässig für Chemikalien, 
Mikroben oder Allergene, die Entzündungen auslösen  
können. Zudem geht mehr Feuchtigkeit verloren und die 
Haut trocknet weiter aus», erklärt die Expertin.

Der beste Rat: cremen!
Tägliches Reinigen und Eincremen – das ist das A und O 
bei atopischer Dermatitis. «Wie man die Haut richtig 
pflegt, lernen die Kinder in unseren Neurodermitis-Schu-
lungen als Erstes», so Noemi Beuret. Denn dabei gibt es 
durchaus ein paar wichtige Details zu beachten: Das  
Wasser beim Duschen sollte maximal 35 °C warm sein.  
Danach ist die Haut am besten aufnahmefähig, also ein-
cremen nicht vergessen. Die Pflegeprodukte sind mög-
lichst frei von Farb-, Konservierungs- und Duftstoffen, 
rückfettend und haben einen hautfreundlichen pH-Wert 
von 5,5. Zusätze aus Pflanzen, wie etwa Kamille, oder  
Lebensmitteln wie Milch sind zu meiden. Im Winter  
werden eher fetthaltige Produkte als angenehm empfun-
den und im Sommer solche mit einem hohen Feuchtig-
keitsanteil. Noemi Beuret rät zu Geduld: «Ein generelles 
Pflegeprodukt, das allen Betroffenen hilft, gibt es leider 
nicht. Aber jeder entwickelt mit der Zeit ein Gefühl für die 
richtige Pflege mit verschiedenen Produkten.»

Die grosse Herausforderung: der Juckreiz
Grundsätzlich beugt eine gute Basispflege dem Jucken vor. 
Reizt es einen trotzdem, sollte man sich nicht kratzen. 
Noemi Beuret: «Kratzen schafft zwar vorübergehend  

Erleichterung. Die Haut wird aber noch mehr geschädigt und 
anfälliger für Infektionen. Und das führt noch zu mehr Juck-
reiz.» Ein Teufelskreis. Um gar nicht erst darin zu landen, helfen 

– neben dem täglichen Cremen – ein paar Tipps: Die Klei-
dung sollte leicht sein und aus weichen, atmungsaktiven 
Materialien bestehen. Helle Farben sind zu bevorzugen, 
sie beinhalten weniger reizauslösende Farbstoffe.  

Etiketten entfernen, damit sie nicht kratzen. Das Wasch-
mittel sollte vollständig ausgewaschen sein, auf Weich- 

spüler verzichtet man besser und nimmt stattdessen eine kleine 
Menge Essig. Die Raumtemperatur liegt idealerweise nicht über 
20 °C tagsüber, fürs Schlafen unter 16 °C. 

Kortison, Licht und Entspannung
Was, wenn es trotz guter Pflege schlimmer wird, die Haut glüht, 
nässt, juckt? «Neben Umschlägen und Verbänden ist dann oft 
eine vom Arzt verschriebene antientzündliche Therapie mit 
kortisonhaltigen Salben oder sogenannten Immunmodulato-
ren notwendig», erklärt die Expertin von aha! Allergiezentrum 
Schweiz. Gemäss Beuret können zusätzlich Licht- und Klima-
therapien helfen. Und: «Entspannungsübungen, autogenes 
Training und progressive Muskelentspannung wirken sich sehr 
positiv auf das Befinden aus.»  n

«In der Schweiz ist 
jedes fünfte Kind 

von einer atopischen 
Dermatitis betroffen, 
bei den Erwachsenen 

jede zwanzigste  
Person.»

Das hilft bei Juckreiz

•   Feuchtigkeitsspendendes Produkt eincremen, direkt  
aus dem Kühlschrank wirkt es zusätzlich kühlend
•   Juckende Stellen kühlen, etwa mit fliessendem kalten 

Wasser, einer kurzen kalten Dusche (danach eincremen), 
kalten Gegenständen (etwa Löffel), einem feuchten kalten 
Baumwolltuch oder einem Kühlbeuel mit Stoff umwickelt
•   Juckende Stelle kneten, klopfen, streichen, drücken, 

anblasen
•   Gesunde Hautstellen reiben, drücken, kneifen
•   Sich ablenken durch spielen, spazieren gehen,  

musizieren, Sport treiben, Film schauen
•   Entspannungsübungen

NEURODERMITIS • DERMATITE ATOPICA • DERMATITE ATOPIQUE

www.mavena.com

•  Die patentierte mavena Technologie 
bringt Vitamin B12 direkt in die Haut

•  Entzündungshemmend, juckreizlindernd,  
wiederaufbauend

•  Wirksamkeit in klinischen Studien 
nachgewiesen

•  Ohne Kortison, ohne Parabene,  
ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe

•  Für Säuglinge ab 4 Wochen  
geeignet

Zur äusserlichen  
Basisbehandlung von 
NEURODERMITIS

B12 Creme:  
für entzündete, 
chronisch trockene, 
juckende Haut

B12 AKUT Gel:  
für entzündete, akut  
nässende, juckende Haut
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Draussen ist es kalt, drinnen oftmals zu warm und die Luftfeuchtigkeit zu gering. 
Das strapaziert die Haut und lässt sie schnell fahl, müde und trocken aussehen. 
Doch mit der geeigneten Pflege kann man dem Winter ein Schnippchen schlagen. 
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Gepflegt durch den Winter

Der Winter ist die Zeit des Rück-
zugs und der Besinnung, des 
knisternden Kaminfeuers und 

der inneren Sammlung, bevor im Früh-
ling wieder alles zu neuem Leben er-
wacht. Nutzen Sie diese von der Natur 
auferlegte Pause, um die Seele baumeln 
zu lassen, aufzutanken, zu sich zu kom-
men und sich selber Gutes zu tun.  
Hin und wieder einen Beauty- und 
Wellnesstag einzuplanen, versorgt Ihre 
Haut und Ihr Gemüt mit allem, was Sie 
brauchen, um von innen zu strahlen.

Kopf und Haare
Schuppen sind in der kalten Jahreszeit 
leider weitverbreitet. Je nach Ursache 
finden Sie in der Apotheke verschie-
dene wirksame Präparate, um dem  
Problem «auf die Pelle zu rücken». Ist 
aufgrund der feuchtigkeitsarmen Hei-
zungsluft die Kopfhaut sehr trocken, 
können Sie abends ein Kopfhautfluid 
oder eine Pflegeemulsion mit feuchtig-

keitsspeicherndem Harnstoff in die 
Kopfhaut einmassieren und über Nacht 
einwirken lassen. Auch Kopfhautmas-
ken und Haaröle leisten wertvolle 
Dienste. Zudem ist jetzt Haarspitzen-
pflege sehr willkommen, da das Föh-
nen die Haare anfällig macht für Spliss 
und die trockene Luft sie statisch  
auflädt.

Gesicht
Das Gesicht gilt als Visitenkarte unse-
rer Persönlichkeit, dementsprechend 
verdient es bei der Pflege ganz beson-
dere Aufmerksamkeit. Sehr wichtig ist 
zweifelsohne eine individuell abge-
stimmte Tages- und Nachtcreme. Da-
mit ist das Verwöhnprogramm aber 
noch keinesfalls abgeschlossen: Ein 
Gesichtspeeling trägt abgestorbene 
Hautschüppchen ab und lässt den Teint 
jugendlich rosig wirken. Doch Vor-
sicht: Trockene, empfindliche Haut 
sollte nicht gepeelt werden. Um Ihren 

Hauttyp zu bestimmen und Ihre  
persönliche Pflegelinie zu ermitteln, 
lassen Sie sich am besten in Ihrer 
Apotheke beraten. Ein- bis zweimal 
wöchentlich können Sie eine reich-
haltige Feuchtigkeitsmaske, die zum 
Beispiel mit Vitaminen, Antioxidan-
tien und allenfalls Anti-Falten-Wirk-
stoffen angereichert ist, anwenden. 
Diese belebt und nährt die Haut und 
verleiht ihr ein frisches, erholtes Aus-
sehen. Für  Augen und Lippen sollten 
Sie nur Präparate verwenden, die auch 
auf die besonderen Bedürfnisse dieser 
empfindlichen Partien abgestimmt 
sind. 

Hals und Dekolleté
Das Geheimnis des Alters wird leider 
rasch mit einem Blick auf Hals und  
Dekolleté gelüftet. Da die Haut dort 
besonders dünn ist und nur spärlich 
über Talgdrüsen und Unterhautfett- 
gewebe verfügt, stellen sich leicht Knit-

terfältchen ein. Eine reichhaltige Pflege 
– zum Beispiel mit Hyaluronsäure und 
weiteren Anti-Aging-Zusätzen – ist  
somit auch für diese Partien sehr von 
Vorteil. Cremen Sie deshalb Hals und  
Dekolleté immer auch mit Ihrer hoch- 
wertigen Gesichtspflege ein.
Kleiner Tipp: Ein hoher Sonnenschutz-
faktor sollte ebenfalls nicht fehlen.  
UV-A-Strahlen lassen die Haut schnel-
ler altern. 

Körper
Was gibt es Schöneres, als sich im Win-
ter mit einer heissen Tasse Tee bei ent-
spannender Musik in die Badewanne 
zu legen? Den Wohlfühlfaktor können 
Sie noch multiplizieren, indem Sie ein 
rückfettendes Bad mit ätherischen 
Ölen wählen, deren Duft betörend ist, 
gegen Erkältungen wirkt oder Sie akti-
viert. Medizinische Badezusätze aus 
der Apotheke helfen, den Feuchtig-

Trockene, juckende, gerötete Haut?

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

pflegt Ihre Haut intensiv

wirkt reizmildernd und beruhigend

ohne Paraffine, ohne Parabene

dermatologisch getestet

Hametum LipoLotion

mit Hamamelis

www.hametum.ch

NEU
als Dispenser 

erhältlich

Hametum_LipoLotion_210x148.5_DE_FR_2017.indd   1 06.10.17   11:55

keitsgehalt der Haut zu regulieren. 
Oder versuchen Sie ein Bad mit Schüss-
ler Salzen (jeweils etwa 10 Tabletten  
Nr. 1 und 11 auf ein Teilbad): Dies kann 
sich positiv auf das Bindegewebe aus-
wirken und bis tief in die Zellen aktivie-
ren. Es lohnt sich zudem, wenn Sie sich 
nach dem Bad gleich mit der dazuge-
hörigen Bodylotion eincremen und 
dieselben Salze auch innerlich einneh-
men. Dies verstärkt den Effekt. n

Wie wirkt Hamamelis?
Hamamelis virginiana ist ein ursprünglich in Nordamerika heimischer 
Laubbaum, dessen heilungsfördernde Wirkstoffe schon lange von 
den Indianern genutzt wurden. Die enthaltenen Tannine (Gerbstoffe) 
wirken antiphlogistisch (entzündungshemmend) und juckreizstillend. 
Ausserdem besitzen sie eine antimikrobielle Wirkung sowie antioxi-
dative Eigenschaften, d. h. sie können als Radikalfänger vor Zell- 
schäden schützen. Weiterhin zeigt sich ein schützender Effekt vor 
Zellschäden durch UV-Strahlung als auch eine antihämorrhagische 
(blutstillende) Wirkungsweise.

Wann empfehlen Sie Hamamelis?
Sehr viele Patienten bevorzugen pflanzliche bzw. generell aus der 
Natur gewonnene Wirkstoffe. Ich empfehle Hamamelis zur Heilungs-
förderung bei Wunden, Insektenstichen oder Ekzemen, aber auch  
bei Hämorrhoiden ersten Grades und bei beginnenden Krampfadern. 
Hamamelis-Produkte eignen sich jedoch auch zur Pflege von 
trockener, rissiger oder juckender Haut oder als Basispflege bei 
Neurodermitis. 

Welche Vorteile haben Hamamelis-Produkte?
Hamamelis-Produkte werden schon seit Generationen erfolgreich 
angewandt und deren Wirksamkeit wurde in wissenschaftlichen 
Studien bestätigt. Das Sensibilisierungspotenzial ist äusserst gering, 
eine Anwendung ist in jedem Alter möglich, da quasi keine Kontra- 
indikationen oder wesentliche Nebenwirkungen bekannt sind.

«Sehr viele Patienten bevorzugen pflanzliche Wirkstoffe.»
Oliver Arun Camillo Das
Facharzt für Dermatologie und Venerologie FMH
mit Zusatzbezeichnung Allergologie (D)
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Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
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Trockene, rissige Haut?
Der dermophil indien Balsam-Stick heilt trockene, rissige Haut  
an Händen, Füssen und anderen exponierten Stellen.

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

Dermophil_Balsamstick_Ins_210x74mm_d.indd   1 09.11.17   09:09
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Es trifft Frauen ab 60 Jahren ungefähr doppelt so häufig wie Männer:  
Inkontinenz. Das grosse Tabuthema macht es vielen schwer, darüber  
zu sprechen. Dabei ist man der Situation längst nicht mehr hilflos ausgeliefert.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

 

Diskrete Hilfe bei Harnverlust

Ob niesen, husten oder lachen: 
All dies bedeutet eine beson-
dere Belastung der Beckenbo-

denmuskulatur. Ist diese aufgrund von 
Schwangerschaft und Geburt, durch 
hormonelle Veränderungen (Wechsel-
jahre) oder im Alter geschwächt, wird 
die Harnröhre nur noch ungenügend 
geschlossen und es kommt – sei es 
beim Gehen, im Stehen oder gar im 
Liegen – zu unfreiwilligem Harnab-
gang. Doch man ist in guter Gesell-
schaft: Eine von drei Frauen über  
18 Jahren und einer von vier Männern 
über 40 Jahren leiden unter unkontrol-
liertem Harnverlust.  

Verschiedene Formen
Die Harninkontinenz kann in Ursache 
und Symptomatik variieren. Am häu-
figsten kommt die bereits oben er-
wähnte Stress- oder Belastungsinkonti-
nenz vor, die vorwiegend Frauen betrifft 
und bei akutem Druck auf Blase und 
Beckenboden auftritt (Sport, heben 
schwerer Gegenstände oder eben  
auch niesen, husten, lachen usw.). Die 
Dranginkontinenz hingegen kann Män-
ner und Frauen gleichermassen treffen 
und ist nicht altersabhängig. Die Blase 
ist überaktiv, man leidet trotz geringer  

Urinmenge unter ständigem Harndrang. 
Obwohl man spürt, dass man auf die 
Toilette muss, schafft man es nicht 
mehr rechtzeitig. Ursachen dafür kön-
nen eine Entzündung des Harntrakts 
oder operative Eingriffe (Prostata) sowie 
chronische Erkrankungen sein. Häufig 
kommt es auch zur Mischform verschie-
dener Inkontinenzarten. Psychologi-
sche und neurologische Faktoren und 
Erkrankungen (Alzheimer, Parkinson) 
können das Krankheitsbild zusätzlich 
beeinflussen und verschärfen.

Das Tabu brechen
Als Kinder lernen wir, unseren Schliess-
muskel zu kontrollieren. Als Erwach-
sene ist das Funktionieren desselben für 
uns zur Selbstverständlichkeit gewor-
den. Kein Wunder, dass es uns peinlich 
ist, wenn der Körper plötzlich nicht 
mehr wie gewohnt seine Aufgaben  
erfüllt. Dabei teilen wir alle dasselbe 

Los: Wir werden nicht jünger, der  
Körper beginnt, Verschleisserscheinun-
gen zu zeigen. Bevor wir also aus lauter 
Schamgefühl unseren Unternehmungs-
geist drosseln und uns aus dem Gesell-
schaftsleben zurückziehen, sollten wir 
uns darüber bewusst werden, dass  
unser Problem nicht mehr und nicht 
weniger ist, als es eben ist: Ein uner-
wünschtes Phänomen, für das es jedoch 
Lösungen gibt. Eine gesunde Portion 
Humor und das Wissen, dass es anderen 
genauso geht, machen es Ihnen leichter, 
darüber zu sprechen. Und denken Sie 
daran: Erst, wenn Sie «darüber» reden, 
kann Ihnen geholfen werden.

Training und Tricks
Auch wenn es mit ein bisschen zeit- 
lichem Aufwand und Disziplin verbun-
den ist, lohnt es sich, die Blasen- und 
Beckenbodenmuskulatur mit gezielten 
Übungen zu stärken. Wussten Sie, dass 

«Eine von drei Frauen über 18 Jahren und  
einer von vier Männern über 40 Jahren leiden 

unter unkontrolliertem Harnverlust.»

100% 
massgeschneidert für 

FRAUEN

KOSTENLOSE PROBE 
unter www.tena.ch/ladypants oder 0840 22 02 22*

* CHF 0.08/ Min., Mobilfunkpreise können abweichen 

NEU!

Entdecken Sie die neue TENA Lady Pants Plus. 
Sie sind zu 100 % massgeschneidert für Frauen und 

schmiegen sich passgenau an Ihre Kurven an. Damit Sie 
sich auch dann sicher fühlen, wenn’s drauf ankommt. 

TENA – SEI, WIE DU BIST.
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viele Krankenkassen die Kosten für eine 
spezifische Physiotherapie bei ärztlich 
diagnostizierter Stress- oder Drangin-
kontinenz (Erstbehandlung) überneh-
men? Sportarten wie Pilates und Yoga 
sind ebenfalls sehr hilfreich; unter Um-
ständen kommen auch entsprechende 
Work-out-Apps infrage, die Ihnen via 
Smartphone kostenlos oder für kleines 
Geld Anleitungen geben. Meiden Sie auf 
alle Fälle stark harntreibende Nahrungs-
mittel und Getränke (Spargeln, Alkohol, 
Kaffee, koffeinhaltige oder entwäs-
sernde Tees). Reduzieren Sie aber kei-
nesfalls die tägliche Trinkmenge. Denn 
je weniger Sie trinken, desto grösser 
wird die Gefahr einer Blasenentzün-
dung – und je konzentrierter der Urin 
ist, desto mehr reizt er die Blase.

Diskrete Hilfe
In der Apotheke finden Sie diskrete 
Hilfe und kostenlose Beratung, damit 
Sie schnell Ihre Selbstsicherheit und 

Abenteuerlust zurückgewin-
nen. Viele Apotheken haben 
eine gute Auswahl an diversen 
Sanitätsartikeln wie Inkonti-
nenz-Unterwäsche und (Slip-)
Einlagen in verschiedenen Grös-
sen und Saugstärken, damit man sich 
wieder in jeder Situation trocken und 
sauber fühlt. Hohe Saugfähigkeit, Ge-
ruchsschutz und eine die Flüssigkeit 
schnell ins Innere leitende Oberfläche 
sind heute Standard. Auf ärztliches  
Rezept wird ein Teil der Kosten von  
den Krankenkassen übernommen. Bei 
schwereren Fällen von Inkontinenz gibt 
es auch waschbare Matratzenschoner 
oder saugstarke Einweg-Betteinlagen.

Abgestimmte Pflege
Durch die vermehrte, aggressive Feuch-
tigkeit wird die Haut im Genitalbereich 
stark beansprucht – besonders bei älte-
ren Menschen und Personen mit Dia- 
betes, da die Haut bereits erheblich an 

Elastizität und Widerstandskraft 
eingebüsst hat. Bei ungeeigneter 
Pflege können sich Bakterien 
und Pilze ungehemmt vermeh-

ren und Rötungen, Brennen, Juck-
reiz sowie Infektionen verursachen. 

Damit es erst gar nicht so weit kommt, 
sollten Sie die Inkontinenzeinlagen re-
gelmässig wechseln. Für die Reinigung 
des Intimbereichs sollten Sie am besten 
lauwarmes Wasser verwenden. Auch 
eine milde, pH-neutrale oder leicht 
saure, rückfettende Intimwaschlotion 
anstelle von austrocknenden Seifen 
macht Sinn. Danach sollten Sie die  
gereinigten Stellen vorsichtig, aber gut 
trocken tupfen und gegebenenfalls 
dünn eincremen. Besonders geeignet 
sind dafür reichhaltige, feuchtigkeits-
spendende Wasser-in-Öl-Emulsionen 
mit beruhigenden Inhaltsstoffen wie 
Hamamelis oder sogenannte «Barriere- 
cremes», die die Haut vor den reizenden 
Ausscheidungen schützen. n

Darf man wegen laufender Nase, Heiserkeit und Husten zu Hause bleiben?  
«Das kommt ganz auf den Beruf an», sagt ein Arbeitsmediziner. Extrem wichtig  
sei in der Erkältungshochsaison die Hygiene.
Andrea Söldi

 

Lieber kein Pfnüsel  
    am Arbeitsplatz?

Dr. med. Claude 
Sidler ist Facharzt 
für Allgemeine 
Innere Medizin  
und Arbeitsmedizin 
in der Praxis für 
Arbeitsmedizin in 
Brugg.

Wieder einmal steht der Winter bevor 
und damit leider auch Erkältungs-
krankheiten. Was bedeutet das für 
die Arbeitswelt? 
Dr. med. Claude Sidler: Wegen Husten, 
Schnupfen, Halsschmerzen und Grippe 
fehlen regelmässig viele Menschen am 
Arbeitsplatz. Die finanziellen Ausfälle 
deswegen sind horrend. Bei Berück-
sichtigung aller Faktoren (Gesund-
heitskosten, Umsatzeinbussen, Er-
satzarbeitskräfte) kommen einige 

Hochrechnungen auf bis zu 300 Milli-
onen Franken pro Jahr in der Schweiz.

Darf man sich überhaupt mit gutem 
Gewissen wegen einer Bagatelle wie 
einer Erkältung krankmelden?
In diesem Bereich gibt es viele Grau- 
zonen. Menschen mit schlechtem Ver-
sicherungsschutz oder Selbstständige 
sind unter grösserem Druck als Ange-
stellte und gehen oft krank zur Arbeit. 
In einer grösseren Firma mit Stellver-
tretung kann man es sich eher leisten, 
zu Hause zu bleiben und sich auszu- 
kurieren. Mit einer leichten Erkältung 
ist man in der Regel noch arbeitsfähig. 

Ist man aber stark erkältet, begleitet 
von Fieber und Abgeschlagenheit, 
bringt man erstens die Leistung am 
Arbeitsplatz nicht mehr und steckt 
zweitens andere Mitarbeiter an. Beides 
macht keinen Sinn. Manchmal ist ein 
reduziertes Pensum im Homeoffice 
eine gute Zwischenlösung, sofern dies 
der Arbeitgeber ermöglicht.

Wie stark hängt die Arbeitsfähigkeit 
von der Art der Tätigkeit ab?
Grundsätzlich stark. Mit laufender 
Nase in einem warmen Büro sitzen, 
mag noch gehen. Einen ganzen Tag in 
Kälte und Regen draussen auf dem Bau 

«Wer seine Arbeit wegen der Krankheit  
nicht mehr gut ausführen kann,  

darf zu Hause bleiben.»

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Omida AG, Küssnacht am Rigi.

  bei einem 
grippalen Infekt

 zur Stärkung 
der Abwehrkräfte

  bei 
Erkältung

Selomida,
für die täglichen    

Herausforderungen
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arbeiten, ist eine andere Sache. Als 
Faustregel gilt: Wenn ich meine Arbeit 
wegen der Krankheit nicht mehr gut 
ausführen kann, wenn die Arbeit selber 
krank macht oder meinen Zustand ver-
schlimmert, darf ich zu Hause bleiben. 
Über die Umsetzung sind sich Betrof-
fene und Arbeitgeber aber nicht immer 
einig. Besondere Vorsicht ist geboten, 
wenn man eng mit anderen Menschen 
in Kontakt kommt. Etwa im Gesund-
heitswesen, in einer Kindertagesstätte 
oder in einem Restaurant.

Wegen der Ansteckungsgefahr?
Genau. Erkältungskrankheiten werden 
durch Tröpfcheninfektionen übertra-
gen. Die Viren oder auch Bakterien 
wechseln ihren Wirt durch den Kontakt 
mit Körperflüssigkeiten aus den obe-
ren Atemwegen. Eine häufige Infekti-
onsquelle sind die Hände. Wenn man 
sich schnäuzt und nachher ohne die 
Hände zu waschen etwas anfasst, ver-

teilt man die Erreger. Richtiggehende 
Infektionsherde sind Türfallen, Was-
serhähne, Lichtschalter oder etwa  
Haltestangen in Trams und Bussen.

Wie vermeidet man,  
andere anzustecken?
Vor allem nicht in die Hände niesen 
und husten, ohne sie nachher zu wa-
schen. Ein Taschentuch vor die Nase 
halten oder, falls gerade keines vorhan-
den ist, in den Ellbogen niesen. Man 
sollte häufiger die Hände waschen und 
sie auch mal desinfizieren. Vom gegen-

seitigen Händeschütteln rate ich in der 
Grippezeit ab, obwohl das manchmal 
schwierig ist.

Werden durch Händedesinfektions-
mittel nicht Hautkrankheiten, 
Allergien und resistente Keime 
gefördert?
Ärzte und andere Gesundheitsfach-
leute desinfizieren ihre Hände seit  
jeher mehrmals täglich. Die meisten 
haben deswegen keine Probleme. In 
öffentlichen Toiletten scheinen mir die 
Mittel angemessen. Nicht nur wegen 

der Erkältungen, sondern auch wegen 
der Magen-Darm-Krankheiten, die das 
ganze Jahr hindurch aktuell sind. 

Ein kontroverses Thema ist die 
Grippeimpfung. Arbeitgeber pro- 
pagieren sie, aber die Aufrufe stossen 
nicht auf grosse Begeisterung.
Ich empfehle die Impfung vor allem 
älteren und schwächeren Menschen. 
Junge informiere ich über Vor- und 
Nachteile und lasse sie selber entschei-
den. Heikler wird es bei Berufen mit 
schwer kranken Patienten oder Neuge-
borenen, etwa auf Intensivstationen. 
Da gewichte ich das Interesse der Pati-
enten höher als jenes des Personals. 
Zumal man oft bereits ansteckend ist, 
bevor man selber Symptome aufweist, 
wie sich 2009 bei der Schweinegrippe- 
Pandemie gezeigt hat. Um sich und 
andere zu schützen, schreibt das Ge-
setz in der Arbeitswelt zudem die soge-
nannte persönliche Schutzausrüstung 
vor. Sie umfasst alle Ausrüstungen, die 
eine Person zur Vermeidung von ge-
sundheitsgefährdenden Einwirkungen 
tragen muss und gehört für mich als 
Arbeitsmediziner schlicht dazu.

Wie kann man  
Erkältungskrankheiten vorbeugen?
Sicher wichtig sind Lifestyle-Faktoren: 
gesundes, ausgeglichenes Essen, genü-
gend Schlaf, regelmässig Sport und 
Bewegung und vor allem chronischen 
Stress vermeiden. Weiter gibt es eine 
Unmenge an Hausmitteln und vorbeu-
genden Präparaten. Ich persönlich 
empfehle meinen Patienten pflanzliche 
Mittel wie Sonnenhutextrakte.

Wie kann man eine Erkältung  
selbst behandeln?
Es stehen diverse Mittel und Methoden 
zur Verfügung, welche die Symptome 

mildern und die körpereigene Abwehr 
unterstützen: Inhalationen, heisse Ge-
tränke, gurgeln, Lutschtabletten und 
andere Erkältungspräparate. Bei stark 
verstopfter Nase empfehle ich einen 
abschwellenden Spray, um die Neben-
höhlen zu belüften und einer Ausbrei-
tung der Infektion vorzubeugen.

Wann sollte man  
den Arzt aufsuchen?
Wenn die Beschwerden länger andau-
ern oder stärker sind als gewohnt. Oder 
wenn lang anhaltendes Fieber über  
39 Grad Celsius, starke Ohrenschmer-
zen, Atemnot oder wiederholter Schüt-
telfrost auftreten. Dies sind Hinweise 
auf schwere Erkrankungen wie Lungen-
entzündung, Angina oder Mittelohr- 
entzündung, die man mit Antibiotika 
behandeln muss.

Was für Themen gehören  
sonst noch zur Arbeitsmedizin?
Acht von zehn Fälle haben mit psycho-
sozialen Belastungen am Arbeitsplatz 
zu tun: Stress, Mobbing, Burn-out sind 
das ganze Jahr hindurch ein grosses 
Problem. Häufiges Thema sind auch 
Rückenbeschwerden bei sitzenden  
Berufen sowie Arbeitern, die schwere 
Lasten heben müssen. Seltener sind 
spezifische Berufskrankheiten: Ein Bä-
cker entwickelt Asthma wegen einer 
Mehlallergie oder eine Coiffeuse re-
agiert mit einem Ekzem auf Haarfärbe-
mittel. Zusammen mit den diversen 
Experten für Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütung leisten wir Arbeitsme-
diziner viel vorbeugende Arbeit, damit 
Arbeitnehmer gar nicht erst krank wer-
den. Unser Ziel ist, dass sie ihren Beruf 
motiviert und gesund bis zur Pension 
ausüben können und danach einen  
aktiven Lebensabend ohne Folgeschä-
den verbringen. n

«Ziel ist, dass Arbeitnehmer  
ihren Beruf motiviert und gesund  
bis zur Pension ausüben können.»
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Zur Nahrungsergänzung.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Jedem sein Abwehrsystem. 

Zink und Vitamin C 
unterstützen unser 
Immunsystem! WALA Pulmonium Hustensaft

Wir erschliessen Ihnen  
die Heilkräfte der Natur.

Husten? 

www.wala.ch

Ohne
Alkohol

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

WALA Schweiz GmbH, 3011 Bern
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Husten hat eine nützliche Abwehr- und Reinigungsfunktion für die Atemwege. 
Wenn er länger andauert, kann er aber ganz schön lästig werden. Um ihn richtig 
zu behandeln, ist es wichtig, die genaue Ursache zu kennen.
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

 

Husten

Husten ist in erster Linie eine 
nützliche Abwehrreaktion des 
Körpers, die dazu dient, 

Fremdkörper, Krankheitserreger und 
Schleim aus den Atemwegen zu entfer-
nen. Dabei wird Luft mit einem hohen 
Druck aus den Atemwegen gepresst. 
Der Husten ist selbst also keine Erkran-
kung, er kann aber als Symptom auf 

verschiedene gesundheitliche Störun-
gen hindeuten. Natürlich ist das Hus-
ten unangenehm, vor allem, wenn es 
über längere Zeit andauert. Es kann 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, eine 
Harninkontinenz und Muskelverspan-
nungen verursachen und andere Men-
schen stören, zum Beispiel den Partner 
während des Schlafens.

Ursachen aufdecken
Um Husten richtig zu behandeln, ist es 
notwendig, die genaue Ursache zu ken-
nen. Im Winter stecken in der Regel 
Atemwegsinfektionen dahinter. Diese 
sind zwar oft mühsam, aber meist harm-
los. Doch dies sind keineswegs die ein-
zigen möglichen Gründe. So können 
beispielsweise auch allergische Erkran-

kungen wie Heuschnupfen, Asthma, 
eine chronisch obstruktive Lungener-
krankung (COPD), Krebserkrankungen, 
ernst zu nehmende Infekte, Herzkrank-
heiten oder eine Nebenhöhlenentzün-
dung Husten verursachen. Wenig be-
kannt ist, dass auch der Rückfluss von 
Magensäure in die Speiseröhre, der  
sogenannte gastroösophageale Reflux, 
häufig zu Husten führt. 
Zudem kommen verschiedene Arznei-
mittel als Verursacher infrage. Die  
bekanntesten sind die sogenannten 
ACE-Hemmer, welche für die Behand-
lung eines hohen Blutdrucks und einer 
Herzschwäche verordnet werden. 
Schliesslich kann Husten auch ein ner-
vöser Tic sein, dem psychische Prob-
leme zugrunde liegen.

Wann zum Arzt?
Ein einfacher Erkältungshusten kann 
mit Mitteln aus der Apotheke zunächst 
problemlos selbst behandelt werden. 
Eine ärztliche Abklärung ist immer bei 
einer längeren Dauer zu empfehlen. 
Von einem akuten Husten wird bis zu 
einer Zeitspanne von drei Wochen ge-
sprochen. Ab acht Wochen gilt ein  
Husten bereits als chronisch.

Husten mit Fieber, Kopf-
schmerzen, einem schlechten 
Allgemeinzustand und Brust-
schmerzen kann auf eine  

Lungenentzündung hindeuten. 
Doch Vorsicht: Eine Lungenent-

zündung kann sich auch untypisch äus-
sern – sogar ohne oder lediglich mit  
schwachem Husten.
Blut im Auswurf und ein Gewichtsver-
lust können ebenfalls Zeichen für eine 
schwerwiegende Erkrankung sein. 
Auch ein eitriger Auswurf soll abge-
klärt werden. Bei ungewöhnlichen Be-
gleitbeschwerden wie Atemnot, Atem-
geräuschen oder Herzrasen sollte 
jedenfalls eine Ärztin oder ein Arzt 
aufgesucht werden.

Hustenmittel
Bei den Medikamenten für die Husten-
behandlung wird zwischen zwei we-
sentlichen Gruppen unterschieden: 
Die erste Gruppe wird bei einem soge-
nannten produktiven Husten verab-
reicht, also beim Husten mit Schleim-
bildung. Die auswurffördernden 
Hustenlöser verflüssigen den Schleim 
und unterstützen die Atemwege beim 
Abtransport. Bekannte Beispiele sind 
Acetylcystein (abgekürzt ACC), Am-
broxol und Bromhexin. Viele pflanz- 
liche Hustenmittel gehören zu dieser 
Gruppe, darunter Efeu, Thymian und 
Süssholz.
Wirkstoffe aus der zweiten Gruppe 
hemmen den Hustenreiz im Husten-
zentrum des Gehirns und kommen bei 
einem trockenen, unproduktiven Reiz-
husten zum Einsatz. Zwei bekannte 
Vertreter sind Codein und Dextrome-
thorphan. Codein ist grundsätzlich ein 
pflanzlicher Inhaltsstoff aus dem an 
der Luft getrockneten Milchsaft des 
Schlafmohns (Opium), aus welchem 
auch Morphin gewonnen wird. Codein 
ist somit keine unproblematische Sub-
stanz. Es kann unter anderem eine Ver-
stopfung verursachen, als Rauschmit-
tel missbraucht werden und müde 
machen. Nach der Einnahme soll nicht 
mit dem Auto gefahren werden.
Hustenreizlindernde Mittel werden 
nicht bei einem Husten mit Schleim-

«Die Wahl des  
richtigen Husten- 

mittels ist  
von verschiedenen 
Faktoren abhängig.  

In Apotheken  
erhalten Sie  

das passende  
Medikament.»

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.                                                      www.burgerstein.ch
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WALA Plantago Bronchialbalsam

Wir erschliessen Ihnen  
die Heilkräfte der Natur.

Husten? 

www.wala.ch

 

Wärmt und
entspannt

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

WALA Schweiz GmbH, 3011 Bern

Mit reinem Bienenwachs



bildung empfohlen, weil dies zu einem 
Stau der Sekrete in den Atemwegen 
führen könnte. Husten hat, wie bereits 
beschrieben, eine wichtige Reini-
gungsfunktion. Diese kann durch Hus-
tenstiller blockiert werden.

Helfen Antibiotika bei Husten?
Antibiotika sind für die Hustenbe-
handlung nur selten angezeigt, näm-
lich dann, wenn eine bakterielle Infek-
tion zugrunde liegt, zum Beispiel bei 
einer Lungenentzündung. Erkältungen 
und die Grippe sind hingegen Virus- 
infektionen, die nicht auf Antibiotika 
ansprechen.

Richtiger Einsatz  
von Hustenmitteln 
Hustenmittel sind nicht für die Be-
handlung aller Hustenarten geeignet 
und sollen nicht unkritisch ver-
wendet werden. So kann das Hus-
ten beim Liegen in der Nacht von 
Schleim verursacht werden, der 
von der Nase nach hinten in den 
Rachenraum läuft. In einem solchen 
Fall muss die Nase therapiert werden, 
zum Beispiel mit sekretionshemmen-
den Mitteln, abschwellenden Nasen-
sprays, Inhalationen und Spülungen. 
Bei einem Rückfluss von Säure in die 
Speiseröhre sollen Medikamente ge-
gen die Magensäure wie etwa die Säu-
reblocker zum Einsatz kommen. Für 
den allergischen Husten stehen bei-
spielsweise Antiallergika, bronchien- 
erweiternde Mittel und Kortison- 
inhalationen zur Verfügung.

Die Wahl des richtigen Mittels ist also 
von verschiedenen Faktoren abhängig. 
In Apotheken werden Ihre Beschwer-
den detailliert abgeklärt und Sie erhal-
ten das passende Medikament.

Ohne Medikamente
Gegen den Husten helfen auch nicht 
medikamentöse Massnahmen wie viel 
trinken (am besten therapeutisch wirk-
same Hustentees), das Lutschen von 
Hustenbonbons, warme Auflagen und 
Inhalationen. Das Rauchen soll einge-
stellt werden. Läuft Schleim von der 
Nase in den Rachenraum, kann eine 
Erhöhung des Betts im Bereich des  
Kissens empfohlen werden. 

Husten bei Säuglingen  
und Kleinkindern
Nicht alle Hustenmittel sind für Säug-
linge und Kleinkinder geeignet – einige 
können ihnen sogar schaden und ge-
fährlich sein. Zudem wird bei Kindern 
oft der Pseudokrupp beobachtet. Er 
äussert sich in einem bellenden Hus-
ten, der den Lauten eines Seehunds 
ähnelt. Der Pseudokrupp wird nicht 
mit den gewöhnlichen Hustenmitteln, 
sondern unter anderem mit dem ent-
zündungshemmenden Schmerzmittel 
Ibuprofen und mit Kortison behandelt. 
So ist eine gezielte Abklärung der  
Ursache bei Kindern besonders wich-
tig. Für die Selbstmedikation eignen 
sich für Säuglinge und Kleinkinder 
zum Beispiel wärmende Bienenwachs- 
auflagen, Tees, einige pflanzliche  
Sirupe und milde Erkältungsbalsame 
(ohne Kampfer). Im Zweifelsfall fragen 
Sie aber lieber bei Ihrem Kinderarzt 
oder in der Apotheke nach. n

«Hustenmittel  
sind nicht für  

die Behandlung  
aller Hustenarten 

geeignet und sollen 
nicht unkritisch  

verwendet werden.»

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 09/2017. All rights reserved.

Ein p� anzliches Rezept bei Husten:
BronchipretBronchipret®® Thymian Efeu Sirup.  Thymian Efeu Sirup. 

• Lindert den Husten
• Löst den Schleim
P� anzliches Arzneimittel zur Linderung
von Husten mit Schleim bildung
bei akuter Bronchitis.

Neu

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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100 % natürliche Inhaltsstoffe. Zuckerfrei. 
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Schluckweh kann verschiedenste 
Ursachen haben: Allergien, reizen-
de Sto� e wie Tabakrauch oder ein 
Rückfluss von Magensä� en in den 
Rachenraum. Im Winter wird die 
typische Halsentzündung aber zu 
rund 80 Prozent von Erkältungs-
viren ausgelöst.

Vital unterwegs mit ausg ewählten Gesundheitsprodukten

Durch die Erhöhung der Körper-
temperatur versucht unser Orga-

nismus, eingedrungene Keime 
zu schwächen. Zu hohes 
Fieber kann aber auch für 
uns Menschen gefährlich 
werden, weshalb es 
wichtig ist, rechtzeitig 
gegenzusteuern.

HALSSCHMERZEN

OCTENIMED®
Die farblose Gurgellösung mit Octenidin 
stellt bei Mund- und Racheninfektionen 
das Mittel der Wahl dar. 
Octenidin tötet Viren (sind in 80 % der 
Fälle die Täter), Bakterien sowie Pilze ab 
und lindert damit auch den Schmerz. 
Octenidin eignet sich in der Schwanger-
scha� /Stillzeit, wird nicht resorbiert, 
bildet keine gi� igen Abbauprodukte 
und wirkt rasch.

GRIPPE

FLUIMUCIL GRIPPE
DAY & NIGHT:
um nicht den Tag mit der Nacht 
zu verwechseln
Zur kurzfristigen Behandlung von Erkäl-
tungen und grippalen Erkrankungen mit 
verstop� er Nase, Fieber, Gliederschmer-
zen und schleimigem Husten. Seine 
zwei unterschiedlichen Brausetabletten 
lindern die Symptome: am Tag, ohne 
Müdigkeit hervorzurufen und in der 
Nacht werden die Atmung und das 
Einschlafen erleichtert.
In Apotheken rezeptfrei erhältlich.

AKUTE SCHMERZEN

DOLO-SPEDIFEN
FORTE 400
Bei Kopf-, Rücken-, Perioden- oder 
Zahnschmerzen hil�  Ihnen Dolo-Spedifen 
forte 400 auf Basis von Ibuprofen-Arginat 
für eine analgetische und entzündungs-
hemmende Wirkung. 
In Apotheken und Drogerien rezeptfrei 
erhältlich.

SCHNUPFEN

SANACURA® 
NASENSPRAY: 
Mit natürlichen Komponenten für 
eine Tiefenreinigung der Nasenhöhlen 
mit abschwellender Wirkung!
Das SANACURA® Nasenspray basiert auf 
einer hypertonen Meerwasserlösung mit 
Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen.
•  Reinigt die Nasenhöhlen.
•   Hil� , Anschwellungen, Entzündung 

und die Anfälligkeit von Infektionen 
zu reduzieren.

HUSTEN UND ZÄHER SCHLEIM

WELEDA 
HUSTENSIRUP
Der Weleda Hustensirup lindert 
Hustenbeschwerden wie Reizhusten, 
verflüssigt den zähen Schleim und fördert 
das Abhusten. Mit neun pflanzlichen 
Inhaltssto� en wie Thymian, Anisfrüchten 
oder Andorn. Der Sirup eignet sich schon 
für Kinder ab zwei Jahren. 
Ohne künstliche Süsssto� e.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Steinberg Pharma AG, 8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Zambon Schweiz AG, 6814 Cadempino
www. fluimucil-grippedayandnight.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Zambon Schweiz AG, 6814 Cadempino
www.dolospedifen.ch

Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken 
und Drogerien.
VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Fieber SchmerzenSchnupfen HustenHalsschmerzen

Tipp
Desinfizieren Sie regelmässig Ihre Hände, 
um die Ansteckung mit Krankheitserre-
gern zu reduzieren.

Tipp
Essen Sie langsam und bewusst 
und kauen Sie Ihr Essen ausreichend.

Tipp
Verwenden Sie Papiertaschentücher 
und entsorgen Sie diese unmittelbar 
nach Gebrauch.

Tipp
Bedu� en Sie Ihr Zuhause mit echtem 
Thymianöl. Es belebt die körperlichen 
wie auch seelischen Abwehrkrä� e.

Meist entsteht ein Völlegefühl 
durch zu üppige Speisen: Zu fett, 

zu süss oder blähend erhöht den 
Magendruck. Auch ein Mangel 
an Verdauungssä� en kann 
dahinterstecken.

VERDAUUNG

WELEDA 
AMARA-TROPFEN:
Wenn die Feiertage auf den Magen 
schlagen.
Schweres Essen, Stress und wenig 
körperliche Bewegung können zu 
Sodbrennen, Blähungen und Völle-
gefühl führen. 
Bei Verdauungsbeschwerden: 
Weleda Amara-Tropfen.
•   Lösen Blähungen und Krämpfe.
•   Regen die Speichel- und 

Magensa� sekretion an.
•   Erleichtern die 

Fettverdauung.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Verdauung

Tipp
Behandeln Sie Schmerzen früh 
genug, damit sie nicht chronisch 
werden.

Tipp
Achten Sie auf ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr und Bettruhe.

Magensa� sekretion an.
•   Erleichtern die 

Fettverdauung.
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Der häufigste Grund für 
Erkältungshusten 
sind Viren. Meist 
ist Husten zwar 
harmlos und 
verschwindet 
spontan wieder, 
beschwerlich sind 
seine Symptome 
aber allemal. Zur 
Linderung von aku-
ten Beschwerden 
hat die Pflanzenheil-
kunde viel zu bieten.

Akute Schmerzen stellen in vielen 
Fällen ein Warnsignal dar, das den 
Körper beispielsweise vor Schäden 
durch Überlastung schützen soll. 
Glieder- und Kopfschmerzen im 
Zuge einer Erkältung sind meist 
harmlos, signalisieren aber, dass 
Schonung angezeigt ist.

Ist die Nase ver-
stop� , fällt nicht 
nur das Atmen 
schwer: Auch der 
Geruchssinn ist 
beeinträchtigt 
und weitere 
Erkrankungen 

wie eine Nasen-
nebenhöhlen-

entzündung können 
entstehen. Eine recht-
zeitige Symptomlinde-
rung hil� , das Risiko für 
Begleiterkrankungen zu 
verringern.
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Die Nase ist ein empfindliches Organ, das wir oft stiefmütterlich behandeln.  
Dabei braucht sie unsere Pflege und Aufmerksamkeit! Die sensible,  
verletzliche innere Schleimhaut ist mit Härchen besetzt und fungiert als Filter.  
Sie ist unsere erste Schutzbarriere gegen äussere Einflüsse.
Dr. Sophie Membrez, Apothekerin

 

Die Nasenschleimhaut –  
  ein wirksamer Schutzwall

Die Nasenhöhle ist mit einer 
Schleimhaut ausgekleidet, die 
im oberen Teil aus schleimpro-

duzierenden Zellen sowie aus Flimmer-
zellen besteht, die mit feinen Härchen, 
den Flimmerhärchen, bedeckt sind. 
Die Nasenschleimhaut spielt eine wich-
tige Rolle für die Funktionsfähigkeit 
der Atmungsorgane. Die Bewegungen 
der Flimmerhärchen an der Oberfläche 
der Schleimhaut sorgen dafür, dass 
Schleim (Sekret) und die Partikel, die 
daran anhaften, in den Rachen ab-
transportiert werden. Von dort wird 
dieses Sekret dann hinuntergeschluckt 
oder abgehustet. Der Schleim ist für 
den Schutz der Bronchien unverzicht-
bar: Er ist die erste Barriere gegen Reiz-
stoffe und Infektionserreger, die beim 
Einatmen ständig in die Lunge geraten.

Feuchtigkeit ist entscheidend
Um ihre Funktion richtig erfüllen zu 
können, muss die Nasenschleimhaut 
ausreichend feucht sein, weil das die 
Absonderung von Schleim begünstigt. 
Eine trockene Nasenschleimhaut kann 
ihre Schutzfunktion gegen äussere Ein-
flüsse nicht erfüllen. Wird kein Schleim 
mehr abgesondert oder nur noch sehr 
wenig, kann das zu einem unangeneh-
men Trockenheitsgefühl führen. Das 
ist zwar kein schwerwiegendes Leiden, 

kann aber schnell als sehr störend emp-
funden werden. Zunächst macht sich 
eine Nasentrockenheit durch Wund-
sein, Prickeln, Brennen etc. bemerk-
bar. Unbehandelt verschlimmert sich 
die Trockenheit und führt zu Krusten-
bildung in der Nase und sogar zu  
Nasenbluten.

Bei einem Schnupfen verändert 
sich der Schleim
Tritt eine Infektion auf, wird oft mehr 
Schleim abgesondert. Er kann auch 
zähflüssiger werden und die Bronchien 
verstopfen, was die Atmung behindert 
und Husten hervorruft. Durch die ent-
haltenen Zelltrümmer und Mikroorga-
nismen hat das Sekret dann auch eine 
andere Farbe und Erscheinung. Wird  
es in zu grosser Menge abgesondert, 
behindert es vor allem die effiziente 
Beseitigung von Schmutzstoffen und 

Keimen und begünstigt damit eine  
erneute Besiedlung durch Krankheits-
erreger.

Entzündung  
der Nasenschleimhaut
Schnupfen- und Grippeviren infizieren 
die oberen Atemwege und können über 
direkten Kontakt oder durch Tröpfchen 
beim Niesen von einem Menschen auf 
den anderen übertragen werden. In der 
kalten Jahreszeit begünstigt die räum-
liche Nähe der Menschen im Inneren 
von Bussen, Strassenbahnen, Kinos 
oder Restaurants die Ansteckung. 
Wird die Schleimhaut von Viren oder 
Bakterien angegriffen, reagiert sie und 
es entsteht eine Schwellung (ein 
Ödem). Gleichzeitig werden chemi-
sche Botenstoffe freigesetzt, während 
sich Immunzellen an den Ort des Ge-
schehens bewegen, um die Infektion 
zu bekämpfen. Dieser örtlich begrenzte 
Konflikt bringt Entzündungszeichen 
mit sich: Wärme, Schwellung, Rötung 
und Schmerz.

Auf der Anklagebank:  
trockene Luft
Es besteht ein Zusammenhang zwi-
schen der Luftfeuchtigkeit und der 
Überlebenszeit des Grippevirus. Das 
erklärt, warum diese Infektion in  

«Um ihre Funktion 
richtig erfüllen zu 
können, muss die  

Nasenschleimhaut 
ausreichend  
feucht sein.»

STARKEWIRKUNG—100% natürlicheWirkweise

SIDROGA AG, CH-4310 Rheinfelden

• Lindert Halsschmerzen
• Spült Viren und Bakterien aus
• Fördert die Heilung

www.halsschmerz-alarm.ch
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BÄR LOS IST:

EMS HALSSCHMERZ�SPRAY AKUT
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Tipps bei trockener Nase

•   Befeuchten Sie die Nase mehrmals täglich mit einem Salzspray (Meerwasser  
oder Kochsalz) oder mit einem Nasengel. 
•   Lindern Sie Irritationen mit einer fettenden Nasensalbe.
•   Spülen Sie Ihre Nase regelmässig mit Produkten, die speziell für die  

Nasenhygiene entwickelt wurden.
•   Meiden Sie überheizte Räume: Diese verstärken die Verstopfung der Nase  

und trocknen die Schleimhäute zusätzlich aus. Sorgen Sie im Haus für eine 
Luftfeuchtigkeit von 35 bis 50 Prozent und eine Temperatur von 19 bis 20 °C.
•   Entfernen Sie regelmässig Staubansammlungen in Ihren Wohnräumen.
•   Vermeiden Sie Rauchen sowie Passivrauchen.

gemässigten Breiten im Winter so häu-
fig auftritt. Die kalte, trockene Luft  
begünstigt aber auch die Ansteckung 
mit diversen Erkältungsviren: Wenn 
die Nasenschleimhaut durch trockene  
Heizungsluft oder trockene Kälte an 
Feuchtigkeit verliert, kann sie den  
Angriffen der Viren nicht mehr so gut 
standhalten. 

Anzeichen einer erkrankten 
Nasenschleimhaut
Mehrmaliges Nasenbluten, ein Nach-
lassen des Geruchssinns über die akute 
Phase der Erkältung hinaus, ein deutli-
ches Druckgefühl im Nasennebenhöh-
lenbereich (eventuell sogar begleitet 
von Schwellung und Schmerzen im 
Gesichtsbereich) sowie übelriechendes 
Nasensekret (gelbgrün) sollten ärztlich  
abgeklärt werden. Mit den «Tipps bei 
trockener Nase» (siehe Box) kann man 
allerdings dafür sorgen, dass es erst gar 
nicht so weit kommt.

Wie hält man  
die Nasenschleimhaut gesund?
Recht einfach: Indem man die Nase re-
gelmässig mit isotonischem Meerwas-
ser oder einer Kochsalzlösung spült. 
Diese einfache, schnelle Massnahme 
befreit die Schleimhaut von sämtlichen 
Krankheitserregern (oder von Allerge-
nen), die sich im Nasensekret festsetzen 
können. Ist die Nase bereits verstopft, 
werden mindestens zwei bis drei Spü-
lungen pro Tag empfohlen. Danach die 

Nase putzen, um das Sekret ganz zu ent-
fernen. Zum Spülen von Kindernasen 
gibt es Lösungen in Einzeldosen mit 
abgerundeter Spitze. Zum Absaugen 
des Nasensekrets verwenden Sie dann 
einen Nasensauger, da die Kinder sich 
noch nicht selbst die Nase putzen kön-
nen. Unabhängig vom verwendeten Mo-
dell, sollte die Spitze dabei nicht zu tief 
in die Nasengänge eingeführt werden, 
um die Schleimhaut nicht zu verletzen. 
 n
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Ob Guetzli, Schokolade oder köstliche Festmahlzeiten: Die Weihnachtszeit  
lässt kulinarisch keine Wünsche offen – und stellt unseren Magen und Darm  
vor eine grosse Herausforderung. 
Catharina Bühlmann, Apothekerin

 

Beschwerdefrei  
       durch die Weihnachtszeit

Bereits während wir das erste 
Weihnachtsgebäck genüsslich 
im Mund zerkauen, beginnt die 

Verdauung. Ein Schluck und die Lecke-
rei gleitet die Speiseröhre hinunter in 
den Magen, wird ordentlich durchge-
knetet und mit Magensäure vermischt. 
Klein genug, gelangt unser Guetzli in 
den Dünndarm, wo es von fleissigen 
Verdauungsenzymen weiter zerkleinert 
wird, bis es von den Darmzellen aufge-
nommen werden kann. Unverdauliche 
Nahrungsbestandteile wandern weiter 
Richtung Dickdarm und werden von 
unseren Darmbakterien verwertet, be-
vor wir die Reste ausscheiden. Häufiges 
Naschen oder üppige Mahlzeiten be-
scheren dem Magen-Darm-Trakt ganz 
schön viel Arbeit. Kein Wunder also, 
dass uns das eine oder andere Festmahl 
etwas schwer im Magen liegt.

Magenbrennen
Je mehr wir essen, desto mehr dehnt 
sich die Magenwand aus. Damit auch 
alles drin bleibt, schliesst ein Muskel 
zwischen Magen und Speiseröhre nach 
dem Essen den Eingang wieder. Fett-
reiche Mahlzeiten oder Genussmittel 
wie Süssigkeiten, Alkohol und Nikotin 
können diesen Muskel etwas lockern 
und Magensäure gelangt in die Speise- 
röhre. Schmerzen hinter dem Brust-
bein und ein brennendes Gefühl zwi-
schen Bauch und Hals sind Anzeichen 

für Magenbrennen. Säureneutralisie-
rende Medikamente, sogenannte An-
tazida, lindern die Beschwerden, und 
auch pflanzliche Arzneimittel wie Fen-
chel, Anis und Kümmel regen die Ver-
dauung an und verbessern die Symp-
tome. Da Druck in der Magengegend 
durch Bücken oder Liegen die Magen-
säure ebenfalls nach oben treiben kann, 
wird geraten, sich nach dem Essen 
nicht direkt hinzulegen. Machen Sie 
doch stattdessen noch einen schönen 
Winterspaziergang an der frischen Luft!

Blähungen
Satt und zufrieden – ein voller Bauch 
kann durchaus ein wohliges Gefühl 
verbreiten. Weicht das behagliche Völ-
legefühl jedoch einem geblähten und 
schmerzhaften Bauch, wird der Ver-
dauungsvorgang unangenehm. Grund 
für die Beschwerden ist eine übermäs-
sige Menge Gas im Darm, welche  
unsere Darmbakterien bei der Verwer-
tung von Nahrungsmitteln wie Zwie-
beln, Hülsenfrüchten und Kohl bilden. 
Auch hastiges Essen, kohlensäurehal-
tige Getränke, Alkohol oder künstliche 
Süssstoffe erhöhen die Gasmenge im 
Darm. Im Normalfall vergehen Blähun-
gen nach einigen Stunden von alleine 
wieder. Entschäumende und gasbin-
dende oder gar krampflösende Arznei-
mittel helfen, die Symptome zu lin-
dern. Fenchel, Anis und Kümmel, zum 
Beispiel in Form eines Magen-Darm-
Tees, helfen Ihnen bei der Verdauung. 
Auch Huminsäuren aus Braunkohle 

wirken unterstützend, indem sie 
Schadstoffe binden und die Darmflora 
positiv beeinflussen. Die zusätzliche 
Einnahme von Verdauungsenzymen 
kann zudem helfen, dass weniger Nah-
rungsbestandteile unverdaut bei unse-
ren Darmbakterien landen. Dies beugt 
ebenfalls Blähungen vor.

Laktose- und Fruktoseintoleranz
Um den Weihnachtsschmaus in unse-
ren Kreislauf aufzunehmen, wird er im 
Darm von Verdauungsenzymen zerklei-
nert und durch die Darmwand trans-

portiert. Fehlen entsprechende Werk-
zeuge oder Transporter, werden 
Nahrungsbestandteile weiter in den 
Dickdarm geleitet und von den Darm-
bakterien zersetzt, was zu Blähungen, 
Bauchschmerzen und Durchfall führen 
kann. Ein bekanntes Beispiel dafür ist 
die Laktoseintoleranz. Grund dafür ist 
ein Mangel des milchzuckerspaltenden 
Enzyms Laktase, welches von unserer 
Darmschleimhaut hergestellt wird. 
Während Kinder Milchprodukte in der 
Regel gut vertragen, fährt unser Körper 
die Laktaseproduktion mit dem Alter 

«Häufiges Naschen oder üppige  
Mahlzeiten bescheren dem Magen-Darm-Trakt  

ganz schön viel Arbeit.»

«Hastiges Essen,  
kohlensäurehaltige Getränke,  

Alkohol oder künstliche Süssstoffe  
erhöhen die Gasmenge im Darm.»
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herunter, sodass teilweise nur noch 
kleine Mengen Milchzucker verdaut 
und aufgenommen werden können. 
Mit laktosefreien Milchprodukten oder 
der zusätzlichen Einnahme von Laktase 
beugen Sie Unannehmlichkeiten vor.
Auch Fruchtzucker kann in grösseren 
Mengen Blähungen, Bauchschmerzen 
und Durchfall auslösen. Anders als 
beim Laktasemangel ist die Ursache 
hier eine beschränkte Anzahl Trans-
porter in der Darmwand, welche für die 
Aufnahme der Fruktose zuständig ist. 
Während täglich eingenommenes Obst 
kaum Probleme verursacht, werden 
heutzutage immer mehr Produkte mit 
Fruchtzucker gesüsst: Ob Joghurt, Ket-
chup oder Getränke – so erreichen wir 
unsere Fruktose-Toleranzgrenze oft 
schneller, als wir denken.

Zöliakie
Was passiert, wenn unverdauliche Nah-
rungsbestandteile fälschlicherweise 
doch aufgenommen werden? Dies ge-

schieht zum Beispiel bei der Glutenun-
verträglichkeit, auch Zöliakie genannt. 
Gluten kommt in verschiedenen Ge-
treidearten vor und ist mit Wasser ver-
mischt für die Formbarkeit von Teig 
verantwortlich. Es gehört nicht in un-
sere Körperzellen und wird deshalb 
normalerweise unverdaut ausgeschie-
den. Bei einigen Menschen kann es 
allerdings trotzdem durch die Darm-
zellen wandern. Das Immunsystem 
reagiert unverzüglich mit einer Entzün-
dungsreaktion, wobei leider auch die 
Darmzotten in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Bauchschmerzen, häufige 
Müdigkeit, Wachstumsschwierigkeiten 
bei Kindern und eine Abnahme der 
Leistungsfähigkeit sind eine Auswahl 
der möglichen Folgen. Die einzige The-

rapiemöglichkeit ist der vollständige 
Verzicht auf glutenhaltige Lebensmit-
tel – was beim steigenden Produktean-
gebot glücklicherweise immer ein- 
facher wird.

Verstopfungen
Regelmässige Essenszeiten, bekannte 
Nahrungsmittel und einheitliche Por-
tionsgrössen: Unser Darm ist ein  
Gewohnheitstier. So reagiert er bei Ver-
änderungen schnell einmal irritiert, 
hält inne und konzentriert sich erst mal 
ganz auf das, was oben reinkommt – 
weniger Stuhlgänge sind die Folge.  
Bei weniger als drei Stuhlgängen pro 
Woche, welche zusätzlich besonders 
hart sind, starkes Pressen notwendig 
machen und ein anschliessendes  
Gefühl der unvollständigen Entleerung 
hinterlassen, spricht man von Verstop-
fung. Mit einer genügenden Flüssig-
keits- und Ballaststoffzufuhr bringen 
wir wieder Schwung in die Darmtätig-
keit. Auch Bauchmassagen im Uhr- 

zeigersinn und ein Glas Fruchtsaft vor 
dem Frühstück regen die Verdauung 
an. Primär muss die Ursache für  
die Verstopfung herausgefunden und 
behandelt werden. Ist diese bekannt, 
darf kurzfristig mit einem Abführmittel 
nachgeholfen werden. Ihre Apotheke 
berät Sie dazu gerne und hilft Ihnen, 
ein geeignetes Präparat zu finden!

Verdauung gut, alles gut
Rund hundert Billionen Bakterien  
leben in unserem Darm. Sie helfen, un-
verdauliche Ballaststoffe aus Getreide, 
Obst und Gemüse zu verwerten,  
bestimmte Vitamine zu bilden und 

Mahlzeiten mit sogenannten Präbio-
tika, also Nahrung für unsere Darmbak-
terien, sorgen für ein gesundes Wachs-
tum der Mikroben. Gerät die Verdauung 
etwas in Schieflage und äussern sich 
Beschwerden häufiger, kann der Einsatz 
von probiotischen Arzneimitteln ange-
zeigt sein. Probiotika enthalten im  
Gegensatz zu Präbiotika lebende Bakte-
rien, welche die bestehende Darmflora 
ergänzen und somit die Verdauung  
stärken und Krankheitskeime verdrän-
gen können. So bleiben Sie und Ihre 
Verdauung gesund – und können sich 
weiterhin an der weihnachtlichen 
Schlemmerzeit erfreuen. n

«Während täglich 
eingenommenes Obst 

kaum Probleme  
verursacht, werden 
heutzutage immer 

mehr Produkte  
mit Fruchtzucker  

gesüsst.»

«Regelmässige  
Essenszeiten,  

bekannte Nahrungs-
mittel und  

einheitliche Portions- 
grössen: Unser  

Darm ist ein  
Gewohnheitstier.»

«Fühl dich
Immuno»

Streuli Pharma AG, Uznach

Probiotika
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Vitamin D3

Hektische Zeiten und Erkältungsphasen fordern dein Immunsystem
Nahrungsergänzungsmittel sind kein 
Ersatz für eine abwechslungsreiche 
Ernährung und gesunde Lebensweise.

Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
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Jetzt ausprobieren. Erhältlich in deiner Apotheke. Weitere Infos unter immunosol.ch

Erhältlich in Ihrer Drogerie oder Apotheke 
www.semper-glutenfrei.ch

G L U T E N F R E I  G E N I E S S E N !

Gut gekaut ist halb verdaut

Mit unseren Zähnen zerteilen wir zunächst grobe Bissen in kleine Stücke.  
Die Kauaktivität erhöht aber auch den Speichelfluss. Dies ist aus folgenden  
Gründen wichtig:
•   Durch das Vermischen mit Speichel wird der Speisebrei so weich und gleitfähig, 

dass er problemlos über die Speiseröhre in den Magen rutschen kann.
•   Enzyme aus dem Speichel spalten Nahrungsbestandteile bereits in kleine  

Einheiten auf und bereiten sie für die Magen-Darm-Passage vor.
•   Über den Speichel werden erste Keime abgetötet.
Um von diesen Vorteilen zu profitieren, sollten Sie langsam essen, jeden Bissen 
geniessen und erst schlucken, wenn der Speisebrei beinahe flüssig ist.

krankheitserregende Keime abzuweh-
ren. Eine gesunde Darmflora ist somit 
nicht nur für eine gut funktionierende 
Verdauung, sondern auch für unser  
Immunsystem wichtig. Schenken Sie 
ihr deshalb hin und wieder etwas  
Aufmerksamkeit! Ballaststoffreiche 
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Gemeinsam gute Gespräche bei fabelhaftem Essen führen – die Weihnachtszeit 
bringt Familie und Freunde an einen Tisch. Worauf ist allerdings zu achten,  
wenn Diabetes-Betroffene mit an der Tafel sitzen?
Linda Continisio, Schweizerische Diabetes-Gesellschaft

 

Weihnachtszeit ist Genusszeit – auch  
für Diabetes-Betroffene?

Ein Festmahl folgt aufs andere, 
Schokolade und Weihnachtsge-
bäck wechseln sich mit gutem 

Wein ab – die Weihnachtszeit ist schön 
und die Schlemmerei gehört dazu, 
auch für Diabetes-Betroffene. Wenn 
sich unter Ihren geladenen Gästen 
Menschen mit Diabetes befinden, 
heisst dies deshalb nicht, dass Sie Ihre 
ganzen Kochgewohnheiten auf den 
Kopf stellen müssen. Trotzdem gibt es 
einige Punkte zu beachten, damit dem 
gesunden Weihnachtsfest nichts im 
Wege steht.

Orientierung an  
der Lebensmittelpyramide
Da die Nahrungsaufnahme einen we-
sentlichen Einfluss auf den Blutzucker-
spiegel hat, ist eine gesunde und  
ausgewogene Ernährung sowohl für  

Diabetes-Betroffene als auch für Nicht-
betroffene eine wichtige Basis. Die emp-
fohlene Ernährung orientiert sich an der 
offiziellen Lebensmittelpyramide, die 
sich in folgende Felder aufteilt (siehe 
auch Abbildung auf  Seite 34):
1   Flüssigkeit resp. Getränke bilden die 

Basis der Pyramide mit empfohlenen 
eineinhalb bis zwei Litern Wasser 
oder ungesüsstem Tee pro Tag.

2   Drei Portionen Gemüse sowie zwei 
Portionen Früchte täglich versorgen 
den Körper mit essenziellen Vitami-
nen und Mineralstoffen.

3   Jede Hauptmahlzeit soll eine koh-
lehydrathaltige Komponente in Form 
von Getreideprodukten (bevorzugt 
Vollkorn), Kartoffeln oder Hülsen-
früchten enthalten.

4   Zwei- bis dreimal täglich empfohlen 
werden Milch und Milchprodukte so-
wie täglich abwechselnd eine Portion 
Fisch, Fleisch, Ei oder Tofu/Quorn.

5   Fette und Öle werden täglich in klei-
nen Mengen benötigt.

6   An der Spitze der Pyramide stehen 
Süssigkeiten sowie salzige Snacks, die 
sehr massvoll genossen werden sollen.

Die Beachtung der Kohlehydrate ist für 
Diabetes-Betroffene besonders wich-
tig, da ihre Menge in einer Mahlzeit die 
wichtigste Bestimmungsgrösse für den 
Blutzuckeranstieg nach dem Essen ist. 
Eiweisse, Fette und Nahrungsfasern 
hingegen erhöhen den Blutzucker 
nicht.

Optimale Menüplanung
Der gelungene Start des Menüs gelingt 
meist mit einem Aperitif. Wenn Diabe-
tes-Betroffene mit dabei sind, emp-
fiehlt es sich, verschiedene Häppchen 
mit unterschiedlichen Kohlehydrat-
mengen anzubieten, damit der  
Gast je nach Bedarf selbst variieren 
kann: Als kohlehydratarm gelten bei-
spielsweise Gemüse-Dips, Oliven 
oder Tomaten-Mozzarella-Spiessli. 
Kohlehydratreichere Häppchen kön-
nen Knoblauchbrot, Mais-Chips mit 
Tomaten-Dip oder Popcorn sein. Zum 
Anstossen eignen sich mit Zitrone ver-

Was ist Diabetes mellitus?

Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die aufgrund  
der Bevölkerungsentwicklung und der heutigen Lebensgewohnheiten (falsche 
Ernährung, Bewegungsmangel, steigende Lebenserwartung) weltweit bereits 
geschätzt 390 Millionen Menschen direkt betrifft. Neben dem Typ-1-Diabetes,  
einer Autoimmunerkrankung mit einem absoluten Mangel an Insulin (etwa  
zehn Prozent der Diabetes-Betroffenen), spricht man vom Typ-2-Diabetes, der  
etwa neunzig Prozent der Diabetes-Betroffenen betrifft. Bei Letzterem handelt  
es sich um eine sich schleichend entwickelnde Krankheit, die vor allem durch 
ungesundes Alltagsverhalten begünstigt wird und zu einer verminderten Wirkung 
von Insulin (Insulinresistenz) führt. Lange unbemerkt und unbehandelt, werden 
irreparable Spätfolgen begünstigt.

Ihr Teller ist ideal befüllt, wenn sich 
reichlich Salat und Gemüse sowie  
Kartoffeln, Bohnen, Linsen oder  
Getreideprodukte darauf finden.  
Neben Milch oder Milchprodukten  
sollte täglich eine Portion Fleisch,  
Fisch, Eier oder Tofu/Quorn konsumiert 
werden. Fette und Öle runden in kleinen 
Mengen die Zusammenstellung ab.

«Die Beachtung der Kohlehydrate  
ist für Diabetes-Betroffene  

besonders wichtig.»

Wenn es juckt, 
brennt oder 
schmerzt.
SULGAN® N – hilft  
gegen Hämorriden. 

*IMS PharmaTrend Dez. 2015 YTD 

SULGAN® N ist in der Schweiz die Nr. 1* gegen Hämorriden. Es hilft bei der Behandlung von äusseren und 
inneren Hämorriden, Analekzemen und Analfissuren, leichten Entzündungen sowie Juckreiz. SULGAN® N 
ist als Salbe, Zäpfchen und Medizinaltüchlein erhältlich. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
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Belebt und 
erfrischt

Für eine  
zarte Haut

Entspannt und 
regeneriert

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.nutrexin.ch
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feinertes Wasser, künstlich gesüsstes 
Mineralwasser sowie trockener Weiss-
wein, Rosé oder Champagner brut. 
Alkoholkonsum empfiehlt sich bei  
allen Personen mit Mass, besonders 
aber bei Diabetes-Betroffenen, die  
dadurch leicht in eine Unterzuckerung 
(Hypoglykämie) kommen könnten.
Die Hauptmahlzeit lässt sich am besten 
mit der Lebensmittelpyramide fest- 
legen, damit das richtige Verhältnis 
von Stärkebeilagen (Kohlehydraten), 
Eiweissen (Proteinen) sowie Gemüse 
richtig geplant wird. Damit Fette und 
Öle eingespart werden können, emp-
fiehlt sich, frittieren und panieren 
durch dämpfen, dünsten, pochieren 
oder grillieren zu ersetzen und mageres 
Fleisch zu bevorzugen. Ein Menü mit 
den berücksichtigten Angaben könnte 
folgendermassen aussehen: Gemisch-
ter Salat – Rindfleisch Stroganoff  
mit Reis und gedämpften Tomaten – 
frischer Fruchtsalat.
Zur gelungenen Abrundung freuen 
sich Gross und Klein aufs Dessert.  
Natürlich dürfen auch Diabetes-Betrof-
fene an diesem Gang teilhaben. Idea- 
lerweise erkundigt man sich vorgängig 

bei den Gästen, ob gezuckerte Nach-
speisen ihrer Behandlung entspre-
chen. Empfehlenswert sind beispiels-
weise Himbeergratin (siehe Box), 
Süssmostcreme oder Tiroler Cake.
Neben der ausgewogenen Ernährung 

ist auch das Einbauen von Bewegung 
ein wichtiger Punkt in der Diabe-
tes-Behandlung. Gerade zwischen 
Weihnacht und Neujahr empfiehlt 
es sich, zwischen den Schlemme-

reien ausgiebige Spaziergänge an 
der frischen Luft mit der ganzen  
Familie zu unternehmen oder sogar 
vielleicht einen Ausflug in den Schnee 
zu planen.

Weitere Informationen zum Thema 
Ernährung bei Diabetes sowie hilfrei-
che Rezepte finden Sie auf 
www.diabetesschweiz.ch.  n

Himbeergratin

Ergibt 5 Portionen
Pro Portion: 106 kcal, 10 g Kohlehydrate,  
                            5 g Eiweiss, 3 g Fett

•   600 g Himbeeren (frisch oder tiefgekühlt) auf fünf Dessertschälchen verteilen,  
5 Beeren zum Garnieren aufbewahren.
•   2 Eigelb mit 1 TL Vanillezucker und 2 gestrichenen EL Assugrin®-Süsspulver 

zusammen mit dem Rührwerk ca. 3 Minuten schlagen.
•   Wenig Ingwer und 100 g Blanc Battu nature (leichter, milder Frischkäse)  

zugeben und rühren.
•   2 Eiweisse mit 1 Prise Salz steif schlagen und sorgfältig unter die Masse mischen.
•   Die Gratinmasse gleichmässig über die Himbeeren verteilen. Im vorgeheizten 

Backofen (250 °C) auf der obersten Rille ca. 7 Minuten hellbraun gratinieren.
•   Der Himbeergratin kann warm oder kalt serviert werden. Anstelle von Himbeeren 

können auch andere Beeren verwendet werden.

Laut offizieller Lebensmittel- 
pyramide bilden Wasser und 
ungesüsster Tee die Basis der 
täglichen Ernährung, gefolgt  
von Obst und Gemüse. An der 
Spitze der Pyramide stehen 
Süssigkeiten und Snacks.
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Wenn der lecker riechende Fund im Kompost oder das hastig verschlungene  
Stück Käse vom Esstisch plötzlich auf den Magen des Vierbeiners schlägt, sind die 
Tierbesitzer gefordert. 
Dr. med. vet. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

Tierische Verdauungsstörungen

Durchfall ist auch bei Tieren 
keine eigenständige Erkran-
kung, sondern ein Symptom 

verschiedener Gesundheitsstörungen. 
Einerseits können Infektionen des  
Magen-Darm-Trakts mit Viren, Bakte-
rien und Parasiten Durchfälle auslö-
sen. Andererseits tritt Diarrhö unter 
anderem bei Organerkrankungen (spe-
ziell Leber- und Bauchspeicheldrüse), 
Stress und Futtermittelallergien auf. 
Der weitaus häufigste Grund für Ver-
dauungsstörungen sind jedoch Ernäh-
rungsfehler, zu denen nicht nur der 
Verzehr verdorbener Speisen oder Es-
sensreste der Menschen gehört. Hunde 
reagieren häufig auch auf das Fressen 
von Schnee mit Verdauungsstörungen.

Therapie möglichst frühzeitig 
beginnen
Die gute Nachricht gleich vorweg:  
Den meisten Patienten, die «etwas  
Falsches» gefressen haben, kann mit 
einfachen diätetischen und therapeu-
tischen Massnahmen geholfen werden. 
Generell sollten jedoch Jung- und  
Nagetiere sowie ausgewachsene Tiere, 
die Begleitsymptome wie Erbrechen, 

Blut im Kot und/oder Antriebslosigkeit 
zeigen, möglichst bald in einer Tier-
arztpraxis vorgestellt werden. 
Für die anderen Patienten hat sich Fas-
ten, langsames Anfüttern mit Magen-
schonkost und die Verabreichung 
darmregulierender Futtermittelzusätze 
als Standardtherapie etabliert. Die  
Fastenzeit sollte maximal 24 Stunden 
dauern, um die Tiere nicht zusätzlich 
zu schwächen und um bei Katzen  
mögliche Stoffwechselstörungen zu 
vermeiden.
Während der Phase der Schonkost – 
und einige Tage darüber hinaus – kön-
nen zudem tierspezifische Prä- und 
Probiotika und/oder Produkte mit  
adsorbierender Wirkung abgegeben 
werden. Auf die Gabe sowohl von Arz-
neimitteln, die die Darmtätigkeit un-
terdrücken, als auch von Antibiotika 
sollte ohne vorherige Rücksprache mit 
einem Tierarzt verzichtet werden. 

Verstopfung hat  
unterschiedliche Ursachen
Doch auch das Gegenteil von Durchfall 
tritt bei den Vierbeinern regelmässig 
auf. Verstopfte Tiere mühen sich nicht 

nur beim Kotabsatz ab, sondern leiden 
häufig unter diffusen Bauchschmer-
zen, Erbrechen und Appetitlosigkeit. 
Als Auslöser kommen verschiedene 
Ursachen infrage. Dazu gehören Ner-
venausfälle (z. B. bei Dackellähme), 
das Schlucken von Fremdkörpern,  
exzessives Knochenfressen, aber auch 
Organerkrankungen bis hin zu Tumo-
ren. 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammen-
hang noch ein katzenspezifisches Pro-
blem: Bei der Körperpflege bleiben die 
Haare an der feilenartigen Oberfläche 
der Katzenzungen hängen und werden 
folglich geschluckt. Bei grossen Men-
gen oder gestörter Ausscheidung ver-
filzen die Haare im Magen-Darm-Trakt 
und formen sich zu harten Klumpen. 
Der Haarballenbildung kann effizient 
mit der Gabe von leicht abführenden 
Pasten vorgebeugt werden. 
Solche Laxantien für Tiere und andere 
verdauungsregulierende Futtermittel-
zusätzen wie Prä-/Probiotika gibt es 
rezeptfrei auch in Apotheken. n



Arthrose selber schmerzt nicht oder ist 
kein schmerzhafter Zustand, ausser die 
Gelenke sind sehr stark abgenutzt. 
Schmerzhaft sind hingegen entzündli-
che Prozesse im Gelenk. Und diese kön-
nen wir über Ernährung beeinflussen. 
Meeresfisch, Oliven- und Rapsöl haben 
viele Omega-3-Fettsäuren. Diese mehr-
fach ungesättigten Fettsäuren haben das 
Potenzial der Entzündungshemmung 
und sind deshalb gut für unsere Gelenke. 

Welche Bedeutung hat der  
Säure-Basen-Haushalt in Bezug auf 
die Entwicklung einer Arthrose?
Grundsätzlich kann zu viel Säure im 
Körper die Beschwerden einer Arthrose 
verstärken. Insbesondere kann eine 
sehr fleischhaltige Ernährung zu einer 
Anreicherung von Säure führen und 
Entzündungsreaktionen im Körper for-
cieren. Deshalb ist es sinnvoll, ver-
mehrt pflanzliche Proteine einzuneh-
men und den Fleischkonsum auf 

zwei- bis dreimal pro Woche zu redu-
zieren. Stattdessen sollen Gemüse und 
Früchte bevorzugt werden, dann 
braucht es auch kein Basenpulver. Aber 
Ernährung ist immer ein Aspekt vom 
Ganzen. Ob und wie die Ernährung auf 
die Gelenke wirkt, muss jeder auch  
selber ausprobieren. 

Wann kann ein Gelenkersatz  
sinnvoll sein? 
Der Körper muss sich bewegen kön-
nen, sonst wird an Muskelkraft abge-
baut, die Gelenke sind weniger resis-

tent und das Herz-Kreislauf-System 
wird zu wenig trainiert. Ein Gelenk- 
ersatz macht dann Sinn, wenn trotz 
Physiotherapie, einer medikamentösen 
Behandlung und einer optimalen  
Belastung die Bewegung im Alltag ein-
geschränkt ist. 

Welche Vorteile hat es, dass Sie 
sowohl Rheumatologe als auch 
Sportmediziner sind?
Ich denke, durch diese Kombination 
bin ich in Bezug auf Sport und Bewe-
gung stärker sensibilisiert.  n

Was ist eigentlich Arthrose?

Gelenke verbinden Knochen miteinander. Zum Gelenkspalt hin sind die Knochen  
mit einer dünnen Schicht aus Knorpel überzogen. Bei einem gesunden Gelenk  
hat der Knorpel eine glatte und gut geschmierte Oberfläche. Bei einer Arthrose ist 
dieser Knorpel geschädigt, abgenutzt bis zur kompletten Zerstörung – es reibt 
dann Knochen auf Knochen. Jedes menschliche Gelenk kann von Arthrose betroffen 
sein. Am häufigsten trifft es das Knie-, das Hüftgelenk und die Fingergelenke. 
Quelle: www.rheuma.ch

Schonen und bloss keinen Sport mit Schlägen auf die Gelenke ausüben?  
Der Rheumatologe Dr. med. Christoph Reich-Rutz räumt im Gespräch mit  
alten Mythen auf und sagt, was man für gesunde Gelenke alles tun kann.
Annegret Czernotta

 

Gesunde Gelenke

Dr. med. Christoph 
Reich-Rutz ist 
Rheumatologe und 
Sportmediziner  
mit Praxis in Zürich.

Ist Gelenkschonung immer wichtig 
und richtig? Und kann gelenk- 
schonendes Verhalten eine Arthrose 
verhindern? 
Dr. med. Christoph Reich-Rutz: Grund-
sätzlich gilt, dass wir unsere Gelenke 
benutzen müssen, damit sie gesund 
bleiben. Denn jeder sinnvolle Ge-
brauch macht sie resistenter und bes-
sert die Gelenkfunktion. Das hängt 
damit zusammen, dass Gelenken, die 
zu wenig bewegt werden, die Gelenk-
flüssigkeit fehlt. Diese braucht es aber 
für die Versorgung der Knorpelzellen 
mit Nährstoffen. Eine Entlastung ver-
schlechtert also die Gelenkfunktion, 
ebenso wie eine übermässige oder ein-
seitige Fehlbelastung. Das Ziel sollte 
demnach sein, dass wir unsere Gelenke 
regelmässig und in einer konstruktiv 
angepassten Dosis einsetzen. Zu ver-
meiden sind beispielsweise Gelenk-
schmerzen bereits während oder einen 
Tag nach der Belastung. Passiert dies 
einmal, hat das vielleicht noch keine 
Konsequenzen, aber wenn mehrmals 
überbelastet wird, nutzt das die  
Gelenke ab. Jede Person sollte sich  
deshalb fragen, ob sie gut genug vorbe-
reitet ist auf die Beanspruchung.

Was ist, wenn man eine Arthrose hat. 
Welche Sportart ist empfehlenswert? 
Wichtig: Wir sollen einen Sport aus-
üben, der uns Freude macht. Es ist 
sinnlos, eine Sportart zu empfehlen, 
für die sich jemand nicht erwärmen 
kann, nur weil diese «gut» für die  
Gelenke ist. Wer aber beispielsweise  
50  Jahre alt ist und bereits unter 
Knieschmerzen leidet, sollte nicht un-
bedingt mit Tennisspielen anfangen. 
Wichtig ist auch, dass die Sportdauer 
und -frequenz dem Körper angepasst 
wird. Zudem muss man die Sportart 
technisch beherrschen, und da emp-
fehle ich einen Coach, der beispiels-
weise in eine neue Sportart einführt. 
Dann wird auch immer wieder vor den 
berüchtigten Gelenkschlägen bei den 
Kontaktsportarten gewarnt oder man 
solle nicht joggen, aber Velo fahren, 
wenn man Gelenkschmerzen oder  
Arthrose hat. Das ist meiner Meinung 
nach ebenfalls überholtes Wissen. 
Nehmen wir beispielsweise einen  
Jogger, der wegen Knieschmerzen nur 
noch mit dem Velo fährt. Wenn der 
Betreffende in die Situation kommt, 
doch joggen zu müssen, beispiels-
weise, weil er auf den Zug rennen muss, 
dann ist das Kniegelenk nicht auf die 
Belastung eingestellt und wird überlas-
tet, weil es nicht mehr für das Joggen 
trainiert wurde. Gelenke brauchen  
Bewegung! Es hat beispielsweise auch 
viele Wanderer, die auf der ganzen 
Wanderung beide Stöcke einsetzen. Sie 
verlernen dadurch, das Gleichgewicht 
zu halten und entlasten die Gelenke 
unnötig stark. Für die Gelenke wäre es 

aber besser, wenn die Person bei steilen 
Strecken bergab die Stöcke nimmt und 
bei weniger steilen Abschnitten nicht.

Welche Faktoren führen zur Arthrose 
und warum sind einige Menschen 
eher gefährdet als andere? 
Die Veranlagung spielt eine ganz wich-
tige Rolle. Zu rund 50 Prozent ist es 
erblich bedingt, ob wir eine Arthrose 
entwickeln oder nicht. Bei den rest- 
lichen 50  Prozent sind es Unfälle und 
Verletzungen, bei denen die Gelenkflä-
chen mitbeteiligt sind, die zur Arthrose 
führen können. Oftmals erinnern wir 
uns an diese Gelenkverletzungen nicht 
mehr, weil sie in der Kindheit passiert 
sind, aber das ehemals verletzte Knie 
schmerzt und hat Arthrose, das andere 
Knie hingegen nicht. Auch haben Men-
schen mit O- und X-Beinen ein grösse-
res Risiko, eine Arthrose zu entwi-
ckeln. Häufiger betroffen sind zudem 
Menschen mit Übergewicht oder mit 
extrem hohen Gelenkbelastungen.  
Allerdings müssen wir auch akzeptie-
ren, dass Arthrose einfach Teil eines 
normalen Alterungsprozesses ist. 

Hat es Frühwarnsignale, die darauf 
hinweisen, dass sich eine Arthrose 
entwickelt? 
Diese hat es leider nicht. Treten Symp-
tome wie beispielsweise der morgend-
liche Anlaufschmerz auf, liegt meist 
schon eine Gelenkabnutzung vor. 

Welche Rolle spielt die Ernährung? 
Ernährung kann den Entzündungs-
schmerz der Arthrose beeinflussen.  
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Die gute Wahl 
gegen Schmerzen.

Bei Muskel- und 
Gelenkschmerzen
•	 schmerzlindernd
•	entzündungshemmend
•	 abschwellend

Bei Muskel- und
Gelenkschmerzen
•	•	 schmerzlinderndschmerzlindernd
•	entzündungshemmend
•	 abschwellend
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Rund 41 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind übergewichtig. Fast die  
Hälfte der Betroffenen will abnehmen, doch viele scheitern daran. Nicht so  
Willy Bischofberger: Er hat vierzig Kilogramm abgenommen und sein Gewicht  
nun seit sechs Jahren halten können. Doch wie?
Irene Strauss, Apothekerin

 

Nachhaltige Gewichtsreduktion  
  ist möglich

Im Alter von 40 Jahren haben Sie 
noch rund 120 Kilogramm auf die 
Waage gebracht. Wie sind Sie 
übergewichtig geworden.
Willy Bischofberger: Ich habe schlei-
chend zugenommen. Zunächst hat sich 
berufsbedingt meine tägliche Bewe-
gung auf ein Minimum reduziert und 
in Stressphasen diente mir immer öfter 
ein Schokoriegel oder Ähnliches als 
Energieschub. Ich habe mir zudem for-
dernde Ziele gesetzt und wollte diese 
tagsüber mit vollem Einsatz erreichen. 
Abends wollte ich mich entspannen 
und für das Geleistete belohnen – dazu 
gehörte das Essen/Trinken/Ausgehen 
mit Geschäftskollegen und Freunden. 
Ich verlor die Esskontrolle, bis ich  
120 Kilogramm wog. 

Was hat Sie dazu bewogen,  
dies zu ändern?
Wie bei den meisten übergewichtigen 
Menschen machte ich mir zunehmend 
um meine Gesundheit Sorgen. Ich 
musste täglich Cholesterinspiegelsen-
ker einnehmen. Das widerstrebte mir 
sehr. Zudem habe ich auch bei einem 
Ausflug mit meiner Mutter auf das 
Jungfraujoch gemerkt, dass sie mir als 
schlanke, aber dennoch deutlich ältere 
Person problemlos vorauslief, während 
ich ihr hinterherkeuchte. Mit 40 Kilo-
gramm zu viel auf den Rippen leistete 
mein Körper damals bei jedem Schritt 
Schwerstarbeit. Mir wurde bewusst, 
dass ich gewichtsbedingt bereits auf 
vieles verzichten musste. Ich fing schon 
an, gewisse Möglichkeiten in meinem 

Leben endgültig abzuschreiben. Das 
wollte ich nicht länger akzeptieren.

Ist Ihnen die Gewichtsreduktion  
auf Anhieb gelungen?
Nein. Hier ging es mir zunächst wie 
vielen anderen, die abnehmen wollen 
und früher oder später daran scheitern. 
Ich setzte zunächst auf kurzfristige  
Diäten, bei denen das Leiden, Entbeh-
ren und das Verzichten auf gewohnte 
Speisen dermassen einschneidend war, 
dass mir ein Umsetzen auf Dauer un-
möglich schien, ich würde fast sagen 
«unmenschlich» für mich wurde. Ich 
konnte dabei zwar kurzfristig Gewicht 
verlieren, doch sobald ich damit auf-
hörte, blieb auch ich vom bekannten 
Jo-Jo-Effekt nicht verschont. Was ich 
heute weiss: Um lang anhaltend abzu-
nehmen, ist eine temporäre, befristete 
Diät ungeeignet.

Wie also ist Ihnen der nachhaltige 
Gewichtsverlust gelungen?
Unter ärztlicher Begleitung habe ich 
mit wenigen, leicht umsetzbaren Mass-
nahmen mein Ess- und Trinkverhalten 
umgestellt, also ohne Verzichten, Ent-
behren, Leiden und Dauerdisziplin. Ich 
habe mehr Bewegung in meinen Alltag 

integriert, verstärkt auf ausreichenden 
Schlaf geachtet und einen besseren 
Umgang mit Stresssituationen geübt.

Was heisst das genau?
Seit damals konsumiere ich beispiels-
weise keine Kohlehydrate nach 14 Uhr. 
Dafür esse ich abends Suppe, Eierge-
richte, Gemüsegratins, Fisch, Fleisch 
oder Geflügel, Salate und trinke vor 
dem Nachtessen einen halben Liter 
Wasser, Tee oder zum Apéro auch ein-
mal ein Zero-Getränk. All diese Mass-
nahmen treffe ich aber nur werktags  
(= Mehrheit aller Tage) und nicht am 
Wochenende wohlgemerkt! Da ich  
unter der Woche Kohlehydrate zwar 
morgens und mittags esse, aber nicht 
am Abend, zwinge ich meinen Körper 
in die Fettverbrennung während der 
Nacht. Das Gewicht geht damit langsam 
und nachhaltig runter. Hungern oder 
Kalorienzählen muss ich dabei nicht.

Wenn es aber beispielsweise jetzt 
während der Adventszeit dennoch zu 
mehreren Festessen hintereinander 
kommt?
Wenn sich das Schlemmen häuft, ver-
suche ich, bei diversen Mahlzeiten  
positiv gegenzusteuern. Ich tauche 
abends beispielsweise Champignons 
und Brokkoli statt kohlehydratreiches 
Brot ins Käsefondue oder geniesse die 
feinen Weihnachtsguetzli zu Mittag 

«Wer abends  
Kohlehydrate  

einspart, zwingt  
den Körper in die 

Fettverbrennung.»

und nicht abends, um weiterhin Koh-
lehydrate nach 14 Uhr einzusparen. 
Ausgiebige Schlemmer-Weihnachtses-
sen kompensiere ich mit mehr Bewe-
gung am Folgetag.

Sie haben auch erwähnt, dass das 
Trinken beim Abnehmen wichtig ist. 
Warum?
Um den Magen zu füllen und das Hun-
gergefühl zu verringern, lohnt es sich, 
viel (vom Richtigen) zu trinken. Alko-
hol ist beim Abnehmen ungeeignet, 
weil er die gewünschte Fettverbren-
nung für mehrere Stunden unterbricht. 
Ich verwende am liebsten Wasser, Tee 
oder Kaffee. Ich bereite mir gern zwei 
Liter Tee (irgendeine Sorte) mit geraf-
felter Zitronenschale und Assugrin. 
Auch zuckerlose Zero-Getränke gönne 
ich mir zwischendurch und führe diese 
dann auch in meiner persönlichen  
«Minibar» im Auto mit. Auf diese Weise 

Willy Bischofberger heute und vor seiner 
Gewichtsreduktion. Mittlerweile ist er 
Präsident der Non-Profit-Organisation 
Rebalance. Diese bietet Interessierten eine 
motivierende Begleitung zur dauerhaften 
Umstellung auf andere genussreiche 

Alltagsgewohnheiten. Gratis bestellbar: saisonale Rezepte, Gutschein für Publikums- 
vortrag und Infos für Gruppenkurs/Einzelbehandlung.  
Weitere Infos auf www.rebalance-group.ch.
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trinke ich sowohl morgens auf dem 
Weg zur Arbeit aber auch abends vor 
dem Abendessen eine beachtliche 
Menge Flüssigkeit. Dieser primäre  
Fülleffekt gelingt auch mit feinen 
und sinnvoll zusammengestellten 
Suppen. Ich habe mittlerweile rich-
tig Spass an der praktikablen Zube-
reitung gefunden und koche mir selbst 
im Handumdrehen eine Suppe ganz 
nach meinem Geschmack. Mein Ge-
heimtipp aus dem Bündnerland: eine 
gerstenfreie Gerstensuppe.

Auch das Schlafen ist  
beim Abnehmen wichtig. Warum?
Viele Menschen sind der Annahme, 
wenn sie wenig schlafen und dadurch 
länger wach sind, verbrauchen sie 
mehr Energie und nehmen ab. Zwi-
schenzeitlich wurde aber das Gegenteil 
bewiesen. Denn bei langen Wachpha-
sen werden auch mehr Hungerhor-
mone ausgeschüttet. Je unregelmässi-

ger die Schlafgewohnheiten 
eines Menschen sind, umso 

ungünstiger wirkt sich dies auf 
das Gewicht aus. Somit habe auch 

ich begonnen, auf ausreichenden 
Schlaf unter der Woche zu achten, so-
dass versäumte Schlafstunden am Wo-
chenende nicht nachgeholt werden 
müssen.

Hat Willy Bischofberger Ihr  
Interesse geweckt? Bereits in  
unserer nächsten Ausgabe erhalten  
Sie vertiefende Informationen und 
konkrete Realisierungsvorschläge  
wie einen Wochenmenüplan. 

Fragen Sie doch ab 15. Januar  
in Ihrer Apotheke danach.

 In Afrika ist die Rolle des  
Apothekers weitgehend unbekannt 
Der Schweizer Yannick Monin hat sechs Monate unter klimatischen und  
politischen Extrembedingungen gearbeitet: Im Südsudan stellte er sein Wissen  
und Können als Apotheker in den Dienst von Médecins Sans Frontières.  
Ein Erlebnisbericht.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Schon als Kind wusste ich, dass 
ich in das Universum der Phar-
mazie eintauchen wollte. Und 

auch das humanitäre Engagement war 
mir schon immer wichtig: Bereits wäh-
rend meines Pharmaziestudiums bin 
ich nach Burkina Faso aufgebrochen, 
um beim Bau eines Heims für junge 
Mädchen mitzuwirken. Diese Erfah-
rung hat mich geprägt. Das Helfen 
liegt meines Erachtens dem Beruf des 
Apothekers zugrunde: Wir engagieren 
uns für Menschen, damit sie genesen. 

Anhaltender Ausnahmezustand
Der Südsudan leidet immer noch unter 
den Folgen des Unabhängigkeitskriegs, 
aus dem der Staat 2011 hervorgegangen 
ist. In vielen Landesteilen kommt es 
häufig zu Gewalttaten und Stammes-
fehden, die die Bevölkerung zur Flucht 
zwingen. Bei den Übergriffen werden 
auch medizinische Einrichtungen nicht 

verschont, die oft geplündert und zer-
stört zurückgelassen werden. Die allge-
genwärtige Gewalt und der gravierende 
Mangel an Gesundheitseinrichtungen 
haben beträchtliche Auswirkungen auf 
den Gesundheitszustand der Bevölke-

Der Apotheker  
Yannick Monin (36) arbeitete 
sechs Monate im Südsudan.

rung; das jüngste Land der Welt kämpft 
auch mit einer sehr hohen Mütter- und 
Kindersterblichkeit. Médecins Sans 
Frontières (MSF) ist derzeit mit rund  
450 Mitarbeitenden und drei Projekten 
im Land präsent. 

Breites Wirkungsfeld  
Bei meinem sechsmonatigen Einsatz 
2014/15 im Südsudan für MSF hatte ich 
mehrere Rollen inne: In der Hauptstadt 

«Das Helfen liegt meines  
Erachtens dem Beruf  
des Apothekers zugrunde: 
Wir engagieren uns für  
Menschen, damit sie  
genesen.»
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Was hat sich in Ihrem Leben  
verändert, seit Sie wieder  
normalgewichtig sind?
Einerseits natürlich meine Gar-
derobe – und das war teuer 
(lacht). Vor allem aber haben sich 

mein Gesundheitszustand und 
mein Wohlbefinden verbessert. 

Mein Cholesterinspiegel hat sich nor-
malisiert und Bewegung fällt mir deut-
lich leichter, seit ich abgenommen 
habe. Zu Beginn ging ich vorwiegend 
mit unserem Hund spazieren. Heute 
treffe ich mich gerne zu unterhaltsa-
men Joggingrunden mit Kollegen oder 
geniesse eine ausgedehnte Gletscher-
wanderung. Ich kann seit meiner Er-
nährungs- und Verhaltensumstellung 
eigentlich nur einen einzigen Wermuts- 
tropfen nennen: Mein gut sortierter 
Weinkeller muss zumindest werktags 
für mich geschlossen bleiben.  n
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Juba wirkte ich als koordinierender 
Apotheker. Dazu gehörte auch, mit der 
Regierung Gespräche zu führen, um 
den Import gewisser Medikamente zu 
beschleunigen. Weiter war ich dafür 
zuständig, Listen über erforderliche 
Medikamente zu erstellen. Einmal im 
Monat besuchte ich unsere Projekte vor 
Ort, insbesondere das Spital in Agok. 
Dort stand vor allem die Beratung und 
Ausbildung der Teams vor Ort im Vor-
dergrund. Auch galt es, die Verteilwege 
der Medikamente in die Regionen zu 
analysieren und zu verbessern. 

Flexible und rasche Lösungen 
erforderlich 
Insbesondere der starke Anstieg an  
Malariafällen erforderte Anpassungen, 
um den grossen Zustrom an Patienten 
überhaupt bewältigen zu können. Mit 
einer kleinen Spitalapotheke und  
einem Dispensarium liessen sich 
Strukturen schaffen, die eine effiziente 
Verteilung der Medikamente ermög-
lichten. Auch Fragen nach guten  
Lösungen bei der Lagerung und  
Behandlungskonzepte bei HIV und  
Tuberkulose kamen bei diesen Einsät-
zen im Feld zur Sprache. 

Logistische Hürden  
und Schlangenbisse
Der Import von Medikamenten 
erfolgt nur zweimal jährlich auf dem 
Meeresweg, und oft ist er nicht nur 
transportmässig eine Herausforde-
rung, sondern auch politisch. Ins- 
besondere bei Impfungen gegen Hepa-
titis B bei Kindern stiessen wir auf  
Widerstand. Es brauchte intensive  
Gespräche, um den Stellenwert von 
langfristiger Planung aufzuzeigen. In 
einem Land, das sich im Krieg befin-
det, hat die Prävention einen schweren 
Stand; gerade Impfungen wurden als 
nicht vordringlich erachtet. Die Tat- 
sache, dass MSF apolitisch und nicht 

einem Staat angegliedert 
ist, war bei dieser Arbeit 

wichtig und verschaffte uns auch 
mehr Sicherheit. Als grosses  
Problem erwiesen sich auch die Schlan-
genbisse. Die Produktion eines Antise-
rums gegen das Gift der Mamba ist 
mangels Rentabilität Mitte 2016 einge-
stellt worden. Gute Alternativen feh-
len, weshalb der bestehende Vorrat 
rationiert werden musste. Die Frage, 
nach welchen Kriterien 300 Dosen auf 
500  Patienten zu verteilen sind, ist  
diffizil.

Tropisch-feuchtes Klima 
Der Südsudan ist eines der bildungs-
ärmsten Länder. Im Bereich Pharmazie 
oder Pflege existiert schlichtweg keine 
Ausbildung. Es wird mehrere Jahr-
zehnte dauern, um das Bildungsniveau 
des gesamten Landes zu heben und  
genügend medizinische Fachkräfte 
auszubilden. Dennoch ist es erklärtes 
Ziel, die MSF-Projekte längerfristig an 
die Teams vor Ort zu übergeben. Hinzu 

kommen die unterschiedlichen Spra-
chen, was dazu führt, dass die Anwei-
sungen auf den Verpackungen für viele 
nicht verständlich sind. Auch die kli-
matischen Bedingungen erwiesen sich 
als anspruchsvoll; die Temperaturen 
klettern bis auf 50 Grad. Die Kühlgeräte 
für Medikamente versagen jedoch  
bereits ab 47 Grad ihren Dienst bzw. 
riskieren, sich zu entfachen.  

Stressresistenz unerlässlich 
In der Schweiz ist vieles gut planbar. Im 
Südsudan jedoch braucht es ungeheuer 
viel Flexibilität, um für Notfälle gerüs-
tet zu sein. Bei Lieferengpässen oder 
während der Regensaison, wenn Stras-

sentransporte nicht möglich sind, gilt 
es, kurzum Alternativen zu suchen. Die 
Arbeit erfolgt unter grossem Druck. 
Alle hängen voneinander ab, der stete 
Austausch unter den Beteiligten 
schweisst ein Team stark zusammen: 
Man muss andern vertrauen, etwa den 
Einschätzungen des Sicherheitsdiensts 
zur Gefahrenlage. Ich habe gelernt, wo 
meine Stärken, aber auch wo meine 
Grenzen liegen und Klarheit darüber 
erhalten, welche Richtung ich in  
Zukunft einschlagen möchte.

Apotheker als Brückenbauer
Die Rolle der Apotheker ist enorm 
wichtig: Sie wirken als Brückenbauer 

Im Südsudan ist die Rolle  
des Apothekers noch  
weitgehend unbekannt. 

zwischen verschiedenen Berufen und 
kümmern sich um die Wahl der Thera-
pie sowie mögliche Nebenwirkungen 
oder Interaktionen. In Afrika ist die 
Rolle des Apothekers noch weitgehend 
unbekannt, deshalb muss der Beruf 
erst einmal erklärt werden. Das ist auch 
Teil des humanitären Einsatzes. Zur-
zeit arbeite ich wieder in der Schweiz in 
einer Spitalapotheke. Ein weiterer Ein-
satz für MSF bleibt für mich aber eine 
Option. 

Weitere Informationen unter  
www.msf.ch.  n

Politische, logistische, klimatische  
Herausforderungen – nur zweimal jährlich 
werden Medikamente importiert.

«Die Arbeit erfolgt 
unter grossem  

Druck – alle hängen  
voneinander ab.» 

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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Die Bewegungsarmut von ausgeprägten Bürostuhl- und Fern-
sehsessel-Typen hat zur Folge, dass deren Gelenkknorpel nicht

ausreichend mit Nährstoffen und Gelenkflüssigkeit
versorgt und deshalb spröde werden und sich

 allmählich abbauen.
Also für ausreichende Pump -

bewegung sorgen, auch an
 nieselgrauen Wintertagen.

Nirgendwo steht geschrieben, man müsse selbst dann

mehrere Sorten Weihnachtsgebäck herstellen, wenn

man fast keine Zeit hat, um den ganzen Aufwand zu

 bewältigen. Eine Spezialität wie etwa Berner Haselnuss-

leckerli oder Basler Brunsli reicht vollkommen.

Säugetiere, die ein
Winterschläfchen  machen,

 verlieren über diese Zeit
viele Erinnerungen und

Erfahrungen.
Gut, dass wir Menschen

über den Winter aktiv
 bleiben. Mit einem «Wunderknäuel»

haben Mütter von anno
 dazumal ihre kleine Tochter

zum Stricken verführt.
Weihnachtsvariante:

In Abständen mithilfe des Woll-
fadens Gutschein-Zettelchen

einwickeln, die im  Verlaufe eini-
ger Monate  aufgedröselt werden

dürfen. Gutschein für ein
 Badeöl, ein stärkendes Elixier,

einen exzellenten Tee, eine
 luxuriöse Seife, einen gemein -

samen Kinobesuch, einen
 Kaffee-Treff …

Unsere Vorfahren legten täglich bis zu
15 Kilometer zu Fuss zurück.

Der ein oder andere Weihnachts -
spaziergang sollte also drinliegen.

«Wenn die Menschen sagen,
sie wollen nichts geschenkt

haben, so ist es gemeiniglich
ein Zeichen, dass sie etwas
geschenkt haben wollen.»

Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)

Nachhaltiger noch als ein einzelner
Gedenktag sind Rücksicht und
Einfühlungsvermögen im Alltag
und der politische Wille, den
behinderten Menschen beizustehen.

. . . . . . . . . . N u r  k e i n  W e i h n a c h t s g u e t z l i - M a r a t h o n ! . . . . .

Wenn zu viel des Guten
den Magen belastet:
Viele Heilkräuter wie
Tausendgüldenkraut

oder Schafgarbe wirken
gegen Völlegefühl.

Allerdings: Mass halten
ist eindeutig die beste

Prävention gegen
Festtags-Bauchgrimmen.

3.12.2017:
Internationaler

Welttag der
Behinderten 
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Lösung des Rätsels der November-Ausgabe lautet: HUSTENREIZ

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten:
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2017. Viel Glück!

VITAMIN-C  

BOOSTER

Schneller Wirkeintritt*
Bei Fieber und Schmerzen  
bei Erkältungskrankheiten

Erkältet und Termine?
Aktiv durch den  
Tag mit Alca-C®!

Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

* bereits ab 15 – 20 min (tmax = 48 min)

Alca-C_Ins_105x148_5mm_d.indd   1 15.08.17   15:26

Gewinnen Sie 1 von  
20 Geschenk-Sets von BIOKOSMA,  
Schweizer Naturkosmetik:
1x 200 ml Shower Cream Sandelholz
1x 250 ml Body Milk Sandelholz 
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Tief durchatmen bitte
Wie sauber die Luft in einem Haus ist, hängt vom eigenen Ver-
halten ab. Aber auch vom Grad der Luftverschmutzung draussen, 
schliesslich lüften wir täglich. Deshalb 
gehören zum Beispiel stark befahrene 
Strassen zu den schlimmsten Verursa-
chern schlechter Raumluft. Das Bundes-
amt für Umwelt (BAFU) schätzt, dass in der Schweiz jährlich rund 
3000 Menschen aufgrund der Luftverschmutzung vorzeitig  
sterben. Auf die Aussenluft lässt sich leider kaum Einfluss  
nehmen – abgesehen von der Wahl des Wohnorts. Weniger zu 

lüften ist jedoch keine Lösung, sondern bewirkt sogar ein noch 
schlechteres Raumklima. Umso mehr sollte man seine Aufmerk-

samkeit auf die Faktoren richten, die man 
selber beeinflussen kann. Auf Platz eins 
der Dreckschleudern ist die offene Ver-
brennung. Am schlimmsten ist Rauchen, 

denn es verursacht nicht nur Feinstaub, sondern setzt auch giftige 
Stoffe wie Benzol oder Formaldehyd frei. Nach dem Rauchen sind 
offene Feuerstellen die grössten Übeltäter. 

Auf Platz eins der Dreckschleudern  
ist die offene Verbrennung.

Den ganzen Artikel finden Sie auf hausmagazin.ch/astrea-apotheke
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NEUE IDEEN FÜR MEIN HAUS

Neue aktuelle  Angebote —  29
haus-shop.ch
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Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig  
und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung  
in elektronischen und multimedialen Systemen.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 15. Januar 2018 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Darf ich meine Tabletten teilen? 

Es gibt verschiedene Aspekte, die beim Teilen von Tabletten berück-
sichtigt werden müssen. Einerseits gibt es Wirkstoffe, die nicht stabil 
sind, wenn sie mit Magensäure in Kontakt kommen. Diese Tabletten 
haben einen speziellen Überzug, der nicht beschädigt werden sollte. 
Anderseits gibt es ausgeklügelte Tablettenformen, die die enthal- 
tenen Wirkstoffe verzögert abgeben. Durch das Teilen wird diese 
Funktion zerstört und die gesamte Dosis gelangt auf einen Schlag  
in den Körper. 
Auskunft über die Teilbarkeit Ihrer Tabletten erhalten Sie in  
der Apotheke. 

Anja Schmutz
Apothekerin, Amavita Grosse Apotheke  
Burgdorf und pharmaSuisse

Mavena Medizinprodukte – 
Die kortisonfreie Behandlungsoption  
bei Neurodermitis

Trockene, entzündete und juckende Haut sind 
die typischen Symptome der Neurodermitis. 
Mavena Medizinprodukte enthalten den 
Wirkstoff  Vitamin B12. Durch das patentierte 
Transportsystem dringt das Vitamin in die Haut, 
hemmt die Entzündung und lindert den Juckreiz.
Die B12 Creme enthält zudem Inhaltsstoffe wie 
Lipide und Feuchthaltefaktoren. Sie bauen  
die Haut auf und beugen weitere Schübe der 
Neurodermitis vor. Für akute Phasen mit 
nässenden Hautveränderungen wurde das 
entzündungshemmende B12 AKUT Gel 
entwickelt. 

Mavena International AG 
6331 Hünenberg 
www.mavena.com

Geniessen ohne  
schlechtes Gewissen 

Haben Sie Mühe beim Abnehmen?  
Reduforte Biomed® kann Sie dabei  
unterstützen. Reduforte Biomed® reduziert  
die Kalorienaufnahme aus den Hauptnähr- 
stoffen Kohlehydrate, Zucker und Fett.  
Lassen Sie sich dazu in Ihrer Apotheke  
oder Drogerie beraten.

Biomed AG  
8600 Dübendorf 
www.biomed.ch 

emosan® – und der Winter  
kann kommen

Wenn es draussen gefriert, gibt es nichts 
Besseres als eine warme Tasse Tee und eine 
kuschlige Wärmflasche von emosan®. Jedoch 
sind diese nicht nur ein probates Mittel, um die 
kalten Füsse zu wärmen, sondern können auch 
bei rheumatischen Beschwerden, chronischer 
Bronchitis und einem grummelnden Magen 
wahre Wunder bewirken. Neben den 1,8 Liter 
Wärmflaschen mit vielen unterschiedlichen 
Bezügen bietet emosan® auch eine 0,8 Liter 
Ökowärmflasche an, die aus über 80 % 
nachwachsenden Rohstoffen besteht. 

Lamprecht AG
8105 Regensdorf
www.emosan.ch

Monatab 
dem12.
Bio-Folgemilch 4*

Monatab 
dem10.
Bio-Folgemilch 3*

Monatnach 
dem 6.
Bio-Folgemilch 2*

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Informieren Sie sich bei Ihrem Kinderarzt, in der Klinik oder bei einer Ernährungs- und Stillberatungsstelle, falls Sie eine Säuglingsnahrung verwenden möchten.                                      
*Die Holle Bio-Folgemilchen müssen im Rahmen einer gemischten Ernährung verwendet werden. 

Über 80 Jahre Erfahrung für eine 
lebenswerte Zukunft – von Anfang an.

∙  Säuglingsmilchnahrung in bester Demeter- oder Bio-Qualität ∙  Neues Design, bewährte Rezepturen ∙  Eine passende Lösung für jede Altersstufe

www.holle.ch

170702_210x148,5_D_Astrea_SMN_RZ.pdf   1   19.07.17   15:37

«Black Is White»-Zahnpasta

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

Curaden AG
8953 Dietikon
www.curaprox.com

Schnupfen? 

Nasivin® bekämpft die Symptome des  
Schnupfens. Der Wirkstoff Oxymetazolin  
besitzt eine gefässverengende Wirkung. Diese 
setzt innert einer Minute ein und hält bis zu 
zwölf Stunden an. Daher reichen zwei bis  
drei Anwendungen pro Tag aus.  
Erhältlich ist Nasivin® als Nasentropfen für 
Säuglinge (0.01 %), Kleinkinder (0.025 %)  
und Erwachsene (0.05 %) im Pipettentropfer  
und als Nasenspray für Erwachsene (0.05 %).
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Iromedica AG 
St. Gallen 
www.gegenschnupfen.com

Dein Immunsystem  
ist täglich gefordert

Wusstest du, dass ein gesunder Darm direkt mit 
einem gut funktionierenden Immunsystem 
zusammenhängt? In hektischen Zeiten oder 
Erkältungsphasen bildet eine intakte Darmflora 
somit eine wichtige Voraussetzung. ImmunoSol 
direct enthält Probiotika, die wissenschaftlich 
untersucht und im Darm aktiv sind. Kombiniert 
mit Vitamin D ist ImmunoSol direct das 
praktische Produkt für herausfordernde Zeiten, 
denn Vitamin D trägt zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems bei.

Streuli Pharma AG 
8730 Uznach
www.imunosol.ch



HAUTVERTRÄGLICHE DÜFTE
* Ohne Duftallergene, in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen der EG-Verordnung  
Nr. 1223/2009, Anhang III.

NEU!
FREI VON
ALLER-
GENEN*
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