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«Bärenstark»,
liebe Leserin und 
lieber Leser,

so lautet das Motto 
dieser Ausgabe. Dabei 
geht es aber nicht  
etwa um tierisch  
starke Muskeln  
oder darum, wie  

man leicht und  
locker schwere Hanteln stemmt. 
Vielmehr dienen unsere Beiträge 
diesmal einer vollumfänglichen 
Kräftigung von Körper, Geist und 
Seele. Wir stellen dabei den Men-
schen in seiner Gesamtheit in den 
Mittelpunkt:

Für unser Wohlbefinden sind  
der physische UND psychische 
Zustand entscheidend. 

Wird beispielsweise das seelische 
Gleichgewicht dauerhaft belastet, 
schlägt dies nicht nur aufs Gemüt, 
sondern kann auch zu körperlichen 
Beschwerden führen. Wie aber lässt 
sich mit schwierigen Situationen 
leichter umgehen? Wie steckt man 
Sorgen besser weg? Warum scheint 
bei manchen Personen jeglicher 
Stress schlichtweg abzuprallen, 
während andere bereits bei Kleinig-
keiten verzweifelt sind? Innere  
Widerstandskraft, die sogenannte  
«Resilienz», ist hier das Zauber- 
wörtchen. Auf Seite 4 steht geschrie-
ben, wie sich diese trainieren lässt. 
Bärenstark sind aber auch die Hin-
weise der Rheumaliga für einen 
gesunden Rücken: Aktiv bleiben  
und sich bewegen, beugt demnach 
Kreuzschmerzen vor. Und sollten  
Sie nach den Übungen einen Bären-
hunger bekommen, rate ich, auf  
Seite 7 zu blättern. Dort finden Sie 
stärkende Ernährungstipps für ein 
robustes Immunsystem. 

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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Wie gelingt es uns, in belastenden Situationen oder trotz eines schweren  
Schicksalsschlags unseren Lebensmut zu behalten? Dr. Johannes Beck,  
Chefarzt der Klinik Sonnenhalde für Psychiatrie und Psychotherapie in  
Riehen/Basel, befasst sich intensiv mit dem Thema Resilienz.
Meta Zweifel

Kraft von innen 

Herr Dr. Beck, der Fachbegriff Resilienz umfasst  
vermutlich mehr als positives Denken oder eine  
«Alles wird gut»-Einstellung?
Dr. Johannes Beck: Resilienz beschreibt die Fähigkeit, trotz 
widriger Umstände oder schwerer Belastungen gesund zu 
bleiben – oder dass es gelingt, Kräfte zu mobilisieren und 
das gesunde Gleichgewicht zurückzugewinnen. Dies ist nun 
keinesfalls moralisierend zu verstehen, etwa in dem Sinne, 
als sich Menschen mit einer geringeren Widerstandskraft  
zu wenig anstrengen würden. Resilienz ist eine Fähigkeit,  
die manchen Menschen mehr und manchen weniger zur  
Verfügung steht.

Ist dieser mehr oder weniger grosse Anteil genetisch 
vorgegeben oder geht es eher um die jeweiligen  
Lebensumstände?
Da spielen mehrere Faktoren mit. Ganz klar, die Genetik hat 
einen gewissen Einfluss. Manche Menschen sind von ihrer 
genetischen Ausstattung her verletzlicher und reagieren auf 
Stress oder traumatische Ereignisse entsprechend feinnervig. 
Aber mittlerweile ist klar geworden, dass der genetische  
Anteil bisher eher überschätzt worden ist: Nun spricht man 
von einer Gen-Umwelt-Interaktion. Die Veranlagung wird 
stark von der Lebensgeschichte beeinflusst und es sind vor 
allem die frühen Lebensjahre eines Menschen, die ein  
bestimmtes Grundmuster bilden. Insbesondere bei der  
Resilienz weiss man, dass eine gute Bindung des kleinen  
Kindes zu seinen Eltern oder einer Bezugsperson und das 
Gefühl von Geborgenheit, Verlässlichkeit und Stabilität die 
Bildung der inneren Kräfte stärken. 
Es ist hier nicht die Rede von einem Idealzustand oder von 
total störungsfreier Harmonie, sondern es geht um ein 
Grundgefühl. Um die Gewissheit, dass zum Beispiel auch 
nach einem Konflikt das liebevolle Beziehungsangebot  
weiterhin bestehen bleibt. 

Schwere Belastungen, Traumata oder chaotische Umstände 
sind hingegen für die Entwicklung des Kindes ein Risikofak-
tor. Die gute Nachricht: Der Mensch kann im Verlaufe seines 
Lebens lernen, mit Schwierigkeiten umzugehen.

Innere Widerstandskraft ist trainierbar?
Zum Glück sind wir Menschen lernfähig. Selbst wenn der 
Start ins Leben von einer schweren Hypothek belastet war, 
kann ein Mensch lernen, sich seinem Dasein zuzuwenden 
und sich zu fragen: «Welche Werte sind mir wichtig, nach 
welchen Werten möchte ich mich ausrichten? Ich muss  
akzeptieren, dass es in meinem Leben schwierige Umstände 
gibt. Trotzdem kann ich versuchen, mich den positiven  
Dingen zuzuwenden oder mich einer bestimmten Sache mit 
Hingabe zu widmen.» In der Psychotherapie hat die soge-
nannte Wertearbeit sehr an Bedeutung gewonnen. Es stellen 
sich Fragen wie «Was weist über mich hinaus, welchen höhe-
ren Zielen möchte ich mich zuwenden?» Es kann sich um 
Natur und Umwelt, um Spiritualität oder soziales Engage-
ment handeln: Immer geht es um das Innewerden 
von heilenden Kräften – durch eine engagierte 

Zuwendung zu echten Werten, die für das betreffende Indi-
viduum sinnstiftend und tragend sind. Damit ist nicht  
gemeint, dass man sich krampfhaft bemühen und bei Miss-
erfolg als Versager sehen müsste. Entscheidend ist die Fähig-
keit, trotz eines schwierigen Lebensstarts oder belastender 
Lebenssituationen die Hingabe zu wirklich Wichtigem zu 
erhalten.

Wie ist es Menschen überhaupt möglich,  
Familientragödien, Folterungen und Krieg oder andere 
schwerste seelische Erschütterungen zu überstehen? 
Ja, man fragt sich, wie es manchen gelingt, nach katastro-
phalen Ereignissen und Erfahrungen dennoch ein halbwegs 
normales Leben führen zu können. Diese Menschen sind 
Beispiele für ein hohes Potenzial an Resilienz, überdies sind 
sie wohl auch biologisch ausgesprochen robust ausgestattet. 
Sie erzählen manchmal, dass das Vertrauen in eine höhere 
Macht – die nicht religiös sein muss – ihre Widerstandskraft 
gestärkt habe. Oder ein Perspektivenwechsel hat ihnen Kraft 
gegeben – indem sie sich zum Beispiel entschlossen haben, 
ihren Folterknecht als bedauernswertes, in seinem Tun 
selbstzerstörerisches Individuum zu sehen.

Ist das oft verwendete Nietzsche-Zitat «Was mich nicht 
umbringt, macht mich stärker» nicht ziemlich fragwürdig?
Solch eine Haltung kann bei manchen durchaus Kräfte  
wecken, von anderen wird sie vielleicht als zynisch empfun-
den – so im Sinne von «Du wärst zwar fast gestorben, aber 
eben nur fast, also reiss dich jetzt zusammen.» Viele unserer 
Patienten sind in manchen Bereichen ihres Lebens engagiert, 
widerstandsfähig und stark. Aber sie werden dennoch immer 
wieder eingeholt von schweren Erfahrungen. Es geht dann 
nicht um Charakterschwäche, sondern etwa um posttrauma-
tische Belastungsstörungen, um ganz reale Krankheitsab-
läufe, die behandelt werden müssen. Aber auch in solch 
schwierigen Fällen gibt es begründete Hoffnung, dass es 
besser werden kann.

Kommt es häufig vor, dass jemand im Berufsleben  
mit Stress und Krisensituationen sehr souverän umgeht, 
im familiären Umfeld dagegen rasch empfindlich,  
beleidigt, unduldsam oder gar jähzornig reagiert?
Resilienz ist tatsächlich keine globale, die ganze Persönlich-
keit und alle Lebensbereiche gleich betreffende, umfassende 

«Es sind vor allem  
die frühen Lebensjahre eines  

Menschen, die ein bestimmtes  
Grundmuster bilden.»

Dr. Johannes Beck ist Chefarzt  
für Psychiatrie und Psychotherapie  
der Klinik Sonnenhalde in Riehen, Basel.

«Der Mensch kann im Verlaufe  
seines Lebens lernen, mit  

Schwierigkeiten umzugehen.»



Täglich sind wir Millionen von Keimen ausgesetzt,  
die unserem Körper gefährlich werden können.  
Und trotzdem sind wir meistens gesund! Das haben  
wir unserem Immunsystem zu verdanken, das  
verlässlich und rund um die Uhr für uns arbeitet. 
Christiane Schittny, Apothekerin

 

«Die Immunabwehr  
setzt sich aus vielen einzelnen  

Komponenten zusammen.»
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Eigenschaft. Es kann durchaus sein, dass sich jemand im 
privaten Bereich emotional nicht sicher fühlt. Vielleicht ist 
die Beziehung nicht sehr stabil. Unsicherheitsangst kann 
damit zu tun haben, dass beispielsweise ein Mann in der 
Kindheit die Mutter als unberechenbar erlebt hat und deshalb 
fürchtet, nun von der Partnerin verlassen zu werden. Anders 
im Beruf: Da kann sich derselbe Mensch auf einer sehr viel 
sachlicheren, nüchternen Ebene bewegen. Kommt es zu Kon-
flikten, hat er die Möglichkeit, sich auf Regeln und Normen 
zu berufen, während er im emotionalen Umfeld Angst hat, 
verletzt zu werden. 

Ist die körperliche Gesundheit stark abhängig vom Grad 
der seelisch-geistigen Widerstandsfähigkeit? 
Hier bestehen Wechselwirkungen, die in beide Richtungen 
gehen. Entschliesst sich jemand bewusst, so zu leben und zu 
entscheiden, dass er oder sie mit sich weitgehend im Reinen 
sein kann, hat dies gewiss eine Schutzwirkung – auch auf den 
Körper. Ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist übrigens auch 
der sogenannte «menschliche Support»: die Familie, aber 
auch eine Wahlgemeinschaft, ein Freundeskreis, ein Verein 
oder eine Interessens-, Arbeits- oder Glaubensgemeinschaft. 
Erlebe ich mich als Teil einer Gemeinschaft, die sinnvolle 
Ziele verfolgt, mit denen ich mich identifizieren kann, dann 

übt dies eine ausgesprochen gute Schutzwirkung aus. Das 
Gefühl des Aufgehobenseins in einer Gemeinschaft, die mich 
trägt, kann man als Gnade bezeichnen, man muss sich aber 
auch um Kontakte kümmern und sie pflegen.

Sport kann wohl ebenfalls zum Resilienzaufbau beitragen?
Gewiss, auch Sport ist ein aktiver Resilienzsteigerer. Wenn 
ich erlebe, dass mir die Fahrt mit dem Velo auf den Hausberg 
jedes Mal leichter fällt, ist das ein Erfolgserlebnis, das auch 
biologisch positive Auswirkungen hat: Die ganzen Stress- 
hormone werden durch die körperliche Aktivität nach unten 
reguliert. Zu erwähnen ist überdies, dass in der modernen 
Psychotherapie der Resilienzaspekt der Achtsamkeit eben-
falls wichtig ist.
 
Was meint «Achtsamkeit» in diesem Zusammenhang?
Achtsamkeit hat nichts mit Angstabwehr zu tun. Jene  
Individuen, die alle Ängste ausgeschaltet haben, sind ausge-
storben, weil ihnen die Wahrnehmung von Gefahren abhan- 
dengekommen ist. Achtsamkeit bedeutet: Ich versuche, im 
Hier und Jetzt zu sein. Ich schaue nicht immer wieder in  
die Vergangenheit zurück und versuche, mich weder vom  
Vergangenen noch von Zukunftssorgen belasten zu lassen, 
sondern ganz bewusst in der Gegenwart zu leben.  n

Das Immunsystem ist das Ab-
wehrsystem unseres Körpers. 
Es schützt vor Krankheitserre-

gern wie Viren, Bakterien, Parasiten und 
Pilzen. Die Immunabwehr setzt sich aus 
vielen einzelnen Komponenten zusam-
men, die für sich betrachtet meist nicht 
viel ausrichten können. Nur, wenn alle 
Teilbereiche gut zusammenspielen, er-
halten wir einen wirkungsvollen Schutz 
gegen die Eindringlinge. Die Blutbah-
nen und Lymphgefässe sind die wich-
tigsten Transportwege für Immunzellen 
und Botenstoffe. Über die Lymphflüs-
sigkeit werden beschädigte oder tote 
Zellen und Krankheitserreger abtrans-
portiert.

Allgemeiner Schutz
Das unspezifische oder auch angebo-
rene Immunsystem schützt von Geburt 
an vor Krankheitserregern und Fremd-
körpern, die unserem Körper schaden 

könnten. Die Abwehr findet an vielen 
verschiedenen Orten im Körper statt 
und erfolgt bereits beim ersten Kontakt 
mit den fremden Eindringlingen. Als 
Abwehrzellen dienen bestimmte weisse 
Blutkörperchen, die in den Körper ein-
gedrungene Erreger einfangen und 
verdauen. Bezogen auf diese Funktion 
werden sie als Fresszellen oder Phago-
zyten bezeichnet.
Aber auch andere Abwehrmechanis-
men gegen allerlei Eindringlinge sind 
bekannt: So besitzt zum Beispiel die 

intakte Haut einen Säureschutzmantel 
und verhindert dadurch das Eindringen 
von Keimen in den Körper. Durch Nie-
sen und Husten werden Staub, Schmutz 
und Krankheitserreger wieder nach 
draussen befördert. Die Salzsäure im 
Magen wiederum tötet viele Krank-
heitserreger, die mit der Nahrung auf-
genommen werden, ab. In der Tränen-
flüssigkeit und im Speichel findet sich 
ein Enzym (Lysozym), welches die Zell-
wände zahlreicher Bakterien angreift 
und diese dadurch unschädlich macht. 
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Geheimwaffe Immunsystem
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Hilfe aus der Apotheke

Es gibt einige Heilpflanzen, die bei einem erhöhten Infektionsrisiko vor- 
beugend eingesetzt werden können. Dazu gehört der Rote Sonnenhut  
(Echinacea purpurea). Seine Wirkstoffe aktivieren die Abwehrkräfte, indem  
sie das unspezifische Immunsystem stärken. Infekte können so verhindert oder 
mindestens in ihrem Verlauf abgeschwächt werden. Eine ähnliche Wirkung weist 
auch die Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides) auf. Neben einer Ankurbelung 
des Immunsystems werden der Pflanze auch viren- und bakterieneindämmende 
Eigenschaften zugeschrieben. 
Setzen Sie lieber auf alternativmedizinische Methoden? Dann fragen Sie doch in 
der Apotheke nach, welche homöopathischen Mittel und Schüssler Salze für Sie 
am besten geeignet sind.
Allgemein stärken auch Vitaminpräparate die Abwehrkräfte. Allen voran zählen die 
Vitamine C, D, E und A sowie die Spurenelemente Zink und Selen zu den Mikro-
nährstoffen der Wahl. Wer rundum gut versorgt sein möchte, entscheidet sich für ein 
Multivitaminpräparat, das während der kalten Jahreszeit vorbeugend eingenommen 
werden kann.
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Gezielter Schutz
Die spezifische oder erworbene Immun- 
abwehr wird erst im Laufe des Lebens 
aufgebaut und richtet sich direkt gegen 
die Krankheitserreger, denen der Kör-
per ausgesetzt wird. Durch das immu-
nologische Gedächtnis kann sich der 
Organismus spezifische Strukturen der 
Erreger merken und bei einem weiteren 
Kontakt schnell und gezielt reagieren. 
Die erworbene Immunabwehr zeichnet 
sich durch ihre hohe Anpassungsfähig-
keit gegenüber neuen und veränderten 
Krankheitserregern aus. Zudem kann 
sie krankhafte, körpereigene Zellen  
erkennen und entfernen.
Ein wichtiger Teil des spezifischen Im-
munsystems machen die Lymphozyten 
aus. Das sind die kleinsten weissen Blut-
körperchen, welche vornehmlich im 
Knochenmark, im Darm, im Lymph- 
gewebe und in der Milz vorkommen. Es 
gibt verschiedene Arten von Lympho- 
zyten und jede erfüllt ihre eigenen  
Aufgaben: Sie lösen zum Beispiel ver-
schiedene Immunantworten aus, sie 
verstärken die Immunabwehr, indem sie 
weitere Immunzellen aktivieren, sie er-
kennen auch noch nach Jahren spezi- 
fische Erreger wieder oder sie bilden 
Antikörper gegen fremde Eindring-
linge. Manche Lymphozyten unterdrü-
cken auch die Immunantwort gegen 
körpereigene Stoffe und verhindern 
dadurch Autoimmunerkrankungen. 

Der Darm – ein wichtiger Teil  
des Immunsystems
Beim Darm kommt einem als Erstes 
seine wichtige Aufgabe als Verdau-
ungsorgan in den Sinn. Er ist für die 
Aufnahme von Nährstoffen und Vita-
minen aus der Nahrung zuständig und 
versorgt unseren Körper somit mit al-
len lebenswichtigen Substanzen. Dass 
sich aber ein Grossteil aller Immunzel-
len im Dick- und Dünndarm befindet 
und dass die meisten Abwehrreaktio-
nen im Darm stattfinden, ist weniger 
bekannt. Diese Tatsache macht jedoch 
den Darm zu einem wichtigen Teil un-
seres Immunsystems: Im Dünndarm 
befinden sich einerseits spezielle Zel-

len, die Krankheitserreger abwehren 
und andererseits solche, die in der Lage 
sind, Krankheitserreger einzusammeln 
und gezielt an Abwehrzellen weiterzu-
leiten. Der Dickdarm beherbergt hin-
gegen zahlreiche Lymphozyten, die alle 
ihre sehr spezifischen Aufgaben wahr-
nehmen.

Das Immunsystem stärken
Ein starkes Immunsystem hilft uns, 
gesund zu bleiben. Es gibt eine Reihe 
von einfachen Massnahmen, die dazu 
beitragen können, unsere Abwehr-
kräfte zu stärken:
-   Eine clever zusammengestellte Er-

nährung bietet dem Körper reichlich 
Vitamine und Mineralstoffe. 

-   Eine genügende Flüssigkeitszufuhr 
sorgt für einen besseren Schutz gegen 
Krankheitserreger, denn sie verhin-
dert ausgetrocknete Schleimhäute, 
die die Keime nicht adäquat abweh-
ren können. Geeignet sind Mineral-
wasser, verdünnte Fruchtsäfte, Ge-
müsesäfte sowie Grün-, Frucht- und 
Kräutertees.

-   Bewegung, vor allem an der frischen 
Luft, stärkt die Abwehrkräfte. Wich-
tig ist regelmässiges, moderates und 
den eigenen Fähigkeiten angepasstes 
Training. Schwimmen, Joggen oder 
Velofahren sind gute Optionen. Im 
Winter bieten sich auch Skilanglauf 
oder Winterwanderungen an. Das 
kurbelt Kreislauf und Durchblutung 
an und belebt Körper und Geist. Eine 
halbe Stunde pro Tag reicht aus, um 

einen positiven Effekt auf die Ge-
sundheit und die Infektanfälligkeit zu 
erreichen.

-   Zu viel dauerhafter Stress schadet der 
Gesundheit und schwächt die Ab-
wehrkräfte. Das Hormon Adrenalin, 

nehmen. Musik hören, ein Buch le-
sen, mit Freunden plaudern, ein  
Entspannungsbad nehmen oder  
einem Hobby nachgehen sind Bei-
spiele für Aktivitäten, die dem Körper 
rundum guttun.

-   Zu wenig Schlaf reduziert die Zahl der 
Abwehrzellen gewaltig und hat eine 
Schwächung des Immunsystems zur 
Folge. Wer gut ausgeruht in den Tag 
startet, ist nicht nur leistungsfähiger, 
sondern unterstützt auch die körper- 
eigenen Abwehrkräfte. n

«Eine genügende  
Flüssigkeitszufuhr  

sorgt für einen besseren 
Schutz gegen  

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

Energie für Körper und Geist.

Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.

- Erhöht die herabgesetzte körperliche 
 und geistige Leistungsfähigkeit.

- Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrations- 
 schwäche und nervöse Verspannungen.

-  Unterstützt den Organismus während 
 und nach einer Krankheit.

-  Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.

-  Frei von kariogenem Zucker, 
 für Diabetiker geeignet.

-  Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, 
 für eine vegane Ernährung geeignet.

-  Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.

-  Jetzt auch als Kurpackung für 30 Tage  
 erhältlich.

- Made in Switzerland.

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

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

 Bei Erkältungskrankheiten 
  Unterstützt die Abwehrkräfte bei Erkältungsanfälligkeit

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Abwehrkräfte
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1 Tablette
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welches in Stresssituationen in grös-
seren Mengen freigesetzt wird, 
hemmt die Produktion von Antikör-
pern. Deshalb sollte sich jeder neben 
dem oft anstrengenden Alltag regel-
mässig Zeit für geruhsame Momente 
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Jetzt gratis testen: 
PERNATON® Gel.

Überzeugen Sie sich selbst von der Kraft aus der Muschel. Lassen Sie uns Ihre Adresse zukommen 
und wir schicken Ihnen ein Gelmuster zu. Kostenlos. Per Post: Doetsch Grether AG, Sternengasse  
17, CH-4051 Basel, per Mail: info@doetschgrether.ch oder über unser Kontaktformular auf 
www.pernaton.ch

Der Original-Perna-Extrakt.

Die Kraft aus der Muschel
für Ihre Gelenke.

ast18

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

NEU
PERNATON®  

Gel Roll-On
Für eine saubere 
und gezielte  
Anwendung.

DOE_Pernaton_Anzeige_Roll-On_Astrea_210x148.5_DF.indd   1 23.07.18   14:47

Ungefähr 80 Prozent der Erwachsenen leiden im Laufe ihres Lebens einmal 
oder wiederholt an Rückenschmerzen. Diese sind vielfach harmlos und  
klingen in den meisten Fällen binnen weniger Wochen ab. Doch sie können 
auch wiederkehren, chronisch werden und zu Einschränkungen führen.
Eva Rösch, Rheumaliga 

 

 Bewegen  
   statt schonen

Akute Rückenschmerzen bessern 
sich meist nach zwei bis vier 
Wochen. Solange man die 

Schmerzen aushält, muss man in der 
Regel in den ersten vier Wochen nicht 
zum Arzt. Meist vergehen die Schmer-
zen von selbst. Treten aber andere Be-
schwerden auf, gilt diese Regel nicht 
mehr: Bekommt man beispielsweise 
Fieber ohne einen Infekt, entstanden 
die Schmerzen nach einem Unfall, 
strahlen sie ins Bein oder in den Arm 
aus, kann man die Glieder nicht mehr 
richtig bewegen oder fühlt man sich 
allgemein schlecht, muss man sofort 
zum Arzt. 

Was tun bei akuten  
Rückenschmerzen?
Bei der Behandlung von Rücken-
schmerzen ist Bewegung zentral: 
Heute weiss man, dass die Schmerzen 
langsamer verschwinden oder sich so-
gar verschlimmern können, wenn wir 
im Bett bleiben. Sorgen Sie stattdessen 
für kurze Entlastungspausen im Lie-

gen. Zugleich gilt jedoch: Die beste 
Medizin gegen Rückenschmerzen ist 
und bleibt Bewegung! Pro Woche soll-
ten Sie mindestens zweieinhalb Stun-
den leichten Sport treiben.
Medikamente können die Schmerzen 
wirksam lindern. Welches Medikament 
sich am besten eignet, wie lange und 
wie oft Sie es einnehmen sollten, be-
sprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt 
oder Apotheker. Wenn sich damit die 
Beschwerden in den nächsten Tagen 
nicht bessern, kann Physiotherapie 
helfen: Der Therapeut kann Blockaden 
in der Wirbelsäule lösen.

10 Rücken-Tipps  
der Rheumaliga 

1  Sitz!
Das Geheimnis des aufrechten Sitzens 
ist die Beckenkippung. Setzen Sie sich 
mit leicht gespreizten Beinen auf einen 
Stuhl und bewegen Sie das Becken ei-
nige Male vor und zurück. Sie werden 
feststellen:
-   Wenn Sie das Becken nach vorne 

schieben (kippen), wölbt sich die 
Bauchdecke vor und richtet sich der 
Körper auf. Jetzt sitzen Sie aufrecht 
und entlasten den unteren Rücken.

-   Wenn Sie hingegen das Becken nach 
hinten sacken lassen, sinkt die Bauch-
decke ein und Sie machen einen  
Rundrücken. Sie sitzen krumm und 
schlaff.

Üben Sie die Beckenkippung im Alltag! 
So werden Sie ein Gefühl für das  
rückenfreundliche (aufrechte) Sitzen 
entwickeln.

2  Schultern entkrampfen
Bei Stress ziehen wir unsere Schultern 
unwillkürlich hoch und verkrampfen 
uns. Dem können Sie mit folgender 
Übung entgegenwirken:
1.  Setzen Sie sich aufrecht auf einen 

Stuhl und lassen Sie die Arme seit-
lich herabhängen. 

2.   Ziehen Sie die Schultern zu den  
Ohren hin. 

3.  Dann entspannen Sie die Schultern 
wieder und lassen sie locker auf den 
Brustkorb herabsinken. 

So gewinnen Sie ein Gefühl für die 
richtige, lockere Schulterhaltung und 
können sich eine verkrampfte Schulter-
haltung abtrainieren.

3  Sitzen im Büro
Bei der optimalen Sitzposition zeigen 
die Fussgelenke, die Kniegelenke, die 
Hüftgelenke und die Ellbogen alle  
einen rechten Winkel. Die Unterarme 
liegen auf der Arbeitsfläche, der  

Rücken ist gerade und gestützt durch 
eine Rückenlehne.

4  Sitzen am Bildschirm
Wenn Sie aufrecht sitzend am Compu-
ter arbeiten, sollte die Oberkante des 
Bildschirms fünf bis zehn Zentimeter 
unter der Augenhöhe liegen. Damit 
sind die Halswirbel in einer idealen  
Position. Die optimale Sehdistanz zum 
Bildschirm beträgt 60 bis 80 Zentime-
ter. Der Bildschirm und die Tastatur 
sollten parallel zur Tischkante liegen.
Gewöhnen Sie es sich ab,
-   die Beine übereinanderzuschlagen 

(schiefes Becken). 
-   sich den Telefonhörer zwischen Ohr 

und Schulter zu klemmen (Nacken-
verspannung). 

5  Sitzen im Auto
Autositze fixieren den Körper in einer 
starren Position und fördern eine 
schlaffe und krumme Haltung, wenn 

«Acht von zehn  
Menschen leiden  

irgendwann in  
ihrem Leben unter  

Rückenschmerzen.» 
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Werden Sie aktiv!

Bei der Vorbeugung von Rücken-
schmerzen steht Bewegung an erster 
Stelle: Sie ist das beste Rezept für 
einen gesunden Rücken. Rücken- 
gymnastik und andere Bewegungs-
kurse, wie sie beispielsweise bei der  
Rheumaliga angeboten werden, sind 
eine gute Möglichkeit. Wer keine Zeit 
für einen Sportkurs aufwenden 
möchte, kann Übungen und Entlas-
tungsstellungen im Heimprogramm 
durchführen. Zum Beispiel mithilfe 
von unserem praktischen Kleinposter 
«Ihrem Rücken zuliebe».

Gratis bestellen  
www.rheumaliga-shop.ch
Telefon 044 487 40 00

Faltblatt  
«Ihrem Rücken zuliebe»
14 Übungen und  
Entlastungsstellungen

Bei Muskel- und
Gelenkschmerzen
• schmerzlindernd
• entzündungshemmend
• abschwellend

Bei Muskel- und
Gelenkschmerzen

Die gute Wahl
gegen Schmerzen.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Iromedica AG,  St. Gallen

Erhältlich in  

Apotheken und 

Drogerien!

Dermapharm AG • Bösch 104 • 6331 Hünenberg • Tel. 041 785 63 40 
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Hersteller:Vertrieb:

Wirkt ausschließlich mit 
konzentrierter Wärme.

Der heiße Tipp
 gegen Herpes:
 Herpotherm®

Herpotherm® kann bei rechtzeitiger 
Anwendung den Ausbruch von Herpes 
komplett verhindern. Bei späterer  
Anwendung kann ein leichterer Verlauf 
oder ein frühes Abheilen erzielt werden. ÖFFNEN PLATZIEREN AKTIVIEREN DESINFIZIEREN
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die Polsterung weich ist und die Sitzflä-
che nach hinten absinkt. Sie vermeiden 
einen Rundrücken, wenn Sie die  
Rückenlehne verstellen und zusätzlich 
ein Kissen zwischen Gesäss und  
Schulterblätter klemmen. Autofahrer 
verspannen häufig Nacken und Schul-
tern. Legen Sie bei längeren Fahrten 
regelmässig Pausen ein und dehnen 
und lockern Sie den Rücken.

6  Sitzen auf dem Sofa
Polstermöbel fürs Wohnzimmer sind 
generell zu weich und haben eine zu 
niedrige Sitzfläche. Lange Fernseh- 
abende enden denn auch häufig mit 
einem steifen Rücken oder Kreuz-
schmerzen. Dagegen helfen prall 
gefüllte Kissen in unterschiedlichen 
Grössen. Stopfen Sie sich kleine Kissen 
in den Nacken oder ins Kreuz. Keil- 
kissen korrigieren zudem die nach  
hinten abschüssige Sitzfläche. Setzen 
Sie sich zwischendurch einfach einmal 
auf den Boden und verwenden das Sofa 
oder den Sessel als Rückenlehne.

7  Raus aus den Federn!
Schiessen Sie nicht gleich aus dem 
Bett, wenn der Wecker läutet. Bleiben 
Sie einen Augenblick liegen und stre-
cken und dehnen Sie sich! Das mor-
gendliche Warm-up im Liegen bereitet 
den Rücken auf die Strapazen des Tages 
vor.

8  Sich aufrichten
Eine ganz einfache, aber wirksame 
Übung zum Aufrechtstehen ist die Fol-
gende: Stehen Sie gerade, die Füsse 
hüftbreit auseinander. Die Schultern 
sind entspannt, die Arme hängen lo-
cker seitlich am Körper. Jetzt machen 
Sie die Augen zu und stellen sich vor, 
ein Faden ziehe Sie am Scheitel nach 
oben. Sie folgen dem Kopf mit leichten 

spiralförmigen Bewegungen, bis 
Sie sich lang und ganz aufgerichtet 
fühlen. Beobachten Sie, wie sich 

diese Haltung im Rücken anfühlt!

9  Stehen am Bildschirm
Viele empfinden es als eine wahre 
Wohltat, die Büroarbeit ganz oder zeit-
weise an einem Stehtisch erledigen zu 
können. Wählen Sie einen in der Höhe 
verstellbaren Stehtisch. Zur Entlastung 
können Sie einen Fuss auf eine Stufe 
oder einen Schemel setzen. Oder einen 
Unterschenkel zwischendurch auf  
einen Bürostuhl legen.

10  Bücken und lupfen
Wenn Sie eine Last anheben, gehen Sie 
mit geradem Rücken etwas in die Knie, 
wie wenn Sie sich auf einen Stuhl set-
zen würden. So haben Sie einen soli-
den Stand und können die Last mit 
beiden Händen nahe am Körper fas-
sen. n

Wer schon einmal Lippenherpes hatte, weiss, wie störend sich  
die sichtbaren Bläschen oder kleinen Wunden an der Lippe 
anfühlen. Obwohl Herpes ein Problem ist, welches das ganze  
Jahr über auftreten kann, gibt es gerade auch zur Erkältungszeit 
vermehrt Fälle von Lippenherpes.

•   Chemiefrei – auch für Schwangere, Allergiker  
und Kinder1 geeignet.

•   Dermatologisch getestet
•   Patentiertes Medizinprodukt «Made in Germany»
•   Batteriebetrieben
•   Bis zu 100 Anwendungen mit einer Batterie möglich

Für Personen mit Lippenherpes ist eine chemiefreie Alternative zu Cremes  
und Patches verfügbar. Das Medizinprodukt Herpotherm® wirkt ausschliesslich  
mit konzentrierter Wärme. Häufiges Schmieren und Cremen könnten somit  
bald der Vergangenheit angehören. 

Herpotherm® ist ein «neuer» Ansatz  
für die Behandlung von Herpes

PUBLIREPORTAGE

Es wird bereits beim ersten Kribbeln eingesetzt und kann  
bei rechtzeitiger Anwendung den Ausbruch von Herpes
komplett verhindern. Auch zeigt eine Anwendungsbeobachtung2, 
dass ein früheres Abheilen erzielt werden kann. 
Mit Desinfektionstüchern (in der Schachtel inklusiv) und  
austauschbaren Batterien ist das Gerät eine einmalige Investition.

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke/Drogerie beraten.

1 Eigenanwendung ab 12 Jahren
2 Quelle: The use of local concentrated heat versus topical acyclovir  
   for a herpes labialis outbreak; J. Wohlrab et al. in Clinical, Cosmetic  
   and Investigational Dermatology 2013:6
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Bei der Migräne treten regelmässig schwere Kopfschmerzanfälle auf, welche 
das Privat- und Berufsleben durcheinanderwirbeln. Erstmals seit Langem 
wurde dieses Jahr ein neues Medikament für die Vorbeugung zugelassen.
Dr. Alexander Vögtli, Apotheker, PharmaWiki.ch

 

Der Kopf im Schraubstock

Tipps für Migränepatienten

•  Ein Kopfschmerztagebuch führen.
•   Beim Arzt abklären, ob es sich tatsächlich um Migräne und nicht etwa um eine 

andere Kopfschmerzform oder Grunderkrankung handelt. Beispielsweise könnte 
hinter wiederkehrendem Kopfschmerz auch eine Nackenverspannung liegen.
•  Bekannte Auslöser erkennen und meiden.
•  Im Alltag mit ungewohnten Stresssituationen umgehen lernen.
•  Auch am Wochenende denselben Tagesrhythmus wie an den Werktagen pflegen.
•  Den Schmerzmittelkonsum im Auge behalten (maximal zehnmal pro Monat).
•  Entspannungstechniken erlernen.
•  Akkupunktur

Das Unwetter kündigt sich mit 
dunklen Wolken am Himmel 
an. Schon drei Tage vor einem 

Migräneanfall können bei den Patienten 
verschiedene Vorboten wie Stimmungs-
veränderungen, Müdigkeit, Hunger 
oder ein häufiges Gähnen auftreten. 
Auch die sogenannte Aura mit Seh-,  
Bewegungs- und Empfindungsstörun-
gen kann vorkommen, allerdings nur 
bei einer Minderheit der Betroffenen. 
Dann folgen in der Regel einseitige und 
pochende Kopfschmerzen mit Übelkeit, 
Erbrechen und einer starken Empfind-
lichkeit gegen Licht, Gerüche und Ge-
räusche. Auch Störungen wie Schwäche 
und Verwirrung sind möglich und bis 
sich Migräniker vollständig erholt ha-
ben, können bis zu drei Tage vergehen.

Regelmässige Attacken
Die Migräne ist eine sehr häufige Kopf-
schmerzform. Es wird geschätzt, dass 
über ein Sechstel der Bevölkerung daran 
leidet. Migräneanfälle können nur we-
nige Male pro Jahr bis an 15 oder mehr 
Tagen pro Monat vorkommen. Sind die 
Kopfschmerzen derart häufig, spricht 
man von einer chronischen Form.
Die Migräne ist eine neurologische Stö-
rung, bei der die Vererbung eine wich-
tige Rolle spielt. Oft leiden also auch 
Familienmitglieder wie die Eltern oder 

die Geschwister darunter. Frauen sind 
übrigens viel häufiger betroffen als 
Männer. Die genaue Ursache ist nach 
wie vor Gegenstand von Diskussionen.
Viele berichten von Auslösern wie be-
stimmte Lebensmittel, Zusatzstoffe, 
ein starker Geruch, das Wetter, Stress 
oder eine Veränderung des Schlaf-
wach-Rhythmus. Auch Hormonverän-
derungen wie beispielsweise um die 
Regelblutung kommen infrage. 

Abklärung erforderlich
Anhaltende, wiederkehrende und 
schwere Kopfschmerzen sollen immer 
ärztlich abgeklärt werden, um genaue 
Therapiemassnahmen festlegen zu  
können und andere Ursachen, wie zum 
Beispiel eine Hirnhautentzündung oder 
eine Hirnblutung, auszuschliessen.

Migränemedikamente
Häufig werden für die Behandlung der 
Migräne Schmerzmittel mit Wirkstof-
fen wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen 
oder Naproxen eingenommen. Dabei 

soll die Dosis ausreichend hoch sein. 
Es wird empfohlen, vorgängig ein Mit-
tel gegen Übelkeit einzunehmen. Da 
dieses zusätzlich die Magenbewegun-
gen anregt, wird dann auch das nach-
folgend geschluckte Schmerzmittel gut 
und rasch vom Körper resorbiert. Je 
nach Verarbeitung und Darreichungs-
form des Wirkstoffs und je nachdem, 
ob man das Medikament vor oder nach 
dem Essen einnimmt, wirkt es unter-
schiedlich schnell. Lassen Sie sich dies-
bezüglich in Ihrer Apotheke beraten, 
damit Sie von einem raschen Effekt 
profitieren.
Allzu häufig sollten Schmerzmittel  
jedoch nicht konsumiert werden, denn 
sie können – so unlogisch das klingt – 
selbst zu einem Dauerkopfschmerz 
führen. Zudem sind Schmerzmittel für 
den Körper bei einem permanenten 
Konsum ungesund und können unter 
anderem die Magen- und Darm-
schleimhaut und die Niere schädigen 
sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
hervorrufen.
Triptane sind Medikamente, die spezi-
fisch für die Behandlung der Migräne 
entwickelt wurden und seit den 
1990er-Jahren im Handel sind. Sie wer-
den meistens in Form von Tabletten 
oder Schmelztabletten eingenommen. 
Wie die Schmerzmittel sollen sie nicht 

zu oft angewendet werden, da auch  
sie bei allzu häufigem Gebrauch zu 
chronischem Kopfschmerz führen 
können.

Migränevorbeugung
Vorbeugen ist immer besser als heilen. 
Dies gilt auch für die Migräne. Es exis-
tieren verschiedene Medikamente aus 
den unterschiedlichsten Arzneimittel-
gruppen – wie beispielsweise Betablo-
cker, Antiepileptika und Antidepres-
siva –, die vorbeugend täglich einge- 
nommen werden, um die Anzahl, die 
Intensität und die Dauer der Migräne-
anfälle zu reduzieren. Ohne ärztliche 
Verordnung sind zum Beispiel Magne-
sium, Riboflavin (Vitamin B2), Coen-
zym Q10, Pestwurzextrakte und Zube-
reitungen mit Mutterkraut erhältlich.
Die Fachleute in Ihrer Apotheke  
beraten Sie gerne zur Akutbehandlung 
und Vorbeugung von Migräneanfällen. 
Einige Tipps finden Sie auch in der Box.

Eine neue Hoffnung
In diesem Jahr wurde erstmals seit lan-
ger Zeit ein neues Medikament für die 
Vorbeugung von Migräneanfällen zu-
gelassen. Es nimmt eine körpereigene 
Substanz ins Visier, die für die Aus-
lösung der Anfälle von zentraler  
Bedeutung ist: das sogenannte Calci-
tonin Gene-Related Peptide, CGRP. 
Ziel der Forschung war es nun, diese 
Substanz unwirksam zu machen und 

somit auch die Migräneattacken zu re-
duzieren. Mit einem neuen Antikörper 
soll es jetzt tatsächlich möglich sein, 
die Effekte dieses Migräneauslösers zu  
unterbinden. Das Medikament wird 
einmal pro Monat unter die Haut  
gespritzt. In naher Zukunft werden 
weitere Arzneimittel in den Handel 
kommen, die CGRP hemmen. Darun-
ter auch solche, die bei einem Anfall 
eingenommen werden können. n«Das neue Migräne- 

medikament wird  
einmal pro Monat unter 

die Haut gespritzt.»

SCHALTEN SIE DEN
NACKENSCHMERZ AB

NECK RELAX•   Wirkt schnell
•   Zieht sofort ein
•   Fettet nicht

Lindert Schmerzen und Verspannungen in Nacken und Schultern. CE Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Melisana AG, 8004 Zürich, www.dul-x.ch
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TENA, eine Marke von Essity

MUSTER & BERATUNG in Ihrer APOTHEKE
oder bei der TENA HOTLINE 08 40 - 22 02 22

Entdecken Sie die für moderne Frauen
massgeschneiderten TENA Lady Pants Produkte.

Die femininen Pants schmiegen sich bei
Blasenschwäche passgenau an Ihre Kurven an.

Damit Sie sich auch dann sicher fühlen,
wenn’s drauf ankommt.

Lassen Sie sich jetzt bei Ihrem Apotheker
diskret und fachkundig beraten.
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Rund fünf Prozent der Menschen leiden unter Blasenschwäche,  
doch das Thema ist oft tabu. Wer das Problem beim Hausarzt oder  
in der Apotheke anspricht, kann jedoch von moderner Medizin und  
von passenden Hilfsmitteln profitieren!
Christiane Schittny, Apothekerin

 

Reden Sie drüber!

«Unter dem Begriff  
Blasenschwäche oder 
Inkontinenz versteht 

man das Unvermögen, 
die Blasenentleerung 

willentlich zu  
kontrollieren.»

Hilfsmittel aus der Apotheke

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

Oft passiert es beim Niesen, La-
chen, Bücken oder Heben: 
Trotz aller Bemühungen, es zu 

verhindern, kommt es zu mehr oder 
weniger starkem, ungewolltem Harn-
abgang. Je nach Art und Schweregrad 
der Blasenschwäche bewegt sich der 
Harnverlust zwischen gelegentlich we-
nigen Tropfen bis hin zu häufigen, voll-
ständigen Blasenentleerungen. Für die 
Betroffenen ist dies eine sehr unange-
nehme Situation.

Soziale Folgen
Unter dem Begriff Blasenschwäche 
oder Inkontinenz, wie die Mediziner es 
nennen, versteht man das Unvermö-
gen, die Blasenentleerung willentlich 
zu kontrollieren. Der Urin kann dann 
in gewissen Situationen nicht mehr zu-
rückgehalten werden. Das ist zwar ge-
sundheitlich nicht gefährlich, doch 
können sich diese Beschwerden stark 
auf verschiedene Lebensbereiche aus-
wirken. Betroffene fürchten sich davor, 
dass andere Personen ihr Problem be-
merken könnten. Deshalb ziehen sie 
sich immer mehr aus dem gesellschaft-
lichen Leben zurück: Längere Aufent-
halte ausserhalb des Hauses werden 
immer öfter vermieden. Das kann zu 

gesellschaftlicher Isolation führen und 
manchmal auch psychische Probleme 
verursachen. 

Nicht selbstverschuldet
Eines gleich vorweg: Blasenschwäche 
ist nicht selbstverschuldet und hat 
nichts mit persönlichem Versagen zu 
tun. Es handelt sich dabei um eine 
Krankheit, die zudem in den meisten 
Fällen erfolgreich behandelt werden 
kann. Betroffen sind meist Frauen, 
nicht selten auch jüngere. Hier liegt die 
Ursache oft in einer Erschlaffung der 
Beckenbodenmuskulatur, wie sie durch 
Schwangerschaft, Geburten oder Über-
gewicht entstehen kann. In den Wech-
seljahren kann ein Hormonmangel die 
Erkrankung begünstigen. Bei Männern 
geht eine Inkontinenz meist mit einer 
Prostatavergrösserung einher. Eine 
Schliessmuskelschwäche oder eine ein-
geschränkte Konzentrationsfähigkeit 
ist eine häufige Ursache, die vor allem 
bei älteren Menschen auftritt. Selte-
nere Gründe für eine Inkontinenz sind 
angeborene Missbildungen der Harn-
wege, die Folgen einer Operation, häu-
fige Blasenentzündungen oder be-
stimmte Erkrankungen des Nerven- 
systems.

Ursache abklären!
Es gibt verschiedene Therapieansätze, 
eine Blasenschwäche zu behandeln. Da 
es im Wesentlichen zwei Ursachen für 
eine Inkontinenz geben kann, muss im 
Vorfeld medizinisch abgeklärt werden, 
um welche Form es sich genau handelt. 
Nur so kann optimal therapiert und 
geholfen werden.
Bei einer sogenannten Dranginkonti-
nenz wird der Blasenmuskel unwillkür-
lich angespannt, was zu einem nicht 
unterdrückbaren Harndrang führt und 
einen sehr schnellen Toilettengang nö-
tig macht. Oft ist das aber in der Eile 

nicht mehr möglich, sodass sich die 
Blase spontan entleert, ohne dass man 
es verhindern kann. Da der Harnfluss 
oft schlecht unterbrochen werden 
kann, gehen nicht selten grössere Urin- 
mengen aufs Mal ab. In die gleiche Ka-
tegorie fällt die sogenannte Reizblase: 
Die Beschwerden äussern sich durch 
starken und oft auch schmerzhaften 
Harndrang und häufige Blasenent- 
leerungen bei nur kleinen Urinmengen.
Im Gegensatz dazu steht die Belas-
tungs- oder Stressinkontinenz. Hier 
geht Urin verloren, wenn ein passiver 
Druck auf die Blase entsteht. Das kann 
beim Lachen, Husten, beim Sport oder 
bei bestimmten Bewegungen der Fall 
sein. Im Gegensatz zu den oben be-
schriebenen Typen von Blasenschwä-
che bemerkt man hier vorgängig kei-
nen Harndrang und der Urinfluss  
kann meist schnell wieder gestoppt 
werden. Der Grund für den ungewoll-
ten Urinverlust liegt in einer Schwä-

chung des Beckenbodens, der seiner-
seits wiederum die Funktion des 
Schliessmuskels beeinträchtigt.

Vorbeugung und Selbsthilfe
Eine Inkontinenz gehört nicht zum 
normalen Alterungsprozess und muss 
nicht schweigend hingenommen wer-
den. Darüber sprechen sowie verschie-
dene weitere Massnahmen können 
helfen, wieder zu einem normalen und 
unbeschwerten Leben zurückzufinden:

-  Beckenbodengymnastik 
-   Die Blase  tagsüber in regelmässigen 

Abständen entleeren
-   Vor dem Zubettgehen nicht mehr zu 

viel trinken
-   Physiotherapie
-   Tabletten, die den Blasenmuskel ent-

spannen, Hormone oder bei Bedarf 
auch Botox-Injektionen

-   Je nach Ursache der Blasenschwäche 
hilft auch ein chirurgischer Eingriff 
  n



Der Gesundheitszustand eines Menschen reifen Alters wird ganz wesentlich von 
der Zusammensetzung seiner Ernährung beeinflusst. Prof. Dr. Reto W. Kressig 
befasst sich seit Jahren mit den Folgen der Mangelernährung im Alter. 
Meta Zweifel

 

Der alte Mensch ist,  
  was er isst

Herr Professor Kressig, ist Mangel- 
ernährung im Alter ein Thema 
geworden, weil bei Seniorinnen und 
Senioren tatsächlich gehäuft Ernäh-
rungsdefizite festgestellt werden?
Prof. Dr. med. Reto W. Kressig: Diese 
Thematisierung hat weniger mit fehl-
geleitetem Essverhalten als vielmehr 
mit einem erhöhten medizinischen 
Wissensstand zu tun. Im Verlaufe der 
letzten fünf Jahre ist erkannt worden, 
dass vor allem die Erhaltung der Mus-
kelgesundheit bei älteren Menschen 
nach einer veränderten Ernährungs-
form verlangt. 

Welcher Ernährungsanteil steht  
im Vordergrund?
Derzeit stehen die Proteine im Fokus. 
Man weiss, dass im Alter nicht nur die 
Knochen, sondern auch die Muskeln 
an Masse und Kraft einbüssen. Kommt 
allenfalls ein krankheitsbedingter Ver-
lust an Muskelmasse hinzu, spricht 
man von der Muskelkrankheit Sarko-

penie. Eine Reduktion der Muskel-
masse beeinträchtigt zwangsläufig 
die Beweglichkeit des alten Men-
schen und kann in der Folge 
seine Selbstständigkeit und  
Eigenständigkeit gefährden.

Wie hoch müsste der Proteinanteil 
in der Ernährung des älteren  
Menschen angesetzt sein?
Die heute geltende Norm liegt für einen 
Erwachsenen bei 0,8 Gramm pro Tag 
und Kilogramm Körpergewicht. Von 
Alter 65 an ist der Bedarf  jedoch deut-
lich höher, nämlich bei 1 bis 1,5 Gramm.

Ist die Information richtig, dass ein 
Zahnarzt schon am Zustand der 
Mundhöhle des Patienten eine 
Mangelernährung erkennen kann?
Da die Ernährung selbstverständlich 
mit der Zahngesundheit in Verbindung 
steht, pflege ich mit vielen Zahnärzten 
seit Jahren guten beruflichen Kontakt. 
Wichtig ist zunächst ein Zahnstatus, 
der das Zerkleinern und Essen von 
Nahrungsmitteln überhaupt gewähr-
leistet. Bei älteren Menschen sind oft 

die Mundhygi-
ene sowie der 

Mangel an Spei-
chelflüssigkeit und 
was dagegen getan 
werden kann ein 

Thema. Überdies 
wäre es wünschenswert, 

dass die Zahnärzte bei ihren Patienten 
– gleich wie dies die Hausärzte tun – 
eine Reihe von Faktoren beobachten 
und abfragen würden. Mangelernäh-
rung muss nicht mit einer Laborunter-
suchung ermittelt werden, es genügen 
einige Fragen, die in wenigen Minuten 
beantwortet werden können. 

In welche Richtung  
gehen diese Fragen?
Gefragt wird beispielsweise nach Ge-
wichtsverlust, akuter Erkrankung im 
Verlaufe der vergangenen drei Monate, 
Depressionen usw. Mit diesem Fragen-
schema kann rasch ermittelt werden, ob 
man ausreichend ernährt ist, ob das 
Risiko einer Mangelernährung vorliegt 
oder ob bereits Mangelernährung ein-
getreten ist. Man misst auch den Um-

«Eine sinnvolle Ernährungsumstellung  
soll nicht erst im Alter 60,  

sondern schon mit 50 beginnen.»

Prof. Dr. med.  
Reto W. Kressig, 
Ärztlicher Direktor 
Universitäre 
Altersmedizin Felix 
Platter-Spital, 
Klinische Professur 
für Geriatrie 
Universität Basel.

fang der Wade an deren dickster Stelle. 
Ein geradezu betörend einfaches Ver-
fahren: Ist der Wadenumfang kleiner als 
31 Zentimeter, besteht ein Problem – 
egal, ob die Wade einer Frau oder einem 
Mann, einem übergewichtigen oder ei-
nem dünnen, einem gross gewachsenen 
oder kleinen Menschen gehört.  

Müsste im Zusammenhang mit Muskel- 
schwund auch die Sturzanfälligkeit 
vieler alter Menschen erwähnt werden? 
Gewiss, aber die Folgen sind noch viel 
weitreichender. Eine Reduktion der 
Muskelmasse beeinträchtigt zwangs-
läufig die Beweglichkeit des alten Men-
schen und kann in der Folge seine 
Selbstständigkeit und Eigenständigkeit 
gefährden. Seine Lebensqualität wird 
erheblich abgebaut – abgesehen von 
den ökonomischen Folgen, weil ver-
mehrt Betreuungskosten anfallen kön-
nen. Zieht man alle diese Faktoren in 
Betracht, steht für mich ausser Frage, 
dass über Präventionsmassnahmen – 
die bereits zur Verfügung stehen – bes-
ser informiert werden muss.

Bestehen Zusammenhänge  
zwischen Mangelernährung und 
einer Demenzerkrankung?
In den Neunzigerjahren wurden Stu-
dien vorgelegt, die an Fallbeispielen 
zeigten, dass ein Jahr vor der Demenz-

diagnose eine Gewichtsreduktion auf-
getreten war. Der Gewichtsverlust war 
also ein erstes Vorzeichen für die De-
menzentwicklung gewesen. Heute wis-
sen wir: Demenz ist ein mächtiges Ent-
zündungsgeschehen im Körper – vor 
allem im Gehirn, aber ebenso in den 
Muskeln. Der Muskel wird noch schnel-
ler abgebaut, als er im normalen Alte-
rungsprozess ohnehin schon abnimmt. 
Ich betreue viele Demenzkranke und 
stehe auch mit deren Familien in Kon-
takt. Wir bemühen uns, aus diesem 
schwierigen Schicksal Demenz das 
Beste zu machen. Bei der Diagnosestel-
lung versuche ich ganz gezielt, nicht 
allein mit den heute zu Gebot stehen-
den medikamentösen Möglichkeiten 
das Gehirn zu behandeln. Ich beachte 
den Ernährungszustand und verordne 
sehr früh schon Proteinsupplemente. 
Es ist uns gelungen, die Krankenversi-
cherer zu überzeugen, dass bei Demenz 
die Kosten für Proteinsupplemente von 
der Grundversicherung übernommen 
werden müssen – und dass sich dies 
aufs Ganze gesehen durchaus lohnt. 

Vermutlich wird im Umfeld Geriatrie 
das Thema Prävention immer 
bedeutungsvoller?
Im Bereich Ernährung sehe ich unge-
mein viele Möglichkeiten. Eine sinn-
volle Ernährungsumstellung soll aber 
nicht erst im Alter 60, sondern schon 
mit 50 beginnen. Ich pflege meinen Pa-
tienten zu sagen: «Wenn ihr euch vom 
Alter 50 an weiterhin so ernährt wie 
jetzt, werdet ihr wachsen – allerdings 
in die Breite. Euer Bedarf an Energieka-
lorien aus Kohlehydraten wie beispiels-
weise aus Brot oder Teigwaren verrin-
gert sich nämlich um einen Viertel. 
Was zunehmen muss, ist die Zufuhr 
von Proteinen.» Oder etwas plakativ 
gesagt: «Je älter Sie werden, desto we-
niger kommt für Sie Fast Food infrage. 
Sie sollten sich gute Nährstoffe zufüh-
ren, in erster Linie Proteine.» Ab 50 
müsste jede Mahlzeit etwa 25 Gramm 
Proteine enthalten. Mit zwei Eiern zum 
Frühstück hätte man sich schon mal 10 
Gramm Protein zugeführt. Und zusätz-
lich mit etwas Käse, einem Müesli und 
Milch – Milchprodukte sind übrigens 
die besten Proteinlieferanten – wäre 
man problemlos bei den wünschbaren 
25 Gramm Protein.  n
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Die Ernährung hat einen Einfluss auf unser Immunsystem. Welche Nahrungs-
mittel dazu beitragen, in der kalten Jahreszeit Schnupfen und Co die Stirn zu 
bieten, erklärt Nina Schweigert, Ernährungsberaterin aus Kilchberg.
Susanna Steimer Miller

 

Gesund durch stärkende
   Nahrungsmittel 

Seit einiger Zeit werden gewisse 
Nahrungsmittel als «Superfood» 
bezeichnet. Was ist darunter zu 
verstehen?
Dr. Nina Schweigert: Superfood ist ein 
Begriff, der im Marketing meist zur An-
preisung neuer, exotischer Lebensmit-
tel verwendet wird, die einen ausserge-
wöhnlich hohen Anteil an wichtigen 
Nähr- und Inhaltsstoffen haben sollen. 
Als Superfood werden zum Beispiel 
Açaíbeeren aus dem Amazonasgebiet, 
Chiasamen aus Mexiko, Quinoa aus 
Südamerika oder Gojibeeren aus Asien 
bezeichnet. 

Halten diese exotisch 
klingenden und 
importierten Nah-
rungsmittel, was sie 
versprechen?
Sie sind sicher gesund, aber nicht un-
bedingt besser als einheimische Bee-
ren, Gemüse und Früchte. Nicht nur 
die Açaíbeeren sind reich an antioxi- 
dativ wirkenden Substanzen, sondern 
auch unsere einheimischen Heidel-, 
Him- oder Brombeeren. Chiasamen 
enthalten zwar viel gesunde Fettsäu-
ren, Ballaststoffe und Proteine – ihr 
Nährstoffgehalt und ihre Wirkung auf 
die Verdauung sind allerdings ver-
gleichbar mit Leinsamen.

Auch die Avocado hat sich 
zu einem «Superfood» 
gemausert. Wie beurteilen 

Sie diesen Trend?
Viele Konsumenten sind sich nicht be-
wusst, dass Avocados oft aus Ländern 
stammen, in denen Wasserknappheit 
herrscht. Für deren Anbau ist jedoch 
sehr viel Wasser nötig. Diese Problema-
tik besteht auch bei anderen Lebens-
mitteln, die wir täglich konsumieren, 
zum Beispiel Gemüse aus Israel,  
ebenfalls ein Land, das von Tro- 
ckenheit betroffen ist. Auch ich esse 
Avocados ab und zu, empfehle aber aus 
ökologischen Gründen, dies mit Mass 
zu tun.

«Superfood ist ein Begriff, der im  
Marketing meist zur Anpreisung neuer,  

exotischer Lebensmittel verwendet wird.» 

Dr. Nina Schweigert  
ist Biologin, dipl. 
Ernährungsberaterin 
und Nordic-Walking- 
Instruktorin. Sie  
führt in Kilchberg  
die Praxis Dein 
Ernährungscoach 
(www.dein-ernaeh-
rungscoach.ch).

PUBLIREPORTAGE

Bei ungewolltem Gewichtsverlust und Symptomen einer Mangelernährung  
ist es Zeit, zu handeln. Denn ein guter Ernährungszustand sorgt für mehr  
Lebensqualität – in jedem Alter. 

Mangelernährung vorbeugen 

Vitalität und Wohlbefinden
mit Trink- und Ergänzungsnahrung

Abwechslungsreich, vielseitig und 
bedarfsgerecht – so sollte die Ernährung 
sein. Denn sie beeinflusst Gesundheit und 
Wohlbefinden und somit die Lebensqua- 
lität. Doch es gibt Situationen, in denen 
der Protein- und Nährstoffbedarf nicht 
mehr mit der täglichen Nahrung gedeckt 
werden kann. Bei Krankheit und Gene-
sung oder nach einer Operation kann es 
ungewollt zu einem Gewichtsverlust und 
einer Mangelernährung kommen. 

Erhöhter Bedarf im Alter
Betroffen von einer Mangelernährung sind 
häufig ältere Menschen, die ungewollt  
an Gewicht verlieren. Denn oftmals essen 
und trinken sie weniger, als ihr Körper  
es benötigt. Durch Probleme mit der 
Zahnprothese, Störungen beim Schlucken, 
frühzeitiger Sättigung und Appetitlosigkeit 
wird immer weniger Nahrung aufgenom-
men. Was geschieht? Durch den Mangel 
an Proteinen, Energie und Mikronähr- 
stoffen werden Muskeln abgebaut und  
der Körper somit geschwächt. Die Folge 
sind Gebrechlichkeit und funktionelle 
Einschränkungen, die z. B. das Risiko  
eines Sturzes erhöhen. Für Betroffene  
eine grosse Belastung, denn sie fühlen 
sich schwach, müde und antriebslos.  
Auch die Anfälligkeit für Infekte (z. B. 
Grippe) steigt aufgrund von reduzierten 
Abwehrkräften. Oft lässt sich dadurch  
eine Spitaleinweisung kaum mehr 
verhindern. 

Mangelernährung erkennen  
und handeln
Doch dagegen lässt sich etwas tun: Wer 
eine drohende Mangelernährung erkennt, 
kann rechtzeitig gegensteuern und sie  
mit passenden Massnahmen verhindern. 
Durch die richtige Ernährung können 
ältere Menschen ihr Leben weiterhin 
geniessen und eigenständig bleiben.  
Zum einen sollten nährstoffreiche  

Speisen mit einem hohen Gehalt an 
Vitaminen und Mineralstoffen bevorzugt 
werden. Darunter Gemüse, Obst, Vollkorn-
getreideprodukte, Milchprodukte, Fleisch, 
Fisch, Geflügel, Eier, Hülsenfrüchte und 
Pflanzenöle. Zum anderen ist – neben viel 
Bewegung wie täglichem Spazierengehen 
– speziell auf eine ausreichende Zufuhr 
von Proteinen zu achten. Denn Proteine 
verhindern einen raschen Abbau der 
Muskelmasse und erhalten Kraft und 
Leistungsfähigkeit.

Zusätzliche Energie-  
und Nährstoffversorgung
Wirksame Helfer beim Vorbeugen und 
Behandeln einer Mangelernährung sind 
Trinknahrungen. Sie liefern dem Körper 
nicht nur Energie, sondern führen ihm 
auch wichtige Nährstoffe zu. Darüber 
hinaus sind sie einfach einzunehmen  
und schliessen entstandene Versor- 
gungslücken schnell und unkompliziert.  
In ausgewogener und kompakter Form 
enthalten sie viele Proteine, Kohle- 
hydrate, Fette, Vitamine, Mineralstoffe  
und Spurenelemente. Damit stellen die 
kleinen «Kraftpakete» eine hochwertige 
Nahrungsergänzung dar. Eine breite 
Palette an Aromen bietet geschmackliche 
Vielfalt und Trinkgenuss. Überdies können 
Trinknahrungen zu vielen schmackhaften 
Rezepten verarbeitet werden. 

Beratung und Information 
Das Fachpersonal in Apotheken,  
Ernährungsberaterinnen und Ärzte 
beraten und informieren gerne über den 
gezielten Einsatz von Trinknahrungen. 

Trink- und  
Ergänzungsnahrungen
Trink- und Ergänzungsnahrungen sind 
Lebensmittel für besondere medizini-
sche Zwecke, welche für die diätetische 
Behandlung von Patienten mit drohen-
der oder bestehender Mangelernährung 
oder Störungen der Nahrungsaufnahme 
zum Einsatz gelangen. Sie werden aus 
hochwertigen Rohstoffen nach den 
Vorgaben des Lebensmittelgesetzes 
hergestellt. Zahlreiche Produkte in 
praktischen Trinkflaschen sind als 
vielfältige Geschmacksvarianten in 
Apotheken erhältlich. 

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Aawasserstrasse 2  
6370 Oberdorf, Telefon 0800 800 877 
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Tipps: So bleiben Vitamine und Nährstoffe erhalten

•   Essen Sie Gemüse und Obst möglichst frisch, denn bei der Lagerung gehen 
Nährstoffe verloren.
•   Falls Sie Gemüse doch über mehrere Tage aufbewahren wollen, lagern Sie es im 

Kühlschrank oder in einem kühlen, dunklen Keller. Ausnahme: Obst, das noch 
nachreifen muss. 
•   Waschen Sie Obst und Gemüse immer erst kurz vor dem Schneiden, weil sonst 

frühzeitig Mikronährstoffe ausgewaschen werden. Benutzen Sie dazu stehendes 
oder wenig fliessendes Wasser. 
•   Dünsten oder dämpfen Sie Gemüse nur kurz anstatt es im Salzwasser zu kochen. 

Essen Sie die Mahlzeit anschliessend                         möglichst bald.

Kann man mit Superfood eine unge-
sunde Ernährung kompensieren?
Jein. Das Zuviel an Zucker und Fetten 
aus dem bereits gegessenen Fast Food 
oder den Süssigkeiten können wir nicht 
rückgängig machen. Wenn wir aber 
danach viel Vollkornprodukte, Gemüse 
und Früchte zu uns nehmen, tragen wir 
dazu bei, dass die Nährstoffbilanz am 
Ende des Tages doch noch stimmen 
kann. 

Welche einheimischen Nahrungs- 
mittel sind im Winter besonders 
gesund?
In der kalten Jahreszeit werden z. B. 
Kohlgemüse, Karotten, Zwiebeln, 
Lauch und Nüsslisalat frisch bei uns 
geerntet. Einheimische Produkte bie-
ten den grossen Vorteil, dass sie viel 
schneller vom Feld zu uns nach Hause 
kommen. Deshalb enthalten sie mehr 
Vitamine. Aber auch tiefgekühltes  
Gemüse ist reich an Nährstoffen, weil 

es sofort nach der Ernte 
eingefroren wird. Tief-
kühlen ist die beste Art, 
Vitamine und Mineral-
stoffe zu konservieren. 
Auch Äpfel und Birnen sind im Winter 
wichtige Nährstofflieferanten. Sie kön-
nen heute vom Handel über mehrere 
Monate so gelagert werden, dass kaum 
Nährstoffe verloren gehen. Bio-Obst 
wird übrigens ohne Chemikalienzu-
sätze in der Atmosphäre gelagert.

Welche in der Schweiz angebauten 
Lebensmittel tun unserem Immun-
system im Winter besonders gut?
Nahrungsmittel, die reich an Vitamin 
A, C, E, Beta-Carotin und Zink sind, 

stärken unsere Abwehrkräfte. Beta-Carotin ist beispiels-
weise in Karotten und Spinat in grösseren Mengen enthal-
ten, Vitamin A in Leber, aber auch in Karotten und anderen 
Wurzelgemüsen, Vitamin C in Kohlgemüse und in Obst 
und Vitamin E in Samen, Nüssen und Pflanzenölen. Zink 
kommt hauptsächlich in tierischen Produkten vor. Mit 
Nüssen und Samen kann man seinen Zink-Bedarf aber 
ebenfalls decken.

Gibt es Vitamine, die sich im 
Winter nur schwer über die 
Nahrung decken lassen?
Ja, und zwar das Vitamin D. Im 
Winterhalbjahr bildet unsere 
Haut zu wenig Vitamin D, weil 
die Sonneneinstrahlung in unse-
ren Breitengraden zu schwach ist und 
unsere Vitamin-D-Speicher nur etwa drei Monate reichen. 
Um unseren Vitamin-D-Bedarf ohne Supplemente bis 
Ende Winter zu decken, müssten wir sehr viel fetten Mee-
resfisch, Eier, Pilze und Leber essen.

Wie sollten wir uns in der kalten Jahreszeit ernähren?
Aus psychologischen Gründen tut uns eine warme Mahl-
zeit pro Tag in dieser Zeit besonders gut. Das ist aber aus 
wissenschaftlicher oder gesundheitlicher Sicht kein Muss. 
Wichtig ist, dass wir täglich Gemüse, eine Kohlehydrat-
quelle, wie zum Beispiel Vollkornpasta, und eine Protein-
quelle, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch oder Tofu, essen. 
Für mich gehört auch ein Salat zu jeder warmen Mahlzeit. 
Auch im Winter sollten wir ausreichend trinken –  
etwa eineinhalb Liter pro Tag. Das befeuchtet unsere 
Schleimhäute und macht diese robuster gegenüber Krank-
heitskeimen.

Was empfehlen Sie Menschen, die sich im  
Büro verpflegen?
Wichtig ist, dass man sich auch dort vielseitig ernährt. Ein 
Vollkornsandwich mit Gemüse oder ein Salat ist durchaus 
gesund, aber nicht, wenn man jeden Tag die gleiche Mahl-
zeit isst. Abwechslung ist wichtig. Ideale Mahlzeiten  
können auch Gemüsestängel, Suppen, ein Smoothie mit 
Gemüse und Früchten oder etwas Aufgewärmtes vom  
Vorabend, ergänzt mit frischem Salat, sein. 

Wie schafft man es, durch den Winter zu kommen,  
ohne zuzunehmen?
Am besten isst man viel Obst und Gemüse, weil das sättigt 
und verhältnismässig wenig Kalorien hat. Bei fettreichen 
Mahlzeiten empfehle ich, Mass zu halten, weil diese kalo-
rienreich sind. Wer abnehmen will, sollte sich auf drei 
Mahlzeiten pro Tag beschränken. Das ist übrigens reine 
Gewohnheitssache. Regelmässige Bewegung ist aber  
genauso wichtig, wie eine gesunde Ernährung, um sein 
Gewicht zu halten.  n
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Wechseljahrbeschwerden können die Lebensqualität stark beeinträchtigen. 
Prof. Petra Stute, die den Bereich für Gynäkologische Endokrinologie an der 
Frauenklinik Inselspital Bern leitet, erklärt, was man tun kann, um das eigene 
Wohlbefinden zu verbessern. 
Nicole Zurbuchen

Kraftvoll und gelassen  
durch die Wechseljahre 

Frau Prof. Stute, was passiert  
eigentlich in den Wechseljahren?
Prof. Petra Stute: Die Anzahl der Eizel-
len im Eierstock ist rückläufig, weil  
sie im Laufe des Lebens verbraucht 
werden. Dadurch werden die Zyklen 
unregelmässig, bis die Menstruation 
schliesslich ganz aufhört.  

Wie viel Prozent der Frauen leiden 
unter Wechseljahrbeschwerden?
In Bezug auf die Hitzewallungen weiss 
man, dass ein Drittel der Frauen gar 
keine Beschwerden hat. Ein Drittel 
klagt über leichte Hitzewallungen und 
ein weiteres Drittel leidet unter schwe-
ren Symptomen.

Welche Beschwerden stehen bei der 
Mehrheit der Frauen im Vordergrund?
Hitzewallungen, Schweissausbrüche, 
Schlafstörungen und psychische Symp- 
tome.

Werden diese Symptome durch einen 
Östrogenmangel hervorgerufen?
Ja, wobei die Schlafstörungen auch auf 
einen Mangel an Progesteron zurück-
zuführen sind. 

Wann ist eine Hormonersatztherapie 
sinnvoll? 
Ausschlaggebend ist das Alter der Frau 
bei der Menopause. Als Menopause 
bezeichnet man die letzte spontane 

Monatsblutung. Frauen unter 45 emp-
fehle ich auf jeden Fall eine Hor-
montherapie, weil Östrogen eine 
Schutzwirkung aufs Herz und Gehirn 
hat und wichtig für den Erhalt der Kno-
chendichte ist. Bei Frauen um die 50 
kläre ich ab, wie schwer die Beschwer-
den sind, ob Vorerkrankungen wie 
Brustkrebs bestehen und ob die Frau 
eine Hormontherapie möchte.  

Viele Frauen assoziieren eine  
Hormontherapie mit einem erhöhten 
Brustkrebsrisiko. Wie gross ist  
dieses Risiko tatsächlich?
Über einen Zeitraum von fünf  Jahren 
erkranken von 1000 Frauen, die eine 

Kombination aus Östrogenen und Ges-
tagenen nehmen, drei zusätzlich an 
Brustkrebs. Unter einer reinen Östro-
gentherapie ist das Brustkrebsrisiko er-
niedrigt. Allerdings verdoppelt sich un-
ter Östrogeneinnahme das Throm- 
boserisiko. Konkret bedeutet dies, dass 
zwei statt eine von 1000 bis 10 000 Frauen 
im Alter von 40 bis 60 eine Thrombose 
erleiden. Dieses Risiko bekommt man 
jedoch in den Griff, wenn Östrogene 
über die Haut zugeführt werden.

Welche Nebenwirkungen kann  
eine Hormonersatztherapie haben?
Einige Frauen leiden anfänglich unter 
Übelkeit. Dann muss die Dosis ange-
passt werden. In der Startphase kann 
es ausserdem zu Flüssigkeitseinlage-
rungen kommen. 

Kann man die unangenehmen 
Hitzewallungen auch mit  
pflanzlichen Heilmitteln lindern? 
Ja. Gut wirken sogenannte Phytoöstro-
gene wie Soja und Rotklee. Diese ent-

falten im Körper eine hormonähnliche 
Wirkung. Gegen Hitzewallungen und 
Schweissausbrüche kann man auch die 
Traubensilberkerze einsetzen. Sie be-
einflusst bestimmte Hirnbotenstoffe, 
die für die Temperaturregulation zu-
ständig sind.

Es wird behauptet, dass Frauen  
in bestimmten asiatischen Ländern 
wie Japan weniger Hitzewallungen 
haben – weil sie viel Tofu und Soja 
essen. Stimmt das?
Einigen Studien zufolge besteht tat-
sächlich ein solcher Zusammenhang. 
Andererseits gibt es in bestimmten asi-
atischen Sprachen keine exakte Über-
setzung für das Wort Hitzewallungen, 
weshalb vermutlich nicht alle Hitze-
wallungen erfasst werden. Ich denke, 
dass an beidem etwas Wahres dran ist.  

Was hilft bei depressiven Verstim-
mungen und erhöhter Reizbarkeit?
Die leichterten Formen von depressi-
ven Verstimmungen lassen sich gut mit 
Johanniskraut oder mit Mikronährstof-
fen wie der Aminosäure 5-HTP (5-Hy-
droxytryptophan) behandeln. Gegen 
Nervosität und erhöhte Reizbarkeit 
hilft ein pflanzliches Präparat, das 
Pestwurz- und Baldrianwurzeln, Passi-
onsblumenkraut und Melissenblätter 
enthält.

Prof. Petra Stute 
leitet den Bereich  
für Gynäkologische 
Endokrinologie an  
der Frauenklinik 
Inselspital Bern.

DIE KRAFT DER SANDDORNBEERE
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www.sanddorn-argousier.ch

Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie.

Burgerstein VitaminK2: 

Burgerstein Vitamin K2 enthält hochwertiges, reines Vitamin K2, das besonders gut 
vom Körper aufgenommen wird. Vitamin K trägt zur Erhaltung normaler Knochen 
bei. Eine kleine Kapsel pro Tag reicht, um den Tages bedarf zu decken. Ideal auch 
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Was kann eine Frau, die keine Hor- 
mone nimmt, bei Haarausfall und 
dünner werdenden Haaren machen?
Sie kann das Haar mit Vitaminzugaben 
stärken. Zusätzlich gibt es zahlreiche 
lokale und ganzkörperwirksame The-
rapiemöglichkeiten. Jedoch sollte sie 
den Haarausfall nicht automatisch mit 
den Wechseljahren in Verbindung set-
zen, da es dafür verschiedene Ursachen 
geben kann. Wir arbeiten stets inter-
disziplinär und ziehen bei Bedarf einen 
Dermatologen hinzu.  

Was für Mittel gibt es gegen  
Scheidentrockenheit und Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr?
In vielen Fällen helfen nicht hormo-
nelle Gele, Cremes oder hochwertige 
Öle aus der Apotheke. Wenn das Pro- 
blem weiterhin besteht, können vagi-
nale Östrogene eingesetzt werden. 

Ist die Gewichtszunahme  
für viele Frauen ein Thema? 
Ja. In den Wechseljahren nimmt eine 
Frau durchschnittlich ein halbes Kilo 
pro Jahr zu. Oft erfolgt die Gewichtszu-
nahme jedoch in einem Schwung und 
erzeugt einen hohen Leidensdruck.  
Im Übrigen bewirken Hormone keine 
Gewichtszunahme. Im Gegenteil: Stu-
dien zeigen, dass sie sogar gewichtssta-
bilisierend wirken. n



 

 

Es war ein Segen für die Menschheit, als Sir Alexander Fleming im Jahr 1928 
Penicillin entdeckte – eine wirkungsvolle Waffe gegen verschiedenste  
pathogene Bakterien. Heute können wir auf weitere Antibiotika zurückgreifen. 
Irene Strauss, Apothekerin

Unser Verdauungstrakt ist ein richtiger Allrounder.  
Bei allen Funktionen, die er übernimmt, kann ihm  
allerdings so einiges auf den Magen schlagen.
Irene Strauss, Apothekerin

Gemeinsam gegen Resistenzen

Wenn der Magen rebelliert
Auch wenn uns viele Bakterien 

gut gesinnt sind (z. B. Darm-
flora) und die körpereigene Ab-

wehr bei vielen bakteriellen Infekten 
ausreicht, kann die Ansteckung mit 
bestimmten krank machenden Keimen 
lebensbedrohlich werden. Dank Anti-
biotika lassen sich aber derartige Infek-
tionen wie eine Lungenentzündung 
meist gut behandeln. Da ein Antibioti-
kum allerdings immer nur gegen ganz 
bestimmte Bakterien wirkt, muss es 
von Fachpersonen mit grösster Sorgfalt 
ausgewählt werden. Durch den vor-
schnellen Einsatz eines ungeeigneten 

Wirkstoffs, durch einen zu frühen Ab-
bruch einer verordneten Therapie oder 
gar durch eine unbegründete Ein-
nahme werden Resistenzen gefördert. 
Das heisst, dass sich Bakterien an die 
Wirkung von Antibiotika anpassen und 
unempfindlich dagegen werden. Die 
Behandlung eines solchen Infekts kann 
dann zur richtigen Herausforderung 
werden. Weltweit ist eine Zunahme an 
Antibiotikaresistenzen zu verzeichnen. 
So hat sich beispielsweise auch die Un-
wirksamkeit von bestimmten Antibio-
tikaklassen bei Blasenentzündungen in 
den letzten vierzehn Jahren verfünf-

facht. Um ein Fortschreiten dieses  
Phänomens zu verhindern, kann jeder 
einzelne von uns Verantwortung über-
nehmen: 
-   Genau an die verordnete Dosierung 

und Behandlungsdauer halten. 
-   Die Packung nicht mit anderen Perso-

nen teilen.
-   Angebrochene Packungen in die Apo-

theke zurückbringen und nicht etwa 
später in Eigenregie einnehmen.

-   Daran denken, dass viele bakterielle 
Infekte auch ohne Antibiotikum gut 
behandelbar sind. n

Wer kennt das nicht: Das Es-
sen schmeckt fantastisch, 
die Versuchung ist gross 

und viel zu spät realisiert man, dass je-
weils eine halbe Portion von den be-
reits verspeisten Köstlichkeiten ausrei-
chend gewesen wäre. Die Reue kommt 
aber zu spät – der Magen rebelliert be-
reits.

Ich bin so satt, …
Als dehnbares Hohlorgan kann unser 
Magen bis zu eineinhalb Liter fassen. 
Ist er ausreichend gefüllt und weiten 
sich dadurch seine Wände, dämpft dies 
mitunter unseren Hunger. Generell ist 
das Sättigungsgefühl aber von vielen 
Faktoren wie dem Nervensystem und 
von Hormonen abhängig. Bei zu hasti-
gem Verzehr von Speisen kann der Kör-
per jedenfalls nicht schnell genug re-
agieren und schon hat man seinen 
Bauch unangenehm überfüllt. Um Völ-
legefühl zu vermeiden, sollte man jede 
Mahlzeit gut kauen und langsam essen. 
Bitterstoffe aus der Apotheke kurbeln 
die Bildung von Verdauungssäften an. 
Mit Kräutertinkturen lässt sich wiede-
rum die Magenentleerung fördern. 
Auch homöopathische Mittel wie Nux 
vomica oder Schüssler Salze helfen da-
bei, das Zuviel schneller loszuwerden. 

Wird der Magen rasch entlastet, sinkt 
zudem das Risiko, dass Sodbrennen 
entsteht.

Übel mitgespielt
Wird der Druck im Magen noch weiter 
erhöht, übermässig Alkohol oder gar 
etwas Verdorbenes konsumiert, kann 
es zu Übelkeit kommen. Treiben wir es 
gar zu bunt, leitet ein komplexes Faser-
netz aus Nerven vom Verdauungstrakt 
aus Rettungssignale an das Brechzent-
rum unseres Hirns weiter. Durch einen 
heftigen Ruck des Zwerchfells und der 
Bauchmuskeln entledigt sich der Kör-
per dann vom überflüssigen Inhalt und 
löst Erbrechen aus. Im Bedarfsfall hel-
fen jetzt z. B. Heilpflanzen wie Kamille 
und Schleifenblume oder chemische 
Wirkstoffe wie Domperidon. 

Blanke Nerven
Da auch seelische Belastungen oder 
Stress unseren Magenbeutel verkramp-
fen können und ihn verkleinern, leiden 
gestresste Menschen vermehrt unter 
Appetitlosigkeit oder Völlegefühl. 
Tibetische Kräuter, B-Vitamine oder 
Beruhigungstees anstelle von Kaffee 
und Energydrinks helfen, die verspann-
ten Nerven wieder ins Lot zu bringen.
  n

Selomida,
für die täglichen    

Herausforderungen

Verdauungs-
beschwerden

Magenbrennen, 
Durchfall oder 
Verstopfung

www.selomida.ch
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie  
die Packungsbeilage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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Blasenentzündung ade!
FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

Fruchtiger  Geschmack

Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch 
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 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank D-Mannose

 Keine Resistenzbildung  
  Keime werden inaktiviert 

und ausgeschieden
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Wenn jenes Gewebe erkrankt, das unser Gebiss im Kieferknochen hält,  
kann dies zu unerwünschtem Zahnverlust führen. Wie aber kommt es  
überhaupt dazu?
Irene Strauss, Apothekerin

 

Zahnkiller Parodontitis 

Unser Mundraum wird von einer 
sogenannten Mundflora besie-
delt. Es handelt sich dabei ei-

nerseits um «gute» Keime, die uns bei-
spielsweise helfen, Krankheitserreger 
zu bekämpfen, andererseits sind aber 
auch die «bösen» Kariesbakterien da- 
runter. Diese greifen unsere Zähne an. 
Verweilen diese Bakterien nämlich zu 
lange am Zahn und werden noch zusätz-
lich mit Zucker genährt, vermehren sich 
diese prächtig und setzen zu allem Ver-
druss den konsumierten Zucker zu 
Milchsäure um. Diese schädigt dann 
wiederum die Zahnstruktur und ätzt auf 
Dauer jene unliebsamen Löcher (Karies) 
in unsere Zähne, die der Zahnarzt plom-
bieren muss. So weit, so gut. Was aber 
hat dies mit Zahnverlust zu tun?

Parodontose war gestern
Lange Zeit dachte man, dass Zähne 
einfach im Verlauf des Lebens im Zuge 
von Abnützungserscheinungen ausfal-
len. Wie bei der Arthrose, bei der sich 
Gelenke abnützen, hat man den Rück-
gang des Parodonts (Zahnhalteappa-
rats) deshalb auch Parodontose ge-
nannt. Heute aber weiss man, dass es 
massgeblich Bakterien sind, die für den 
Zahnverlust sorgen. Besonders heikel 
sind diese Keime, wenn sie sich am  
sogenannten Zahnsulcus tummeln. 
Das ist jene Region, die unsere Zähne 
am Zahnfleischrand wie ein Rollkragen 

umschliesst. Setzen die 
Bakterien dort nämlich 
vermehrt Gifte (To-
xine) frei, reagiert unser 
Körper darauf mit einer 
Entzündung. Weil Entzündungen im 
Fachjargon immer mit «-itis» enden, 
wird dieser Effekt heute auch richtiger-
weise Parodontitis genannt. 

Schleichender Prozess
Eine Parodontitis entwickelt sich nicht 
über Nacht, sondern über Jahre und 
Jahrzehnte. Zunächst entzündet sich 
erst einmal das Zahnfleisch im Bereich 
jener Zähne, die von «bösen» Bakterien 
belagert werden. Es ist dann meist  
gerötet, geschwollen und blutet beim 
Zähneputzen. Diese Reaktion ist von 
unserem Körper grundsätzlich nicht 
schlecht überlegt: Entzündungen hel-
fen prinzipiell dabei, Keime zu be-
kämpfen. Schürft man sich beispiels-
weise bei einem Sturz das Knie auf und 
dringen Bakterien über die Wunde ein, 
wird über eine Entzündungsreaktion 
das verletzte Areal besser durchblutet 

und dadurch wiederum verstärkt mit 
Abwehrstoffen umspült. Die Keime ge-
hen zugrunde, die Schürfung heilt ab 
und bald ist alles wieder gut. Die Ent-
zündung am Zahnfleisch kann den un-
liebsamen Bakterien am Zahn aber 
kaum Paroli bieten. Als härtere Mass-
nahme weitet unser Körper deshalb 
den Entzündungsprozess sogar auf  
das Knochen- und Bindegewebe des 
Zahnbetts, sprich auf den gesamten 
Zahnhalteapparat, aus. 

Warum das Ganze?
Die Überlegung des Körpers ist dabei 
gar keine schlechte: Wenn er jene 
Strukturen durch eine Entzündung 
ausser Kraft setzt, die den Zahn im Kie-
fer halten, geht der Zahn verloren und 
damit wären wir auch die unerwünsch-
ten Bakterien los! Nachhaltigkeit wird 
bei dieser Massnahme aber leider nicht 
allzu gross geschrieben. Das ist auch 
der Grund, warum wir die Sache lieber 
selbst in die Hand nehmen, bevor  
wir aufgrund der körpereigenen  
Kamikazeaktion zahnlos werden.

Parodontologen spielt also eine we-
sentliche Rolle. Dieser kann bei Bedarf 
entsprechende professionelle Gegen-
massnahmen setzen, bei denen er 
Schritt für Schritt die Keimbelastung 
verringert und den Zahnhalteapparat 
saniert.

Vorbeugen nicht vergessen
Vermeiden Sie so gut es geht die Risiko- 
faktoren einer Parodontitis (siehe Box). 
Putzen Sie mindestens zweimal täglich 
Ihre Zähne, abends besonders gründ-
lich mit Zahnseide und/oder Zahn- 
zwischenraumbürsten. Lassen Sie aus-
serdem Ihre Putztechnik von einer 
Fachperson überprüfen und passen Sie 
diese an die neuesten Standards an. 
Manchmal kann es aber auch schon 
von Vorteil sein, einfach wieder einmal 
die alte Zahnbürste zu ersetzen, oft 
kommt man regelrecht ins Staunen, 
was eine neue alles kann! n«Eine Parodontitis entwickelt sich  

nicht über Nacht, sondern über Jahre  
und Jahrzehnte.»

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

TEBODONT ®

Melaleuca alternifolia
Für die optimale Mund- und Zahnpflege mit Teebaumöl

Klinisch erfolgreich getestet bei Entzündungen der Mundschleimhaut

Aus Schweizer Forschung und Produktion

Bewährt in der Praxis
wird auch Sie 

begeistern!
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Was tun?
Eine Parodontitis bleibt lange unbe-
merkt, da sie nicht schmerzhaft ist. 
Nach und nach bildet sich aber jener 
Knochenanteil zurück, der den Zahn 
im Kiefer stabilisiert, das Zahnfleisch 
weicht nach unten und Zahnhälse wer-
den vermehrt sichtbar. Zudem bilden 
sich tiefe sogenannte parodontale Ta-

schen, da wichtige Kollagenfasern zer-
stört werden, die das Zahnfleisch am 
Zahn fixieren. Wird nicht gehandelt, 
kann durch die permanente Entzün-
dung und das Verteilen von Keimen 
über die Blutbahn sogar das Risiko für 
ernsthafte Erkrankungen wie Diabetes 
oder Herzerkrankungen steigen. Früh- 
erkennung durch den Zahnarzt oder 

Risikofaktoren für eine Parodontitis

•  Gene
•   Mangelnde Mundhygiene  

-  Oft wird dem Zahnsulcus zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist jener 
   Bereich, der unsere Zähne am Zahnfleischrand wie ein Rollkragen umschliesst. 
   Hier wirken sich Bakterienanlagerungen besonders negativ aus. 
-  Zahnstein: Diese mineralisierte Zahnplaque mit rauer Oberfläche erleichtert 
   Bakterien, sich festzusetzen.
•  Chronische Erkrankungen wie Diabetes
•  Rauchen: Nikotin setzt die Durchblutung des Zahnfleisches herab
•  Ungesunde Ernährung und Stress
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Sie tragen zwar nicht das Gewicht der Welt, doch immerhin das unseres  
gesamten Körpers: unsere Füsse. Eigentlich hätten sie es deshalb verdient,  
ganz besonders beachtet und verwöhnt zu werden, doch häufig bemerken  
wir sie erst, wenn sie wehtun.
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

 
 

Wenn’s drückt im Schuh

Die Sorgfaltspflicht für unsere 
Füsse hinkt, wenn wir sie wo-
möglich in enge High Heels für 

eine vermeintlich elegante Haltung an 
Anlässen wie Hochzeiten stecken, wir 
sie über Wochen in zu klein gekaufte 
Schuhe quetschen oder eine Druckstelle 
ignorieren. Dieser unachtsame Umgang 
hat für unsere Füsse oftmals weniger 
schöne Folgen – wie eben Hühnerau-
gen. Im Folgenden erklären wir, was 
Hühneraugen genau sind und wie sie 
sich vermeiden und behandeln lassen.

Weh auf dem Zeh
Hühneraugen werden gemäss On-
line-Wörterbuch wie folgt definiert: 
«Gewöhnlich durch Druck von been-

die ganze Wahrheit: Hühneraugen kön-
nen auch von scheuernden Sockennäh-
ten stammen oder – allerdings wesent-
lich seltener – von einem Gangfehler 
oder einer generellen Fehlstellung des 
Fusses (Hallux, Hammerzehe). Die 
wichtigste Massnahme, um Hühnerau-
gen zu vermeiden, ist, die Schuhe nicht 
nur nach Modell und Farbe auszuwäh-
len, sondern insbesondere nach ihrer 
Passform und Grösse (im Zweifelsfall 
lieber eine Nummer grösser kaufen). 
Das heutige Schuhangebot lässt keine 
Wünsche offen, es lohnt sich also, nach 
den «Perfekten» Ausschau zu halten. 
So müssen Sie keine faulen Kompro-
misse eingehen und können Schönheit 
und Gesundheit sinnvoll kombinieren.

Tragen bequemer Schuhe und Socken 
aus Naturfasern wie Baumwolle. Wenn 
es bereits zu spät ist und sich schon ein 
Hühnerauge gebildet hat, sollten Sie 
nicht länger warten: Fussbäder helfen, 
die verhornten Stellen aufzuweichen, 
sodass man sie mit einem Bimsstein 
oder einer Hornhautfeile vorsichtig ab-
tragen kann (aufgrund der Verletzungs-
gefahr jedoch keinesfalls daran herum-
schneiden). In der Apotheke gibt es 
zudem spezielle Hühneraugentinkturen 
oder Hühneraugenpflaster, deren In-
haltsstoffe solange auf das Hühnerauge 
einwirken, bis man den Keratinkegel 
herauslösen kann. Da diese Produkte oft 
ätzende Salicylsäure enthalten, muss 
unbedingt darauf geachtet werden, dass 
der Wirkstoff nur mit dem Hühnerauge 
selber in Kontakt kommt und nicht die 
gesunde umliegende Haut schädigt. 
Dazu empfiehlt es sich, die Haut um das 
Hühnerauge mit einer fetthaltigen 
Creme zu schützen.

Druckschutz
Während der Behandlung des Hühner- 
auges sollten Sie ganz besonders  
darauf achten, dass die bereits druck-
geschädigte Haut möglichst entlastet 
und nicht noch mehr irritiert wird. Je 
nachdem, wo sich das Hühnerauge  

befindet, sind Sandalen oder soge-
nannte «Barfussschuhe» eine gute  
Alternative. Ansonsten gibt es Schaum-
stoffringe und Druckschutzpolster, mit 
denen man das Hühnerauge vor Druck 
und Reibung schützen kann. Lassen 
Sie sich am besten in der Apotheke  
professionell beraten.

Podologen oder gar den Arzt. Dies gilt 
auch bei tiefen, sehr schmerzhaften und 
immer wiederkehrenden Hühneraugen. 

Die Erde unter den Füssen spüren
Die Natürlichkeit und Freiheit einer 
gewissen «Nacktheit» scheinen wir 
mehrheitlich vergessen zu haben. Da-
bei täte gerade unseren Füssen ein biss-
chen mehr Blösse gut. Orthopäden 
empfehlen häufiges Barfusslaufen, da 
dieses die Reflexzonen stimuliert, die 
Durchblutung verbessert, die Fussmus-
keln trainiert, so sogar Fehlstellungen 
der Füsse etwas relativieren kann und 
die Bandscheiben entlastet. Das Spü-
ren verschiedener Bodenbeschaffen-
heiten und die unterschiedlichen 
Reize, denen die Füsse beim Barfuss-
gehen ausgesetzt sind, sind eine Wohl-
tat und nicht nur für Kinder ein sinnli-
ches Erlebnis.  n

«Schuhe im Zweifels-
fall lieber eine Nummer 

grösser kaufen.»

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

Hühneraugen? 
Lebewohl®!
• Millionenfach bewährtes Pflaster 

• Spezifische Wirkstoffkombination

• Mildert Druckschmerzen

Empfindliche Haut,  
Diabetes und Rheuma
Es gibt gewisse Risikogruppen, die 
Hühneraugen nicht selber behandeln 
sollten – auch nicht mit Hühneraugen-
pflastern und -tinkturen. An erster 
Stelle sind hier Diabetiker zu nennen. 

Ihre Durchblutung 
und Wundhei-

lung funktio-
niert oft nicht 
optimal und 

nach Verletzun-
gen neigen sie ver-

mehrt zu Entzündungen und Infektio-
nen, die im schlimmsten Fall sogar zu 
einer Blutvergiftung führen können. 
Generell zählen auch Menschen mit 
spröder, wenig widerstandsfähiger 
Haut, mit Durchblutungs- und Blutge-
rinnungsstörungen (Einnahme von 
Blutverdünnern), Rheumapatienten 
und Senioren zur Risikogruppe. Sie sind 
die klassischen Fälle für den versierten 

«Unseren Füssen  
täte ein bisschen  

mehr Blösse gut.»

genden Schuhen hervorgerufene 
(schmerzende) kegelförmige Verdi-
ckung der Hornhaut an den Füssen, 
besonders auf der Oberseite der Ze-
hen.» Das ist wahr und dennoch nicht 

Zart und geschmeidig
Wenn die Haut an den Füssen gut ge-
nährt ist, entstehen weniger schnell 
Druckstellen. Tägliches Eincremen 
trägt also auch dazu bei, Hühneraugen 
vorzubeugen. Das Gleiche gilt für das 



Zahlreiche Leserinnen und Leser werden diese Überschrift sehr vielversprechend 
finden. Was aber steckt dahinter? Können Arzt und Apotheker tatsächlich dazu 
beitragen, dass das Haar voluminöser und fülliger wird? 
Isabelle Hulmann, Apothekerin

 
 Kräftigeres, volleres  

  und schöneres Haar
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Diagnosestellung ist entscheidend

Vor der oralen Einnahme von Medikamenten und 
Nahrungsergänzungsmitteln sowie vor der lokalen 
Anwendung von synthetischen Substanzen sollte 
zunächst eine gründliche Diagnose des Haarausfalls 
gestellt werden. Im Anschluss sind nämlich Fleiss und 
Geduld gefragt! Ist die Behandlung gerechtfertigt, setzt  
ein sichtbarer Erfolg schliesslich erst nach mehreren 
Monaten ein. 

Der international angesehene 
Schweizer Dermatologe Ralph 
Trüeb widerlegt in einem sei-

ner zahlreichen wissenschaftlichen 
Werke mehrere Mythen rund um das 
Thema «Haarausfall und schlechte 
Haarstruktur». Klären Sie mit uns auf, 
was wirklich stimmt!

Mythos Nummer 1: «Es gibt 
keinerlei Mittel, um Haarausfall 
aufzuhalten oder gar zu heilen.» 
Diese Meinung hält sich mit einer Hart-
näckigkeit, die wahrscheinlich auf den 
unzähligen «Wundermitteln» beruht, 
die schon immer von mehr oder weni-
ger seriösen Vertreibern angeboten 
werden. Heutzutage bieten der medi-
zinische Fortschritt und die Transplan-
tationsmedizin jedoch echte Lösun-
gen. Natürlich ist nicht jedes Medi- 
kament für jeden gleichermassen  
geeignet. Für Männer beispielsweise 
steht gegen frühzeitigen Haarverlust 
der Wirkstoff Finasterid in Tabletten-
form zur Verfügung. Da dieser aber 

primär in das männliche Hor-
monsystem eingreift, ist er für 
Frauen unbrauchbar. Wer 
nichts schlucken möchte, 
könnte es mit einer Lösung 
versuchen, die sogenanntes 
Minoxidil enthält und auf die 
Kopfhaut aufgetragen wird. 
Um das beste Produkt für seine 
eigenen Bedürfnisse zu finden, 
lohnt es sich jedenfalls, zunächst 
mit dem Apotheker oder der Apothe-
kerin seines Vertrauens und gegebe-
nenfalls dann auch mit seinem Arzt 
oder seiner Ärztin darüber zu spre-
chen. Diese Spezialisten können der 
Ursache des «haarigen» Problems auf 
den Grund gehen, das bei Frauen  
zum Beispiel nach einer Schwanger-
schaft oder in der Menopause auftreten 
oder allgemein mit der Einnahme ge-
wisser Medikamente zusammenhän-
gen kann.
Um jedoch Enttäuschungen und fal-
sche Illusionen zu vermeiden, müssen 
an dieser Stelle zwei unumstössliche 

Fakten genannt werden. Zum 
einen ist da die Tatsache, 

dass nach dem Absterben 
des Haarfollikels (der 
Haarwurzel) nur glatte, 
blanke Haut zurückbleibt 
und nur noch eine Haar-
transplantation helfen 

kann. Zum anderen steht 
fest, dass viele Zellerneue-

rungsprozesse mit zunehmen-
dem Alter langsamer ablaufen, so eben 
auch das Nachwachsen der Haare. Ab 
einem gewissen Alter wird es immer 
schwieriger, dass unternommene An-
strengungen, um das Haar zu erhalten, 
zu pflegen und zu erneuern, zum Erfolg 
führen.

Mythos Nummer 2: «Nahrungs- 
ergänzungsmittel haben auf das 
Nachwachsen der Haare keine 
bedeutende Auswirkung.» 
Die Dicke des Haars wird zugegebener-
massen zum grössten Teil durch unsere 
Gene bestimmt, jedoch wäre es falsch, 

äussere Faktoren wie die Ernährung, die UV-Strahlung 
oder Gewohnheiten hinsichtlich der Pflege oder des Fri-
sierens zu vernachlässigen. Was die Ernährung angeht, 
konnte inzwischen die umfassende Bedeutung bestimmter 
Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe für die Gesundheit 
des Haars nachgewiesen werden. Die Stoffe, um die es 
dabei geht, spielen eine Rolle bei der Durchblutung des 
Haarbodens und seiner Versorgung mit Sauerstoff. Sie sind 
für die Zellteilung und -differenzierung unabdingbar und 
sind besonders wichtig für die Bildung von Keratin, ein 
Protein, aus dem das Haar besteht. Die Liste an möglichen 
Nahrungsergänzungen ist lang, umfasst aber primär Bio-
tin, Eisen, Zink sowie die Aminosäuren Glutamin und 
Cystein. In unseren Breitengraden tritt diesbezüglich zwar 
selten ein Mangel auf, es lohnt sich aber, diese Substanzen 
zuzuführen, damit dem Körper jene Stoffe zur Verfügung 
stehen, die für kräftiges Nachwachsen und gesundes Haar 
erforderlich sind. 

Mythos Nummer 3: «Häufiges Haarewaschen, 
-föhnen und -färben sowie die Anwendung  
von Stylingprodukten führen zu Haarausfall.»
Bestimmte Substanzen und Methoden reizen zugegebe-
nermassen die Kopfhaut, diese Faktoren sind jedoch nicht 
direkt als Ursache für das Ausfallen der Haare anzusehen. 
Zu beachten ist allerdings, dass sich aggressive Bestand-
teile von Färbemitteln oder auch eine hohe Wassertempe-
ratur bei der Haarwäsche sowie zu heisses Föhnen auf die 

Haarstruktur, die äussere 
Haarwurzelscheide und 

das Aussehen des Haars 
auswirken. Sind die Haare 
brüchig, gespalten oder stumpf 

geworden, so benötigen sie vor 
allem «Erholung» sowie milde und 

wohltuende Pflege. Auch hierfür hat die 
Apotheke geeignete Produkte im Sortiment.
Abschliessend sollte noch erwähnt werden, dass die  
Psyche eine grosse Rolle dabei spielt, wie stumpf ausse-
hendes und weniger volles Haar erlebt wird. Oftmals trägt 
ein Gespräch mit einem Spezialisten dazu bei, die Situa-
tion zu relativieren. Professionelle Ratschläge und Tipps 
sorgen letztlich dafür, dass das Haar tatsächlich zu neuer 
Kraft finden kann. n
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Neurodermitis – Wenn die Haut gerötet ist
und juckt – Linderung mit Vitamin B12

Neurodermitis – in Europa leiden rund 3% der  Erwachsenen 
und rund jedes 5. Kind an der chronisch-entzündlichen 
Haut erkrankung. Mavena Medizinprodukte hemmen die Ent-
zündung, lindern den Juckreiz und helfen die beschädigte 
Hautbarriere wieder aufzubauen. 

Trockene, entzündete und stark juckende Haut gehören zu den typischen 
Symptomen von Neurodermitis, auch atopische Dermatitis genannt. In 
akuten Phasen können sich Bläschen bilden und es kann zu nässenden 
Hautveränderungen kommen.
Verursacht werden die Symptome, weil die äusserste Hautschicht ihre 
wichtige Schutzfunktion nicht ausreichend erfüllen kann. Die Haut trocknet 
aus, wird rissig und damit z.B. für Bakterien und Allergene durchlässig. Die-
se dringen in die Haut ein und lösen eine Entzündung oft mit Juckreiz aus.

Entzündung hemmen, Juckreiz stillen, 
Hautschutz aufbauen
Die B12 Creme von Mavena enthält den Funk-
tionsstoff Vitamin B12, der die Entzündung 
effizient hemmt und den Juckreiz reduziert. 
Ein patentiertes Transportsystem bringt das 
Vitamin B12 in die Haut direkt an seinen Wir-
kungsort. Weitere Inhaltsstoffe wie Lipide 
und Feuchthaltefaktoren bauen die äusserste 
Hautschicht wieder auf und beugen so weiteren 
Schüben der Neurodermitis vor. Die B12 Creme eignet sich 
sehr gut zur Langzeittherapie von Neurodermitis leichter und mittlerer Aus-
prägung. Für akut nässende Phasen wurde speziell das entzündungshem-
mende B12 AKUT Gel entwickelt. 
Mavena Medizinprodukte bieten eine gut verträgliche und kortisonfreie 

Behandlungsoption bei Neurodermitis. Ausserdem 
eignen sie sich sehr gut für die Anwendung bei 
Kleinkindern. Die  Mavena Medizinprodukte sind in 
Apotheken und Drogerien erhältlich.

Weitere Infos:
www.mavena.com

Folge uns auf  

Mavena zur Behandlung atopischer Dermatitis (AD)

Akute und chronische AD, trockene und entzündete Haut B12 Creme
Akute AD, nässende und entzündete Haut B12 AKUT Gel

Begleitbehandlung Körper Hydro-/Lipogel, Repaircreme
Bade- und Duschöl

Begleitbehandlung Kopfhaut Kopfhautfluid, Shampoo

 

Empfindliche  
   Hülle

«Von innen her  
verstärken Flüssigkeits-
mangel, Fehlernährung,  

Alkoholkonsum  
und Rauchen das  

trockene Hautbild.»

Mit rund zwei Quadratmeter 
Fläche und einem Gewicht 
von bis zu zehn Kilo ist die 

Haut unser grösstes und vielseitigstes 
Organ. Als unsere ganz persönliche 
Schutzhülle hält sie z. B. Schadstoffe, 
gefährliche Keime und Lichtstrahlung 
der Aussenwelt von unserem Inneren 
fern. Sie ist aber auch für Tastsinn, 
Wärmeregulation, Vitamin-D-Produk-
tion sowie Schmerzempfindung ver-
antwortlich und beeinflusst unseren 
Wasserhaushalt. Wie in einer Hochleis-
tungsanlage werden in Bruchteilen von 
Sekunden Poren geöffnet oder ver-
schlossen, Härchen aufgestellt, die 
Durchblutung verändert und Schweiss 
produziert. Neben all diesen Funktio-
nen kümmert sie sich aber auch noch 
um ihr eigenes Wohl. So sorgt sie mit 
perfekt aufeinander abgestimmten Be-
feuchtungs- und Regenerationsprozes-
sen dafür, dass sie selbst intakt bleibt.

Alle 30 Tage neu
Die Haut ist in drei Schichten aufgebaut, 
die je nach Körperregion unterschied-
lich dick ausgeprägt sind: die Unterhaut 
(Subcutis), die darüberliegende Leder-
haut (Dermis) und die Oberhaut (Epi-
dermis) als äusserste Schicht. 

Spricht man von trockener Haut, so geht 
es im engeren Sinn um die Epidermis. 
Diese Hautschicht erneuert sich inner-
halb eines Monats komplett neu und ist 
ebenfalls in mehrere Zonen gegliedert. 
Ganz unten, in der Basalschicht, werden 
ständig neue Hornzellen gebildet, die 
ältere Zellschichten Richtung Oberflä-
che schieben. Sind die Zellen aussen 
angelangt, trocknen sie aus, sterben ab 
und bilden unsere eigentliche robuste 
Schutzbarriere, die Hornschicht. Täg-
lich werden an die 50 Millionen dieser 
verhornten Zellen ihrerseits wiederum 
von nachrückenden Zellen ersetzt und 
als kleinste Schüppchen abgestossen.

Wie pflegt sich unsere Haut?
Die einzelnen Hornzellen werden je-
weils mit körpereigenen Lipiden (Fet-
ten) verbunden. So entsteht in der Ober-
haut eine stabile Struktur, die man sich 
wie eine Mauer aus Ziegeln und Zement 
vorstellen kann. Sie schützt uns einer-
seits, wie zuvor erwähnt, vor äusseren 
Einflüssen, andererseits verhindert sie 
aber auch einen Feuchtigkeitsverlust der 
Haut nach aussen. Unterstützt wird die-
ser Verdunstungsschutz durch einen 
fetthaltigen Film der Talgdrüsen, der die 
Hornschicht wie die Butter auf dem But-

terbrot überzieht. Milch- oder Amino-
säuren sind letztendlich für einen leicht 
sauren pH-Wert unserer Hautoberfläche 
verantwortlich und zählen, neben Harn-
stoff und Mineralien, durch ihre Fähig-
keit, Wasser zu speichern, zu den natür-
lichen Feuchthaltemitteln der Haut. 

Das entzieht uns Feuchtigkeit
Die Neigung zu trockener Haut ist meist 
genetisch verankert. Der Haut stehen in 
diesem Fall für ihre eigene Versorgung 
zu wenig Fette, Talg oder Feuchthalte-
faktoren zur Verfügung. Der Verduns- 
tungsschutz ist also verringert, wodurch 
zu viel Feuchtigkeit verloren geht. Äus-
sere wie auch innere Einflüsse können 
diese Tendenz aber noch verstärken. 
Beispielsweise macht die bevorstehende 
Winterkälte der Haut zu schaffen, weil 

das Wasserbindungs-
vermögen und die Talg-
produktion nachlas-
sen.

Das haut hin
Für die Feuchtigkeits-
versorgung von innen 
ist es wichtig, ausrei-
chend zu trinken. Bewe-
gung an der frischen 
Luft fördert die Durchblutung und so-
mit auch die Nährstoffversorgung der 
Haut. Die Reinigung der Haut sollte mit 
einem milden, pH-neutralen Produkt 
erfolgen, sodass weder Fette noch der 
Säureschutzmantel zerstört werden. 
Man sollte zudem nicht zu heiss, aber so 
kurz und so wenig wie möglich duschen 
oder baden und medizinische Ölbäder 
Schaumbädern vorziehen. Die Haut 
sollte nicht trocken gerubbelt, sondern 
nur abgetupft und konsequent ein-
gecremt werden. Doch womit?

Was braucht die 
trockene Haut? 
Hauttyp, Hautre-
gion (Gesicht, 
Füsse, Hände) und 
Alter beeinflussen 
die Wahl des Pfle-
geproduktes. Vor 
allem bei Problem-
haut ist eine rich-
tige Basispflege 

unerlässlich. Durch eine falsche Be-
handlung könnte sich gerade eine  
trockene Haut weiter entzünden, über-
empfindlich reagieren und sich z. B.  
ein Austrocknungsekzem bilden. Das 
grosse Angebot an Salben, Cremes und 
Lotionen macht die Auswahl aber oft 
schwierig. Lassen Sie sich deshalb in 
Ihrer Apotheke individuell beraten. 
Geht es um Ihre Haut, sind Sie dort bes-
tens aufgehoben und Sie werden sicher 
fündig. n

bei einer Temperatur unter acht Grad 
die Talgproduktion noch weiter einge-
schränkt ist. Alkoholische Desinfekti-
onsmittel oder heisse Schaumbäder 
greifen den schützenden Lipidfilm wei-
ter an. Gleiches gilt für herkömmliche 
Duschgele: So sehr die Fettlösekraft 
eines Geschirrspülmittels bei der öli-
gen Bratpfanne erwünscht ist, so 
schlecht sind die fettlösenden Eigen-
schaften stark schäumender Seifen für 
unsere Haut.
Von innen her verstärken Flüssigkeits-
mangel, Fehlernährung, verstärkter 
Alkoholkonsum und Rauchen das tro-
ckene Hautbild. Auch Medikamente 
wie Akne-Tabletten, entwässernde  
Mittel oder Krebstherapeutika sind 
hautaustrocknend. Erkrankungen wie 
Diabetes und Schilddrüsenunterfunk-
tion oder auch Hormonveränderungen 
während der Wechseljahre können 
ebenfalls eine Rolle spielen. Hinzu 
kommt, dass mit zunehmendem Alter 

Trockene Haut spannt und schuppt. Ist die Gesichts- 
haut betroffen, erscheint diese müde und fahl. Doch auch die äusserste  
Schicht an Schienbeinen, Lippen, Füssen und Händen trocknet gerne aus,  
weil diese Hautpartien zum Teil dünner sind und weniger Talgdrüsen besitzen.
Irene Strauss, Apothekerin

Querschnitt durch die Haut

Anzeige



Eine schwere Akne kann die Jugend zur Hölle machen. Doch heute stehen  
wirksame Behandlungsmethoden zur Verfügung.
Andrea Söldi

 

Wenn es auf der Haut  
    wuchert und spriesst

36 KÖRPERPFLEGE36 KÖRPERPFLEGE

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

ialugen® Calm Gel & Spray
Befeuchtet und beruhigt
trockene und irritierte Haut.

Biofermentative Hyaluronsäure: 
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.

www.ialugencalm.ch

Calming Gel und Spray für Gesicht und Körper.

- Bei wetterbedingten Irritationen der Haut durch Kälte, Wind und Sonne
- Bei gereizter Haut nach der Haarentfernung, 
  Tätowierungen und ästhetischen Eingriffen.
- Befeuchtet natürlich und lange anhaltend.
- Lindert Rötungen und Juckreiz.
- Ialugen® Calm Gel: geschmeidige, frische Textur, ohne Parfüm. 
- Ialugen® Calm Spray: sanfte Sprühpflege mit zartem Duft.
- Frei von Kortison, Parabenen und Farbstoffen. 
- Vegan

- Exklusiv in ausgewählten Apotheken und Drogerien erhältlich.

Dies ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Dr. med.  
Severin Läuchli  
ist Dermatologe am 
Dermatologischen 
Zentrum Zürich  
und leitet die Akne- 
Sprechstunde am 
Universitätsspital 
Zürich. 

«Grosse Mengen an  
Milchprodukten wirken 

sich ungünstig aus.»

SANFTE PRODUKTE: 
•  Nicht komedogen, 

wirkt gegen Unreinheiten
• Glättet die Haut
• Verhindert bleibende Markierungen
• Mattiert

Bekämpft Unreinheiten 
und pfl egt die Haut

GEEIGNET FÜR
Fettige Haut 

•
Leichte oder starke
Hautunreinheiten

•
Bei austrocknender,

hautirritierender Behandlung

Die Quelle der Beruhigung
•

«Viele Betroffene berichten von besonders  
starken Schüben bei Stress, Schlafmangel oder  

in schwierigen Lebenssituationen.»

Chance bei 50 Prozent, dass auch der 
Nachwuchs betroffen ist. Auch ein Zu-
sammenhang mit der psychischen Ver-
fassung ist möglich. Viele Betroffene 
berichten von besonders starken 
Schüben bei Stress, Schlafmangel oder 
in schwierigen Lebenssituationen. 

Man kann versuchen, solche Faktoren 
zu vermeiden. Aber das ist einfacher 
gesagt als getan, besonders in der  
Jugend.

Man hört immer wieder, dass fettige 
Speisen ungünstig sind, besonders 
in Kombination mit Zucker oder 
Schärfe. Sollten die Betroffenen 
Schoggi und Salami meiden?
Nein. Ein klarer Zusammenhang mit 
einzelnen Lebensmitteln konnte bisher 
nicht nachgewiesen werden. Allerdings 
haben Forschende beobachtet, dass 
das Problem bei gewissen Südsee- 
Inselvölkern, die sich anders ernähren 
als wir, deutlich seltener auftritt als bei 
uns. 

Was kann man daraus schliessen?
Ungünstig wirken sich wohl grosse 
Mengen an Milchprodukten aus. Es 
gibt zudem Hinweise, dass Nahrungs-

Sobald die Pubertät einsetzt, leiden 
viele junge Menschen unter unreiner 
Haut. Wie kann man das Problem 
vermeiden?
Dr. med. Severin Läuchli: Zuerst ein-
mal: Den Begriff «unreine Haut» finde 
ich extrem unpassend. Dieser Aus-
druck suggeriert, dass Akne etwas mit 
mangelnder Hygiene zu tun hat. Das ist 
falsch. Die Betroffenen sind schon ge-
nügend gestraft. Es handelt sich um ein 
schweres Krankheitsbild, das häufig 
mit Depressionen und Schwierigkeiten 
bei der Partnersuche einhergeht.

Welche Möglichkeiten bestehen,  
um das Auftreten von Akne zu 
verhindern?
Eigentlich gar nicht so viele. Denn 
Akne ist in erster Linie genetisch be-
dingt. Wenn beide Elternteile an einer 
ausgeprägten Akne leiden, liegt die 

mittel, die den Blutzucker schnell an-
steigen lassen, Akne begünstigen. 
Dazu gehören etwa Weissbrot und  
Kartoffeln. Omega-3-Fettsäuren, wie 
sie unter anderem in Rapsöl oder 
Baumnüssen enthalten sind, könnten 
wiederum zu einer leichten Verbesse-
rung führen. Generelle Empfehlungen 
sind aber nicht möglich. Am besten ist 
wahrscheinlich eine ausgewogene  
Ernährung, kombiniert mit genügend 
Bewegung und einem angemessenen 
Körpergewicht.

Was also tun? 
Bei den meisten löst sich das Problem 

nach der Adoleszenzphase, also 
nach dem Jugendalter, von selbst. 
Doch bei knapp jedem Fünften 
dieser Altersgruppe ist die Aus-

prägung so stark, dass eine medi-
zinische Behandlung angezeigt ist. 
Wenn man nichts unternimmt, kön-
nen aus den Pusteln Narben erwach-
sen, die dauerhaft bleiben.

Wie sieht eine Behandlung aus?
Bei den Therapien wurden in den letz-
ten Jahren grosse Fortschritte erzielt. 
Die ganz schlimmen Bilder von roten 
Knoten und Pusteln, die das ganze Ge-
sicht entstellen, sieht man deshalb bei 
uns heutzutage kaum mehr. Welche 
Methode die richtige ist, hängt von der 
Stärke der Akne und dem individuellen 
Leidensdruck ab. Am besten lässt man 
sich beim Hautarzt beraten. Meist pro-
biert man es zuerst mit sanfteren Me-
thoden, die kaum Nebenwirkungen 
haben. Bei hartnäckigem Verlauf ste-
hen wirksame Mittel zur Verfügung, 
die jedoch unter ärztliche Aufsicht ge-
hören (siehe Box Seite 38).

Wieso beginnen diese Hautprobleme 
meist in der Pubertät?
Dann setzt die Ausschüttung der 
männlichen Geschlechtshormone, der 
Androgene, ein. Schwere Verläufe sind 
deshalb bei Männern häufiger. Doch 
auch Frauen sind betroffen, weil auch 
der weibliche Körper eine kleine Menge 
Androgene herstellt. Vier von fünf  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zwischen 12 und 24 Jahren machen ihre 
Erfahrungen mit Akne. 
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Finest Oral Care

TRISA Revital Sensitive   
schützt Zähne vor Schmerzempfindlichkeit.

mit  
Xylitol-Wirkkomplex  !

Wirkung klinisch bestätigt.

TRISA Mundpflege-Produkte mit Xylitol-Wirkkomplex beugen Karies vor, 
hemmen Plaqueneubildung und verleihen frischen Atem.

Was genau passiert unter dem 
Einfluss dieser Hormone?
Sie führen zu einer verstärkten Produk-
tion von Talg. Wenn sich gleichzeitig die 
Hornzellen verdichten, verengt sich der 
Ausflussgang bei den Haarfollikeln und 
der Talg kann nicht austreten. Es bilden 
sich Ansammlungen, die an der Haut- 
oberfläche als Erhebungen sichtbar  
werden. In Kontakt mit Sauerstoff  färbt 
sich der Talg dunkel und es entstehen 
Mitesser. Kommen Bakterien dazu, ent-
wickeln sich daraus rote Papeln und mit 
Eiter gefüllte Pusteln. Am häufigsten 
treten sie im Gesicht auf – an den Wan-
gen, dem Kinn und der Stirn – sowie an 
der Brust und am oberen Rücken.

Ist es sinnvoll, die mit Eiter  
gefüllten Pickel auszudrücken?
Ich rate davon ab. Es besteht die 
Gefahr, dass sich die Infektion 
weiter verbreitet oder dass Ver-
narbungen entstehen.

Darf man sie wenigstens  
überschminken?
Ja, wenn man einen Stift benutzt, der 
nicht fettet. Überhaupt sollte man auf 
fettende Salben wie etwa Nachtcremes 
verzichten, weil sie die Poren verstopfen.

Haarwurzeln, die von Bakterien oder 
eingewachsenen Haaren verursacht 
wird. Ein desinfizierendes Aftershave 
kann helfen. Zudem verwendet man 
bei Anfälligkeit auf Pickel besser einen 
Rasierapparat, weil die Haare so etwas 
länger bleiben als bei der Nassrasur.
 n

«Besser einen Rasier-
apparat verwenden, 

weil die Haare so etwas 
 länger bleiben als bei 

der Nassrasur.»

Manchmal bilden 
sich auch nach  

dem Rasieren  
rote Pusteln – im 

Gesicht, an den Beinen, unter  
den Achseln oder im Intimbereich. 
Gelten hier dieselben Empfehlun-
gen?
Dabei handelt es sich nicht um Akne, 
sondern um eine Entzündung der 
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Das Meer hat neben seiner Schönheit und seiner lebenswichtigen Bedeutung  
für das Bestehen unseres Planeten auch positive Auswirkungen auf den  
menschlichen Organismus – auf Gelenke, Haut und auch auf das Herz.  
Tauchen wir also ein in die Schatztruhe Meer.
Dr. Sophie Membrez-Turpin

 

Heilkraft aus dem Meer

Das Meerwasser verfügt über er-
staunliche Fähigkeiten, um 
das biologische Gleichgewicht 

wiederherzustellen. Bereits in der An-
tike rühmten Hippokrates und Platon 
seine gesundheitsfördernden Effekte. 
Zunächst ähnelt es physiologischer 
Kochsalzlösung. Seine Produkte wer-
den aber nicht nur deshalb zu thera-
peutischen Zwecken eingesetzt. Sämt-
liche Pflegeprodukte auf der Basis von 
Meerwasser und Meerwasserbestand-
teilen wie Algen und Schlamm versor-
gen den Organismus mit der idealen 
Dosis an Mineralsalzen, Vitaminen und 
Spurenelementen. Woher aber stammt 
dieser unbestreitbare Bedarf, der den 
Menschen mit dem Meer verbindet? 
Möglicherweise spielt die Zusammen-
setzung seines Plasmas, des flüssigen 
Bestandteils des menschlichen Bluts, 
dabei eine Rolle. Sie ähnelt der des 
Meerwassers nämlich sehr.

Anwendungen zur  
Steigerung der Fitness
Die Thalassotherapie ist beispielsweise 
eine Form der sanften Medizin, die  

sich das Meer zunutze macht: Meeres-
klima, Meerwasser, Meeresalgen und 
-schlamm eignen sich dazu, Giftstoffe 
und Stress zu eliminieren, die Vital-
funktionen des Organismus anzuregen 
und bestimmte Rückenleiden, Rheuma 
oder Hautprobleme zu behandeln.
Seeluft hat den wohlverdienten Ruf, 
sehr gesund zu sein: Sie ist rein, enthält 
weniger Schmutzpartikel und Schweb-
stoffe, ist sehr reich an Sauerstoff und 
stressreduzierenden negativ geladenen 
Ionen sowie Jod und wirkt dadurch 
kräftigend und regenerierend. 
Schliesslich sind da noch die offen-
sichtlichen mechanischen Eigenschaf-

ten des Meerwassers: Sein hoher Salz-
gehalt wirkt sich positiv auf Rehabi- 
litationsübungen und Pflegemassnah-
men aus.
Das Angebot ist breit und vielfältig  
(Fitness, Schlankheitskuren, Sportpro-
gramme, Kuren nach der Geburt, 
Schönheitsaufenthalte, Rückenpflege, 
Rheumakuren, …) – alles, was das Herz 
von Kurgästen begehrt.

«Meerwasser hat  
positive Auswirkungen 
auf den menschlichen 

Organismus.»

Akne-Therapie:  
Vom sanften Mittel bis zum potenten Medikament

Je nach Schweregrad und Auslöser kann Akne auf unterschiedliche Art behandelt 
werden:
•   Salicyl- und fruchtsäurehaltige Cremes bewirken ein leichtes Abschälen der 

Haut. Damit weiten sich die Öffnungen der Haarwurzeln und der Talg kann  
besser abfliessen.
•   Desinfizierende Lotionen und der Wirkstoff Benzoylperoxid können die 

Besiedelung der Haut mit Bakterien reduzieren. Dadurch gehen Entzündungen 
zurück. In schlimmeren Fällen kommen auch Antibiotika zum Schlucken zum 
Einsatz.
•   Die Verhütungspille hat den willkommenen Nebeneffekt, dass sie zugleich für  

eine schönere Haut sorgt. Die Methode kommt jedoch nur für Frauen und unter 
ärztlicher Rücksprache infrage.
•   Die Entdeckung des Wirkstoffs Isotretinoin hat die Akne-Behandlung revolutio-

niert. Der mit dem Vitamin A verwandte Stoff vermindert gleichzeitig die Talg- 
produktion, die Verhornung und die Anzahl Bakterien. Wegen möglicher Neben- 
wirkungen dürfen diese Medikamente aber nur unter ärztlicher Kontrolle einge-
nommen werden.
•   Eine sogenannte Akne-Toilette kann Hautprobleme kurzfristig verbessern. Die 

Kosmetikerin sticht die verstopften Poren unter sterilen Bedingungen auf, meist 
nach einem Peeling. Generell ist bei überschüssiger Talgproduktion auf fettfreie, 
mattierende und nicht komedogene Kosmetik zu achten.
•   Laserstrahlen können einerseits bei einer aktiven Akne eine Linderung bringen 

und andererseits die Narben einer früheren Akne deutlich reduzieren. Die Strahlen 
schwächen die braune oder rote Färbung der Narben ab, worauf sie weniger 
sichtbar sind, und können die Haut glätten, indem sie das Bindegewebe straffen. 

Akne-Therapien werden grundsätzlich von der Grundversicherung der Kranken-
kasse bezahlt. Ausgenommen sind kosmetische Anwendungen sowie Laser- 
behandlungen.
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Hautpflege aus Meersalz
Meerwasser enthält zahlreiche Mine-
ralstoffe wie Kalium, Jod, Kalzium, 
Magnesium, Zink und Spurenele-
mente, die die Haut pflegen und näh-
ren. Das Salz des Toten Meeres ist zu-
dem besonders reich an Magne- 
siumchlorid, das Feuchtigkeit bindet 
und auch Hauttrockenheit entgegen-
wirkt. In wissenschaftlichen Untersu-
chungen wurde ausserdem nachgewie-
sen, dass Meerwasser entzündungs- 
hemmende Eigenschaften besitzt, die 
Haut beruhigt und sogar bei bestimm-
ten Hautkrankheiten eingesetzt wer-
den kann. Dazu gehören etwa seborr-
hoische Dermatitis, Schuppenflechte 
und atopische Dermatitis. Dank hoch-
wertiger Körperpflegeprodukte aus der 
Apotheke müssen Sie zum Glück aber 
gar nicht ans Meer fahren, um Ihrer 
Haut etwas Gutes zu tun. Sie können 
sich schnell und unkompliziert mit-
hilfe von Pflegelinien auf der Basis von 
Meerwasser verwöhnen. In der Bade-
wanne sorgen zudem Badezusätze mit 
Meersalz nicht nur für ein gutes Haut-
gefühl, sondern auch für die nötige 
Entspannung, Lockerung Ihrer Musku-
latur und Beruhigung des Geistes. Des-
halb ist ein Bad mit Meersalz auch bei 
Nervosität, Rheuma, Muskelverspan-
nungen, Ischias, Gelenkschmerzen, 
Hexenschuss und bestimmten Hauter-
krankungen empfehlenswert.

Die Kraft des Meeres als Spray
Meerwasser ist nicht nur einfaches 
Salzwasser. Die zahlreichen enthalte-

(eine Aminosäure) hergestellt und 
spielt eine wichtige Rolle für die Knor-
pelgesundheit. Glukosamin funktio-
niert gemäss einem natürlichen Pro-
zess. Es verhindert den Knorpelabbau, 
lindert Gelenkschmerzen und Schwel-
lungen und erhält die Beweglichkeit 
der Gelenke. Glukosamin kann zwar 
Arthrose nicht heilen, es kann jedoch 
Gelenkschmerzen in erheblichem 

Masse lindern. Es gibt bereits viele 
Nahrungsergänzungsmittel auf der Ba-
sis von Glukosamin, die rezeptfrei in 
der Apotheke erhältlich sind. 

Fischöl – Quelle an schützenden 
Omega-3-Fettsäuren
Omega-3-Fettsäuren sind als Nahrungs-
ergänzung aus der modernen westli-
chen Welt nicht mehr wegzudenken. 
Stark fetthaltiger Fisch ist das Nah-
rungsmittel, das davon am meisten ent-
hält. Die Omega-3-Fettsäuren EPA und 
DHA kommen in allen Zellen des 
menschlichen Organismus vor und hel-
fen, Alterungserscheinungen, Gefässer-

krankungen und die Verschlech-
terung der Gehirnleistung zu 
steuern und zu reduzieren. Sie 

sind sogenannte «gute» Fette und 
besonders gesund für Herz, Knochen 
und Sehkraft. Zu ihren Stärken gehört 
zudem die Reduzierung des Choleste-
rinwerts, ihre entzündungshemmende 
Wirkung auf die Blutgefässe und ihr 
positiver Effekt auf die Blutgerinnung. 
Laut einer kürzlich veröffentlichten Stu-
die können Nahrungsergänzungsmittel 
mit Omega-3-DHA sogar das Fort-
schreiten von Demenzerkrankungen bei 
Personen mit genetisch bedingtem Alz-
heimerrisiko verhindern, bereits bevor 
die ersten Anzeichen einer Demenz 
auftreten. Die Verseuchung von Fisch 
durch giftige Stoffe (Schwermetalle, 
Pestizide) ist allerdings Anlass zu  
Beunruhigung. Beim Kauf von Nah-
rungsergänzungsmitteln auf der Basis 
von Fischöl ist deshalb immer auf 
höchste Qualität Wert zu legen. n

Füllen Sie Ihren Jodspeicher

Jod ist ein in der Natur recht selten vorkommendes Element. Daher ist Jodmangel 
nicht selten. Vor allem die Schilddrüse braucht Jod, um funktionieren zu können. 
Diese endokrine Drüse kann bei vorliegender Fehlfunktion für Schlafstörungen, 
Depressionen, Hyperaktivität, Müdigkeit oder Gewichtszunahme verantwortlich 
sein. Im Meer und in Meeresprodukten ist auf natürliche Weise viel Jod enthalten, 
deshalb wird empfohlen, zwei- bis dreimal pro Woche Fisch oder Meeresfrüchte  
auf den Speiseplan zu setzen. Diese Lebensmittel enthalten zudem zahlreiche  
B-Vitamine, Vitamin A, D und E und Omega-3-Fettsäuren, die ebenfalls sehr  
gesund sind.

mit Algenöl
mit Algenöl

OMEGA-life®:
Unterstützt Herz und Gehirn 

Omega-life® enthält die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, welche die Blutfettregulation beeinflussen und zum Erhalten einer 
normalen Herz- und Gehirnfunktion beitragen. Eine Kapsel deckt den täglichen Bedarf. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Natürliche Vitalität aus dem Meer.

www.omega-life.ch
OMEGA-life® - 1   täglich fürs Leben
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nen Mineralstoffe und Spurenelemente 
machen es besonders reichhaltig und 
aktivierend. Meerwasser kann somit 
auch als Nasenspray oder für die Na-
sendusche angewendet werden. Die 
enthaltenen Spurenelemente tragen 
lokal zur Stärkung der Immunabwehr 
bei. Isotonisches, sterilisiertes Meer-
wasser reinigt und beruhigt die gereiz-
ten Hautbereiche, anschliessend be-
feuchtet es die Nasenhöhlen. Hyper- 
tonische Meerwasserlösungen sind da-
gegen hochgradig salzhaltig. Da dieser 

hohe Salzgehalt abschwellend wirkt, 
sind diese Lösungen besonders wirk-
sam bei der Behandlung einer verstopf-
ten Nase im Zusammenhang mit einer 
Erkältung oder Allergie. Da hypertone 
Sprays keinerlei Veränderungen der 
Nasenschleimhaut und keinen Gewöh-
nungseffekt hervorrufen, können sie 
nach Bedarf auch über einen längeren 
Zeitraum angewendet werden. Ganz 
im Gegensatz zu bestimmten ab-
schwellenden Nasensprays, die man 
nach einer Woche wieder pausieren 
muss.

Meeresbewohner zur Linderung  
von Gelenkschmerzen 
In der Regel wird aus Mollusken und 
Krustentieren das sogenannte Gluko-
samin gewonnen. Dieser Wirkstoff 
wird auch in unserem Körper auf natür-
liche Weise aus Glukose und Glutamin 

«Stark fetthaltiger Fisch 
ist das Nahrungsmittel, 

das am meisten  
Omega-3-Fettsäuren 

enthält.»
«Ein hoher Salzgehalt 

wirkt abschwellend  
bei der Behandlung  

einer verstopften Nase 
im Zusammenhang  
mit einer Erkältung  

oder Allergie.»

Juckreiz braucht kein Mensch! DermaSel® Therapielinie mit der Kraft aus dem toten Meer hilft.
www.dermasel.ch

MEDIZINISCHE AKUTPFLEGE
                                                                                                                 

MEDIZINISCHE BASISPFLEGE FÜR TROCKENE UND SEHR TROCKENE HAUT                                                                                                       
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«Als Mutter habe ich 
nicht Zeit, zwei Stunden 

in einer Arztpraxis zu 
warten. In der Apotheke 

erhalte ich unan- 
gemeldet und auch 

samstags Rat.» 

    «Ich bin happy mit meinem 
      Krankenkassenmodell»
Jacqueline Felder holt sich am liebsten medizinischen Rat in der Apotheke.  
Denn als berufstätige und alleinerziehende Mutter schätzt sie Flexibilität  
und rasche Lösungen. Sie setzt auf das Versicherungsmodell casamed pharm  
der Krankenkasse Sympany.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

Krankenkassen unterstützen netCare

Auch Krankenversicherer erkennen die Kundenfreundlichkeit und das Kostensparpo-
tenzial der Erstberatung in der Apotheke. netCare bildet die Grundlage für alternative 
Versicherungsmodelle wie zum Beispiel casamed pharm von Sympany und Medpharm 
von Swica. Weitere folgen im 2019.
Radek Bozdech, Leiter Angebotsmanagement von Sympany, ist überzeugt: «Mit 
casamed pharm kommen unsere Versicherten ganz einfach zu medizinischem Rat 
ohne Terminvereinbarung und ohne Wartezeiten. Das erfolgreiche Modell unterstützt 
die Eigenverantwortung der Versicherten, entlastet die Hausärzte und bindet Apothe-
ker bewusst in die Erstversorgung ein. Damit leisten alle einen Beitrag zur Eindäm-
mung der Gesundheitskosten.» Deshalb profitieren Versicherte von Prämienreduktio-
nen bis zu 16 Prozent. Die Nachfrage nach casamed pharm steigt seit der Einführung 
vor rund zwei Jahren, so Bozdech. Dies belegt auch die repräsentative Marktforschung 
von GFS Bern vom Februar 2018: Gut die Hälfte der Bevölkerung kann sich vorstellen, 
ein Versicherungsmodell zu wählen, bei dem die Apotheke die erste  
Anlaufstelle ist. «Die Kompetenz der Apotheker geniesst hohes Ver- 
trauen, wir haben viele zufriedene Versicherte», freut sich Bozdech.

Alle Jahre wieder im Herbst das 
gleiche Rösslispiel: Die Kran-
kenkassen verschicken ihre Po-

licen fürs nächste Jahr – meistens steigt 
die Prämie. Obwohl wir alle froh sind, 
in einem Land mit erstklassiger Ge-
sundheitsversorgung zu leben, fragen 
wir uns, wie wir unser persönliches 
Haushaltsbudget entlasten könnten. 
pharmaSuisse zeigt Ihnen eine Spar-
möglichkeit auf: Wählen Sie ein Versi-
cherungsmodell, das die Apotheke als 
erste Anlaufstelle bei medizinischen 
Fragen vorsieht.

Ups und Downs  
als «Hypochonderin» 
Die 38-jährige Jacqueline Felder blickt 
auf eine bewegte Vergangenheit zu-
rück. Im Alter von 19 treten Schmerzen 
auf, mal hier, mal dort, sie wird von 
Mediziner zu Mediziner weitergereicht. 
Es dauert zehn Jahre, bis endlich  
die Diagnose Fibromyalgie (siehe Box 
Seite  44) feststeht. Zwischenzeitlich 
bringt sie mit 27 Sohn Livio auf die Welt 
– und wird das stark erhöhte Gewicht 

Jacqueline Felder (rechts) erhält in der Löwen Apotheke in Sarnen Hilfe –  
rasch und ohne Voranmeldung. Apothekerin Priska Elsener berät sie im  
diskreten Besprechungsraum.

nach der Schwangerschaft nicht wieder 
los. Dank einer Schlauchmagen-Ope-
ration bekommt sie ihre Krankheit und 
ihre Figur in den Griff, stellt die Ernäh-
rung um und baut regelmässige Bewe-
gung in den Alltag ein.

Keine Zeit für Wartezeiten
Die Lebensfreude lässt sich die aufge-
stellte Obwaldnerin durch die Fibro- 
myalgie nicht nehmen. Sie arbeitet  
80 Prozent als Hochbauzeichnerin und 
Baubiologin in einem Architekturbüro 

und lebt heute beschwerde- und medi-
kamentenfrei. Doch vor Schnupfen, 
Fieber, Hautausschlag oder gar einer 
Blasenentzündung – davor sind  
Jacqueline Felder und Livio nicht gefeit. 
Letztes Jahr wechselt sie mit Sohn zur 
Krankenkasse Sympany und fährt gut 
mit dem Modell casamed pharm, das 
die Kompetenzen der Apotheke als 
erste Anlaufstelle nutzt. 

 

Unkompliziert in die Apotheke
Vorher hatte Jacqueline Felder bereits 
ein Krankenkassenmodell, das eine 
telefonische Erstabklärung vorsah. 
«Doch die schicken einen dann doch 
immer zum Arzt, dann bin ich wieder 

gleich weit. Ich brauche ein Vis-à-vis 
aus Fleisch und Blut, das meine Be-
schwerden anschaut – und sofort ent-
scheiden und helfen kann.» Ihre Erfah-
rungen zeigen, dass manchmal schon 
nur Tipps für einen gesunden Schlaf 
oder eine Salbe bei Juckreiz wertvolle 
Dienste leisten. «In der Apotheke werde 
ich ernst genommen, das passt mir.» 
Sie hat das Modell bereits ihrer besten 
Freundin empfohlen, «und auch sie ist 
superhappy mit casamed pharm, weil 
es damit so unkompliziert ist.»

Null Vertrauen ins Internet
Apropos unkompliziert, schnell und 
direkt: Wäre da nicht die eigene Inter-
netrecherche und Selbstmedikation 
der schnellste Weg zur Besserung? 
«Ganz sicher nicht», betont Felder, 
«das Internet macht einen in einer Not-
situation verrückt, nachher ist man 
sterbenskrank, selbst bei einem Symp-
tom wie Durchfall. Ich bin nicht in der 
Lage, zu differenzieren, im Internet 
steht viel Unsinn, jeder kann da rein-
schreiben. In der Apotheke weiss ich, 
dass ich mich auf den Rat verlassen 
kann.» Und sie doppelt vehement nach: 

«Selbst rein pflanzliche 
Medikamente können 

Gift sein und den Körper 
schädigen. Obwohl es 

auf den ersten Blick 
einladend ist, würde  
ich dem Internet nie 
vertrauen. Das kann 
verheerende Folgen 

haben.»

Apothekerin Priska Elsener  
findet immer einen Lösung.

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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Beratung

Apotheke

casamed pharm
Clever sparen mit Ihrer Apotheke.

Ihre Vorteile

• Sie erhalten medizinische Betreuung ohne Wartezeit und 

rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

• Es stehen Ihnen mehr als 250 Partnerapotheken zur Verfü-

gung. Das Angebot wird laufend ausgebaut. Ob in Ihrer 

Apotheke des Vertrauens oder unterwegs in der ganzen 

Schweiz  – Sie können auf fachgerechte Beratung zählen.

• Sie erhalten nach der Beratung die für die Behandlung 

notwendigen Medikamente. 

• Die Apotheke erkundigt sich einige Tage nach der Beratung 

nach Ihrem Befinden. 

• Sie erhalten einen attraktiven Prämienrabatt.

So funktioniert´s

• Wenn Sie krank sind, gehen Sie zuerst in eine Sympany 

Partnerapotheke. Ist diese geschlossen, können Sie sich 

jederzeit an das Zentrum für Telemedizin Medgate wenden.

• Informieren Sie die Apotheke, dass Sie casamed pharm 

versichert sind, und zeigen Sie Ihre Versichertenkarte.

• Das Fachpersonal der Apotheke berät Sie in einem separa-

ten Raum. Bei Bedarf wird ein Arzt per Telefon beigezogen.

• Wenn nötig, überweist Sie die Apotheke oder das Zentrum 

für Telemedizin Medgate an Ihren Hausarzt, einen Spezia-

listen oder ein Spital.

• Einfache Untersuchungen – z.B. zu Grippesymp tomen 

oder Hautausschlägen – können direkt in der Apotheke 

durch geführt werden.

• In Notfällen gehen Sie direkt zum Notfallarzt oder zur 

Notfallstation.

casamed pharm ist ein unkompliziertes Versicherungsmodell, das Ihnen medizinische 
Betreuung ohne Wartezeiten und rund um die Uhr garantiert. 
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Lösung des Rätsels der September-Ausgabe lautet: ZELLSCHUTZ

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;  
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
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 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Postfach 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzwortraetsel. 
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2018. Viel Glück!
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz

Müde und erschöpft?
Neurodoron® Tabletten

für starke 
Nerven

Wel_Anz_Stress_105x148_df.indd   1 31.07.18   14:16

netCare: statt zum Arzt in die Apotheke

Bei gängigen Beschwerden und kleinen Verletzungen ist die Apotheke die beste 
Anlaufstelle. Mit netCare erhalten Sie direkt und rasch in der Apotheke die Lösung  
für ein medizinisches Problem: Sie werden sofort im diskreten Besprechungszimmer  
in der Apotheke beraten. Bei Bedarf bezieht der Apotheker einen Arzt mit ein, und  
zwar live per Telekonsultation. Sie bekommen allenfalls Medikamente gleich in der 
Apotheke – wenn nötig auch rezeptpflichtige. Nur in Ausnahmefällen muss Sie der 
Apotheker an einen Arzt oder an eine Notfalleinrichtung weiterverweisen. 
Alle rund 350 netCare-Apotheken finden Sie unter www.netCare-Apotheke.ch. 

Bei diesen Krankheiten hilft netCare sofort weiter:
Allergien, Atemwege
-  Allergischer Schnupfen
-  Asthma-Beratung Langzeittherapie
-  Asthma bronchiale akut

Verdauung
-  Durchfall
-  Saures Aufstossen
-  Verstopfung

Dermatologie 
-  Akne
-  Atopisches Ekzem
-  Gürtelrose
-  Pilzerkrankungen (Haut, Hand, Fuss)
-  Impetigo
-  Tinea versicolor
-  Verbrennung
-  Warzen
-  Zeckenstich

Hals-Nasen-Ohren-Infektionen
-  Rachenentzündung
-  Sinusitis

Schmerzen
-  Kopfschmerzen
-  Rückenschmerzen

Infektionen
-  Harnwegsinfekte
-  Bindehautentzündung
-  Mundsoor
-  Scheidenentzündung

Gute Feedbacks von überall
Priska Elsener arbeitet seit zwei Jahren 
als Apothekerin in der Löwen Apotheke 
in Sarnen. Die Apothekendienst- 
leistung netCare, die die Basis für das 
Sympany-Modell casamed pharm legt, 
kommt häufig zum Zug. «Die meisten 
Beratungen sind zum Thema Blasen-
entzündung, Augeninfektion und Haut», 
sagt Elsener. 

Die Erfahrungen seien durchwegs po-
sitiv, bei den Kunden wie auch im 
13-köpfigen Apothekenteam. Mit einer 
Blasenentzündung am Mittag schnell 
in der Apotheke vorbeizukommen, sei 
definitiv besser als den Notfall zu be-
lasten. Und Hausärzte, viele nahe am 
Pensionsalter, nähmen in Sarnen keine 
neuen Patienten mehr auf. «Wir kön-
nen nicht jedes Problem selber lösen, 
aber wir finden immer eine Lösung», 
ist Priska Elsener überzeugt. 

netCare  
hilft sofort.
Wenn’s brennt, hat Ihre 
netCare-Apotheke die Lösung.

In Ihrer netCare-Apotheke erhalten Sie medizinische Hilfe ohne Voranmeldung. Dabei kann die Telekonsultation den Gang zum Arzt ersparen und Sie erhalten ohne Verzögerung das richtige Medikament.

netCare – ein Zusammenspiel 
verschiedener Akteure

Kunde hat «managed Care»
Versicherungsmodell.

casamed pharm
Versicherungsmodell
der Sympany.

FAVORIT MEDPHARM
Versicherungsmodell
der Swica.

Kunde hat gesundheitliches Problem 
und sucht eine rasche Lösung in der 
Apotheke.

Sie bieten
netCare an!

HNO- Infektionen 
→ Pharyngitis
→ Sinusitis

Schmerzen
→ Kopfschmerzen
→ Lumbalgie

leerer Algorithmus
→
→

Infektionen 
→ Harnwegsinfekte
→ Konjunktivitis
→ Mundsoor
→ Vulvovaginitis

Allergien Atemwege
→ Allergische Rhinitis
→ Asthma-Beratung Langzeittherapie
→ Asthma bronchiale akut

Verdauung
→ Diarrhö
→ Dyspepsie
→ Obstipation

Dermatologie
→ Akne
→ Atopisches Ekzem
→ Ekzeme
→ Gürtelrose
→  Hand-Fuss-Mykose
→ Hautmykosen
→ Impetigo
→ Tinea Versicolor
→ Verbrennung 
→ Warzen
→ Zeckenstich

netCare stellt aktuell für folgende 25 gesundheitliche Probleme Algorithmen zur Verfügung. 
Zusätzlich kann der leere Algorithmus zur Dokumentation weiterer Krankheitsbilder verwendet werden:



Sie erklären dem Kunden das Vorgehen für eine netCare Beratung. 

1. Die Abklärung wird vom Apotheker im Beratungsraum
durchgeführt.

2. Bei Bedarf kann ein Arzt hinzugezogen werden.
3. Die Abklärung dauert zwischen 15 und 30 Minuten.
4. Kostenfolge wird anhand der Krankenkasse des

Kunden überprüft.



Die ApothekerIn ruft den Kunden zum vereinbarten Termin
an, um sich nach dem Krankheitsverlauf zu erkundigen.

Wie geht es Ihnen?



Juckreiz auf der Haut plus mind. 3 der folgenden
Zusatzzeichen?

 Anamnese involvierter Hautfaltenstellen (Ellenbeuge, 
Kniebeuge, Nacken, Periorbital, Vorderseite der 
Sprunggelenke)

 Asthma oder allergische Rhinitis in der 
Vorgeschichte 
(oder bei Kindern < 4 Jahre: Anamnese für atopische 
Erkrankung bei erstgradigen Verwandten)

 generalisiert trockene Haut im letzten Jahr
 Symptombeginn vor dem Alter von 2 Jahren

(bei Kindern< 4 Jahre wird dieses Kriterium nicht zur
Diagnostik verwendet)

 sichtbare Dermatitis der Gelenkbeugen
(Bei Kindern < 4 Jahren: zusätzlich Dermatitis der 
Wangen, Stirn und bei Extremitäten auch extensorenseitig
möglich)

Besprechung mit 
Arzt/Medgate

• Normale Haut
• aktuell keine Anzeichen 

von einem aktiven Ekzem

Arzt
 Superinfektion
 Fieber, Schüttelfrost
 Reduzierter 

Allgemeinzustand

Notfall
 Eczema herpeticum
 Erythrodermie

Atopisches Ekzem
Neurodermitis

ALG 18 : 1711

© by pharmaSuisse/Medgate 2017

Datum:
Name:
Geburtsdatum: 
Aktuelle Medikation:
Komorbiditäten:
Tel.-Nr.:
Erreichbarkeit:
Anrufdatum (nach 3 T):

• Gebiete trockener Haut
• unregelmässiger Juckreiz
± kleine, gerötete Areale

• Gebiete trockener Haut
• regelmässiger Juckreiz
• Rötung
± wunde Stellen und Hautverdickungen
± Blutungen
± Nässende oder rissige Haut
± Veränderung der Pigmentierung

Infizierte Haut?

s. ALG 19
Ekzeme

NEIN

Hautpflege (Basistherapie)
Verbesserung der Hydratation durch Zusatz von 
Harnstoff, Glyzerin und Milchsäure in 
Cremes/Salben, bei Kindern <4 J: Glycerin 
bevorzugen

• Waschsubstanzen
• Rückfettung 2-4x/d und nach Kontakt mit

Wasser 

• Hautpflege s. nebenan
• Kortikosteroid Klasse I
Basispflege in Cremeform 15 min vor
Kortikosteroid, in Salbenform 15 min nach 
Kortikosteroid anwenden

Arzt, 
ev. Medgate

Arzt

Keine Besserung  
nach 5 d oder 
Verschlimmerung

18B 18E

18F

JA

Zustand der Haut?
NEIN

JA

18C

18D

18A

netCare-ApothekerPharma-Assistentin Verantwortliche 
netCare-Apothekerin

Arzt/Ärztin
→ Hausarzt 
→ Telemedizin: 

→ medgate
→ santé24 

(für alle SWICA-Versicherten)

Krankenkassen
→ Sympany
→ Swica

T: 031 978 58 29
E-Mail: netcare@pharmasuisse.org

netCare in der Apotheke netCare Protagonisten ausserhalb der Apotheke

Patientin/Kundin Algorithmus

Beratungsraum
(Diskretion)

santé24

Der Kunde entscheidet sich für eine netCare Beratung. 

A.  Triage:
Im Beratungsraum übernimmt der Apotheker den Kunden und führt mithilfe 
des passenden Algorithmus die Beratung durch.

B.  Telefonkonsultation:
Für Rückfragen kann ein Arzt angerufen werden. 
→ Lokaler Arzt (Vertrag)
→ Telemediziner: 

→ santé24: Telefon: +41 44 404 86 86 (für alle SWICA-Versicherten)
→ medgate: Telefon: 0844 844 911

C.  Medikamente:
Kunde erhält die passende Medikation und Therapieempfehlung



Medika
ment

A

B

C

Einsenden der Algorithmen und Verrechnung: 

Atopisches Ekzem ALG 18: 1711

Allgemeine Angaben  

Datum: ______________________________  

Zeit: ________________________________ 

netCare-Apotheker: ____________________ 
____________________________________

Apotheke (Stempel) 

Zeitaufwand für diesen Fall? 

Geschlecht:   w  m Geburtsdatum: ____________

Für MC-Versicherungsmodelle:  
Name und Vorname:  ____________________________________ 

Versicherten-Nummer:  __________________________________

Versicherung:  
 Sympany Moove (BAG-Nr. 57)  SWICA 

 Sympany Vivao (BAG-Nr. 509)  Kolping

Hausarzt:  ja      abwesend      nein   

Was hätte der Patient ohne die Dienstleistung netCare gemacht?  
 Notfallkonsultation 
 Rückkehr des Hausarztes abwarten 
 Sofortige Arztkonsultation
 Anderes

Unterschrift Patient 

Mit der Unterschrift bestätigt der Patient, dass dieses Formular für die Leistungsabwicklung mit seiner 
Krankenversicherung verwendet werden darf. 
Mit der Unterschrift bestätigt der Patient mit der besprochenen Therapie und dem weiteren Vorgehen einverstanden 
zu sein. 

Ort, Datum: Unterschrift:  
Anamnese, Medikation, Komorbiditäten

(für die Abrechnung mit Krankenversicherung abdecken oder leer lassen)  

Algorithmus  
In welchem Feld sind Sie „gelandet“? 
 A  B  C  D  E  F

Wer war(en) die ausführende(n) Medizinalperson(en)?  
 Apotheker  Telemedizin-Arzt  Arzt  Notfallarzt 
Therapiemöglichkeiten  Verwendete Therapie und Empfehlungen  

Hautpflege und Hautwaschprodukte (SL):  
Vaselin- und fetthaltige Mittel (D02AC) sowie  
Harnstoffhaltige Mittel (D02AE)  
Topisches Glucocorticoid (Monopräparat):  
ATC: D07A Wirkstärke I-IV  
AB: topisch: Fusidinsäure (Fucidin°, Fusicutan°)

oral: 1. Wahl Flucloxacillin (Floxapen°)
bei Penicillin-Allergie: Makrolid-AB

Follow-up  

Haben Sie den Patienten nach 3 Tagen angerufen?  
 Ja 
 nicht gewünscht/Tourist
 nicht erreicht 

Falls ja, wie lief der Fall ab? 
 Therapie ok, Kunde nichts mehr unternommen 
 Arztbesuch oder Notfallkonsultation, vor Anruf
 Fall nicht abgeschlossen

Bemerkungen  

Zurücksenden per Fax: 058 387 77 78 oder per email: netcare@pharmasuisse.org  



Verrechnung netCare-Leistungen in der Offizin 

netCare  
hilft sofort.
Wenn’s brennt, hat Ihre 
netCare-Apotheke die Lösung.

In Ihrer netCare-Apotheke erhalten Sie medizinische Hilfe ohne Voranmeldung. Dabei kann die Telekonsultation den Gang zum Arzt ersparen und Sie erhalten ohne Verzögerung das richtige Medikament.

© pharmaSuisse | Juni 2018

Krankenkasse Wer bezahlt und wer verrechnet
Triage des Apothekers Telefonkonsultation mit Medgate Medikamente

CSS Callmed 
EGK TelCare
Flaachtal 
Kolping Medhelp24/FlexHelp24
ÖKK 
Sanitas 
Sanitas CompactOne 
SLKK TelCare
Sympany 

Apotheke verrechnet an Kunde. Medgate verrechnet an Krankenkasse. Die Bezahlung von Medikamenten erfolgt auf
gewohnte Weise:
→  Kunde bezahlt Medikamente ohne Rezept

oder NLP-Produkte. 
→  SL-Medikamente auf Rezept können an die 

Krankenkasse verrechnet werden
(auch Rezepte von Medgate).

SWICA 

Apotheke muss Partnerapotheke sein. Falls nicht, 
dann wie bei allen anderen Krankenkassen.

Apotheke sendet Algorithmus an pharma-
Suisse und erhält die Triagen vergütet.
Kunde bezahlt die Triage nicht. 

Medgate verrechnet an Krankenkasse.

Telekonsil mit sante24 möglich

Apotheke verrechnet an Krankenkasse:
SL-Medikamente (OTC und Rx) können auch 
ohne Rezept direkt an SWICA abgerechnet
werden.

Kunde bezahlt NLP-Produkt.

Vivao/Moove Sympany: 
casamed pharm
Kolping: PharmHelp 24 

Apotheke muss Partnerapotheke sein. Falls nicht, 
dann wie bei allen anderen Krankenkassen.

Apotheke sendet Algorithmus an pharma-
Suisse und erhält die Triagen vergütet.
Kunde bezahlt die Triage nicht.

Medgate verrechnet an Krankenkasse. Die Bezahlung von Medikamenten erfolgt auf
gewohnte Weise:
→ Kunde bezahlt Medikamente ohne Rezept

oder NLP-Produkte. 
→ SL-Medikamente auf Rezept können an die 

Krankenkasse verrechnet werden
(auch Rezepte von Medgate).

Alle anderen Krankenkassen Apotheke verrechnet an Kunde. Apotheke füllt mit Kunde Antrag für Jahres-
mitgliedschaft bei Medgate aus.
Medgate verrechnet an Kunde.

Die Bezahlung von Medikamenten erfolgt auf
gewohnte Weise:
→ Kunde bezahlt Medikamente ohne Rezept

oder NLP-Produkte. 
→ SL-Medikamente auf Rezept können an die 

Krankenkasse verrechnet werden
(auch Rezepte von Medgate).

A B C

per Fax  per E-Mail per phs-net.ch

Vergütung der Triagen der Managed care-Versicherten

Die bis Ende Monat übermittelten Algorithmen werden bis Mitte 
des folgenden Monats an die Apotheke vergütet.

Stiftung QSSO

* Vorsicht: der Fragebogen muss zur Abrechnung
zwingend vollständig ausgefüllt sein.

*

«Gerade Berufstätige 
und Familien schätzen 
das Angebot sehr und 
kommen mit leichten 

Beschwerden als erstes 
zu uns.»

25x 2 Kosmetikprodukte  
von Weleda zu gewinnen!
Arnika Sport-Duschgel
Arnika Massageöl

 Fibromyalgie (Weichteilrheuma)
Die Betroffenen leiden an diffusen 
chronischen Muskelschmerzen in 
Gelenknähe (aber nicht im Gelenk 
selber) und klagen über Erschöpfung, 
Schlafstörungen, Depressionen und  
eine Unzahl weiterer Beschwerden. Da 
eindeutige Befunde fehlen, erfolgt die 
Diagnose Fibromyalgie im aufwendigen 
Ausschlussverfahren. Die Betroffenen 
kämpfen nicht nur mit chronischen 
Schmerzen und vielen weiteren 
Beschwerden, sondern begegnen immer 
noch Vorurteilen: Sie würden sich die 
Krankheit einbilden, ihre Beschwerden 
erfinden («Simulanten») oder sich den 
Anforderungen des modernen Berufs- 
lebens entziehen («Scheininvalide»). 
Dem hält die Rheumaliga Schweiz 
entgegen: Die Fibromyalgie ist kein 
Lifestyle-Leiden arbeitsscheuer Men-
schen, sondern eine schwere, wenn  
auch nicht lebensbedrohliche Schmerz- 
erkrankung.
Quelle und mehr Informationen:  
Rheumaliga Schweiz

Die Vorteile von casamed pharm auf einen Blick:
-  Bis zu 16 % tiefere Krankenkassenprämien
-  Persönliche Beratung auf Augenhöhe zu gesundheitlichen Anliegen
-   Beratung in jeder Partner-Apotheke: diskret, kompetent und ohne Wartezeiten
-   Zusätzlich rund um die Uhr telemedizinische Beratung durch Medgate
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«Nachgefragt beim Apotheker»
Wo finde ich bei Beschwerden guten Rat?
Beschwerden tauchen oft im «dümmsten Moment» auf. Was tun?  
Muss ich (oder mein Kind) gleich zum Arzt? In den meisten  
Fällen finden Sie in Ihrer Apotheke guten Rat – schnell und ohne  

Voranmeldung. Zusätzlich empfehle ich Ihnen den  
Ratgeber «Meine Gesundheit». Das Buch informiert 
umfassend, wie man sich bei den 120 häufigsten  
Beschwerden selbst helfen kann und wann eine  
Fachberatung notwendig ist. Als Besonderheit finden  
Sie zu jeder Beschwerde eine Liste von geeigneten  
rezeptfreien Medikamenten. Diesen langlebigen  
Begleiter können Sie in der Apotheke kaufen oder  
unter www.meine-gesundheit.ch bestellen.

Dr. pharm. Hans Ruppanner
Präsident des wichtigsten  
Fortbildungskongresses für Apotheker  
(pharmaDavos)

Diskreter Schutz zum Wohlfühlen

TENA Silhouette Pants sind Einweghöschen 
zum Wohlfühlen bei Blasenschwäche für  
jeden Tag. Sie haben ein besonders feminines 
Design. Selbst unter heller Bekleidung und 
leichten Kleidern ist absolut nichts zu sehen. 
Die Höschen sind figurbetont geschnitten  
und schmiegen sich perfekt an die weiblichen 
Rundungen an – damit Sie sich genau dann 
umwerfend fühlen, wenn’s drauf ankommt.
Neugierig? Dann am besten gleich auspro- 
bieren. Kostenlose Proben sowie eine diskrete 
und fachkundige Beratung gibt es jetzt bei 
Ihrem Apotheker. 

Essity Switzerland AG
6214 Schenkon
www.tena.ch

WaterWipes® – Die reinsten 
Baby-Feuchttücher der Welt

Babyhaut ist viel empfindlicher als die eines 
Erwachsenen. Daher sollte sie nur mit den 
schonendsten und natürlichsten Elementen 
gereinigt werden. 
WaterWipes® sind die einzigen Feuchttücher 
mit nur zwei Zutaten: 99,9 % speziell 
gefiltertes und enthärtetes Wasser und ein 
kleiner Tropfen (0,1 %) Grapefruitkernextrakt. 
Kann helfen, Windeldermatitis und anderen 
Hautreizungen vorzubeugen. Eine echte 
Alternative zu Baumwolle und Wasser. 

Vivosan AG
5426 Lengnau 
www.vivosan.ch

Holle Bio-Säuglingsmilchen  
auf Ziegenmilchbasis

Holle ist der erste Säuglingsmilchhersteller  
in der Schweiz, der ein komplettes Sortiment 
an Bio-Säuglingsmilchen auf Ziegenmilchbasis 
anbietet. Die Holle Bio-Folgemilch 2 auf 
Ziegenmilchbasis ist für Säuglinge nach dem 
sechsten Monat geeignet, wenn bereits 
mindestens eine Beikostmahlzeit pro Tag 
aufgenommen wird. Sie bietet eine gute 
Alternative zu Folgemilch auf Kuhmilchbasis.

Holle baby food GmbH
4125 Riehen
www.holle.ch

yegi® – Balsam für Ihre Füsse

Fuss- und Beinpflegeprodukte mit wohl- 
tuenden Heilkräutern.
Die yegi® Fuss- und Beinpflegeprodukte mit 
wohltuenden Heilkräutern bieten für viele 
Fussprobleme, für Sport, Freizeitaktivitäten 
und im Alltag die optimale Lösung für 
gesunde und schöne Füsse an.
-   activ: zum Erfrischen und Beleben
-   relax: zum Entspannen und Pflegen
-   deo: zum Deodorieren und Erfrischen

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

Die sanfte Halspastille für  
Kinder, die schmeckt!

Aktuell leiden Kinder im Rahmen einer 
Erkältung an Halsbeschwerden. Die neuen 
Lutschpastillen ISLA® JUNIOR ERDBEER mit 
dem pflanzlichen Wirkstoff Isländisch Moos 
helfen effektiv bei Halsschmerzen, Schluck- 
beschwerden und Hustenreiz. Die trockenen 
und gereizten Schleimhäute werden befeuchtet 
und können sich regenerieren. Vitamin C  
und Zink unterstützen die Funktion des 
Immunsystems. 
-   Geeignet für Kinder ab vier Jahren
-   Ohne künstliche Aromen,  

Farb- und Konservierungsstoffe, vegan
-   Zuckerfrei – mit natürlicher Süssung,  

zahnfreundlich
Fragen Sie nach einem Muster!  
info@pharmamedica.ch, Tel. 071 454 70 44

Pharma Medica AG
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Schnell gegen Nackenschmerzen

Mit DUL-X® Gel Neck Relax können Schmerzen 
und Verspannungen in Nacken und Schultern 
rasch gelindert werden. Das Gel kühlt sofort 
nach dem Auftragen und lindert den Schmerz.  
Es wärmt danach und wirkt entspannend,  
so dass sich die verkrampften Muskeln im 
Nacken- und Schulterbereich wieder lockern. 
DUL-X® Gel Neck Relax zieht schnell in die  
Haut ein und hinterlässt keine Flecken an der 
Kleidung, es ist fettfrei.
CE Medizinprodukt.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Melisana AG 
8004 Zürich
www.dul-x.ch

Energie für Körper und Geist

Energie für Körper und Geist.
Intelligente Kombination aus Vitamin B12  
und 4 Aminosäuren.
Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.
-   Erhöht die herabgesetzte körperliche und geistige 

Leistungsfähigkeit.
-   Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche  

und nervöse Verspannungen.
-   Unterstützt den Organismus während und nach  

einer Krankheit.
-   Frei von Laktose, Alkohol und Gluten.
-   Frei von kariogenem Zucker, für Diabetiker geeignet.
-   Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs,  

für eine vegane Ernährung geeignet.
-   Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.
-   Jetzt auch als Kurpackung für 30 Tage erhältlich.
-   Made in Switzerland.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

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

«Baby & Kleinkind»  
mit neuer  
Website

Der Elternratgeber «Baby & Kleinkind» lanciert 
seine Website www.baby-und-kleinkind.ch 
neu. Hier finden Eltern von Kindern bis fünf 
Jahre Tipps und Informationen von Fachper- 
sonen zur Gesundheit, Ernährung, Entwick-
lung und Erziehung ihres Kindes. Zusätzlich 
gibt es für werdende Eltern die Rubrik 
«Schwangerschaft & Geburt». Die aktuelle 
Ausgabe des Magazins «Baby & Kleinkind»  
ist gegen Einsenden eines frankierten 
Antwortkuverts (C5, Fr. 1.10) gratis beim 
Bestellservice Baby & Kleinkind, Postfach 57, 
9401 Rorschach erhältlich.

Baby & Kleinkind
9401 Rorschach
www.baby-und-kleinkind.ch
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Ultrasun Alpine SPF 50+ 

Der hochwirksame Sonnenschutz ist beson-
ders hautverträglich und ohne kritische 
Inhaltsstoffe wie hormonaktive und irritie-
rende Filter sowie Konservierungsmittel und 
Parfüm. Das nicht klebrige Produkt stärkt mit 
lamellaren Strukturen die Hautbarriere, indem 
die Lipidschicht sozusagen «kopiert» wird.  
Die schnell einziehende Formulierung schützt 
mit der speziellen Kombination von UV-A- und 
UV-B-Breitbandfiltern und ist der ideale 
Begleiter in alpinen Höhen.

Ultrasun AG
8045 Zürich
www.ultrasun.com

Tipps für Eltern von Kindern bis fünf Jahre

SCHWANGERSCHAFT & GEBURT ✽ GESUNDHEIT ✽ ERNÄHRUNG ✽ ENTWICKLUNG ✽ ERZIEHUNG

Erziehen
ohne Strafen

Wickel neu entdeckt

Säuglingskoliken

Gemüserezepte

für Kinder

Wenn Kinder
streiten

Juckende
Haut

Erste Freunde

Interview mit der Psychologin Stefanie Rietzler
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Besuchen Sie  

unsere neue  

Website !



 INTENSIVER 

WÄRME-EFFEKT

DEZENTER DUFT

STÄRKER
SCHMERZDEIN

ALS NEU

Dies ist ein Medizinprodukt.
Exklusiv in Apotheken und Drogerien.
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