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Zu Jahresbeginn,
liebe Leserin, lieber Leser,

ist man häufig voller 
Tatendrang. Die guten 
Vorsätze sollen dabei 
helfen, schlechte 
Gewohnheiten zu 
verwerfen und das 
anzupacken, wonach 
das Leben ruft. Die 

Schwierigkeit besteht meines Erachtens 
darin, tatsächlich seine eigenen Bedürfnisse 
zu ergründen und sich nicht etwa in Luft- 
schlössern anderer zu verlieren.  
Mein Daseinsgeschmack für 2019 scheint 
jedenfalls im Simplen zu liegen – ganz nach 
dem Motto:

Auch beim Thema Gesundheit möchte  
ich mich daran halten und schlichte, aber 
effektive Massnahmen setzen, durch die ich 
mich mühelos wohlfühlen kann. Damit auch 
Sie von meinen gesunden Plänen profitieren, 
werden viele leicht umsetzbare Gesundheits-
tipps in dieser Ausgabe erwähnt. Sie erfah-
ren beispielsweise, wie Sie das nächste Ski- 
vergnügen besonders pistensicher gestalten 
oder welche Bewegungsart im Winter Ihre 
Lungen schont. Sie lesen, mit welcher 
Kraftsuppe Sie sich am besten nach einer 
Erkältung stärken oder wie Sie in wenigen 
Schritten Heisshungerattacken umgehen.
Auch Freude und Spass sollen 2019 nicht 
fehlen. Deshalb haben wir uns für Sie  
eine Besonderheit ausgedacht: Die schlaue 

«Aporella» wird sich das gesamte Jahr 
hindurch zwischen unseren Beiträgen 
verstecken. Wenn Sie die zauberhafte 
Pharma-Assistentin beim Lesen  

aufstöbern, können Sie tolle Preise  
gewinnen und haben zugleich ein  
wahrlich «erlesenes» Fundstück entdeckt!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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GeloRevoice

• Halskratzen
• Trockenheitsgefühl
• Hustenreiz
• Stimmversagen

Halsweh?

• fördert aktiv den Speichelfluss

• befeuchtet die Schleimhaut

• bildet schützendes Hydrodepot über  
Mund- und Rachenschleimhaut

Ohne Antibiotika und Antiseptika.  

GeloRevoice – die Alternative! Es müssen nicht immer Antibiotika und Antiseptika sein. Ursache für 
Halsschmerzen sind häufig virale Infektionen. Dagegen sind Antibiotika und Antiseptika in der Regel   
wirkungslos. Anti septika und Antibiotika können die Mundflora schädigen, welche das Gewebe vor 
schädlichen Eindringlingen schützt und gleichzeitig die Immunabwehr unterstützt. Antiseptika wie 
 Cetylpyridinchlorid sollten nicht bei Schleimhautschäden angewandt werden, da sie die Wundheilung 
verzögern können. Zudem kann Cetylpyridinchlorid durch die Reduktion der Oberflächenspannung den 
natürlichen, schützenden Schleimfilm des Mund- und Rachenraumes beeinträchtigen.

Medizinprodukt. Vertrieb: Alpinamed AG, Freidorf

• schützt die Schleimhaut vor Reizstoffen 

• beruhigt überreizte Schleimhäute

• regeneriert Stimmbänder und reduziert Heiserkeit

• lässt Halsschmerzen rasch und spürbar abklingen

• lindert Hustenreiz

www.gelorevoice.ch

2-mal  
2 Kinogutscheine 

zu gewinnen!
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Schweizer lieben den Wintersport: Mehr als zwei Millionen 
Menschen fahren jährlich Ski oder sind mit dem Snow-
board unterwegs. Dabei verletzen sich rund 51 000 Perso-

nen, wobei über 90 Prozent der Unfälle selbstverschuldet sind. 
«Viele Gäste überschätzen sich konditionell und in ihrem Kön-
nen. Unfälle passieren meist dann, wenn man über seine  
Verhältnisse fährt, das heisst zu schnell und auf den falschen 
Pisten», gibt Walter Tschanz, Leiter des Pisten- und Rettungs-
dienstes im Skigebiet Arosa Lenzerheide als Grund an. Bei  
Skifahrern kommt es dann häufig zu Knieverletzungen mit 
Schäden am Meniskus oder die Bänder im Knie reissen,  
beispielsweise das Kreuzband. Snowboardfahrer hingegen  
verletzen sich aufgrund der unterschiedlichen Fortbewegungs-
art bei Stürzen eher am Handgelenk oder an den Schultern, mit 
einer häufigen Verletzung des Schlüsselbeins.

Selten noch schwere Unfälle
Schwere Unfälle sieht der Pisten- und Rettungschef hingegen 
selten: «Im Skigebiet Arosa und Lenzerheide zusammen pas-
sieren pro Saison rund 900 Unfälle. Zwölf bis vierzehn Prozent 
der Unfälle werden per Helikopter ins Spital transportiert. Den 
Rest übernimmt das Pistenrettungsteam vor Ort.» Die zwölf 
bis vierzehn Prozent sind dabei selten lebensgefährliche Stürze, 
sondern teils Verletzungen, die sehr schmerzhaft sind und vor 

Ungetrübtes  
    Skivergnügen 
Es ist Winter und weisser Pulverschnee lockt Ski- und Snowboardfahrer auf die Piste.  
Doch Achtung: Wer sich unfallfrei bewegen möchte, sollte einige Regeln beachten. 
Annegret Czernotta

Ort nicht behandelt werden können. Denn die Pistenpatrouille 
hat nur einen Rettungsrucksack und den Rettungsschlitten 
dabei. «Nach zwei Stunden beim lokalen Hausarzt sind die  
Betroffenen häufig wieder draussen», weiss Tschanz aus  
Erfahrung. 

Dem Können angepasst fahren
Um Verletzungen überhaupt zu vermeiden, rät er, dem eigenen 
Können angepasst zu fahren: «Viele Unfälle passieren abends, 
weil die Ski- und Snowboardfahrer müde sind. Da wäre es bes-
ser, statt der Abfahrt die Seilbahn zu nehmen.» Zudem passie-
ren mehr Unfälle bei weichem Schnee. Das Wetter hingegen 
habe laut Tschanz nur wenig Einfluss auf die Unfallhäufigkeit: 
«Bei schlechten Sichtverhältnissen wird langsamer gefahren 
und mehr auf die eigene Sicherheit geachtet.» Eine Heraus-
forderung sind für ihn hingegen die neuen und schnelleren 
Bahnen, die auch ungeübte oder wenig trainierte Fahrer dazu 
verleiten, länger auf der Piste zu verweilen und zu fahren, als 
es die eigene Muskulatur zulässt.
Insgesamt solle man deshalb den Wintersport mit mehr Ruhe 
und Gelassenheit angehen. «Skifahren ist wie Ferien haben», 
so Walter Tschanz. «Statt verbissen auf der Piste das Letzte 
herauszuholen, ist es ratsam, auch mal zwischendurch Pause 
zu machen und den Tag zu geniessen.»

«Angst» davor, dass bei 
einem solchen genussrei-

chen Skitag der Alkohol- 
konsum ansteigt und das zu  

vermehrten Unfällen führt, hat der Leiter des Pisten- und  
Rettungsdienstes nicht: «Die Hütten im Skigebiet schliessen 
ab 16.30 Uhr. Dann müssen alle nach unten. Getrunken wird 
eher im Tal.»
Auch das Rowdytum, von dem so häufig die Rede ist, kann  
er nicht bestätigen: «Kollisionen machen einen Bruchteil  
der Unfälle aus und passieren meist dann, wenn das eigene 
Fahrkönnen überschätzt wird.» 

Mängel bei Bindungen
Die Ausrüstung der Ski- und Snowboardfahrer sei insgesamt als 
gut bis ausgezeichnet zu bezeichnen. Manchmal vielleicht zu 
gut, «dann wird zu schnell gefahren, obwohl das Können fehlt», 
so Walter Tschanz. Der Helm hat sich ebenfalls durchgesetzt. Es 
komme zwar noch immer zu schweren Kopfverletzungen, aber 
die Anzahl und Tragik habe abgenommen. Einzig bei den  
Bindungen sieht er Mängel und dadurch bedingt mehr Unfälle: 
«Fahrer sollten diese gut nachkontrollieren lassen.» 
Das bestätigt auch Jonas Truffer, stellvertretender Pisten- und 
Rettungschef im Skigebiet Zermatt: «Oftmals haben Anfänger 

zu schnelles Material an den Füssen. Es wäre besser, sich vor 
dem Kauf im Geschäft gut beraten zu lassen.» Zudem solle man 
das Skigebiet vorher ein wenig studieren, damit die Routen 
bekannt sind und Anfänger und Fortgeschrittene dem Können 
angepasste Abfahrten aussuchen können. 

Vorbereiten auf die Skisaison
Und wie soll man sich auf die Skisaison am besten körperlich 
vorbereiten? Sowohl Walter Tschanz wie auch Jonas Truffer 
raten dazu, das ganze Jahr über aktiv zu sein und beispielsweise 
zu wandern, zu schwimmen oder mit dem Velo zu fahren.  
«Alles, was die Muskulatur stärkt und fördert, ist gut», sagt 
Jonas Truffer.

”Viele Unfälle passieren 
abends, weil die Ski-  

und Snowboardfahrer  
müde sind. 

Die Regeln des Internationalen Skiverbandes (FIS) 
Die FIS-Regeln sind allgemeine Verhaltensregeln für Skifahrer 
und Snowboarder. Sie gelten weltweit nicht nur auf Skipisten 
und sollen – einer Strassenverkehrsordnung vergleichbar – 
Unfälle und gegenseitiges Gefährden vermeiden.
  1.    Rücksicht auf andere Skifahrer und Snowboarder nehmen.
  2.    Geschwindigkeit und Fahrweise dem Können anpassen.
  3.    Fahrspur so wählen, dass andere nicht gefährdet sind.
  4.    Immer mit Abstand überholen.
  5.     Sich beim Fahren stets vergewissern, dass man für  

andere keine Gefahr darstellt.
  6.     An engen und unübersichtlichen Stellen Anhalten  

vermeiden! Bei Sturz Stelle so schnell wie möglich freigeben.
  7.     Für Auf- und Abstiege den Rand der Abfahrt benutzen.
  8.     Zeichen, Markierungen, Signalisation beachten.
  9.     Jeder Ski- und Snowboardfahrer ist bei einem Unfall  

zur Hilfeleistung verpflichtet.
10.     Ausweispflicht: Im Falle eines Unfalles muss jeder  

seine Personalien angeben.
Gekürzte Version, Quelle: www.skus.ch/de/recht-2.html
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Für Walter Tschanz geht die Winter-Skisaison schon früh 
im Jahr los. Ab Oktober werden die Pisten beschneit, die 
Markierungen vorbereitet und erneuert und Absperrungen 
eingerichtet. 
Im Gebiet Zermatt ist Skifahren zwar das ganze Jahr über mög-
lich, aber auch dort wird sich im Herbst auf die eigentliche 
Skisaison vorbereitet. Teil des Rettungsteams zu sein, ist eine 
grosse Herausforderung und setzt viele Fähigkeiten voraus. 
«Das Rettungsteam muss vor Ort innerhalb von Sekunden ent-
scheiden, was zu tun ist», so Tschanz, «denn im Winter besteht 
beispielsweise die Gefahr von Unterkühlung. Zaudern liegt da 
nicht drin.» Wer auf den Pisten patrouillieren möchte, muss 
neben medizinischen Kenntnissen, die in Kursen von Seilbah-
nen Schweiz erlangt werden, deshalb selber exzellent Skifahren 
können, bei guter Gesundheit sein und den Umgang mit dem 
Rettungsschlitten beherrschen. «Man muss schon abgehärtet 

und belastbar sein, um 
bei jedem Wind und  

Wetter arbeiten zu kön-
nen», ergänzt Jonas Truffer. 

Zu den Aufgaben der Pistenret-
tung gehört auch die Lawinenspren-

gung. Dann werden Schneedecken und Hänge untersucht, die 
Lawinensituation eingeschätzt und Lawinen gesprengt, die das 
Skigebiet gefährden können. «Besonders bei Neuschnee kann 
es dann schnell einmal hektisch werden», weiss Jonas Truffer 
aus Erfahrung.
Das Schöne in den Bergen zu geniessen, ist den beiden ein 
wichtiges Anliegen. «Ski- und Snowboardfahren sind Genuss, 
kein Leistungssport», sind sich Truffer und Tschanz einig.  
Deshalb Helm auf, Augen auf und Ruhepausen einlegen! Und 
wenn es nicht mehr geht, die Seilbahn nehmen!  n

” Im Winter besteht  
beispielsweise die Gefahr 

von Unterkühlung.  

Husten ist der unvermeidliche Begleiter der Winter- und Erkältungssaison.  
Zum Glück schaffen Heilpflanzen und pflanzliche Arzneimittel Abhilfe und können  
den Husten lindern und heilen.
Isabelle Hulmann, Apothekerin

Wirksame Natur

Husten kann viele Gründe haben, 
die von harmlos bis ernsthaft rei-
chen. Tritt er lediglich im Rahmen 

einer banalen Erkältung auf, die typi-
scherweise mit Halsschmerzen und 
Schnupfen beginnt, ist für die Phyto- 
therapie-Spezialistin Beatrix Falch die 
Pflanzenheilkunde hier genau richtig am 
Platz und kann dann, wie sie meint,  
sogar mehr als die Schulmedizin!

Es gibt eine beträchtliche Menge an 
Pflanzen, die gegen Husten verwendet 
werden können. Welche sind Ihrer 
Meinung nach die wichtigsten oder 

besser gesagt die 
wirksamsten?
Beatrix Falch*: Für mich ist 
Efeu die Nummer eins, 
aber auch die Kapland- 
Pelargonie, Thymian und 

Spitzwegerich sind unbedingt zu erwäh-
nen. Efeu ist sehr interessant, da er ver-
schiedene Wirkungen gleichzeitig entfal-
tet. Er lindert den Hustenreiz durch seine 

krampflösenden Eigenschaften und löst 
zusätzlich dank der enthaltenen Saponine 
produzierten Schleim. Thymian ist eine 
Pflanze, die aufgrund ihrer ätherischen 
Öle antibakteriell, aber auch schleim- 
lösend wirkt. Spitzwegerich wiederum ist 
wegen seiner Schleimstoffe eher bei Reiz-
husten interessant. Die Kapland-Pelargo-
nie, die wir aus Südafrika kennen, wirkt 
gleich vierfach: sekretomotorisch (ver-
stärkter Abtransport von Schleim), im-
munstimulierend, antibakteriell und anti-
viral. Je nach Husten kann man durchaus 
verschiedene Präparate kombinieren, da 
die Pflanzen meistens unterschiedliche 
Effekte zeigen. Ich empfehle gerne fixfer-
tige Produkte aus dem Fachhandel. Diese 

Präparate sind geprüft, standardisiert und 
praktisch anzuwenden.
Viele andere Pflanzen sind willkommene 
Bestandteile von Hustenteemischungen: 
Eibisch, Anis, Senegawurzel usw. Ich 
empfehle, einen solchen Hustentee 
schluckweise zu trinken, über den gan-
zen Tag verteilt, auch zusätzlich zu einem 
anderen pflanzlichen Mittel, das als  
Sirup, Saft oder Tropfen eingenommen 
wird. Ein Hustentee lindert den Husten-
reiz lokal, verflüssigt den Schleim und 
sorgt für eine genügende Flüssigkeits-
aufnahme.

Unsere Leser haben vielleicht von 
ihrem Arzt oder Apotheker gehört, 
man solle nicht gleichzeitig den 

*  Dr. Beatrix Falch ist Apothekerin, Dozentin  
an der ETH Zürich und Vize-Präsidentin der 
Schweizerischen Medizinischen Gesellschaft  
für Phytotherapie.

Phyto-Referenzapotheken 
der SMGP

Die Mitglieder der Schweizerischen 
Medizinischen Gesellschaft für Phyto- 
therapie (SMGP) sind zusätzlich in Phyto-
therapie ausgebildete Ärzte und Apotheker. 
Auf der Webseite der Gesellschaft befindet 
sich eine Liste von Phyto-Referenzapo- 
theken in der Schweiz.

”Ein Hustentee lindert 
den Hustenreiz lokal,  

verflüssigt den Schleim und 
sorgt für eine genügende 

Flüssigkeitsaufnahme.

6 PISTENSICHER

Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Lesen Sie die 
Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn 
www.zellerag.ch

Frei durchatmen ohne
Erkältungshusten.
PROSPAN® mit Efeublätterextrakt – 
eine pfl anzliche Hilfe bei Erkältungshusten
für die ganze Familie.

S C H L E I M L Ö S E N D .

R E I Z M I L D E R N D .

E N T S PA N N E N D .

PROSPAN® 
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Hustenreiz stillen und den Schleim 
lösen, da der verflüssigte Schleim dann 
nicht genügend abgehustet werden 
könne. Sie haben eben Pflanzen 
erwähnt, die sowohl den Reiz lindern 
als auch den Schleim verflüssigen.  
Ist das nun sinnvoll?
In der Schulmedizin werden teilweise 
Hustenmittel eingesetzt, die den Husten-
reflex zentral hemmen, das heisst im Zen-
tralnervensystem. Bei starker Schleim- 
produktion kann es deswegen zu einem 
Sekretstau in den Bronchien kommen. 
Ganz anders ist es in der Phytotherapie. 
Dank der Pflanzen wird der Hustenreiz 
lokal gemindert, zentral bleibt der Hus-
tenreflex erhalten. Es ist also möglich, 
gleichzeitig die Verflüssigung des 
Schleims zu fördern und dessen Abhusten 
zu gewährleisten. Die Heilpflanzen sind 
wirklich die Mittel der Wahl im Falle von 
«banalem» Erkältungshusten! Das bestä-
tigen viele Ärzte. Erst bei Komplikationen 
oder schwerwiegenden Infekten wie z. B. 
einer Lungenentzündung braucht es eine 
andere Herangehensweise.

Sind Heilpflanzen immer unbedenk-
lich oder gibt es Kontraindikationen 
und Vorsichtsmassnahmen auch in  
der Phytotherapie?
Sehr wenige, aber die darf man nicht ver-
gessen. Huflattich beispielsweise ist eine 
Pflanze, die früher immer wieder gegen 
Husten verwendet wurde. Aufgrund ih-
res Gehaltes an Pyrrolizidinalkaloiden 
– Stoffe, die leberschädigend wirken 
können – wird sie in Teemischungen 
praktisch nicht mehr verwendet. Die 
Kapland-Pelargonie ihrerseits enthält 
Substanzen, die den Cumarinen ähnlich 
sind. Cumarine sind Stoffe, die, wie  

gewisse Arzneimittel, die Blutgerinnung hemmen. Vorsicht 
ist geboten bei Menschen, die Blutverdünnungsmittel ein-
nehmen oder eine erhöhte Blutungsneigung aufweisen.

Bis jetzt haben wir von Produkten gesprochen,  
die einzunehmen sind. Was halten Sie von anderen  
Anwendungsformen wie Inhalationen oder Brustwickel?
Inhalieren hilft auch gegen Husten! Besonders mit Heilpflan-
zen, die ätherische Öle enthalten wie z. B. Thymian oder Fich-
tennadeln. Man sollte dabei nicht nur durch die Nase einat-
men, sondern auch durch den Mund und Rachen, damit die 
gereizte Schleimhaut von der wohltuenden Wirkung der 
Dämpfe profitieren kann. Auch Brustwickel sind empfehlens-
wert, speziell bei Kindern, die während einer Erkältung  
eher fiebrig sind und im Bett bleiben müssen. Wickel und 
Einreibungen tun gut und bei diesen Behandlungen sind die 
Faktoren Wärme und Zuwendung auch ganz wichtig.

Und vorbeugend? Gibt es Pflanzen,  
die gegen Husten schützen, indem  
sie Erkältungen verhindern oder abschwächen?
In Sachen Vorbeugung ist der Sonnenhut (Echinacea) die 
Pflanze, die besonders empfohlen werden kann. Als Lang-
zeitprophylaxe am Anfang oder während der Wintersaison. 
Aber auch kurzfristig, wenn jemand aus der Familie oder  
die Kollegen im Büro bereits erkältet sind. Bei den ersten  
Anzeichen einer Erkältung sollte man das Sonnenhutpräparat 
möglichst hoch dosieren, damit es die Vermehrung von Viren 
und Bakterien hemmt. Bei Grippe haben Studien gezeigt, dass 
es dank Sonnenhut zu weniger Komplikationen kommt.  n

Wildpflanzen sammeln? 
Kräutersammeln in freier Natur ist  
grundsätzlich nur etwas für Geübte!  
Hier ist nicht nur genaue Pflanzenkenntnis, 
sondern auch Hintergrundwissen gefragt: 
•   Efeu (Hedera helix) kommt z. B. häufig in 

unseren Wäldern vor. Von selbstgemachtem 
Efeublättertee wird aber eher abgeraten! 
Der hohe Gehalt an Saponinen kann 
Unverträglichkeitsreaktionen auslösen. 
Auch ist der bittere und seifige  
Geschmack abschreckend.  
Standardisierte Präparate  
aus der Apotheke sind hier  
vorzuziehen. 
•   Thymian (Thymus vulgaris)  

könnte man hingegen  
im Sommer im eigenen  
Garten oder auf dem  
Balkon anflanzen,  
ernten, trocknen  
und bei Bedarf als  
Hustentee zubereiten.

”Dank der Pflanzen  
wird der Hustenreiz lokal  
gemindert, zentral bleibt  

der Hustenreflex erhalten.

”Man sollte beim Inhalieren nicht nur 
durch die Nase einatmen, sondern auch 
durch den Mund, damit auch die gereizte  

Rachenschleimhaut von der wohltuenden  
Wirkung der Dämpfe profitieren kann.  

Kräutertee richtig zubereiten

•   Nach dem Aufbrühen von Thymian  
und anderen Pflanzen, die reich  
an ätherischen Ölen sind,  
braucht es unbedingt einen  
Deckel auf dem Gefäss.
•   Eibischwurzel kalt ansetzen  

und unter häufigem Rühren  
dreissig Minuten mazerieren  
lassen. Dann filtrieren. So bleiben Schleimstoffe erhalten,  
die hustenreizlindernd wirken.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen 
Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz

Husten?
Weleda Hustensirup

Gesund durch
den Winter

Wel_Anz_Erk_105x297_df.indd   1 15.12.17   16:53

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

JETZT
als

Heissgetränk Eine Antwort der Natur: 

Echinaforce® Hot Drink
• Heissgetränk zur Behandlung von akuten   
 Erkältungskrankheiten
• aus frischem Roten Sonnenhut mit natürlichem  
 Holunderbeeren-Aroma

Erkältung?

1116-InsHD_Astrea_A5-d.indd   1 29.11.16   07:47
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Erkältungen im Winter sind bei vielen so sicher wie das Amen in der Kirche.  
Heikel wird es für Menschen mit zusätzlichen Atemwegserkrankungen.  
Ihnen bescheren die kalten Temperaturen vermehrte Beschwerden. 
Fabrice Müller

Wenn im Winter  
  die Puste wegbleibt

” In Wohnräumen mit feuchten Wänden  
und Schimmelbefall kann es nicht selten  

zu schwerwiegenden Erkrankungen  
wie die allergische Alveolitis kommen.

*  Professor Jörg Leuppi ist Facharzt für Allgemeine 
Innere Medizin und Lungenkrankheiten sowie 
Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik 
Kantonsspital Baselland in Liestal.

Warum leiden im Winter die  
Atemwege und Lunge vieler Menschen  
mehr als etwa im Sommer?

Professor Jörg Leuppi*:  Hier 
spielen zwei Aspekte eine 
wichtige Rolle: Zum einen 
sind viele Menschen im 
Winter öfter erkältet. Vor-
bestehende Lungenkrank-

heiten wie Asthma oder die chronisch 
obstruktive Raucherbronchitis werden 
dadurch zusätzlich akut verschlechtert. 
Zum anderen bedeuten gerade die kalten 
Temperaturen eine Reizsituation für 
Asthmatiker und können deren Symp-
tome deutlich verschlimmern.

Stellen nicht auch andere Jahreszeiten 
wie etwa der Frühling für Menschen  
mit Lungenproblemen eine zusätzliche 
Belastung dar?
Doch, auch der Frühling ist vor allem für 
Asthmatiker, die auf Pollen allergisch 
sind, ein Problem und im Sommer reizen 
die hohen Ozonwerte die Atemwege und 
Bronchien. Aber im Winter kommt eben, 
wie erwähnt, erschwerend die kalte Luft 
hinzu. 

Die kalten Temperaturen führen  
im Winter in schlecht isolierten  
oder feuchten Räumen zu Schimmel-
bildung. Was bedeutet ein solches 
Wohnklima für die Bronchien respek-
tive Lungen?
In Wohnräumen mit feuchten Wänden 
und Schimmelbefall kann es nicht selten 
zu schwerwiegenden Erkrankungen wie  
die allergische Alveolitis kommen. Die 
Betroffenen leiden dann vermehrt unter 
eher trockenem Husten und einer zuneh-
menden Belastungsatemnot. Aber auch 
allzu trockene Heizungsluft stellt für 
empfindliche Bronchien eine Belastung 
dar und kann zum Beispiel einen Husten 
verschlimmern.

Welche Einschränkungen bringen 
Atemwegserkrankungen und  
Lungenbeschwerden im Winter  
für die Betroffenen mit sich?
Muss etwa ein Asthmatiker bei winter-
lichen Temperaturen rennen, werden 
seine Bronchien durch die kalte Luft  
gereizt. Dadurch können sich die Atem-

wege verkrampfen, was zu Symptomen 
wie Husten, Druckgefühl auf der Brust 
oder Pfeifgeräuschen auf der Lunge füh-
ren kann. Diese Symptome wiederum 
beeinträchtigen die Lebensqualität der 
Betroffenen.

Wie sinnvoll sind sportliche  
Aktivitäten bei Asthma und Lungen- 
beschwerden im Winter?
Es kommt zum einen auf die Sportart 
und zum anderen auf die individuelle  
Situation der Betroffenen  an. Jemand, 
der zum Beispiel unter starken Asthma-
symptomen leidet, sollte keinen Sport 
machen, bis das Asthma wieder gut kon-
trolliert ist. Generell sind Sportarten, die 
bei sehr tiefen Temperaturen ausgeübt 
werden, wie Langlauf oder Eishockey, 
eher nicht ideal für Asthmabetroffene. 
Besser wäre beispielsweise Velofahren, 
sofern es draussen nicht zu kalt ist.  
Aber auch alle Indoor-Sportarten oder 
Schwimmen im Hallenbad wären geeig-
net. Letzteres allerdings nur, wenn man 
nicht allergisch auf Chlor reagiert.

Welchen Einfluss hat die Höhenlage 
auf Bronchien und Lunge?
Die Höhe ist vor allem für jene Personen 
ein Problem, die unter einer fortgeschrit-
tenen Lungenerkrankung leiden. Denn 
je höher sie sich aufhalten, desto unge-
nügender ist die Sauerstoffversorgung. 
Ab einer Höhe von 2000 Metern ist die 
Luft schon um einiges sauerstoffärmer 
als im Flachland.

Was empfehlen Sie als Präventions-
massnahmen bei Asthma und  
Lungenerkrankungen, um gewissen 
Symptomen im Winter vorzubeugen?
Patientinnen und Patienten mit einer 
chronischen Lungenerkrankung sollten 
sich gegen Grippe impfen lassen. Wer 
regelmässig Sport treibt, verfügt über 

bessere Abwehrkräfte und eine stabilere 
Konstitution. Sport ist natürlich auch für 
alle anderen Menschen zu empfehlen. 
Als Basistherapie helfen Inhalationsmit-
tel, die Entzündungen der Bronchien 
kontrollieren und reduzieren. Dies redu-
ziert gleichzeitig die Anfälligkeit für eine 
Verschlechterung der Lungenerkrankun-
gen. Wichtig ist auch, auf das Rauchen 
zu verzichten. Die giftigen Inhaltsstoffe 
von Rauchwaren sind eine zusätzliche 
Belastung für die Atemwege. Die Lunge 
eines Nichtrauchers kann sich besser 
gegen Erreger von Atemwegsinfekten 
wehren. Ein ausgewogener Speiseplan 
mit viel Obst und Gemüse, dafür wenig 
oder gar keinen Alkohol sowie ausrei-
chend Schlaf und Stressabbau stärken 
die Abwehrkräfte ebenfalls. n

Hintergrundwissen
Lungenerkrankung
Eine Lungenerkrankung liegt vor, wenn  
die Atemwege bzw. Bronchien, die Lungen- 
bläschen, das Lungenfell, das Rippenfell 
oder die Blutgefässe der Lunge erkrankt 
sind. Auslöser für eine Lungenerkrankung 
können Viren, Bakterien oder auch Aller- 
gene wie Pollen, Tierhaare usw. sein. 
COPD
Bei der chronisch obstruktiven Lungen-
erkrankung (COPD) kommt es zu einer 
dauerhaften Entzündung der Atemwege 
und einer irreversiblen Überblähung der 
Lunge (Lungenemphysem). Sie ist nicht 
heilbar. Etwa 200 Millionen Menschen sind 
weltweit von dieser Krankheit betroffen. 
Laut Informationen der Lungenliga leben  
in der Schweiz über 400 000 Menschen  
mit COPD. Neunzig Prozent von ihnen 
rauchen oder haben geraucht. Laut der 
Weltgesundheitsorganisation WHO werden 
die Fallzahlen von Lungenerkrankungen  
bis 2020 um dreissig Prozent zunehmen.
Lungenfunktion
Die Tiefe und Zahl der Atemzüge pro  
Minute richten sich nach dem jeweiligen 
Sauerstoffbedarf des Körpers. Anstren-
gende Tätigkeiten erfordern eine grössere 
Menge Sauerstoff, denn die Muskelzellen 
können ohne Zufuhr von frischem Sauer-
stoff nicht arbeiten. Die benötigte Luft-
menge kann daher stark variieren. So 
benötigen wir zum Beispiel lediglich  
ca. 4,7 Liter Luft pro Minute, wenn wir 
schlafen. Aber wir brauchen etwa zwölf- 
mal mehr beim schnellen Laufen, nämlich  
ca. 60 Liter Luft pro Minute.  Quelle: lungenliga.ch

”Patientinnen und Patienten  
mit einer chronischen Lungenerkrankung 
sollten sich gegen Grippe impfen lassen.

Fieber, Husten oder eine Erkältung können Ihrem Kind ganz schön zusetzen. Homöopathische Heilmittel  
für Kinder von OMIDA® sind speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.

Erhältlich in Drogerien und Apotheken.  
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen. www.omida-kinder.ch
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Jetzt beginnt die von vielen Menschen sehnsüchtig erwartete Wintersaison  
mit ihrem grossen Sportangebot. Wer sich gut vorbereitet ins Vergnügen stürzt,  
kann dem Winter gelassen entgegenschauen.
Christiane Schittny, Apothekerin

Wintersportlers Apotheke

In den Alpenländern sind jährlich über 
zwanzig Millionen Wintersportler  
unterwegs – vor allem Skifahrer, Snow-

boarder, Langläufer, Schlittenfahrer und 
Wanderer. Im Laufe einer Wintersaison 
werden regelmässig etwa 15 000 Men-
schen so verletzt, dass sie von der Berg-
rettung geborgen werden müssen. Ob-
wohl diese Zahl sehr hoch erscheint, 
betrifft das weniger als 0,1 Prozent aller 
Sportler. Viel grösser ist die Zahl der klei-
nen Verletzungen oder der gesundheit-
lichen Beschwerden, die ohne Probleme 
selber behandelt werden können. Wie 
lassen sich diese Unannehmlichkeiten 
verhindern und was muss ins Reise- 
gepäck, um sie effektiv behandeln zu 
können? 

Sonne
Gerade im Winter geniessen wir jeden 
Sonnenstrahl in vollen Zügen. Doch die 
Sonne stellt uns in der gebirgigen Win-
terlandschaft vor spezielle Herausfor- 
derungen: Bedingt durch die höheren 
Lagen in den Bergen und die Reflexion 
des Lichtes durch den Schnee bekom-
men wir es hier mit beträchtlichen Strah-
lenintensitäten zu tun. Da ist ein guter 
Sonnenschutz unabdingbar. Eine quali-

tativ hochwertige Sonnenbrille und eine 
Kopfbedeckung (Helm für die Skifahrer, 
Snowboarder und Schlittenfahrer!) sind 
Pflicht. Doch welche Sonnencreme ist 
geeignet?
Grundsätzlich sollte ein hoher Licht-
schutzfaktor (LSF) gewählt werden, der 
sowohl gegen UV-A- als auch gegen  
UV-B-Strahlen schützt. Ein Faktor von 30 
ist das absolute Minimum, besser ist 50, 
ganz besonders auch für Kinder. Hilf-
reich ist die Verwendung einer speziellen 
Gesichtssonnencreme, deren Zusam-
mensetzung so gestaltet ist, dass sie in 
den Augen nicht brennt. Die Tube sollte 
handlich sein, damit sie sich gut in den 
Anorak stecken lässt, für den Fall, dass 
ein Nachcremen erforderlich wird. Auch 
für die Lippen benutzt man am besten 
einen Pflegestift mit hohem UV-Filter, so 

bleiben die Lippen geschmeidig und sind 
gleichsam vor zu viel Wintersonne ge-
schützt. 
Wer hingegen einen leichten Sonnen-
brand erwischt hat, sollte abends seine 
Haut mit einer speziellen kühlenden und 
reizlindernden Lotion beruhigen und 
beim nächsten Skitag keinesfalls das 
Eincremen mit Sonnencreme vergessen. 

Kälte und trockene Luft
Kalte Luft ist trockene Luft. Es müssen 
nicht gleich eiskalte Temperaturen sein, 
schon Grade um den Gefrierpunkt kön-
nen uns am ganzen Körper frösteln las-
sen und unsere Haut austrocknen. Tro-
ckene Haut fühlt sich rau an, geht mit 
Spannungsgefühl und Juckreiz einher 
und ist glanzlos und schuppig. Manch-
mal rötet und entzündet sich die Haut 
und es können Risse und Schrunden  
entstehen.

Mit einer Kleiderwahl nach dem Zwie-
belprinzip ist man sehr flexibel und kann 
je nach Witterung ein paar Schichten  
an- oder auch wieder ausziehen. Gegen 
die Kälte draussen hilft eine fetthaltige 
Kälteschutzcreme, die im Handel auch 
mit Sonnenschutzfaktor erhältlich ist. 
Für die spezielle Pflege der strapazierten 
Haut empfehlen sich Pflegeprodukte, die 
z. B. Harnstoff oder Milchsäure enthal-
ten. Sie sind sehr gut geeignet, um 
Feuchtigkeit über längere Zeit in der 
Haut zu binden und zu speichern.

Schürfwunden und Blasen
Ein Ausrutscher auf dem vereisten 
Schnee – und schon hat man sich eine 
Schürfwunde zugezogen. Oder die 
neuen Langlaufschuhe sind noch nicht 
eingelaufen und die Blasen schmerzen 
auf Schritt und Tritt. Auch für diese Mal-
heure gibt es Abhilfe aus der Apotheke. 
Offene Wunden reinigt man unter flies-
sendem Wasser und tupft sie zum Trock-
nen vorsichtig mit einem sauberen Tuch 
ab. Dann werden sie mit einem flüssigen 
Desinfektionsmittel behandelt, damit 

gefährliche Keime, die eine Infektion 
verursachen könnten, abgetötet werden. 
Besonders gut ist dafür ein desinfizieren-
der Spray geeignet, weil sich ein solcher 
kontaktlos auf der ganzen Wunde vertei-
len lässt. Ist das Desinfektionsmittel  
getrocknet, wird die betroffene Stelle 
zum Schutz vor Fremdkörpern mit einem 
Verband abgedeckt.
Hier bietet sich besonders das Verfahren 
der feuchten Wundheilung mittels spe-
zieller Pflaster an. Sie binden das Wund-
sekret und sollten mehrere Tage auf der 

” In den Alpenländern sind jährlich über  
zwanzig Millionen Wintersportler unterwegs –  
vor allem Skifahrer, Snowboarder, Langläufer, 

Schlittenfahrer und Wanderer.

”Eine qualitativ  
hochwertige Sonnenbrille 
und eine Kopfbedeckung 

sind Pflicht. 
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betroffenen Hautstelle verbleiben. Das 
feuchte Wundmilieu bietet optimale Be-
dingungen für ein schnelleres Abheilen 
der Wunde, hält die Haut geschmeidig 
und sorgt dafür, dass Schorfbildung 
weitgehend verhindert wird. 

Prellungen und Zerrungen
Eine Kurve falsch angesteuert und vom 
Schlitten gefallen? Eine unliebsame Be-
gegnung mit der Stange des Sessellifts 
beim Einsteigen? Bei Prellungen und Ver-
stauchungen handelt es sich um Verlet-
zungen unter der intakten Hautoberflä-
che – eine Infektionsgefahr besteht also 
nicht. 
Prellungen entstehen durch eine heftige 
Erschütterung, z. B. durch einen Stoss 
oder Schlag. Zerrungen entstehen durch 
übermässigen Zug an Bändern, Muskeln 
und Sehnen, z. B. bei einem Fehltritt. In 
beiden Fällen werden unter der Haut 
kleine Blutgefässe verletzt. Dadurch 
kommt es zu mehr oder minder starken 
Blutungen im Gewebe, die wir als Blut-
ergüsse kennen. Leichtere Prellungen 

und Zerrungen heilen im Allgemeinen 
ohne grössere Probleme ab, etwas Ge-
duld und Schonen ist jedoch angesagt.
Als erste Massnahme sollte die Stelle 
während etwa zwanzig Minuten gut ge-
kühlt werden, dann weiterhin in Inter-
vallen. Das betroffene Glied sollte so 
lange wie möglich hoch gelagert werden. 
In der Apotheke bekommen Sie Eispa-
ckungen, die Sie in den Tiefkühler legen 
können und die trotzdem beliebig form-
bar bleiben. Schmerzstillende und ent-
zündungshemmende Gele, Salben oder 
Sprays lindern die Schmerzen und  
fördern die Heilung. Zur Schonung der 
Gelenke bieten sich diverse Bandagen 
an.

Optimal vorbereitet
Um Sportunfälle im Winter möglichst zu 
vermeiden, sollte der Körper schon im 
Vorfeld auf die ungewohnte Belastung 
vorbereitet werden. Ein untrainierter 
Körper ist schneller erschöpft und das 
Risiko, sich eine Verletzung zuzuziehen, 
ist deutlich erhöht. Um Übermüdungen 

beim Sport zu vermeiden, sollten das 
Herz-Kreislauf-System und die Muskeln 
Schritt für Schritt aufgebaut werden. Op-
timal ist ein kontinuierliches und  
progressives Training: Wanderungen  
mit Abstiegen, Gleichgewichtsübungen, 
Ausdauersportarten (z. B. Joggen, Velo-
fahren oder Schwimmen) oder Übungen 
zur Kräftigung der Oberschenkel (Knie-
beugen oder Treppensteigen) sind ideale 
Arten, sich auf den Wintersport einzu-
stimmen. n

Hilfreiche Pistenapotheke  
für die Skiferien

•   Sonnen- und Kälteschutzcreme
•   Lippenpflegestift 
•   Desinfektionsmittel
•   Pflaster, Bandagen 
•   Blasenpflaster
•   Creme, Spray, Gel gegen Prellungen 
•   Schmerz- und Erkältungsmittel sowie 
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Ob «Pfnüsel», «Schnuderi» oder Rhinitis: Ein «Rüüme» ist nicht immer gleich.  
So unterschiedlich die Ursache und der Verlauf eines Schnupfens sein können,  
so verschieden wird behandelt.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Schnupfen  
   typgerecht behandeln

”Die häufigste Schnupfenart  
ist der Erkältungsschnupfen, auch  

akute Rhinitis genannt.

Geht es um die Abwehrkräfte, hat 
unser Immunsystem wortwörtlich 
die Nase vorn. Unser Riechorgan 

reinigt und wärmt die eingeatmete Luft 
nicht nur, sie fängt auch Schmutzteil-
chen und Keime mithilfe feinster Flim-
merhärchen ab. Viele kleine Immunzel-
len bekämpfen eingedrungene Krank- 
heitserreger, welche anschliessend von 
der schützenden Schleimschicht ab-
transportiert werden. Während wir von 
diesem Vorgang im Normalfall kaum 
etwas bemerken, müssen hartnäckigere 
Eindringlinge mit deutlich spürbaren 
Massnahmen unseres Körpers bekämpft 
werden: Ein lästiger Schnupfen ist die 
Folge.

Die akute Rhinitis
Die häufigste Schnupfenart ist der Erkäl-
tungsschnupfen, auch akute Rhinitis  
genannt. Dabei handelt es sich um eine 
Entzündung der Nasenschleimhaut. 
Haupterreger sind Erkältungsviren, wel-
che über direkten Kontakt oder Tröpf-
chen beim Niesen oder Husten übertra-
gen werden. Gelangen diese in unsere 
Nase, reagiert das Immunsystem unver-

züglich: Die Schleimhaut, welche unsere 
Nasenwände auskleidet, schwillt an und 
sondert Sekret ab, um die Viren schnellst-
möglich wieder auszuscheiden – die 
Nase läuft oder verstopft.
Behandlung Fliessschnupfen: Eine lau-
fende Nase lässt sich mit einer Nasen-
spülung mit Meersalz oder einer Dampf-
inhalation mit entsprechendem Zusatz 
wie Eukalyptus, Thymian oder Kamille 
lindern. Diese befeuchten die Nasen-
wände und verdünnen den Schleim,  
was ein rascheres Abfliessen begünstigt.  
Anschliessend bleibt die Nase länger  
trocken.
Behandlung Stockschnupfen: Soge-
nannte hypertonische Meersalzsprays, 
Nasensprays mit einer erhöhten Salzkon-
zentration, schwellen die Schleimhaut auf 
sanfte Weise ab und lassen Sie wieder 
durchatmen. Kurzfristig können auch  

abschwellende Nasensprays, also Vaso-
konstriktoren, verwendet werden. Der-
artige Wirkstoffe sind auch zum Einneh-
men erhältlich. Aber aufgepasst: Auf- 
grund des erhöhten Nebenwirkungsrisi-
kos im Vergleich zu lokalen Anwendun-
gen eignet sich die innerliche Einnahme 
nicht für jeden. Menschen mit Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, ausgeprägtem Blut-
hochdruck oder einem Glaukom sollten 
beispielsweise darauf verzichten.

Von der Rhinitis zur Sinusitis
Unmittelbar neben und über der Nase 
befinden sich knöcherne Höhlen, welche 
unseren Schädel leichter machen und als 
Resonanzkörper dienen. Diese sind 
ebenfalls von einer schützenden Schleim- 
haut ausgekleidet, die sich entzünden 
kann. Sind bei einem Schnupfen Nasen-
neben- und Stirnhöhlen mitbetroffen, 

spricht man von einer Sinusitis. Durch 
die geschwollene Schleimhaut sowie den 
Sekretstau baut sich in diesen Höhlen 
Druck auf und führt zu Schmerzen, wel-
che sich beim Vornüberbeugen ver-
schlimmern können.
Behandlung: Neben abschwellenden 
Präparaten und synthetischen Mukoly-
tika (schleimlösende Mittel) wie Acetyl-
cystein lassen sich die Beschwerden ei-
ner Sinusitis durch die Heilpflanzen 
Schlüsselblume, Enzian, Ampfer, Holun-
der und Eisenkraut lindern, welche als 
Kombination in Form von Dragées er-
hältlich sind. Kapseln mit schleimlösen-
den und entzündungshemmenden äthe-
rischen Ölen wie Eukalyptus und Myrtol 
ergänzen die Therapie bei Sinusitis eben-
falls effektiv. Bei starken Kopfschmerzen 
und Fieber können zusätzlich Schmerz-
mittel mit Paracetamol oder Ibuprofen 
eingesetzt werden.

Bakterieller Infekt als Folge
In den meisten Fällen sind Erkältungs-
viren die Übeltäter. In seltenen Fällen 
kann es jedoch zu einer bakteriellen Se-
kundärinfektion kommen, welche sich 
ohne Behandlung auf das umliegende 
Gewebe ausbreiten kann. Halten die Be-
schwerden länger als sieben bis zehn 
Tage an oder kommt es nach einer ersten 
Besserung der Symptome zu einer erneu-
ten Verschlimmerung, gehört der Fall 
zum Arzt. Dieser entscheidet dann, ob 
der Einsatz eines Antibiotikums ange-
zeigt ist. 

”Sind bei einem 
Schnupfen Nasen- 

neben- und Stirnhöhlen  
mitbetroffen, spricht man 

von einer Sinusitis. 

Modell von Rhinoviren,  
den Hauptverursachern  
von Schnupfen und Erkältung.
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«Heupfnüsel»
Nicht immer ist eine Erkältung der Aus-
löser für Schnupfen. Eine der häufigsten 
nicht infektiösen Formen ist der «Heu- 
pfnüsel», wie eine allergische Rhinitis 
umgangssprachlich genannt wird. Durch 
die Einatmung gewisser Teilchen oder 
Stoffe reagiert die Nasenschleimhaut mit 
einer überschiessenden Abwehrreaktion. 
Dabei wird Histamin ausgeschüttet, das 
zu einer Entzündung der Schleimhaut 
und der Bindehaut der Augen führt. Nies- 
und Juckreiz, tränende Augen sowie eine 
verstopfte oder laufende Nase sind typi-
sche Heuschnupfensymptome.
Behandlung: Bei einer allergischen  
Rhinitis werden sogenannte Antihista-
minika eingesetzt. Diese sind zur lokalen 
Anwendung in Form von Sprays oder 
zum Einnehmen erhältlich und hemmen 
die Histaminausschüttung, was zum Ab-
klingen der Symptome führt. Zur Thera-
pie lang andauernder Beschwerden eig-
nen sich kortisonhaltige Nasensprays, 
weil sie die Entzündungsreaktion der 
Schleimhaut hemmen.

Die chronische Rhinitis
Eine akute Rhinitis heilt in der Regel in-
nert zehn Tagen ab. Häufige Erkältungen, 
Allergien oder die ständige Einwirkung 
von Reizen können zu einer chronischen 
Entzündung der Nasenschleimhaut und 
häufig auch der Schleimhäute der Neben-
höhlen führen. Eine vermehrte Gewebe-
bildung erschwert die Atmung, die Nase 
erscheint ständig verstopft. Hält ein 

Schnupfen länger als drei Monate an, 
spricht man von einer chronischen Rhini-
tis beziehungsweise Sinusitis. Dabei sind 
die Symptome zwar oft weniger stark aus-
geprägt als bei der akuten Form, die stän-
digen Beschwerden können jedoch zu 
einer begleitenden Erschöpfung führen.
Behandlung: Um der Ursache eines chro-
nischen Schnupfens auf die Spur zu kom-
men, empfiehlt sich eine ärztliche Abklä-
rung. Zur Reduktion der vermehrten 
Gewebebildung werden oft kortisonhal-
tige Nasensprays eingesetzt. Schleimlö-
sende pflanzliche Arzneimittel wie auch 
salzwasserhaltige Sprays erleichtern die 
Atmung und lindern die Beschwerden.

Komplementärmedizin
Zur schnelleren Abheilung, aber auch 
wenn aufgrund der Einnahme anderer 

Medikamente eine schulmedizinische 
Behandlung nicht möglich ist, bieten 
sich verschiedene Therapieansätze aus 
der Komplementärmedizin an. Zur Lin-
derung bei Schnupfen verhelfen die 
Schüssler Salze Nr. 4 (schleimlösend) 
und Nr. 8 (bei laufender Nase). In vielen 
Apotheken werden individuelle spagyri-
sche Mischungen hergestellt, wobei  
Essenzen wie Allium cepa die Schleim-
haut beruhigen und abschwellend wir-
ken. Auch homöopathische Arzneistoffe 
in Form von Globuli oder Tropfen  
verhelfen zur Besserung. So kann zum 
Beispiel Luffa operculata eine verstopfte 
Nase befreien und das Durchatmen er-
leichtern.  n

Die Nasennebenhöhlen

In den Hohlräumen neben der Nase kann es besonders schnell  
zu Sekretansammlungen und Entzündungen kommen.

Für die Abwehrkräfte 
und bei Erkältung

Halsweh, Husten
  und Heiserkeit

Schnupfen

 grippaler 
Infekt

www.selomida.ch
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Jede zweite Frau und jeder fünfte Mann in der Schweiz sind von Knochenschwund  
betroffen. Im folgenden Interview beantwortet Dr. Ina Krull, Osteoporose-Spezialistin am 
Kantonsspital St. Gallen, Fragen zu jener Krankheit, die Knochen brüchig werden lässt. 
Susanna Steimer Miller

Ein abwendbares      
      Schicksal

”Von Osteoporose spricht man dann,  
wenn Knochengewebe übermässig abgebaut und damit  

die Struktur der Knochen zerstört wird.

*  Dr. Ina Krull ist medizinische Leiterin  
der Osteologischen Sprechstunde  
am Kantonsspital St. Gallen.

Was versteht man unter Osteoporose?
Dr. Ina Krull*: Unser Kno-
chengewebe verändert 
sich während des Lebens 
permanent. In der Kind-
heit und Jugend wird es 
aufgebaut und ab dem 

dritten Lebensjahrzehnt kommt es zu 
einem stetigen, altersbedingten Abbau 
der Knochenmasse. Von Osteoporose 
spricht man dann, wenn Knochenge-
webe übermässig abgebaut und damit 
die Struktur der Knochen zerstört wird. 
Die Knochen verlieren ihre Festigkeit 
und brechen dadurch leichter.

Osteoporose manifestiert sich vor 
allem in der zweiten Lebenshälfte. 
Weshalb?
Bei Frauen wird die Knochenstruktur 
vermehrt nach der Menopause abgebaut, 
weil der Schutz durch das Sexualhormon 
Östrogen wegfällt. Ist die Knochen-
dichte durch Vorerkrankungen, eine un-
zureichende Zufuhr von Calcium und 
Vitamin D sowie durch Bewegungsman-

gel zu Beginn der Menopause vermin-
dert, steigt das Risiko für eine Osteo-
porose. Von Knochenschwund sind auch 
Männer betroffen. Bei ihnen gilt es eben-
falls, erste Anzeichen rechtzeitig zu er-
kennen.

Welche Anzeichen sprechen  
für die Krankheit?
Wenn die Körpergrösse um fünf Zenti-
meter abnimmt, sich ein Rundrücken 
bildet und der Rücken neuerdings 
schmerzt, können Wirbelkörperbrüche 
dafür verantwortlich sein. Weitere Zei-
chen, die für eine Osteoporose sprechen 
können, sind Hautfalten am Rücken in 
Form eines Tannenbaums oder ein Kno-
chenbruch ohne schwere Gewalteinwir-
kung. 

Welche Faktoren begünstigen  
die Entstehung von Osteoporose  
sonst noch?

Unter anderem der vorzeitige Eintritt in 
die Menopause durch Östrogenmangel, 
längere Cortisontherapien, Unterge-
wicht und Essstörungen, eine Calcium- 
Unterversorgung, zum Beispiel wenn 
jemand an einer Laktoseintoleranz  
leidet, Nikotin und ein übermässiger  
Alkoholkonsum. Osteoporose tritt zu-
dem gehäuft bei Menschen mit chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankungen 
oder mit rheumatischen oder hormonel-
len Erkrankungen auf. Auch die Gene 
spielen eine gewisse Rolle. So ist das 
Risiko für die Krankheit bei direkten 
Nachkommen von Menschen, die einen 
osteoporosebedingten Oberschenkel-
bruch erlitten haben, erhöht.

Osteoporose ist kein unabwendbares 
Schicksal. Mit welchen Massnahmen 
kann man der Krankheit vorbeugen? 
Zu den beeinflussbaren Risikofaktoren 
zählen die Ernährung und die körper- 

liche Aktivität. Neben einer ausreichen-
den Calcium- und Vitamin-D-Versor-
gung benötigen unsere Knochen Eiweiss 
zur Erhaltung der Struktur und der Fes-
tigkeit. Calcium ist vor allem in Milch-
produkten und Mineralwasser enthalten. 
Vitamin D, das vom Organismus unter 
Sonneneinwirkung gebildet wird, för-
dert die Calcium-Aufnahme aus dem 
Darm und die Mineralisierung der Kno-
chen. Insbesondere bei älteren Personen 
und in den Wintermonaten ist ein Vita-
min-D-Mangel häufig und sollte ausge-
glichen werden. Durch regelmässige  
Bewegung wird die Knochenneubildung 
angeregt. Ideale Sportarten sind  
Wandern, Spazieren, Tanzen und Nordic 
Walking sowie moderates Krafttraining, 

das die Rückenmuskulatur und das 
Gleichgewicht stärkt, was vor Stürzen 
und Knochenbrüchen schützt. 

Alle dreissig Sekunden bricht sich in 
Europa ein Mensch durch Osteoporose 
bedingt einen Knochen. Welches sind 
mögliche Folgen von Knochenbrüchen 
im Alter?
Für ältere Menschen ist jeder Knochen-
bruch eine enorme Belastung. Nach einer 
Oberschenkelhalsfraktur sterben etwa 
dreissig Prozent der Betroffenen an den 
Folgen. Dreissig Prozent sind nach einem 
Bruch dauerhaft auf Pflege und Hilfsmit-
tel angewiesen. Auch Wirbelbrüche ver-
ursachen bei Betroffenen Schmerzen und 
erhöhen die Sterblichkeit. 

Tipps zur Prävention  
von Osteoporose

Achten Sie auf …
•   eine ausreichende Zufuhr von Calcium 

(Milchprodukte und Mineralwasser).
•   eine bedarfsgerechte Versorgung mit 

Vitamin D (800 IE täglich sind im Alter 
empfehlenswert).
•   eine ausreichende Zufuhr von pflanz- 

lichem und tierischem Eiweiss  
(bei Bedarf auch in Form eines  
hochwertigen Proteindrinks).
•   eine ausgewogene Ernährung mit  

viel Gemüse, Salat und Obst. 
•   Ihr Gewicht. Untergewicht fördert 

Osteoporose. Übergewicht schadet  
dem ganzen Organismus.
•   regelmässige Bewegung (zu den idealen 

Sportarten gehören Spazieren, Walking, 
Nordic Walking, Wandern, Tanzen, 
Schwimmen, Gymnastik, moderates 
Krafttraining und medizinische Trainings-
therapie).

So schützen Sie sich vor Stürzen
•    Überprüfen Sie Ihre Sehschärfe.
•    Vermeiden Sie nach Möglichkeit Medikamente,  

die zu Schwindel und Gleichgewichtsstörungen führen.
•    Tragen Sie gutes Schuhwerk.
•    Verwenden Sie Gehstöcke oder einen Rollator, wenn Sie  

sich nicht mehr ausreichend sicher auf den Beinen fühlen.
•    Beseitigen Sie Stolperfallen in Ihrem Haushalt,  

wie z. B. schlecht verlegte Kabel, abstehende  
Teppichränder. 
•    Sorgen Sie für gute Lichtverhältnisse  

in Ihrer Wohnung.
•    Vermeiden Sie Böden und Unterlagen,  

die nicht rutschfest sind.

Sollten Osteoporose-Betroffene nicht 
besser auf Sport verzichten, um sich 
vor Knochenbrüchen zu schützen?
Nein, ganz im Gegenteil. Bewegung 
wirkt sich positiv auf den Knochenstoff-
wechsel aus. Zudem fördert Sport den 
Gleichgewichtssinn und die Reaktions-
fähigkeit. Das schützt vor Stürzen. Os-
teoporose-Patientinnen und -Patienten 
sollten jedoch auf Risikosportarten, zum 
Beispiel Kampfsportarten, verzichten.

Wie wird Osteoporose diagnostiziert?
Die Erhebung der Krankengeschichte er-
möglicht eine Erfassung und Beurteilung 
der Risikofaktoren. Im Verdachtsfall 
wird eine Knochendichtemessung durch- 
geführt.

Welche Behandlungsmöglichkeiten 
stehen heute zur Verfügung?
Zur Behandlung der Osteoporose wer-
den heute Medikamente eingesetzt, die 
den Knochenabbau hemmen oder den 
Knochenaufbau stimulieren. Welche  
Behandlung im Einzelfall geeignet ist, 
sollte mit den behandelnden Ärzten  
besprochen werden. Auf eine beglei-
tende ausreichende Calcium- und Vita-
min-D-Versorgung sowie einen aktiven 
Lebensstil sollte jedoch immer geachtet 
werden.  n

Eine Osteoporose entwickelt sich über Jahre.  
Nur eine gezielte Behandlung reduziert ein Fortschreiten  
der Erkrankung im Alter.

Normaler Knochen                Osteoporose     Schwerwiegende Osteoporose
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Halsschmerzen  
             richtig angehen

”Trockenheit und  
die warme Heizungsluft 

trocknen die Schleimhäute 
im Rachenbereich aus  
und schmälern dabei  

ihre Abwehrkraft. 

Mund und Nase sind Eintrittspfor-
ten für allerhand Keime, wobei 
der Rachen zum ersten Kontakt-

punkt für Krankheitserreger wird. Eine 
beginnende Erkältung oder ein grippaler 
Infekt äussert sich deshalb auch als ers-
tes in Halsschmerzen. Warum leiden wir 
aber vorwiegend in den Wintermonaten 
darunter? Viren sind zu dieser Zeit über-
aus aktiv und fordern unsere Immunab-
wehr auf besondere Weise heraus. Dabei 
ist gerade jetzt unser Immunsystem viel-
fach überfordert: Mit den kühlen Tempe-
raturen sinkt nämlich die Luftfeuchtig-
keit. Dieser Effekt und die warme 
Heizungsluft trocknen die Schleimhäute 
im Rachenbereich aus und schmälern 
dabei ihre Abwehrkraft. So haben Erkäl-
tungsviren leichtes Spiel. Allerdings pla-
gen während der kalten Jahreszeit nicht 
nur Schmerzen unsere Halsregion. Hei-
serkeit und Mundtrockenheit sind eben-
falls ständige Begleiter durch die Winter-
monate.

Mundtrockenheit
Zur Winterzeit ist die Nase oft verstopft 
und dadurch ist die Nasenatmung auch 

vielfach blockiert. Wir atmen deshalb 
verstärkt über den Mund ein. Das wiede-
rum trocknet die Mundschleimhaut aus. 
Dieses Beschwerdebild ist zwar meist un-
bedenklich, aber dennoch unangenehm 
für Betroffene. Zudem fördert lang an-
haltende Mundtrockenheit Karies und 
Mundgeruch. Achten Sie folglich auf 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
von täglich bis zu zwei Litern. Empfeh-
lenswert sind hierfür Fenchel- oder Ing-
wertee, weil diese den Speichelfluss sti-
mulieren. Darüber hinaus befeuchten 
Dampfinhalationen die Atemwege.  

Fügen Sie zur Inhalation gerne auch 
ätherische Öle wie zum Beispiel Eukalyp-
tus bei. Derartige Zusätze befreien näm-
lich auch gleich noch die Nase und die 
Nasennebenhöhlen, was wieder für eine 
erleichterte Atmung sorgt. Für unter-
wegs eignen sich in erster Linie Lutsch-
pastillen mit Glycerin oder natürlichem 
Emser Salz. Alternativ sind speicheler-
gänzende Sprays eine gute Lösung. Diese 
beinhalten neben befeuchtenden Stoffen 
auch wundheilungsförderndes Panthe-
nol oder Aloe vera zur Pflege der strapa-
zierten Schleimhäute. 

In den Wintermonaten kratzt und schmerzt es besonders häufig im Hals.  
Wie ist dies zu erklären und was kann man dagegen tun?
Rebecca Buchmann

Vitamin D Vegan
Die Kraft der Sonne in der Kapsel

NEU

Dieses Nahrungsergänzungsmittel mit 
Vitamin D trägt bei:

Auch für Nicht-Veganer geeignet!

w w w. w i l d - p h a r m a . c o m
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• zu einem normalen Kalziumspiegel im Blut
• zur Erhaltung normaler Knochen
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Vom Vitamin D existieren vornehmlich zwei verschiedene Formen, das Vitamin D2  
und das Vitamin D3. Wofür braucht der Körper Vitamin D und was ist der Unterschied  
zwischen den beiden Varianten?
Christiane Schittny, Apothekerin

Vitamin D

Vitamin D fördert die Einlagerung 
von Calcium in die Knochen und 
beugt somit Osteoporose vor. Es 

unterstützt auch das Zellwachstum und 
das Immunsystem. Beim Vitamin  D  
handelt es sich um das einzige Vitamin, 
welches nicht nur über die Nahrung auf-
genommen, sondern auch im Körper 
selber produziert werden kann. Dafür 
braucht es Sonnenlicht, speziell UV-B-
Strahlen einer bestimmten Intensität. In 
den Wintermonaten reicht die Sonnen-

bestrahlung oft nicht aus, um genügend 
Vitamin D zu produzieren. Ein Mangel 
kann die Folge sein: In unseren Breiten-
graden ist er sogar relativ häufig.
Die Einnahme eines Vitaminpräparats 
kann diesen Mangel beheben. Während 
Vitamin D3 vor allem in tierischen  
Lebensmitteln wie fetten Fischen (Aal, 
Makrele, Lachs) oder Milchprodukten 
und Innereien enthalten ist, kommt  
Vitamin D2 in pflanzlichen Nahrungs-
mitteln vor. Besonders Avocado, Pilze 

und gewisse Flechten weisen einen  
hohen Gehalt an Vitamin D2 auf.  
Vitamin-D3- und Vitamin-D2-Präparate  
unterscheiden sich in ihrer Art der Ge-
winnung. Vitamin-D2-Nahrungsergän-
zungsmittel werden auf  rein pflanzlicher 
Basis hergestellt, sodass sie generell 
auch für Vegetarier und Veganer geeignet 
sind und eine – wenn auch nicht ganz so 
effektive – Alternative zu Vitamin D3  
bieten.  n

22 VITAMIN D
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teln immer auf eine entzündungshem-
mende Komponente, denn Halsschmer-
zen gehen stets mit einer Entzündung 
der Schleimhäute einher. Ferner wird 
dem Salbei eine entzündungslindernde 
Wirkung zugesagt. Dieser ist als Tee, 
Gurgellösung oder in Pastillenform er-
hältlich. In der Gemmotherapie zählt 
man auf die Kraft der Knospen. Hierbei 
findet die Schwarze Johannisbeere (Ribes 
nigrum) Anwendung bei Halsschmerzen 
und beginnender Erkältung. Als Spray 
wird Ribes nigrum mehrmals täglich auf 
die Mundschleimhaut gesprüht.

Was steckt dahinter?
Halsschmerzen werden überwiegend 
durch Viren verursacht und die Symp-
tome heilen in der Regel nach einigen 
Tagen von selbst aus. Nichtsdestotrotz 
stecken von Zeit zu Zeit bakterielle In-
fekte hinter den Beschwerden. Vorsicht 
ist bei Streptokokkeninfektionen gebo-
ten, welche Scharlach auslösen. Eine 
Scharlachinfektion ist verbunden mit 
starken Halsschmerzen, Fieber und ent-

zündeten Mandeln mit eitrigem Belag. 
Ein spezielles Merkmal ist die rote, ge-
schwollene Zunge, eine sogenannte 
Himbeerzunge, begleitet von einem 
Hautausschlag. Wegen der möglichen 
schwerwiegenden Komplikationen ge-
hört Scharlach in ärztliche Behandlung 
und bedarf mehrheitlich einer Antibio- 
tikatherapie.
Aber aufgepasst, Heiserkeit und Hals-
schmerzen können auch ganz anderen 
Ursprungs sein. Überanstrengte Stimm-
bänder durch lautes Singen oder Spre-
chen, Allergien sowie Exposition von 
Rauch und Staub bringen dieselben An-
zeichen mit sich. Genauso kann Reflux 
die Halsregion reizen. Beim Reflux, auch 
als saures Aufstossen bekannt, wird die 

Speiseröhre durch die aufsteigende Ma-
gensäure angegriffen und Entzündungen 
werden begünstigt. In diesem Fall schaf-
fen Säureblocker Abhilfe, da diese die 
Produktion von Magensäure reduzieren. 
Sind die Halsschmerzen sehr stark, sind 
sie von Fieber begleitet oder ist nach drei 
bis vier Tagen keine Besserung in Sicht, 
ist der Gang zum Arzt zu empfehlen, da-
mit die genaue Ursache ermittelt werden 
kann. Warten Sie also nicht, bis es Ihnen 
bis zum Hals steht, sondern nehmen  
Sie früh genug professionelle Hilfe in 
Anspruch. In der Apotheke kennt man 
jedenfalls die besten Halswehpräparate 
und übernimmt für Sie gerne die Qual 
der Wahl!  n

”Sind die Halsschmerzen sehr stark,  
sind sie von Fieber begleitet oder ist nach drei

bis vier Tagen keine Besserung in Sicht,  
ist der Gang zum Arzt zu empfehlen.

Heiserkeit
Heiserkeit entsteht durch eine Schwel-
lung an Stimmbändern und Halsschleim- 
haut, welche letztlich verhindert, dass 
die Stimmbänder frei schwingen kön-
nen. Eine derartige Schwellung wird 
durch Infektionen oder lokale Reizungen 
im Kehlkopfbereich hervorgerufen. 
Wenn die Stimme kratzig wird, ist  
Hyaluronsäure der neue Geheimtipp. 
Hyaluronsäure kann ausgezeichnet Was-
ser binden und sorgt so für eine ange-
messene Befeuchtung der Halsschleim-
haut. In Lutschtabletten wird sie oft in 
Kombination mit einem Hydrogel ange-
wendet. Dieses legt sich als dünne 
Schicht auf unsere Mund- und Rachen-
schleimhäute und wirkt beruhigend und 
schützend. Ebenso sind Sprays mit  
Hydrokomplexen und Ectoin gegen Hei-
serkeit wirksam. Ectoin ist ein natür- 
licher Zusatz, welcher Irritationen der 
Schleimhaut reduziert und die Zellen 
vorbeugend schützt. Entsprechende 
Sprays lindern nicht nur die akuten  
Beschwerden, sondern bewahren Mund 

und Stimme zusätzlich vor weiteren 
schädigenden Einflüssen.

Halsschmerzen
Zur Behandlung von Halsschmerzen 
existieren bekanntlich zahlreiche Lutsch-
tabletten, Gurgellösungen und Hals-
sprays. Die Zusammensetzung dieser 
Präparate ist weitgehend ähnlich. Sie 
sind desinfizierend und lokal leicht be-
täubend zur Schmerzlinderung. Wäh-

rend Gurgellösungen vorrangig im 
Mundraum wirken, dringen Lutschpas-
tillen und Sprays bis in tiefere Regionen 
des Rachenraumes vor. Überdies werden 
Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Flur-
biprofen zur Therapie von Halsschmer-
zen eingesetzt. Ibuprofen wird in Tablet-
tenform geschluckt, während sich 
Flurbiprofen gut als Inhaltsstoff für 
Lutschtabletten eignet. Achten Sie bei 
der oralen Einnahme von Schmerzmit-

DEAFTOL®

Hilft rasch bei entzündetem Hals

und Aphthen

Für Kinder ab 4 Jahren

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

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz        
www.wild-pharma.com
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”Viele Lutschtabletten, Gurgellösungen  
und Halssprays sind desinfizierend  

und lokal leicht betäubend  
zur Schmerzlinderung.



*  Mit der inneren Muskulatur  
Bekanntschaft machen 
Mehr über die Arbeit und die Thesen  
von Edit Siegfried-Szabo erfahren Sie unter  
www.bewusstseinstrainerin.ch.  
Der Hinweis «Videos» führt Sie zu einer Reihe  
von Übungsbeispielen.  
Das Buch Edit Siegfried-Szabo,  
Superleitung: Der Weg zur Mitte  
(Books on Demand) zeigt u. a. mit instruktiven 
Illustrationen, wie in 31 Tagen eine Stärkung  
der inneren Muskulatur und ebenso des 
Selbstbewusstseins erreicht werden kann.

Frau Siegfried-Szabo, lässt der Begriff 
Globus-«Syndrom» darauf schliessen, 
dass sich das Beschwerdebild aus 
mehreren Puzzleteilen zusammen-
setzt?

Edit Siegfried-Szabo*:  Ja, 
zunächst geht es um eine 
Verspannung der Kehl-
kopfmuskulatur und eine 
Verengung der Zungen-
partie. Ferner spielen die 

Stimm- und die Atemführung eine wich-
tige Rolle. Als dritter Faktor nehmen 
Stress und Ängste ganz wesentlich Ein-
fluss. Gelingt es, die inneren Muskelpar-
tien – etwa des Zungenbeins, des Kehl-
deckels und der Schlundschnürer –  in 
einer speziellen Art von «Physiotherapie» 
zu aktivieren, lockert sich diese Muskel-
partie. Im Weiteren entspannen sich 

Durchatmen befreit
Bis zu ihrem zweiten oder dritten Lebens-
monat atmen Babys ganz gleichmässig  
ein und aus. Sobald jedoch Ängste und 
Unsicherheiten auftauchen, zieht sich 
die Muskulatur zusammen. Die Konditio-
nierung des Lebens, die uns vorschreibt, 
wie wir uns zu verhalten haben, wirkt  
auf uns ein und unsere Atmung wird 
gepresst. Wir atmen nur noch über den 
unteren Atemweg und weniger als zehn 
Prozent der eingeatmeten Luft erreichen 
die Nasenhöhlen. Findet ein Erwachsener 
zurück zur vollen Atmung, fühlt er sich 
nicht nur besser, sondern gewinnt auch 
an Selbstvertrauen.

Das Bleistift-Training
Legen Sie einen Bleistift zwischen die 
Lippen: Nicht mit den Zähnen, sondern 
wirklich nur mit den Lippen und der 
Zungenspitze festhalten! Nacken gerade 
halten, das Kinn nach unten ziehen.  
Sie atmen ein und aus und jeweils beim 
Ausatmen heben Sie den Bleistift etwas  
an. Achten Sie darauf, dass sich der obere 
Teil Ihres Brustkorbs dehnt. 

auch die äussere Muskulatur und der 
ganze Mensch.

Diese besondere Form von Physio- 
therapie ist mit Sicherheit ein Hilfs- 
angebot für viele betroffene Menschen. 
Müsste sich nicht auch die Medizin  
für Ihre Techniken interessieren?
Ich darf darauf hinweisen, dass sich  
Dr. h.c. Susanne Codoni, eine Logopä-
din mit internationalem Ruf, mit meinen 
Studien beschäftigt hat und mein Buch 
in ihrem interdisziplinären Studiengang 
an der Universität Basel als Lehrmittel 
verwendet. Bestimmte Aktivierungs-
übungen der inneren Muskulatur kön-
nen auch bei Gesichtsverletzungen und 
Störungen im Lippen- und Gaumenbe-
reich hilfreich eingesetzt werden. Frau 
Codoni bringt deutlich zum Ausdruck, 
dass Schluckstörungen, andauernde 
Heiserkeit und andere Erscheinungen 
des Globussyndroms nicht nur lokal be-
handelt werden sollten. Es muss Aufbau-
arbeit geleistet werden.

Das klingt nach viel Aufwand  
und zeitlicher Beanspruchung.
Durchaus nicht, schon ganz einfache 
Übungen können eine Dehnung der 
Muskeln herbeiführen – von Muskeln, 
deren Existenz einem meist gar nicht  

bewusst ist. Selbst eine Dehnung, die 
nicht aktiv, sondern lediglich über die 
Imagination wirksam wird, teilt sich dem 
ganzen Körper mit und stärkt sogar das 
Selbstbewusstsein.

Können Sie dies mit einem Beispiel 
verdeutlichen?
Konzentrieren wir uns auf die unglaub-
lich differenzierten kleinen Muskeln der 
Zunge, die mit der gesamten Körper-
struktur in Verbindung stehen. Meist 
nehmen wir unsere Zunge nur als Träge-
rin der Geschmacksnerven wahr. Ist ihre 
Muskulatur verspannt, zieht sie sich 
nach hinten, der Kehlkopf dagegen wird 
nach oben gezogen. Dadurch entsteht 
eine Verengung und in der Folge das  
Globus- oder Klossgefühl im Halsareal.  
Machen Sie folgende Übung: Legen Sie 

Ein unsichtbarer Kloss
Das medizinisch nicht nachweisbare Gefühl einer Beengung im Halsbereich wird als  
Globussyndrom bezeichnet. Edit Siegfried-Szabo, die in Basel als Gesangspädagogin  
und Bewusstseinstrainerin eine eigene Praxis führt, hat befreiende Techniken entwickelt.
Meta Zweifel

Diese Einstellung ist im Grunde genom-
men die erste Station auf dem Weg zu ei-
nem selbstbestimmten Leben. Ich möchte 
Menschen dazu ermutigen!

Was bringt für Sie als Gesangs- 
pädagogin ein derartiges Trainings-
programm?
Auch wenn man nicht singen oder sich 
mit Gesang beschäftigen möchte: Die 
Stimme ist ein Kommunikationsmittel, 
mit dem man Mitmenschen berührt oder 
eben nicht berühren kann. Wer fähig  
ist, die innere Muskulatur bis hin zum 
Beckenboden und zu den Fusssohlen zu 
beleben und aufzubauen, kann überdies 
seine eigene, innere Stimme und sein 
Potenzial entdecken.  n

Ihre Zungenspitze an den vorderen Teil 
Ihres harten Gaumens. Zeichnen Sie mit 
einer Hand nacheinander eine stehende, 
eine liegende und eine raumgreifende 
«8». Für jeden dieser dreidimensionalen 
Bewegungsabläufe nehmen Sie sich zehn 
Sekunden Zeit. 

Ist es beispielsweise auf diese Art 
möglich, die Zungenmuskulatur  
und ebenso andere Muskelpartien  
zu aktivieren und sich so Entspannung 
zu verschaffen?
Ja, die eingeschlafenen feinen, kleinen 
Muskeln beginnen, wieder lebendig zu 
werden. Auch dann, wenn nur mit der 
Vorstellung eine gewisse Mobilität in 
Gang gesetzt wird. Fitnesstraining ist ja 
gross im Trend. Das ist auch gut so, aber 
es wird dabei lediglich die äussere Mus-
kulatur aktiviert. Mein Anliegen ist das 
Training der inneren, kaum je beachte-
ten und dennoch sehr wichtigen und 
stark verzweigten Muskulatur.

Offenbar bestehen zwischen der 
Bewegungsfähigkeit unserer mus- 
kulären «Feinmechanik» und unserer 
Psyche gewisse Wechselwirkungen?
Eindeutig, und zwar sind diese Verbindun-
gen sehr eng vernetzt. Bei Stress oder trau-
matischen Erlebnissen verengt sich nicht 
allein der Hals- und Schulterbereich, es 
verspannt sich ebenso die Bauchdecke 
und der Körper gerät aus der Balance. Oft 

habe ich erlebt, dass es Menschen, die 
ihren Emotionen nicht in die Augen 
schauen wollten, dank einer Reihe von 
Übungen gelungen ist, sich ihren Gefüh-
len zu stellen und ein gesundes Gleichge-
wicht zwischen Spannung und Entspan-
nung zu finden. Ich freue mich jedes Mal, 
wenn jemand erleichtert sagt: «Wie gut – 
ich spüre, dass ich Abstand gewonnen 
habe zu mir und meinen Problemen!» 

”Die Muskulatur  
rund um unseren Kehlkopf 

ist sehr komplex.
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Halsschmerzen? Schluckbeschwerden? Hustenreiz?
isla® junior Erdbeer – Für Kinder ab 4 jahren
Die trockenen und gereizten Schleimhäute werden 
natürlich befeuchtet und können sich regenerieren. 
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*  Beatrice Schöni ist Leiterin Ernährungsberatung 
an der Merian Iselin Klinik in Basel.

Könnte es sinnvoll sein, den nach 
einigen «appetitlosen» Krankheits-
tagen geschwächten Körper mit 

Dinkelmehl- oder Hafersuppe allmäh-
lich wieder an Normalkost zu gewöhnen? 
Die Ernährungsfachfrau Schöni hält in 
diesem Fall eine Diät nicht für nötig, 
macht jedoch auf einige wichtige Punkte 
aufmerksam. Der Magen-Darm-Trakt 
soll nicht überfordert werden. Sinnvoll 
sind kleine, über den Tag verteilte Por-
tionen. Das Lustprinzip darf entschei-
den, allerdings sollten die Nahrungsmit-
tel gehaltvoll sein und in ausgewogenem 
Mass Makro- und Mikronährstoffe wie 
Proteine, Kohlehydrate, Fette, Vitamine 
und Mineralstoffe liefern. Das während 
der Erkrankung entstandene Flüssig-
keitsdefizit muss mit Wasser, Tee oder 
auch Bouillon ausgeglichen werden. Wer 
seinen Tee zuckert, kann dem Getränk 
eine Prise Salz beigeben – dies gleicht 
den möglicherweise entstandenen Salz-
verlust im Körper aus.
Was das Lustprinzip anbelangt: Eine Ge-
müsesuppe mit Reis und Pouletfleisch 
zum Mittagessen (siehe Rezept), ein 
Abendessen mit Zimtzucker-Haferbrei 
und Apfelkompott oder ein mit Kräutern 
überstreutes Rührei auf Toast gehören 
nicht unbedingt zu den kulinarischen 
Highlights. Diese Mahlzeiten sind aber 
das, was man bekömmlich nennt – und 
sie bieten viele Nähr- und Aufbaustoffe. 

Energieschub  
  für den Körper
Nach einem grippalen Infekt oder gar einer echten Grippe fühlt man sich meist  
erschöpft und schlapp. Beatrice Schöni, Leiterin Ernährungsberatung an der  
Merian Iselin Klinik Basel, weiss, was dem Organismus neue Kraft und Energie zuführt.
Meta Zweifel
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Zubereitung:
•  Gemüsebouillon aufkochen, Reis 15 Minuten mitkochen. 

•  Gemüse beigeben, 5 Minuten mitkochen.
•  Pouletstreifen ca. 5 Minuten in der Brühe ziehen lassen. 
•  Klein geschnittene Ingwerwurzel und Kräuter beigeben,  

mit Pfeffer und nach Belieben mit Sojasauce abschmecken. 
•  Variante 1: Statt Reis können der Bouillon auch Fadennudeln  

beigegeben werden, die sehr rasch gar sind. 
•  Variante 2: Das Rezept lässt sich auch nach Grossmutters Tradition  

zubereiten. Dann ruft die stärkende Brühe anstelle der Bio-Gemüsebouillon  
allerdings nach einem Suppenhuhn, das langsam während zwei,  

drei Stunden in einem Gemüsesud ausgekocht wird. 
Zu guter Letzt: Suppe in einen hübschen  

Suppenteller geben – und geniessen.  
Vielleicht sogar bei Kerzenlicht! 

Beatrice Schöni, was ist unter  
«Superfood» zu verstehen, das  
den Körper rasch wieder auf Touren  
zu bringen verspricht?

Beatrice Schöni*: Meist 
geht es um Früchte und 
Gemüse, deren gesund-
heitlicher Nutzen im  
Vergleich mit anderen  
Lebensmitteln besonders 

hoch sein soll. Der Begrifft «Superfood» 
soll das Gefühl bestärken, es handle sich 
um ein überdurchschnittlich nährstoff-
reiches Lebensmittel, das der Gesund-
heit und dem gesamten Wohlergehen 
ganz besonders zuträglich und förder-
lich sei. «Superfood» ist aber oft nichts 
anderes als ein Werbeslogan, das heisst 
es werden Nahrungsmittel beworben, 
welche die halbe Weltkugel umrundet 
haben, ehe sie bei uns angelangt sind. 
Ich meine, wir sollten das regionale  
Angebot nutzen, das uns ebenfalls  
mit «Superfood» oder «Powerfood» be-
schenkt und zur Regeneration unseres 
Körpers beiträgt.

Welche Nahrungsmittel stehen  
hier im Vordergrund?
Die Auswahl ist sehr reichhaltig. Nüsse 
beispielsweise liefern Linolensäure, Pro-
teine, die Vitamine E, A, C und B und wir-

ken entzündungshemmend und anti- 
oxidativ. Sie unterstützen zudem die Ner-
venreizleitung. Heidelbeeren – im Winter 
aus dem Tiefkühlfach – sind reich an 
Schutzstoffen wie etwa Betacarotin, einer 
Vitamin-A-Vorstufe. Geben Sie einen Ess-
löffel erstklassiges Rapsöl über gedämpf-
tes Gemüse – und Sie haben Ihrem Körper 
wertvolle essenzielle Fettsäuren zuge-
führt. Mit Hüttenkäse oder Halbfettquark 
nehmen Sie Proteine zu sich, die zur Ge-
sunderhaltung Ihrer Muskulatur beitra-
gen. Kartoffeln, Reis, Hirse, Brot und 
Teigwaren liefern Kohlehydrate zum 
Energieaufbau. Wissen Sie, dass auch 
Senf das Label «Superfood» verdient? 
Nein? Senf hat dank seiner Senföl-Anteile 
Sinalbin und Sinigrin eine appetitanre-
gende und verdauungsfördernde Wir-
kung. Senf in Salatsaucen, in gebundenen 
Saucen oder auch als Brotaufstrich oder 
in eingelegtem Gemüse führt dem Orga-
nismus überdies Magnesium zu. 

Gehört nicht auch Honig  
auf die «Powerfood»-Liste?
Honig, ein wertvoller Energielieferant, 
kann nur in beschränkten Mengen pro-
duziert werden. Wir sollten deshalb die-
ses Naturprodukt mit Sorgfalt einsetzen: 
Ein Kaffeelöffel im abgekühlten Tee oder 
aufs Brot gestrichen, schenkt dem Kör-
per ausser Zucker wichtige sekundäre 
Pflanzenstoffe und Enzyme.

RezeptBeatrice Schönis Rezept für eine stärkende Wintersuppe

Zutaten für eine Portion:
•  3 dl kräftige, fettarme Bio-Gemüsebouillon (Pulverprodukt)

•  Ein halbes Glas Rundkornreis (Risotto-Reis)
•  Eine Handvoll klein geschnittenes Suppengemüse  

(allenfalls schon vorbereitet/Convenience): Wirz, Sellerie, Lauch, Rüebli
•  75 bis 100 Gramm Pouletbrust, in dünne Streifen geschnitten 

•  ½ cm frische Ingwerwurzel, Petersilie, Liebstöckel  
(ersatzweise grüne Blätter von Stangensellerie) 

•  Evtl. 1 KL Sojasauce 
•  Pfeffer
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Der Allrounder 
bei Magen-Darm- 
Beschwerden

www.activomin.ch

Mit natürlichen Huminsäuren

Dies ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Unbeschwert geniessen

Menschen, die ihr Essen nach  
einem anstrengenden Arbeitstag 
zubereiten müssen, fällt es schwer, 
sich ausgewogen zu ernähren.
Wer einfach keine Zeit hat, um  
Gemüse, Salat und Obst frisch 
einzukaufen und selbst zuzube-
reiten, kann auf Tiefkühlpro-
dukte zurückgreifen. Auch vor-
bereitete und gekühlte Produkte, 
die als Convenience-Food ange-
boten werden, sind möglich.
Nach einer Erkrankung braucht 
der Körper ausser Nähr-, Wirk- 
und Schutzstoffen zudem viel 
Achtsamkeit, immer wieder  
Erholungspausen und ausreichend 
Schlaf. Eine bedachte Reduktion 
von Stressfaktoren trägt sehr viel zu 
seiner Erholung bei, ebenso langsa-
mes, bewusstes Essen und regelmässige 
Mahlzeiten. So wappnen Sie sich  
gegen eine mögliche nächste Erkäl-
tungsattacke! n



Leichter leben!
Abnehmen und schlank bleiben – wer wünscht sich das nicht? Wir haben uns mit  
einem Adipositas-Experten unterhalten und gefragt, wie man das schaffen kann. 
Runa Salvisberg

Als Herrin oder Herr hartnäckiger 
Ringe um Bauch und Hüfte hat 
man mehr als nur ein kosmeti-

sches Problem: Prof. Dr. med. Thomas 
Frick vom Kantonsspital St. Gallen über 
die gesundheitlichen Vorteile eines 
nachhaltigen Gewichtsverlusts und das 
neue Lebensgefühl seiner erschlankten 
Patienten.

Herr Professor Frick, unsere Umwelt 
suggeriert: «Wer schlank ist, ist schön, 
gehört dazu, ist erfolgreich.»

Prof. Dr. med. Thomas 
Frick*: ... während Über-
gewichtige gesellschaft-
lich stigmatisiert werden. 
Es ist immer noch vieler-
orts in den Köpfen der 

Menschen, dass sie im Wesentlichen 
selber die Schuld tragen. Andererseits 
locken allerorts energiereiche, herzhafte 
oder süsse Nahrungsmittel. Das macht 
es Menschen mit Übergewicht umso 
schwerer, die oft mit allen Mitteln, unter 
enormem Druck, manchmal sogar ver-
zweifelt versuchen, abzunehmen. 

*  Prof. Dr. med. Thomas Frick ist Facharzt für 
Viszeralchirurgie, Allgemein- und Unfallchirurgie 
sowie Gesamtleiter Bariatrie des Ostschweizer 
Adipositaszentrums des Kantonsspitals  
St. Gallen. 

Sind ein paar Fettpölsterchen mit 
Übergewicht gleichzusetzen?  
Wie ordnen Sie das als Mediziner ein? 
Als grobes Richtmass gilt: Wer einen 
BMI (Body-Mass-Index) von 20 bis 25 hat, 
liegt im Normbereich. Ab einem Wert 

Body-Mass-Index 

 

Im Internet finden Sie  
Programme, die weitere  
Faktoren wie Alter  
und Geschlecht  
(Anteil Muskelmasse)  
berücksichtigen.

Körpergrösse in cm
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”Es ist immer noch 
vielerorts in den Köpfen 

der Menschen, dass sie am 
Übergewicht selber die 

Schuld tragen.

von 25 spricht man von Übergewicht. 
Adipös, also krankhaft übergewichtig, 
sind Personen, die einen BMI von über 30 
aufweisen. Es existieren auch andere 
Messmethoden, wie etwa die Messung 
des Bauchumfangs, aber im Alltag ist der 
BMI praktischer. 

Welche Ursachen führen  
zu Adipositas?
Seit ein paar Jahren weiss die Wissen-
schaft, dass die Neigung zu Übergewicht 
in den Genen angelegt ist. Bei den meis-
ten Adipösen ist das auch der einzige 
Grund, warum sie zunehmen. Sie sind 
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BMI = Körpergewicht in kg
(Körpergrösse in m)2
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runter auch eine kleine Kamera, in den 
Bauchraum eingeführt. Im Verlauf des 
Eingriffs wird der Magen in der Nähe der 
Speiseröhre durchtrennt. Übrig bleibt 
eine kleine Magentasche, die direkt an 
den Dünndarm operiert wird. In die ver-
bliebene Magentasche passen nur noch 
kleine Essensportionen. Ausserdem 
kommt es durch die Operation zu einer 
hormonellen Umstellung: Rasch stellt 
sich nach dem Essen ein Sättigungs- 
gefühl ein. Der Patient verliert stark an 

Gewicht und in den meisten Fällen ge-
lingt es ihm, dieses langfristig zu halten. 

Warum lohnt es sich, überschüssigen 
Kilo dauerhaft den Kampf anzusagen?
Je mehr übergewichtige Patienten sich in 
Richtung Normalgewicht bewegen, 
desto besser ist das für die Gesundheit. 
Das Risiko, an einem Diabetes Typ II, 
einem Herz-Kreislauf-, Gelenk-, Atem- 
oder einem gynäkologischen Leiden zu 
erkranken, sinkt mit jedem verlorenen 
Kilo. Selbst wenn man schon von einer 
oder mehreren der genannten Folgeer-
krankungen betroffen ist, bessern sich 
die Symptome deutlich oder verschwin-
den sogar ganz. Ich beobachte immer 
wieder, wie wohl sich die Patienten 
schon während des Abnehmprozesses 
fühlen, regelrecht aufblühen und ein 
ganz neues Lebensgefühl erfahren.  n

” Je mehr über- 
gewichtige Patienten sich 

in Richtung Normalgewicht 
bewegen, desto besser  

ist das für die Gesundheit.

So klappt es mit der Wohlfühlfigur 

Diese Tipps von Ruth Sollberger Miller,  
Gruppenleiterin im Adipositaszentrum  
des Kantonsspitals St. Gallen, helfen Ihnen dabei,  
Gewicht zu verlieren und es langfristig zu halten. 

Aufschreiben
Führen Sie ein Esstagebuch (gibt es auch als App). Notieren Sie alles, was Sie zu sich 
nehmen. So lernen Sie langfristig, Ernährungsfehler zu erkennen und auf gesündere 
Alternativen umzusteigen. 
Hilfe, Heisshungerattacke!
Neben reichlich Gemüse (Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe) gehören wahlweise Fisch, 
Milchprodukte, Tofu oder Fleisch (Eiweiss), aber auch Vollkornprodukte, Kartoffeln oder 
Teigwaren (Kohlehydrate) zu einer ausgewogenen Mahlzeit. Um das Sättigungsgefühl zu 
verstärken, lohnt es sich, langsam zu essen und gut zu kauen! Und wenn Sie trotzdem der 
Heisshunger packt? Ein Glas Wasser oder ungesüsster Tee füllt den Magen. Auch Ablenkung 
hilft: Gehen Sie spazieren, lesen Sie ein gutes Buch oder entspannen Sie sich mit Yoga oder 
autogenem Training. Achtung: Auch Schlafmangel kann Heisshungerattacken auslösen!
Seien Sie gewappnet
Kochen Sie Ihre Mahlzeiten am Wochenende vor und bewahren Sie diese im Kühlschrank 
oder der Tiefkühltruhe portionsweise für die kommende Woche auf.
Vorsicht, Versuchung!
Aus den Augen, aus dem Sinn: Verbannen Sie Süssigkeiten und Chips ausser Reichweite!
Sport
Wer abnimmt und das Gewicht halten will, kommt an regelmässiger Bewegung nicht vorbei. 
Finden Sie eine Bewegungsart, die Ihnen Spass macht – nur so bleiben Sie am Ball!
Gemeinsam geht es besser
Suchen Sie sich Gleichgesinnte: Kochen Sie zusammen oder treiben Sie gemeinsam Sport. 
Das motiviert! Auch eine professionelle Ernährungsberatung kann Ihnen dabei helfen, die 
selbstgesteckten Ziele zu erreichen. 

Geniesser und das Essen ist ihnen wich-
tig. Oder sie sind gute Verwerter und ver-
arbeiten jede einzelne Kalorie der Nah-
rung, haben einen tiefen Grundumsatz 
und benötigen dafür viel weniger Kalo-
rien. Manchmal spielen auch alle genann-
ten Faktoren zusammen. Meistens kämp-
fen sie schon seit ihrer Kindheit mit 
überschüssigen Pfunden, werden im Ver-
lauf des Lebens schwerer. In selteneren 
Fällen liegt eine Gefühlsverarbeitungs- 
störung zugrunde. Dabei wird psychisch 
Belastendes mit einer überbordenden 
Nahrungsaufnahme kompensiert. An-
dere Risikofaktoren sind das bereits er-
wähnte Überangebot an Nahrungsmitteln 
sowie der Bewegungsmangel. 

Warum sind Diäten kontraproduktiv?
Sich für einen absehbaren, begrenzten 
Zeitraum an einen Diätplan zu halten, ist 
an und für sich gut machbar. Irgendwann 
geht es aber darum, das Gewicht zu hal-
ten. Dafür bedarf es eines strikten «Er-
nährungsregimes». Es ist sehr schwer, 
nicht wieder in alte Ernährungsmuster 
zurückzufallen, wenn man sich lange in 
Verzicht übt. Und weil der Körper durch 
die «Hungerphase» daran gewöhnt ist, 
mit weniger auszukommen, besteht ein 
Energieüberschuss. Es kommt zum  
Jo-Jo-Effekt: Man bringt mehr auf die 
Waage als vor der Diät. 

Wie schafft man es,  
der Jo-Jo-Falle zu entkommen?
Wer ein guter Futterverwerter ist,  
vielleicht obendrein noch eine längere 
«Diätkarriere» hinter sich hat, muss dau-
erhaft auf eine Ernährung mit geringerer 
Energiedichte achten und sich regelmäs-
sig bewegen. Gelingt das nicht, und  
das ist bei krankhaft Übergewichtigen 
mehrheitlich der Fall, kann eine Magen-
bypass-Operation helfen. 

Was geschieht bei dieser Operation?
Sie erfolgt minimalinvasiv und unter 
Vollnarkose: Über kleine Einschnitte 
werden die Operationsinstrumente, da-

”Es ist sehr schwer, 
nicht wieder in alte  
Ernährungsmuster  

zurückzufallen, wenn  
man sich lange  
in Verzicht übt.



33LIPPENPFLEGE

Zehnkampf gegen
     Fieberblasen

”Kommt es zu  
ersten Anzeichen  

wie Kribbeln, Jucken  
und Brennen an den  
Lippen, muss rasch  
gehandelt werden.

Wer sich einmal mit Herpesviren infiziert hat, wird sie nie mehr los. Kommt es zum  
Ausbruch, bilden sich schmerzhafte und unästhetische Lippenbläschen. Wie aber bringt 
man diese rasch zum Abheilen? Zehn Massnahmen führen zum Ziel!
Irene Strauss, Apothekerin

Hinter Fieberblasen stecken Her-
pesviren, genau genommen zu-
meist das «Herpes-simplex-Virus 

Typ 1». Bei Tieren ist dieses Virus nicht 
anzutreffen, hingegen sind wir Men-
schen regelrecht verseucht damit: Bereits 
neun von zehn Personen haben sich mit 
dem unliebsamen Begleiter angesteckt. 
Interessant ist, dass zwei Drittel aller In-
fizierten gar nichts davon merken – bei 
ihnen bleiben Fieberbläschen gänzlich 
aus. Dreissig Prozent aber leiden regel-
mässig darunter und kennen die bläs-
chenhaften Tücken der Herpesviren nur 
allzu gut. Sind Sie womöglich selbst im-
mer wieder von den «viralen Schmoll- 
lippen» betroffen? Dann interessiert Sie 
wahrscheinlich, wie Sie die lästigen  
Bläschen verhindern können oder – 
wenn diese bereits da sind – wie Ihr 
Mund rasch wieder kussfähig wird. 

 1. Auslöser vermeiden
Es ist noch nicht vollständig geklärt, wa-
rum die einen Virusträger häufig Fieber-
blasen haben, die anderen hingegen nie. 
Klar ist lediglich, was die Entstehung von 
Fieberblasen begünstigt: Stress, ein 
schwaches Immunsystem (Erkältungen 
und Fieber), starke Sonnenbestrahlung, 

hormonelle Veränderungen, kleine Ver-
letzungen an den Lippen und Medika-
mente wie Cortison. 
Die Viren lassen sich nun von Ihnen in 
Schach halten, wenn Sie z. B. Ihr Immun-
system mit Vitamin C stärken, Ihre Lip-
pen mit einem hochwertigen Fettstift 
samt UV-Schutz pflegen und bei stressi-
gen Zeiten Entspannungstechniken an-
wenden.

 2. Synthetische Virenhemmer
Kommt es zu ersten Anzeichen wie Krib-
beln, Jucken und Brennen an den Lip-
pen, muss rasch gehandelt werden. Gut 
geeignet sind in dieser Frühphase 
Cremes mit den antiviralen Wirkstoffen 
Aciclovir oder Penciclovir. Wenn Sie 

diese konsequent auftragen (je nach Pro-
dukt tagsüber alle zwei bis vier Stunden), 
können Sie im Idealfall die Entstehung 
von lästigen Bläschen unterbinden. Vor 
allem aber können Sie damit die Dauer 
eines unliebsamen Ausbruchs um ein bis 
zwei Tage verkürzen. Sollte eine Infek-
tion besonders schwer verlaufen oder 
häufig wiederkehren, ist ein Arztbesuch 
zu empfehlen. Oft ist dann eine Therapie 
mit derartigen Wirkstoffen in Tabletten-
form Mittel der Wahl.

 3. Pflanzenextrakte
Hochkonzentrierte Kräuterauszüge aus 
Melisse, Rhabarber oder Salbei leisten 
bei Fieberbläschen ebenfalls 
gute Dienste, vor allem 
dann, wenn Sie mit  
deren Anwendung 
möglichst früh be-
ginnen. Cremes, die 
diese Extrakte ent-
halten, beschleuni-
gen den Heilungsvor-
gang, indem sie antiviral 
wirken, die Entzündung lin-
dern und dabei helfen, die Wunden 
schneller zu schliessen – all das mit  
geballter Pflanzenkraft.
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www.bio-strath.comDie Strath-Produkte sind in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich. Nahrungsergänzungsmittel 
sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Unterstützen Sie Ihre Abwehrkraft.
Mit Zink in Strath Immun.

PUBLIREPORTAGE

Schnupfen, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen: Bei feuchtkaltem  
Wetter und generell im Winter beeinträchtigen Erkältungs- und  
Grippeviren unsere Gesundheit sowie unser Wohl-               befinden. 

Unterstützen Sie Ihre Abwehrkraft 
natürlich und nachhaltig 

Vor allem bei Menschen, die im täglichen 
Leben grossen Belastungen ausgesetzt 
oder viel im öffentlichen Raum unterwegs 
sind, ist das Risiko von einer Ansteckung 
erhöht. Doch wer sein Immunsystem früh 
genug auf Touren bringt, hat gute Erfolgs-
chancen beim Widerstand gegen Viren und 
Bakterien. 
Es macht Sinn, sich einige einfache 
Gewohnheiten anzueignen, um die Funk-
tion des Immunsystems zu unterstützen. 

Tipps zur Erhaltung einer stabilen 
Abwehrkraft:
•   Eine vitalstoffreiche Ernährung  

bevorzugen
•   Regelmässig und moderat Sport treiben
•   Spaziergänge an der frischen Luft 

geniessen
•  Sonnenlicht tanken
•  Sich Zeit für Entspannung nehmen
•   Auf ausreichend Schlaf achten 

Eine natürliche Lösung für eine starke 
Abwehrkraft bietet auch Strath Immun. Die 
Basis von Strath Immun ist die bewährte 
Strath Kräuterhefe mit über 60 Vitalstoffen 
wie Vitamine, Mineralsalze, Spurenele-
mente, Aminosäuren und wichtige Aufbau-
stoffe, die mit natürlichem Zinkgluconat 
angereichert wird. Das Zink in Strath 
Immun begünstigt eine normale Funktion 
des Immunsystems und schützt die Zellen 
vor oxidativem Stress. 

Besonderes
Das in der Schweiz hergestellte Strath 
Immun ist frei von tierischen Bestandteilen 
und enthält keine Inhaltsstoffe tierischer 
Herkunft. Das Produkt ist deshalb für Vege-
tarier und Veganer bestens geeignet. Des 
Weiteren ist Strath Immun gluten-,  
laktose- und zuckerfrei. Es werden keine 
künstlich erzeugten Süssstoffe, Farb- und 
Geschmacksstoffe oder Konservierungs-
stoffe zugesetzt. 

www.bio-strath.com  ●

 
Strath Immun ist in Packungen à 100 oder 200 Tabletten im Fachhandel erhältlich.
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Herpes bricht bevorzugt am 
Lippenrand aus, weil …

•   die Lippenhaut keine Pigmentzellen 
besitzt, die uns vor UV-Licht schützen. 
•   am Mund reinigende Schweiss- und 

pflegende Talgdrüsen fehlen, die den 
Herpesviren Paroli bieten könnten.
•   dort viele Nervenbahnen enden. 

Reaktivierte Herpesviren gelangen vor 
einem erneuten Ausbruch über genau 
diese Bahnen zurück zur dünnen 
Hautschicht des Mundes.

 4. Fieberblasenpflaster
Kleben Sie das kleine, runde und durch-
sichtige Gelpflaster direkt auf die Bläs-
chen. Es enthält zwar keinen Wirkstoff, 
sorgt aber für ein optimales Wundmi-
lieu, sofern die Fieberblase nicht grösser 
als das Pflaster ist. Es lindert Schmerzen, 
fördert die Wundheilung und reduziert 
die Ansteckungsgefahr. Letzteres ist vor 
allem bei engem Kontakt mit Babys oder 
Kleinkindern von Vorteil oder wenn man 
in medizinischen Berufen tätig ist. Fie-
berblasenpflaster haben aber auch einen 

«dekorativen» Pluspunkt: Überschmin-
ken mit Lippenstift ist kein Problem!

 5. Schutzfilmserum
Ein eigens für Fieberblasen entwickeltes 
Serum bildet nach dem Auftragen inner-
halb von wenigen Minuten einen trans-
parenten Schutzfilm rund um die verletz-
ten Hautpartien. Dadurch entsteht ein 
günstiges Mikroklima, das die Wundhei-
lung begünstigt und die Fieberbläschen 
weniger schmerzhaft macht.

 6. Wärme
Ein Keramikstift erwärmt sich per 
Knopfdruck auf über 50 Grad Celsius. 
Jetzt müssen Sie ihn für wenige Sekun-
den auf die kribbelnde Stelle drücken 
und bei Bedarf diesen Vorgang wieder-
holen. Es wird vermutet, dass die Wärme 
die Ausschüttung von juckreizfördern-
dem Histamin reduziert und Entzün-
dungsreaktionen verringert. Wenn Sie 
die Anwendung früh genug vornehmen, 
soll die Wärmebehandlung den Aus-
bruch von Fieberblasen verhindern. Bei 

”Es ist noch nicht  
vollständig geklärt,  

warum die einen  
Virusträger häufig  

Fieberblasen haben,  
die anderen hingegen nie.

späterem Einsatz soll sie zu einem leich-
teren Verlauf oder einem früheren Ab-
heilen verhelfen – und das viele Male mit 
nur einem Stift!

 7. Mineralstoffe
Zink ist der wichtigste Mineralstoff  
zur Fieberblasenbehandlung. Sie können 
gleich auf zwei Arten davon profitieren: 
Einerseits reduziert Zinksulfat in Cremes 
die Virusvermehrung und kurbelt, äus-
serlich aufgetragen, den Abheilungs- 

© Biomed AG. 11/2018. All rights reserved. 
Biomed AG, 8600 Dübendorf. www.biomed.ch

Kennen Sie schon die beiden Zink- 
Präparate von Biomed? Biomed bietet zwei 
Zink-Präparate an. Beide enthalten zusätzlich 
Vitamin C, zur Unterstützung des Immunsystems 
und der körper eigenen Abwehrkräfte:

Die Zink-Präparate 
von Biomed

Zink Biomed plus C 
In Form von Lutschtabletten, in zwei Geschmacks richtungen 

und für die ganze Familie (bereits für Kinder ab 4 Jahren geeignet). 

Laktosefrei, glutenfrei und ohne tierische Bestandteile.

Zink Biomed PUR 
Für Konsumenten, die Nahrungser gänzungsmittel in möglichst reiner 

Form einnehmen möchten. Die Kapseln auf Cellulose-Basis sind 

daher frei von Farbstoffen, Geschmacks stoffen und Süssungsmitteln 

und auch für Vege tarier und Veganer geeignet. 

Laktosefrei, glutenfrei, ohne Zucker und tierische Bestandteile.
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prozess an. Andererseits wirkt Zink auch 
innerlich, z. B. in Tablettenform, unter-
stützend. Nicht zuletzt, weil es einem 
geschwächten Immunsystem aktivierend 
unter die Arme greift.

 8. Aminosäuren
Zwei Proteinbausteine, also zwei Amino-
säuren, spielen für Herpesviren eine 
matchentscheidende Rolle: Arginin  
unterstützt die Teilung der Viren und  
begünstigt ihre Vermehrung. L-Lysin 
hingegen besitzt virenhemmende Eigen- 
schaften, indem es Arginin von seinem 
Platz verdrängt und das Virus schwächt. 
Sie könnten nun täglich 100  Gramm  
Parmesankäse essen oder 150  Gramm 
Schweinefilet vertilgen, um L-Lysin in 

therapeutischen Mengen zu konsumie-
ren. Bei akuten Fieberblasen empfiehlt 
sich aber vor allem die Einnahme von 
hoch dosierten L-Lysin-Tabletten, die Sie 
am besten kurmässig weiternehmen, um 
erneuten Ausbrüchen vorzubeugen.

 9. Schüssler Salze
Sprechen Sie auf Schüssler Salze gut an, 
sollten Sie für den Bedarfsfall Ihre per-

sönliche Fieberblasenmischung zu 
Hause haben: Nach biochemischen  
Gesichtspunkten richtet sich beispiels-
weise die Nr. 8 (Natrium chloratum) ge-
gen die Herpesviren. Die Nr. 3 (Ferrum 
phosphoricum) aktiviert das Immun- 
system und die Nr. 11 (Silicea) stärkt die 
empfindliche Lippenhaut.

 10. Homöopathie
Natrium chloratum zählt zu den bekann-
testen homöopathischen Fieberblasen-
mitteln. Lassen Sie bei ersten Anzeichen 
fünf Kügelchen davon unter der Zunge 
zergehen. Bei Bedarf können Sie die  
Einnahme im Viertelstundentakt wieder-
holen. Die Behandlung soll ein Fort-
schreiten der Infektion verhindern und 
in weiterer Folge die Anzahl der Aus- 
brüche reduzieren. 

Welche Massnahme nun für Sie am  
besten geeignet ist, lässt sich nur durch 
Ausprobieren ermitteln. Gewinner ist 
jene, welche Sie am längsten kusstaug-
lich macht. n

”Zink ist der wichtigste Mineralstoff  
bei Fieberblasen – sowohl innerlich  

wie auch äusserlich.

Erhältlich in  

Apotheken und 

Drogerien!
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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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Kleiner Aufwand –  
      grosse Wirkung
Möglichst lange jung aussehen – wer träumt nicht davon? Wir haben uns bei  
einer Expertin erkundigt, wie man sich ein frisches Antlitz bewahrt und ersten  
Anzeichen der Hautalterung Paroli bietet.
Runa Salvisberg

Tiefe Falten und ausgeprägte  
Hängewangen im mittleren Alter 
–  dafür sind gemäss Dr. med.  

Marianne Meli von der Hautarztpraxis 
Dermanence AG in Zürich nicht alleine 
die Gene verantwortlich. Für eine  
jugendliche, straffe Haut setzt die  
Dermatologin selbst konsequent auf eine 
einfache, aber wirkungsvolle Anti-Aging- 
Massnahme.

Frau Dr. Meli, warum verläuft  
die Hautalterung bei Menschen  
so unterschiedlich?

Dr. med. Marianne Meli*: 
Das hängt sowohl von in-
neren (intrinsischen) als 
auch von äusseren (extrin-
sischen) Faktoren ab. Die 
inneren, also alles, was 

von den Genen vorgegeben ist, können 
wir nicht beeinflussen. Anders die äus-
seren: Die Haut altert schneller, wenn 
man sich viel der UV-Strahlung der 
Sonne aussetzt. Auch ein ungesunder 
Lebensstil, allem voran das Rauchen, 
fördert den Hautalterungsprozess.

*  «Pflegeprodukte immer individuell  
auf den Hauttyp abstimmen», dazu rät  
Dr. med. Marianne Meli, FMH Dermatologie und 
Venerologie, Ärztliche Leitung Dermanence AG  
in Zürich (www.dermanence.ch).

Wie verhalten sich diese inneren im 
Vergleich zu den äusseren Faktoren?
Nach derzeitigem Forschungsstand kann 
man das nicht an genauen Zahlen fest-
machen. Bekannt ist, dass die äusseren 
Faktoren einen grossen Anteil an der 
Hautalterung haben. Das zeigen Stu-
dien, bei denen man eineiige Zwillinge 
miteinander verglichen hat, die über 
viele Jahre unterschiedlichen äusseren 
Einflussfaktoren wie UV-Strahlung aus-
gesetzt waren.

Ein guter Sonnenschutz  
ist also wichtig ...
... und das unabhängig von Witterung 
oder Jahreszeit, denn unsere Haut ist das 
ganze Jahr hindurch UV-Strahlen ausge-
setzt. Sie dringen in die Hautschichten 
ein und führen zu Zellschäden. Deshalb 
rate ich, zur Prävention täglich eine 
Creme oder Lotion mit starkem UV-A- 
und UV-B-Filter aufzutragen. Auf der 

sicheren Seite ist man, wenn man Licht-
schutzfaktor 50+ anwendet und das Pro-
dukt auf der Verpackung durch ein ein-
gekreistes UV-A-Symbol gekennzeichnet 
ist, das heisst neben hohem UV-B-Schutz 
auch einen hohen UV-A-Schutz gewähr-
leistet. So kann man auch Sonnenflecken 
vorbeugen.

Sie meinen diese unschönen,  
dunklen Flecken auf der Haut?
Genau! Diese sogenannten Altersflecken 
treten bevorzugt an sonnenexponierte-
ren Stellen, zum Beispiel auf den Hand-
rücken oder im Gesicht, auf. Sie sind 
zwar kosmetisch störend, jedoch unge-
fährlich. Aufhellen lassen sie sich durch 
Cremes, zum Beispiel mit Hydrochinon 
oder dem Vitamin-A-Abkömmling Reti-
nol. Reicht das nicht aus, kann man sie 
mit Flüssigstickstoff vereisen. Oder man 
zerstört das dunkle Pigment mit einem 
Laser.

”Ein guter Sonnenschutz ist wichtig,
und das unabhängig von Witterung  

oder Jahreszeit, denn unsere Haut ist das  
ganze Jahr hindurch UV-Strahlen ausgesetzt.

Was können sogenannte  
Anti-Falten-Cremes?
Eine Creme, die alle Falten wegzaubert, 
gibt es nicht. Unabhängig vom Alter ist 
es aber wichtig, die Pflegeprodukte – an-
gefangen bei der Reinigung bis hin zum 
Sonnenschutz – auf den individuellen 
Hauttyp abzustimmen. Eine fettende, zu 
Unreinheiten neigende Haut hat andere 
Bedürfnisse als eine trockene. Neben 
einer guten Feuchtigkeitspflege emp-
fehle ich für den normalen Hauttyp ein 
Produkt mit Retinol, das man abends an-
wendet. Es kurbelt den Erneuerungspro-
zess der Hautzellen an. Am besten, man 
lässt sich in einer Hautarztpraxis oder in 
einer Apotheke beraten.

Welche Rolle spielen Ernährung  
oder Nahrungsergänzungspräparate?
In Früchten und Gemüse, insbesondere 
in Tomaten oder Beeren, stecken sekun-
däre Pflanzenstoffe, die über zellschüt-
zende Eigenschaften verfügen sollen. 
Nach bisherigem Kenntnisstand reicht 
dieser Schutz, gerade wenn es um die 
Einflüsse von Sonnenbestrahlung auf die 
Haut geht, nicht aus. Eine gesunde, aus-
gewogene Ernährung ist aber dennoch 
wichtig, damit unser Körper optimal mit 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen versorgt ist. Ein Mangel, bei-
spielsweise an Zink oder Eisen, kann sich 
negativ auf das Hautbild auswirken. 

Viele setzen auf Botox, um jünger  
und frischer auszusehen ...
Mit diesem stark verdünnten Nervengift 
behandelt man mimische Falten, also 
solche, die durch die darunterliegende 
Muskulatur hervorgerufen werden. Dazu 
gehören beispielsweise Falten zwischen 
oder neben den Augen wie Zornesfalten 
oder Lachfältchen: Botox wird direkt in 
den Muskel gespritzt, wodurch dieser 
vorübergehend unbeweglich wird. Mit 

der Zeit entspannt sich die darüberlie-
gende Hautpartie, die Falten verringern 
sich. Da es wieder abgebaut wird, muss 
man die Anwendung im Schnitt zwei- bis 
dreimal im Jahr wiederholen.

Und Hyaluronsäure?  
Das ist eine aus Zuckermolekülen be-
stehende Substanz, die natürlich in un-
serer Haut vorkommt. Hyaluronsäure 
speichert Wasser, weshalb es sich her-
vorragend dazu eignet, Volumen (wie-
der) aufzubauen. Man spricht deshalb 
auch von Fillern. Bevorzugte Einsatzge-
biete sind die Nasolabialfalten zwischen 
Nase und Mundwinkel oder die Lippen. 
Wie beim Botox ist es auch bei Filler- 
injektionen wichtig, auf das richtige 
Mass zu achten, damit das Gesicht nicht 
maskenhaft, aufgedunsen oder sonst wie 
überkorrigiert wirkt. Ein qualitativ hoch-
wertiger Filler hält etwa ein Jahr. Sowohl 
beim Botox als auch beim Hyaluron 
bleibt bei regelmässiger Anwendung ein 
bemerkbarer, nachhaltiger Effekt.

Andere schwören auf den Einsatz  
eines Lasers ... 
Dieser eignet sich hervorragend zum  
Abtragen von kleinen Alterswärzchen, 
die vornehmlich im Gesicht auftreten. 
Oder aber, um kleine Gefässe zu behan-
deln, die durch die Haut hindurch sicht-
bar sind. Zu einem frischeren, reineren 
Teint verhilft zum Beispiel das Laserpee-
ling: Dabei werden die oberen Haut-
schichten abgetragen, was die Bildung 
neuer Hautzellen anregt. Deutlich tief-
greifender und nachhaltiger ist eine Be-
handlung mit dem Fractional-Laser: 
Winzige Löchlein werden in die Haut 
gestanzt, wodurch minime Verletzungen 
entstehen. Dieser Prozess regt die Haut 
an, neues Bindegewebe zu bilden. Sie 
wird mit der Zeit straffer, kleine Narben 
und Fältchen werden unauffälliger. Das 
Verfahren ist deutlich effektiver als das 
Mikroneedling, bei dem man die «Mikro-
verletzungen» mit einem Nadelroller 
hervorruft, ohne einen wärmenden  
Effekt auf das Gewebe auszuüben.

Abschliessend sind wir auf Ihren 
ganz persönlichen Anti-Aging-Tipp 
gespannt. 
Ich selbst trage jeden Morgen, egal bei 
welchem Wetter, eine Sonnencreme mit 
Lichtschutzfaktor 50+ auf. Das ist meiner 
Ansicht nach mit Abstand das Sinn-
vollste, was man tun kann. n

”Die sogenannten  
Altersflecken treten  

bevorzugt an sonnen- 
exponierteren Stellen,  
zum Beispiel auf den  

Handrücken oder  
im Gesicht, auf. 

Die Quelle der Beruhigung

Die revitalisierende 
Anti-Aging Linie für reife Haut

3-FACH WIRKUNG

DICHTERE 
Haut1

87%

STRAFFERE
Gesichtskonturen2

84%

REVITALISIERTE
Haut1

85%

I N N O V A T I O N  2 0 1 9

1.  Nach 5 Tagen – % Zufriedenheit. Anwendertest, 87 Proban-
den im Alter zwischen 45 bis 64 Jahren (Durchschnittsalter = 
53 Jahre). 1 bis 2 Anwendungen pro Tag. 

2.  Nach 1 Monat – % Zufriedenheit. Anwendertest, 87 Proba
den im Alter zwischen 45 bis 64 Jahren (Durchschnittsalter = 
53 Jahre). 1 bis 2 Anwendungen pro Tag. 
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Die Skisaison hat begonnen und viele zieht es nun wieder auf die Pisten  
und zum Après-Ski. Wie schützen Sie sich und Ihre Haut vor der klirrenden Kälte  
und was hält Sie äusserlich und innerlich warm?
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

«Es schneielet,  
       es beielet ...»

Grosse Flocken schneien vom Him-
mel und fluffiger Neuschnee lädt 
zu Wintersport aller Art ein. Die 

Kinder frohlocken und vergessen beim 
Schneemannbauen oder Schlitteln die 
Zeit, während andere auf der winterli-
chen Restaurantterrasse in den Bergen 
eine Sonnenpause geniessen, bevor es an 
die nächste Abfahrt geht. Doch Kälte, 
Sonne, Nässe und Wind setzen Ihrer 
Haut zu, trocknen sie aus, schwächen 
ihren Eigenschutz und fördern die  
Faltenbildung. Was also ist zu tun?

Schutz für exponierte Stellen
Beim Kontakt mit der winterlich kalten 
Nässe werden vor allem Gesicht und 
Hände strapaziert. Hält man sich in un-
seren Breitengraden im Tal auf, reichen 
zumeist warme Handschuhe und eine 
Mütze. Eine Kälteschutzcreme für unbe-
deckte Hautareale ist meist nicht zwin-
gend notwendig. In den Bergen hinge-
gen kann ein solcher Kälteschutz 
mitunter unverzichtbar werden. Weht 
ein eisiger Wind, kann es durchaus zu 
Erfrierungen kommen. In Kombination 

Wärmende Tipps für einen  
gelungenen Skitag

•   Kälteschutzcreme für das Gesicht 
(insbesondere Nase, Ohren und Lippen) 
verwenden.
•   Sonnen-/Skibrille tragen (Wind- und 

Sonnenschutz).
•   Nicht zu enge Kleider und (Ski-)Schuhe 

anziehen (mehr Platz führt zur besseren 
Wärmezirkulation).
•   (Wasserdichte) Handschuhe, Kappe/

Skihelm aufsetzen.
•   Bei grosser Kälte das Gesicht mit einem 

Schal verdecken.
•   Wärmende (Gewürz-)Tees trinken statt 

Alkohol. 

mit der verstärkten Höhensonne ist die 
Haut erst recht gestresst und kämpft ge-
wissermassen an mehreren Fronten 
gleichzeitig. Wenn Sie erste Symptome 
von Erfrierungen wie Blässe und Taub-
heitsgefühl an den betroffenen Stellen 
feststellen, dann suchen Sie schnell die 
Wärme auf und wechseln Sie allenfalls 
nasse Kleidung. Ansonsten kann es in 
der Folge zu bläulichen Verfärbungen, 
Schwellung, Blasen und Schmerzen 
kommen. Mit entsprechendem Kälte-
schutz und der richtigen Kleidung  
können Sie jedoch gezielt vorbeugen.

Fett statt Wasser
Kälte entzieht der Haut Feuchtigkeit und 
die trockene Heizungsluft in Räumen 

lässt zusätzlich Wasser verdunsten, was 
die Gesichtshaut trocken und schuppig, 
die Lippen rissig und spröde macht.  
Gesichtspflegeprodukte auf Wasserbasis 
(auch Make-up) sind gute Sommeralter-
nativen, aber als Kälteschutz nicht  
geeignet, da Wasser bekanntlich bei 0 °C 
gefriert. Der natürliche Eigenschutz der 
Haut wird durch Talg gebildet, doch  

”Beim Kontakt mit  
der winterlich kalten Nässe 
werden vor allem Gesicht 

und Hände strapaziert. 

leider produzieren die Talgdrüsen bei Kälte unter 8 °C weniger 
Fett. Deshalb müssen wir mit einer reichhaltigen Kälteschutz-
creme auf Fettbasis etwas nachhelfen, um die Haut bestmög-
lich zu nähren und sie vor Feuchtigkeitsverlust und tiefen 
Temperaturen zu bewahren. Enthält der Kälteschutz zusätz-
lich einen hohen Sonnenschutzfaktor, kann (fast) nichts mehr 
schiefgehen.

Kälteschutz: Wie anwenden?
Kälteschutzprodukte sollten in dünner Schicht und nur im 
Bedarfsfall aufgetragen werden, da sie die Poren auf Dauer zu 
sehr «abdichten» und Schweiss nicht mehr richtig verdunsten 
kann. Das wiederum könnte Hautirritationen begünstigen. 
Waschen Sie den Kälteschutz zudem nach dem Spaziergang 
oder Wintersport ab, damit die Haut ihre natürlichen Funk-
tionen wieder wahrnehmen kann. Um der trockenen  
Heizungsluft etwas entgegenzusteuern, können Sie Wasser-
wannen an Heizungen anbringen oder einen Luftbefeuchter 
aufstellen. So geben Sie der Haut und den Schleimhäuten über 
die Luft Feuchtigkeit zurück und halten sie robust und  
abwehrstark.

Eiskönigin und Schneeprinz
Kinder vergessen sich schnell beim Spielen im Schnee und 
merken erst relativ spät, dass sie nass sind und frieren. Zudem 
ist Kinderhaut besonders schutzbedürftig, da sie dünner und 
zarter und in ihren Schutzfunktionen noch nicht ausgereift 
ist. Ziehen Sie Ihr Kind deshalb am besten nach dem Zwiebel-
prinzip an, denken Sie an Kappe, wasserdichte Handschuhe 
und Schal und schützen Sie seine Haut mit hochwertigen 
Kälteschutzprodukten, wobei Sie sowohl für das Gesicht wie 
auch für die Lippen jeweils speziell dafür konzipierte Cremes 
verwenden sollten. Von Vorteil sind solche Produkte, die mög-
lichst wenige Inhaltsstoffe beinhalten und speziell für die 
sensible Kinderhaut geeignet sind.

Rundum geschützt
Eine gut gepflegte und ausreichend mit Nährstoffen versorgte 
Haut ist generell elastischer, widerstandsfähiger und bleibt 
länger jung und gesund. Verwöhnen Sie deshalb Ihre Haut mit 
besonders hochwertigen und hautverträglichen Pflegeproduk-
ten aus der Apotheke und verwenden Sie statt Seife eine 
pH-neutrale, rückfettende Waschlotion. Essen Sie auch im 
Winter viel Obst und Gemüse, welches die «Hautvitamine» A, 
C, E und Biotin enthält. Im Sinne einer ausgewogenen Ernäh-
rung sind zudem kalt gepresste Bio-Öle mit mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren zu empfehlen. Wer über die Nahrung zu  
wenig dieser Bestandteile zuführt, kann von sinnvoll dosierten 
Nahrungsergänzungsmitteln für die Haut profitieren.
Gewürze wie Pfeffer, Ingwer und Chili im Essen oder ein wär-
mender Gewürztee sorgen letztlich für einen willkommenen 
Hauch von Exotik und heizen von innen. So bleibt Ihnen trotz 
Kälte mollig warm! n

”Kälteschutzprodukte sollten  
in dünner Schicht und nur im Bedarfsfall 

aufgetragen werden.



«Was zählt,  
ist die Beratung»
Martin Affentranger leitet die Anklin Apotheke  
in Cham (ZG). Sie ist 100 Jahre, er 42 Jahre alt.  
Ein perfektes Paar – vor allem, weil die Chemie stimmt.  
Der Vollblutapotheker über Therapietreue,  
Profiwahrsager und seine Leidenschaft für Musik.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Warum sind Sie Apotheker geworden?
Ich fand das naturwissenschaftlich aus-
gerichtete Pharmaziestudium extrem 
spannend. Als Apotheker interessiere ich 
mich für chemische Vorgänge im Körper 
und kann diese Patienten in einfacher 
Sprache erklären.

Sie führen ein zehnköpfiges Team  
mit Apothekerinnen, Pharma-Assis-
tentinnen und Lernenden. Welches  
ist Ihr wichtigstes Credo als Chef ?
Die Kunden kommen nicht wegen der 
Produkte, sie kommen wegen uns und 
unserer Beratung. Deshalb sind mir das 
Team und Höflichkeitsformen sehr wich-
tig. Das Verkaufen an sich ist zur Neben-
sache geworden – was zählt, ist die  
Beratung und das offene Ohr auf Augen-
höhe. Es muss Spass machen, bei uns 
vorbeizukommen.
 
Seit Anfang Jahr haben die Apotheker 
dank der Revision des Heilmittel- 
gesetzes mehr Kompetenzen bei  
der Abgabe von Medikamenten.  
Was nützt das den Kunden?
Dank unserer Kompetenzen sieht uns der 
Gesetzgeber vermehrt in der Verantwor-
tung: Wir können einfache und häufige 
Gesundheitsstörungen nun selber beur-
teilen und entscheiden, welche Medika-

mente abgegeben werden. Damit können 
wir den Kunden noch schneller weiterhel-
fen – auch samstags und ohne Voranmel-
dung. Dank unserer Vorabklärungen hel-
fen wir zudem Ärzten, Zeit zu gewinnen, 
damit sie sich um die komplexeren Fälle 
kümmern können. Auch entlasten wir 
Notfallstationen in Spitälern und tragen 
so dazu bei, Kosten zu sparen. 

Wie hat sich das Kundenverhalten  
in den letzten Jahren verändert?
Die Menschen bleiben heute länger fit 
und tun auch etwas dafür – sie wollen 
tendenziell weniger Medikamente ein-
nehmen und sofort eine Lösung. Bei  
einer Erkrankung ist es zentral, die  
Therapie zu verstehen. Der Patient muss 
begreifen, was passiert, wenn er seine 
Medikamente nicht richtig einnimmt. 
Das ist sehr wichtig bei chronisch kran-
ken Menschen, denn nur wer therapie-
treu ist, hat Erfolg. Das zu erklären, ist 

die grosse Stärke des Apothekenteams. 
Und zu unterstützen: Wir beraten bei der 
Dosierung, optimieren den Zeitpunkt 
der Einnahme und helfen, Nebenwirkun-
gen abzuschwächen oder zu vermeiden. 

Wie stehen Sie zum elektronischen 
Patientendossier?
Ein Steckenpferd von mir: Wir erleben täg-
lich, dass ein Patient vor uns steht und 
aufzählt, welche Medikamente er ein-
nimmt. Die Diagnose müssen wir dann 
anhand der Medikamente herauslesen, 
quasi als Profiwahrsager. Mit dem elektro-
nischen Patientendossier werden wir  
Einsicht in Diagnose und Laborresultate 
haben, vorausgesetzt, der Patient ist damit 
einverstanden. Das elektronische Patien-
tendossier ermöglicht eine Professionali-
sierung und mehr Transparenz für alle.

Als gebürtiger Luzerner präsidieren  
Sie den Verband Zuger Apotheken. 
Was sind Ihre Ziele?
Mein Ziel ist hauptsächlich die Vernet-
zung der Apotheken. Wir wollen die  
Apotheke als erste Anlaufstelle für alle 
gesundheitlichen Fragen etablieren.  
Gemeinsam erreichen wir wesentlich 
mehr, wie zum Beispiel das Impfen in den 
Apotheken ohne ärztliches Rezept, das 
seit 2017 in unserem Kanton erlaubt ist.

Kommen wir zu Ihrer Freizeit:  
Sie sind Familienvater, E-Bike-Bauer 
und spielen Bassgitarre bei der 
Funkband «RundFunk».  
Was gibt Ihnen die Musik?
Funk ist für mich Lebensgefühl. Auch in 
den schwersten Stunden des Lebens hilft 
Musik uns, die müden Knochen zu bewe-
gen und den Geist zu wärmen. Dass im-
mer wieder neue Stücke für unser selbst-
geschriebenes Repertoire entstehen, ist 
für mich einmalig! Doch nicht die Band, 
sondern das Publikum macht ein Konzert 
erst so richtig zu einem Highlight. n
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”Die Kunden kommen 
nicht wegen der Produkte, 

sie kommen wegen uns  
und unserer Beratung.

”Die Menschen  
bleiben heute  

länger fit und tun  
auch etwas dafür.

ANZEIGE

Mavena entwickelt und vermarktet naturbasierte, klinisch erwiesene Medizinprodukte 
für die Behandlung von entzündlichen Hautveränderungen, speziell auch Neurodermitis 
und Psoriasis. Die Produkte werden in der Schweiz hergestellt.

Bessere Haut, besseres Leben.  
Mit Mavena.

Einzigartige Dreifachwirkung –  
bei geröteter, juckender, trockener 
oder schuppender Haut.
Mavena-Medizinprodukte unterbrechen 
den Kreislauf entzündlicher Hautverän- 
derungen: Sie hemmen die Entzündung, 
lindern den Juckreiz und regenerieren  
die natürliche Hautbarriere – dreifache 
Wirkung in einem Schritt. Dies dank 
patentiertem Vitamin-B12-Komplex, 
Hamamelis Virginiana oder Totes Meer 
Salz Mg46 mit 46 % Magnesiumchlorid, 
kombiniert mit hochwertigen pflanzli-
chen Ölen und natürlichen Feuchthalte-
faktoren.

Mavena B12 – klinisch erwiesene 
Wirksamkeit und patentierte  
Technologie
Für Neurodermitiker und Psoriatiker  
hat Mavena eine innovative, kortisonfreie 
Behandlungsoption entwickelt. Die 
patentierte Technologie ermöglicht,  
dass das grosse Vitamin-B12-Molekül  
in die äusserste Hautschicht gelangt,  
um die Entzündung gezielt zu hemmen. 
Mavena B12 eignet sich bereits für Babys 
ab vier Wochen. Die Medizinprodukte 
können je nach Bedarf mehrmals täglich 
aufgetragen werden und eignen sich auch 
für die Langzeitanwendung. Klinische 

Studien belegen die Wirksamkeit bei 
Neurodermitis und Psoriasis.

Nicht nur schonend, auch praktisch
Mavena bietet Lösungen für die Behand-
lung der Haut von Kopf bis Fuss – für  
jede Körperstelle ein geeignetes Medizin-
produkt. Verschiedene Lipidgehalte mit 
innovativer Galenik ermöglichen zudem 
eine passende Anwendung je nach 
Hauttyp. Die Produkte sind frei von 
Kortison, Parabenen, PEG, Duft- und 
Farbstoffen. ●

Wirk�m�� 
klin�ch ���n.

Dermatologische 
Dreifachwirkung

Entzündungshemmend. 
Juckreizstillend. Regenerierend.

Mavena-Haut 
lächelt.
Bei geröteter oder
trockener Haut, die juckt.

Frei von Kortison, Parabenen, PEG, 
Duft- & Farbstoffen.
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Wie gut kennen Sie die Schweizer  Apotheken?
Machen Sie mit bei unserem Quiz: Mit zehn richtigen Antworten finden Sie  
das Lösungswort heraus und gewinnen mit etwas Glück einen von zehn währschaften 
«Burechörben» im Wert von 100 Franken. Toi, toi, toi!
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

1. Wer regelmässig vier oder mehr 
Medikamente einnimmt, …
G  … sollte zwischendurch eine Pause 

einlegen und mindestens zwei 
Medikamente absetzen.

P  … erhält in der Apotheke mit  
einem Polymedikations-Check eine 
Beratung, die alle Fragen zu  
Dosierung und Wirksamkeit  
der Medikamente klärt.

A   … muss sich keine Gedanken 
machen – Medikamente  
funktionieren immer.

2. Ihr Apotheker führt unter 
anderem folgende Tests durch:
P  Blutdruckmessung, Blutzucker- 

messung, DNA-Vaterschaftstest, 
Herzcheck

R  Blutzuckermessung, Herzcheck, 
Impfberatung, Allergietest

E  Blutdruckmessung, Farbtest, 
Darmkrebsvorsorge, Impfberatung

3. Wo erhält man in der Schweiz 
schnell und ohne Voranmeldung 
Lösungen bei gesundheitlichen 
Fragen?
O  Die Notfallaufnahme des Spitals 

hilft sofort und kostet am wenigsten.
S  Beim Hausarzt kann man spontan 

vorbeigehen – auch abends und 
samstags.

Ä  Die Apotheke dient als erste  
Anlaufstelle und hilft kompetent  
bei allen Themen.

4. Kann die Grippeimpfung ohne 
Voranmeldung in der Apotheke 
vorgenommen werden?
V   Ja, das ist bereits in 19 Kantonen  

in vielen Apotheken  
(www.impfapotheke.ch) erlaubt. In 
einigen Kantonen sind auch weitere 
Impfungen wie z. B. gegen FSME 
(Zeckenimpfung), Masern/Mumps/
Röteln oder Hepatitis möglich.

U  Nein, es ist wie beim Hausarzt 
zwingend eine Voranmeldung nötig.

T  Nein, Impfen in der Apotheke ohne 
ärztliches Rezept ist nur im Fürsten-
tum Liechtenstein möglich.

5. Ob Sie zu Hause bleiben  
oder in die Ferne schweifen:  
Ihre Apothekerin …
E  … berät Sie, wie Sie die Haus- 

apotheke in Schuss halten und  
gibt Ihnen Tipps für Ihre Reisen.

H  … weiss nur punkto Krankheiten 
und Medikamente in der Schweiz 
Bescheid.

N  … gibt Tipps, welche Medikamente 
Sie im Ausland kaufen und über  
die Krankenversicherung abrechnen 
können.

6. netCare ist eine Dienstleistung 
in der Apotheke, bei der …
N  … die Apothekerin zusammen mit 

der Kundin bei Bedarf per Telefon 
eine Ärztin beizieht und danach, 
wenn nötig, direkt ein rezept- 
pflichtiges Medikament abgibt.

D  … die Behandlungskosten direkt  
mit der Krankenversicherung 
abgerechnet werden, ohne dass  
die Franchise belastet wird.

E  … beschrieben wird, wie die 
Dosierung bei Medikamenten  
für jüngere und ältere chronisch 
kranke Menschen variiert.

7. Darmkrebs ist sehr gut heilbar, 
wenn man …
H  … ausgewogen isst, genügend 

trinkt, nicht raucht und regelmässig 
Sport treibt.

T  … ihn dank eines Vorsorgetests 
frühzeitig entdeckt! Beratung und 
einen unkomplizierten Stuhltest  
für zu Hause erhalten Sie in  
vielen Apotheken  
(www.nein-zu-darmkrebs.ch).

K  … wachsam ist, die Stuhlfarbe  
prüft und die Symptome richtig 
interpretiert.
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Wer mit dem Rauchen aufhören 
möchte, erhält in der Apotheke …
E  … Medikamente, die viel kosten  

und eher kontraproduktiv sind.
I  … Beratung und Begleitung  

für die Rauchentwöhnung.
S  … keine Unterstützung.  

Rauchen ist Privatsache.

9. Wer auf Hilfsmittel wie Stütz-
strümpfe, Inhalationsgeräte, 
Insulinspritzen usw. angewiesen 
ist, …
I  … fragt am besten Verwandte oder 

Nachbarn, wie es funktioniert.
O  … findet in der Apotheke professio-

nelle Beratung und Unterstützung.
E  … muss selber schauen, wie er damit 

zurechtkommt.

Teilnahmebedingungen 
Die Verlosung findet am  
1. März 2019 statt. 
-   Die Gewinnerinnen und Gewinner  

werden schriftlich benachrichtigt. 
-   Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
-   Über die Verlosung wird  

keine Korrespondenz geführt. 
-   Kein Umtausch und keine Barauszahlung.

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen 
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz  
oder in Liechtenstein. 
pharmaSuisse-Mitarbeitende,  
Mitglieder und das Apothekenpersonal  
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Schicken Sie das Lösungswort  
bis 25. Februar 2019 per Mail an  
astrea@pharmaSuisse.org 
Vergessen Sie nicht, Ihren Namen  
und Ihre Adresse anzugeben!
Falls Sie lieber mit einer Postkarte  
an der Verlosung teilnehmen:
pharmaSuisse 
Schweizerischer Apothekerverband 
Abteilung Kommunikation  
Stationsstrasse 12  
3097 Bern-Liebefeld

10. Seit 1. Januar 2019 können  
die Apotheker bei leichten  
Gesundheitsstörungen gewisse 
verschreibungspflichtige Medi- 
kamente direkt nach einem 
persönlichen Kundenkontakt 
abgeben.
T  Nein, es braucht bei verschreibungs- 

pflichtigen Medikamenten immer 
ein Arztrezept.

R  Illegal im Internet Medikamente  
zu bestellen, ist immer noch der 
einfachste Weg.  

N  Ja, das Parlament hat die Gesetze 
angepasst. Das Wissen der  
Apotheker wird dadurch besser 
genutzt und Hausärzte und  
Notfallaufnahmen entlastet.

CONTRA-SCHMERZ® 400

helps

CONTRA-SCHMERZ® 400

hilft

aiuta
CONTRA-SCHMERZ® 400

400

aide

®CONTRE-DOULEURS

CONTRA-SCHMERZ® 400

helps

CONTRA-SCHMERZ® 400

hilft

aiuta
CONTRA-SCHMERZ® 400

400

aide

®CONTRE-DOULEURS

bei Kopfweh, Zahn- und 
Rückenschmerzen

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

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com
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Frauen lügen öfter als Männer, 
aber dies immerhin aus edlen Motiven: 

Meistens schwindeln sie, damit sich ihr Gegenüber wohler fühlt.

Die steilsten Weinberge der Welt liegen an der Mosel 
in Deutschland. Bei einem unglaublichen Gefälle von 
knapp 70 Grad gedeihen die Trauben auch im Norden 
bestens.

Durch das Lachen 
werden die Herz-
wände entspannt, 

was zu einer 
besseren Durch-

blutung des Herz-
muskels führt.

Aspirin kann für Katzen tödlich sein. 
Nicht alles, was uns Menschen hilft, 

ist auch für Tiere geeignet.

Wasser kocht meistens nicht erst bei 100 Grad Celsius. 
Je niedriger der Luftdruck, desto schneller siedet es. 

Auf dem Mount Everest kocht es schon bei etwa 70 Grad.

10 bis 100 Billionen Bakterien
 

tummeln sich im Darm eines Erwachsenen. 

Diese sogenannte Darmflora ist an der Abwehr von 

Krankheitserregern beteiligt und beeinflusst das Immunsystem.

Die Schärfe einer Chilischote kann meist 
über ihre Grösse abgeschätzt werden. 
Je kleiner, desto schärfer! 
Die Farbe der Schote ist hingegen meist 
kein Indiz dafür, wie scharf sie ist.  
Chili-Schärfe nach Wilbur Scoville: 
•  Unmenschlich 10+: >200 000 Scoville-Einheiten 
•  Extrem scharf 9 – 10: 100 000 – 200 000 Scoville-Einheiten 
•  Sehr scharf 6 – 8: 15 000–100 000 Scoville-Einheiten 
•  Scharf 3 – 5: 1500–15 000 Scoville-Einheiten 
•  Mild 0 – 2: 100–1500 Scoville-Einheiten

astrea_sammelsurium_1901_df.qxp_astrea_sammelsurium_1901_df  11.12.18  11:08  Seite 1
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Lösung des Rätsels der Dezember-Ausgabe lautet: IMMUNSYSTEM

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 28. Februar 2019. Viel Glück!

45KREUZWORTRÄTSEL

30 Ribes N® Bodylotions  
zum Preis von je Fr. 24.– 
zu gewinnen.

Trockene, gereizte & rissige Haut?

  Crème douche, Bodylotion &
 Pflegecrème mit der beruhigendenRibes N®

 Essenz junger Bio-Pflanzenknospen

Spagyros AG . 3076 Worb

www.spagyros.ch

Anzeige 95 x 133 mm D.indd   1 12/17/2016   10:17:53 AM
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Darm-Kur für Ihr Wohlbefinden – 
Gesundheit beginnt im Darm

 
Der Darm besitzt eine enorme Oberfläche, 
damit er Nährstoffe effizient aufnehmen kann. 
Um Krankheitserreger abzuwehren, bildet er 
eine dreiteilige Barriere, bestehend aus den 
Darmbakterien, der Darmschleimhaut und 
dem Immunsystem. Eine intakte Darmbarriere 
ist für unser Wohlbefinden deshalb essenziell.
Mit SymbioDetox, SymbioLact® und Symbio-
Intest® wird der Darm entgiftet, die Darmflora 
gepflegt und die Darmschleimhaut genährt.
www.darmgesundheit.ch

Der heisse Tipp gegen Herpes

 

Für Personen mit Lippenherpes ist eine 
chemiefreie Alternative zu Cremes und 
Patches verfügbar. Herpotherm® wirkt 
ausschliesslich mit konzentrierter Wärme. 
Wird es beim ersten Kribbeln eingesetzt, kann 
es den Ausbruch von Herpes komplett 
verhindern. Häufiges Schmieren und Cremen 
könnten somit bald der Vergangenheit 
angehören.

Befreit die Nase ohne Risiko

 

ProSens Abschwellender Nasenspray befreit 
die Nase ohne Gewöhnungseffekt. Der 
natürliche Wirkstoff Carragelose bildet einen 
Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut gegen 
Erkältungsviren, sodass die Erkältungsdauer 
um bis zu drei Tage reduziert werden kann. 
ProSens ist klinisch geprüft und kann auch 
von Schwangeren, Stillenden und Kindern  
ab einem Jahr angewendet werden.
www.prosens.ch 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Dermapharm AG 
6331 Hünenberg
www.dermapharm.ch

Gebro Pharma AG,  
4410 Liestal
www.gebro.ch

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Antistress AG 
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein-biotics.ch

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

NEU! Abnehmen mit Genuss – 
InShape Biomed® Berry

 
InShape Biomed® ist ideal für Menschen, die 
ohne Stress abnehmen wollen. Die Mahlzeit 
für eine gewichtskontrollierende Ernährung  
in Pulverform wird in 200 ml fettarmer Milch 
angerührt und ergibt einen sättigenden Shake 
mit rund 200 kcal. Lebensnotwendige 
Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe und 
Ballaststoffe sorgen für eine ausgewogene 
Nährstoffzufuhr beim Abnehmen.
Weitere Informationen:  
www.InShapeBiomed.ch
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Burgerstein BIOTICS-O:  
Für eine gesunde Rachenflora

Die Lutschtabletten enthalten den  
Bakterienstamm Streptococcus salivarius K12 
(physiologisch aktive, lebende Bakterienkul-
tur). Dieser kommt idealerweise auf einer 
gesunden Mund- und Rachenschleimhaut  
vor – ideal als Vorbereitung auf den Winter. 
Dank des feinen, zuckerfreien Erdbeeraromas 
wird BIOTICS-O gerne gelutscht – am besten 
abends nach dem Zähneputzen. Über Nacht 
kann BIOTICS-O seine regulierende Aktivität 
ungestört entfalten. 

Verstopfte Nase?
Sinupret extract befreit. 

In den Wintermonaten leiden viele Menschen 
an einer Erkältung und an den unangenehmen 
Symptomen. Die Nase ist verstopft, die 
Nasennebenhöhlen sind zu. In diesen 
Situationen kann Sinupret extract helfen.  
Es wird angewendet bei akuten, unkomplizier-
ten Entzündungen der Nasennebenhöhlen. 
•  Löst den Schleim
•  Lässt die verstopfte Nase abschwellen
•  Bewährte Kombination von 5 Wirkpflanzen
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Nahrungsergänzungsmittel

Medizinprodukt zum Einnehmen Nahrungsergänzungsmittel
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«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt  
für eine Zeckenimpfung?  
Zecken werden wieder gegen das Frühjahr hin aktiv, wenn es feucht und 
warm ist. Damit Sie gegen die Zecken-Hirnhautentzündung (FSME) 
geschützt sind, sollte mit der Impfung idealerweise im Winter begonnen 
werden. Die komplette Grundimmunisierung besteht aus drei Impfungen. 
Die ersten beiden können Sie innerhalb von zwei Monaten durchführen 
lassen und damit sind Sie für die bevorstehende Zeckensaison bereits gut 
geschützt. Vervollständigt wird dieser Schutz mit einer dritten Impfung 
vier Monate später, mit der sie dann zehn Jahre lang geschützt sind.  
Lassen Sie sich zur Zeckenimpfung in einer Impfapotheke beraten:  
www.impfapotheke.ch. 

Dr. Danielle Stegmann
Apothekerin und Projektleiterin Impfen, 
pharmaSuisse

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Auch die neuste Kindermilch von 
Bimbosan wird mit bester Schweizer 
Milch und ganz ohne Palmöl her-
gestellt. Super Premium 3 enthält 
alles, was kleine Superhelden ab 
12 Mona ten brauchen. Extra viel 
Omega 3, Omega 6, zahlreiche 
Vitamine sowie Nukleotide für ein 
gutes Wachstum.

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

Super Premium 3:

Wie gemacht für 
kleine Superhelden.

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 1. März 2019 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.



•  erhöht vor dem  
 Sport die Spannkraft

•  zur schnelleren  
 Regeneration nach  
 dem Sport oder  
 Freizeitaktivitäten

•  bei Verspannungen  
 im Kopf-, Schulter-  
 und Nackenbereich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi, www.piniol.ch

CHi_Energy_Anz_Winter-Ski_210x297mm_DE.indd   1 04.12.18   12:05


