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Sommerzeit,
liebe Leserin und lieber Leser,

ist Reisezeit. Jeder 
Schweizer packt 
durchschnittlich 
mindestens dreimal 
pro Jahr seine Koffer 
und zu 67 Prozent  
ist das Ausland die 
gewählte Feriendesti-

nation. Entspannen auch Sie sich in der 
Ferne am besten oder lassen Sie Ihre Seele 
lieber daheim in der Hängematte baumeln? 
Wann können Sie so richtig lockerlassen? 
Wo tanken Sie Kraft und Nervenfutter auf? 
Ich verspüre am Gipfel eines Berges gren-
zenlose Freiheit, erteile mir zwischendurch 
aber auch gerne die Lizenz zur Bequemlich-
keit. Jeder sollte bei der Urlaubsplanung an 
seine persönlichen Vorlieben denken! Denn:

Zählen Sie womöglich sogar zu jenen 
Menschen, die zum Abschalten Extrem- 
situationen brauchen? Wie wäre es dann mit 
einer Expedition zum Nordpol aus eigener 
Muskelkraft? Eine Schweizer Extremalpinis-
tin schildert gleich auf der nächsten Seite 
Ihre wertvollen Grenzerfahrungen und sie 
verrät uns ihre eindrücklichsten Momente 
auf dem Mount Everest. Im Anschluss 
erhalten Sie Expertentipps für eine beson-
ders nervenschonende Urlaubsplanung. 
Gute Vorbereitung verringert nämlich den 
Vorferienstress. Sollten Sie heuer mit dem 

Auto verreisen, könnten Sie die Gesund-
heitstipps ab Seite 10 interessieren. Mit 
der Reisecheckliste nach der Heftmitte  
sind Sie noch sicherer unterwegs. Egal  

ist jedenfalls, ob Sie unsere Beiträge daheim 
im gemütlichen Umfeld oder unterwegs am 
Achttausender lesen. Gesundheitswissen ist 
schliesslich grenzenlos!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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Medizinprodukt zur Akutbehandlung
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Aroma- oder Konservierungsstoffe.
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Warum haben Sie sich Extremtouren ausgesetzt?
Evelyne Binsack*: Ich weiss nicht, ob es ein 
Gen hat im Menschen, das einen extrem wer-
den lässt. Ich wollte einfach sehr gut werden 
in dem, was ich mache und im Alpinismus 
hat es bei mir eine schnelle Entwicklung  
gegeben. 

Wie entwickelte sich dieser Wunsch nach extrem  
anspruchsvollen Touren?
Ich war schon ein energetisch kraftvolles Kind. Meine Energie 
konnte ich zuerst in der Leichtathletik kanalisieren. Mit der 
Zeit wurde das aber zu eintönig, denn es war ein «im Kreise 
laufen». Mit 16 Jahren ging ich auf die erste Skitour. Ausdauer, 
die Belastung und sich voll und ganz einer Sache verschreiben, 
kannte ich aus der Leichtathletik. Nach dem Winter kam der 
Sommer und erstmals kletterte ich in den Bergen. So entwi-
ckelte sich das weiter.

Haben Sie auf den Extremtouren manchmal Angst verspürt?
Es gibt verschiedene Formen von Ängsten, nicht nur die eine 
Angst. Bei der Leichtathletik war es bei mir die Angst vor dem 
Start und dem Zieleinlauf. Im Bergsport, beispielsweise beim 
Klettern, lernte ich relativ schnell, mit den möglichen Stürzen 
und den damit verbundenen Ängsten umzugehen. Ich spürte 
aus Erfahrung, ob die Angst begründet ist oder nicht und 
lernte, Ruhe zu bewahren. 

Trotzdem muss es schwierig sein, Ängste zu bezwingen? 
Was hilft dabei?
Das Wichtigste ist, dass ich mich in einer kritischen Situation 
sofort in eine Position bringe, die es mir erlaubt, innezuhalten. 
In einer senkrechten Felswand ist das zum Beispiel ein Griff, der 
gross genug ist, dass ich ihn auch eine halbe Stunde halten 
könnte. In dieser «sicheren Nische» kann ich mit bewusstem 
Atmen die Angst unter Kontrolle bringen. Dann versuche ich, 
eine Lösung für das Problem zu finden, klettere los, immer mit 
der Rückversicherung, dass ich mich wieder in meine sichere 
Nische zurückretten kann. Dann braucht es eine riesige Portion 
Mut, diesen «sicheren Hafen» zu verlassen. Wut ist übrigens eine 
sehr hilfreiche Emotion, vorausgesetzt, ich kann sie gezielt auf 
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*  Evelyne Binsack (51) ist diplomierte Bergführerin und bestieg 2001  
als erste Schweizerin den Mount Everest (8848 m). Expeditionen zum  
Nord- und Südpol waren ihre grössten Extremabenteuer.

Evelyne Binsack bewältigte als erste Schweizerin den Mount Everest  
und schaffte es aus eigener Kraft an den Nord- und Südpol. Ihre wichtigste  
Quelle ist dabei Wissen, die eigene Intuition und das Leben im Jetzt.
Annegret Czernotta
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Wie haben Sie sich auf die Touren vorbereitet?
Mir ist es immer wichtig, dass mir niemand ins Konzept 
pfuscht. Wenn mir aber, wie beim Gang zum Süd- oder Nord-
pol, gewisse Fähigkeiten fehlen, dann lasse ich mich von  
Experten beraten und übe den Ernstfall. Das heisst, ich übe 
vorab auf einer Zehn-Tages-Tour und gewinne damit die Selbst-
sicherheit und das Know-how für die grosse Expedition.  
Bewegung ist zudem ein Teil meines Lebens, der dazugehört 
wie Essen und Schlafen. Also renne, laufe oder klettere ich täg-
lich. Habe ich beispielsweise tagsüber viele Termine und muss 
gegen sechs Uhr abreisen, dann bin ich um vier Uhr auf dem 
Stepper, damit ich im Minimum eine Stunde Bewegung habe. 
Dann fühle ich mich wohl. Büroarbeit hingegen ist für mich 
Stress, dazu muss ich mich zwingen. 

War die Wahl der Touren frei?
Meine Projekte waren bis zu 80 Prozent immer selbstfinanziert, 
was mir die Freiheit gegeben hat, meine Ziele selbst zu wählen. 
Ist aber eine Idee einmal im Kopf und vor allem, wenn man sich 
über Jahre mit Zielen wie dem Mount Everest und dem Süd- und 
Nordpol auseinandersetzt, dann bekommt diese Idee ein  
Gewicht im Leben. Man arbeitet hart auf das Ziel hin und lässt 

das Problem richten. Mit ihr kann ich zusätzlich die Energie er-
zeugen, die es für das Überwinden der Schwierigkeiten braucht.

Wie wichtig ist die eigene Intuition für Extremtouren?
Mit der Erfahrung entwickelt sich die Wahrnehmung. Intuition 
ist eine Mischung aus Erfahrung und Vorahnung. Es gibt bei 
Extremtouren kaum eine Risikopufferzone. Falsche Entschei-
dungen können unweigerlich zum Tod führen. Als junge Alpi-
nistin habe ich mich unzählige Male beim Klettern verletzt, 
weil ich etwas versucht habe, obwohl ich spürte, dass es nicht 
geht. Das Gefühl habe ich am Anfang nicht ernst genommen. 
Heute zähle ich auf meine Intuition, die mich auch durch meine 
Expeditionen geleitet hat. Man lernt, darauf zu vertrauen, dass 
man etwas sieht, das noch gar nicht da ist. Es geht darum, 
völlig bewusst zu sein und aus dieser Bewusstheit heraus die 
richtigen Entscheidungen zu treffen.

Haben Sie Mentaltechniken bei einem Coach gelernt?
Nein, ich bin mir mein eigener Coach. Für mich hängen Körper 
und Psyche eng zusammen. Bin ich körperlich stark und habe 
ich Kraft, dann ist auch die Angst geringer, die mentale Kraft 
grösser. 

Höher,  
   besser, 
     schneller?

Die Grenzen des menschlichen Körpers
Körpertemperatur:  

Die maximale Körpertemperatur liegt bei 42,3 ºC. 

Höhe:  
Bei akklimatisierten Menschen liegt die Todeszone bei rund 7000 Metern. 

(> 48 Stunden in 8000 Metern Höhe: Ein Überleben wird  
extrem unwahrscheinlich.)

Wassertiefe:  
Der Rekord im Apnoetauchen liegt bei 214 Metern Tiefe. 

Blutverlust:  
Ein Blutverlust von mehr als einem Liter kann tödlich sein. 

Ohne Wasser:  
Ein gesunder junger Mensch circa drei bis vier Tage,  

im Extremfall sogar bis zu zwölf.

Ohne Nahrung:  
Je nach körperlicher Konstitution ein bis zwei Monate.

Ohne Schlaf:  
Der Weltrekord im Wachbleiben liegt bei 266 Stunden. 
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sich durch fast nichts abbringen. Ein Ziel verfolgen, bedeutet 
immer auch, eine Opferbereitschaft zu haben. Als ich beispiels-
weise während 484 Tagen von zu Hause aus zum Südpol ging 
und dabei 25 000 Kilometer mehrheitlich mit eigener Muskel-
kraft zurücklegte, war das nicht nur körperlich eine extreme 
Leistung, die ich erbringen musste, sondern auch mental. Es 
gibt bei solchen Expeditionen Tage, da möchte man einfach 
alles hinschmeissen und dann gibt es Tage, an denen einen die 
Natur wunderschön beschenkt. 

Welches war Ihr eindrücklichster Moment?
Als ich vom Mount Everest ins Basislager zurückkam, befanden 
sich zwei Bergsteiger noch im Aufstieg. Beide litten an der  
Höhenkrankheit und es war klar, dass sie den Abstieg aufgrund 
der Zeit – es war bereits Nachmittag – nicht mehr schaffen und 
mit grosser Wahrscheinlichkeit sterben werden. Wir haben 
damals trotzdem eine zwanzigköpfige Rettungsaktion gestar-
tet und die beiden innerhalb von drei Tagen unter schwierigsten  
Bedingungen heil vom Berg geholt. Diese zwei Menschen  
lebendig zu sehen, war überwältigend. 

Was lehren Sie die Expeditionen?
Sich etwas Grandioses in den Kopf zu setzen und es mit Willen 
und Durchhaltevermögen auch zu schaffen! Auf den Touren 
habe ich eine ganz tiefe Verbindung zur Erde; es entwickelte 
sich ein unglaublicher sechster Sinn oder ein Urinstinkt, der 

den Blick auf Gefahren schärft. Man wird auf der einen Seite 
wilder, kommt sich aber dadurch selber näher. Ich wusste ins-
tinktiv, ob mir Menschen, Tiere oder Situationen gefährlich 
werden können. Während des lang andauernden Unterwegs-
seins in diesen Urinstinkt hineinzuwachsen bedeutet, eine 
Dimension des Menschseins zu leben, die im Alltag des zivili-
sierten Menschen zunichte geht. Diese Dimension zu erfahren, 
ist einer der Antriebe meiner Expeditionen.

Haben Sie weitere Ziele?
Zurzeit halte ich Vorträge. In diesen geht es mir aber nicht um 
«höher – schneller – besser», sondern um das Entwickeln der 
eigenen mentalen Stärken für die eigene Zielverwirklichung, 
die Selbstverantwortung und die Verantwortung anderen und 
unserer Umwelt gegenüber.  n

SOS Vorferienstress

Gehören Sie zu jenen Menschen, die 
auch kurz vor den Ferien noch an 
der Agenda-Nabelschnur hängen? 

Sind Sie vor dem Beginn Ihrer Ferien je-
weils bemüht, möglichst nichts unerle-
digt liegen zu lassen und geraten Sie 
dabei regelmässig in Panik? Plötzlich 
sollte noch dies oder jenes erledigt wer-
den, die Zeit wird bedrohlich knapp, die 
Nerven flattern, man ist ausgesprochen 
reizbar und leidet womöglich unter 
Schlafstörungen. Es verstreichen einige 
Tage, bis man wirklich im Ferienmodus 
ist. Das muss nicht sein!

Planung schont Nerven 
Vermutlich haben Sie von der Japanerin 
und Bestsellerautorin Marie Kondo  
gehört oder gelesen. Sie hat Methoden 
entwickelt, mit deren Hilfe man sich 
Ordnung und Übersicht verschaffen und 
nervenstarke Gelassenheit erwerben 
kann. Ein Kondo-Tipp: Bei einer Klei-
der-Räumaktion gleich den ganzen 
Schrank leeren und in einem Rutsch  
all das aussortieren, was nicht mehr  
gebraucht wird. Wer nur ab und an ein 
einzelnes Objekt entsorgt, kommt nie 
richtig zum Ziel.
Dieses Kondo-Prinzip kann auch in der 
Phase der Ferienvorbereitungen von Nut-
zen sein. Drei, noch besser vier Wochen 

vor Ferienbeginn wird alles, was vor der 
Abreise zu erledigen ist, auf einer Liste 
festgehalten. Im Profi-Jargon wird von 
einer «To-do-Liste» gesprochen. Egal, 
wie man die Sache benennen will: Ent-
scheidend ist, dass alles bis zur kleinsten 

Die erwartungsvolle Freude auf Ferientage ist prickelnd und gleichzeitig gefährdet.  
Wie kann man verhindern, dass Vorfreude in Hektik und Nervosität umkippt?
Meta Zweifel

Kleinigkeit vermerkt und systematisch 
abgearbeitet wird. Reiseunterlagen che-
cken und an einem sicheren Ort deponie-
ren, Ferienadresse hinterlegen, Nach-
barn informieren, Posteingang regeln, 
Reiseapotheke auffüllen lassen, allen-
falls Medikamentenvorrat bestellen, 
Pflege der Balkonpflanzen organisieren 
usw. Selbst Kleinigkeiten können zur 
Stressbürde werden, wenn man sie zu 
lange vor sich herschiebt. Die «To-do-
Liste» hat eine gewisse Schutzwirkung 
und verhindert, dass Stress und Hektik- 
Kopfschmerz aufkommen, weil im  
letzten Moment noch irgendetwas nervt, 
fehlt oder schiefläuft.

”Drei, noch besser vier 
Wochen vor Ferienbeginn 

wird alles, was vor der  
Abreise zu erledigen ist,  

auf einer Liste festgehalten.
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Bücher zum Thema
Doris Büchel

«Grenzgängerin– Ein Leben für drei Pole» 
224 Seiten + 32 Seiten Bildteil

Wörterseh-Verlag 
ISBN Print 978-3-03763-093-8

Gabriella Baumann-von Arx, Evelyne Binsack
Schritte an der Grenze:  

Die erste Schweizerin auf dem Mount Everest
ISBN eBook 978-3-03763-741-8

Gegen Vorferienstress 
•   An den Tagen vor der Abreise für innere Ruhe sorgen: Pflanzliche oder homöopathische 

Beruhigungsmittel wirken ausgleichend und je nach Zusammensetzung auch schlaf- 
fördernd.
•   Sich Massagen mit einem entspannenden Kräuterkörperöl gönnen. 
•   In ganz kleinen Schlucken einen Kräutertee z. B. mit Orangenschalen trinken. 
•   Vitalstoffpräparate oder Energiedrinks aus der Apotheke zu sich nehmen.
•   Wird in den Ferien eine abwechslungsreiche Garderobe benötigt: Auf einer Liste die 

verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten (inkl. Accessoires) aufschreiben.  
Notizen auf die Reise mitnehmen.
•   Kleider und Unterwäsche gewaschen und gebügelt in einem Wäschekorb bereitlegen, 

sodass das Kofferpacken leicht von der Hand geht.
•   Atempausen: Tief einatmen und dann die Luft so langsam und achtsam wie möglich 

durch den gespitzten Mund entlassen.

Veroval®
SELBST-TEST

Diagnostik

für zu Hause 

 Bakterien oder Viren ? 
 Wissen statt warten.
Der Selbst-Test für zu Hause von Veroval® basiert auf modernen diagnostischen Testverfahren. 
Einfach anzuwenden, liefert innerhalb von Minuten zuverlässige Ergebnisse und  
gibt wertvolle erste Antworten ob Antibiotika helfen. Schnell. Zuverlässig. Einfach.

www.veroval.ch

 Bacteria 
altgr. baktērion, Stäbchen

  Virus 
lat. Gift, Saft, Schleim
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Gereizte Augen können äusserst unangenehm sein. Sie brennen, kratzen, fühlen sich trocken  
an und hinterlassen ein sandiges Gefühl beim Blinzeln. Oft handelt es sich um vorübergehende 
Symptome, die gut behandelbar sind.

So schön der Sommer auch sein 
kann, für die Augen bringt er manch-
mal problematische Bedingungen. 
Erhöhte Ozonwerte, helles Sonnen-
licht, Smog und partikelbelastete Luft, 
chlorhaltiges Wasser in den Schwimm-
bädern sowie Klimaanlagen in 
Gebäuden oder Autos können zu 
Augenentzündungen führen. Andere 
Auslöser können Viren und Bakterien 
sein. 
Woran erkennt man gereizte und 
entzündete Augen? Das Hauptsymp-
tom ist in allen Fällen eine Rötung  
des Auges und eine Schwellung der 
Bindehaut, also der dünnen, schützen-
den Membran, die die Augenoberflä-
che überzieht und die Innenfläche  
der Augenlider auskleidet. Das Auge 
sondert ein Sekret ab, das vor allem 
morgens die Augen verklebt. Die 
Augenlider brennen und jucken. 
Häufig begleitet ein unangenehmes, 
sandiges Gefühl in den Augen diese 
Entzündungsmerkmale.

Bei akuten Augenreizungen leisten 
Augentropfen mit spezifischen,  
beruhigenden Wirkstoffen gute 
Dienste.  
Da antibiotikahaltige Augentropfen 
nur bei den selteneren bakteriellen 
Infekten helfen, kann man in vielen 
Fällen getrost mit homöopathischen 
Augentropfen Linderung schaffen. 
Euphrasia, also der Augentrost,  
ist eine Pflanze, die häufig in der 
Augenheilkunde eingesetzt wird. 
Zusammen mit Belladonna und  
Hepar sulfuris existiert hier eine 
Wirkstoffkombination, die reiz- 

mindernd wirkt und das lästige 
Brennen in den Augen bekämpft.
Unterstützend bei entzündeten 
Augen wirkt auch eine gründliche 
Lidrandhygiene. Wer morgens und 
abends seine Lidränder vorsichtig  
mit einer tensidfreien und mit  
hochwertigen Liposomen ange- 
reicherten Lösung reinigt, bewirkt  
viel: Auf schonende Art können so 
Verkrustungen gelöst sowie über-
schüssiges Hautfett, gelöste Sekrete, 
Ablagerungen und Keime entfernt 
werden.

Gereizte Augen

Was tun bei gereizten Augen?

Similasan BlephaCura® Liquid zur Linderung von Lidrandentzündungen und täglichen  
Lidrandhygiene.

Similasan Entzündete Augen bei geröteten, brennenden Augen und Lidrandentzündungen.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Similasan AG 

www.similasan.swissLass
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Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

Kalium phosphoricum Nr. 5 plus

✔✔ Zum Auflösen und Trinken
✔✔ Geschmacksneutral
✔✔ Praktisch zum Mitnehmen

Im  Gleich-
       gewicht.

DrSchuĐssler_Energie_Anzeige_mit_Spickel_210x99mm_DE_FR.indd   1 17.04.19   09:56

”Die Ferienvorbereitungen sollten  
so gestaltet werden, dass man sich vor der Abreise  

einen Entspannungstag gönnen kann. 

schöpft, sondern einigermassen ausge-
ruht ins Flugzeug steigt, kann besser mit 
einer latent vorhandenen Flugangst um-
gehen und wird nicht schon beim kleins-
ten Ruckeln der Maschine in angstvolle 
Spannung geraten.

Delegieren erleichtert
Genauso wie im Geschäftsleben ist im 
familiären Umfeld ein Leitsatz stress-
mindernd: «Ich muss nicht immer alles 
allein machen, einzelne Aufgaben lassen 
sich delegieren.» Zur Kunst des Delegie-
rens gehört unter anderem der Verzicht 
auf Fünfstern-Perfektion. Wenn bei-
spielsweise die Schwiegereltern während 

der Ferienwochen die Pflege des Gartens 
übernehmen, muss nicht jeder Grashalm 
genauso stramm stehen, wie man selbst 
dies für richtig hält. Und bewässert eine 
Nachbarin die Zimmerpflanzen, heisst 
dies nicht, dass man vor der Abreise  
in eine Perfektionsspirale geraten und 
Haus oder Wohnung auf Hochglanz  
polieren muss.
Goldene Ferienregel: Der Auftakt zu 
wirklich schönen, erlebnisreichen und 
gleichzeitig erholsamen Ferien beginnt 
schon lange bevor sich der Schlüssel der 
Haus- oder Wohnungstüre dreht und die 
Koffer verladen werden.  n

Pufferzonen einbauen
Vor vier Jahrzehnten schrieb Prof. Paul 
Kielholz, seinerzeit Direktor der Psychi-
atrischen Universitätsklinik Basel, den 
Zeitungsartikel «Wie man richtig Ferien 
macht». Kielholz gab zu bedenken, dass 
Ferien meist mit einem Klima-, Milieu- 
und Nahrungswechsel verbunden seien, 
was sowohl dem Körper als auch der Psy-
che eine Anpassungsleistung abverlange. 
Damals wie heute tut man folglich gut 
daran, nicht sozusagen im Vorstadium 
einer Erschöpfungsdepression in die  
Ferien zu starten. «Bei dieser Gelegen-
heit muss auch darauf hingewiesen wer-
den, dass die Ferienrückreise nicht einen 
Tag vor Arbeitsbeginn gewählt wird»: 
Dieser Hinweis des Facharztes ist aktu-
eller denn je. Wird zwischen Ferienende, 
allenfalls einer anstrengenden Fernreise, 
und dem Arbeitsbeginn keine Pufferzone 
eingeschoben, kann der Körper mit 
Stressreaktionen wie Darm- oder Kreis-
laufbeschwerden rebellieren – und ein 
Gutteil der getankten Ferienenergie  
verpufft gleich wieder. 
Die Psychologin Dr. phil. Ada Nierop von 
der Klinik Clienia Schlössli Oetwil am See 
war zu Beginn ihres Berufslebens als 
Flight Attendant tätig und kennt deshalb 
alle denkbaren Stressreaktionen von Flug-
passagieren. Auch sie rät zu einer Puffer-
zone: Die Ferienvorbereitungen sollten so 
gestaltet werden, dass man sich vor der 
Abreise einen Entspannungstag gönnen 
kann – mit möglichst viel Bewegung in der 
freien Natur. Extratipp: Wer nicht er-
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”Reisekaugummis  
wirken innert weniger  
Minuten, da hier der  

Wirkstoff über die  
Mundschleimhaut  

aufgenommen wird.

Die Koffer sind gepackt, das Auto 
steht bereit und Ihre Familie ist 
startklar. Für Unterhaltung ist ge-

sorgt und auch an Snacks und Getränke 
für den kleinen Hunger und Durst zwi-
schendurch haben Sie gedacht. Doch 
sind Sie auch für die gesundheitlichen 
Tücken einer langen Fahrt gerüstet? Ob 
Übelkeit, Kopfschmerzen oder kleine 
Verletzungen – mit der entsprechenden 
Reiseapotheke (siehe Box) haben Sie ver-
schiedenste Unannehmlichkeiten auch 
unterwegs schnell wieder im Griff. 

«Mir ist schlecht»
Als wären Staus und Langeweile nicht 
schlimm genug: Wird einem beim Auto-
fahren schlecht, ist fertig lustig. Reise-
übelkeit ist ein häufiges Phänomen, wo-
bei vor allem Kinder zwischen drei und 
zwölf Jahren betroffen sind. Sie tritt ein, 
wenn die Wahrnehmung des Gleichge-
wichtssinns und die der Augen für unser 
Hirn nicht übereinstimmen. Die Augen 
melden z. B. beim Lesen «Stillstand», das 
Gleichgewichtsorgan nimmt durch die 
Kurven jedoch «Bewegung» wahr. Diese 
widersprüchlichen Informationen kön-
nen unseren Organismus überfordern. 
Er reagiert mit kaltem Schweiss, Blässe, 
Übelkeit und Erbrechen darauf. Wer 
unter Reiseübelkeit leidet, sollte stets 
geradeaus in Fahrtrichtung blicken,  
Aktivitäten wie Lesen vermeiden und 
den Kopf möglichst stillhalten, indem 

man ihn gegen die Kopfstütze presst. 
Akupressur unterhalb des Handgelenks 
erzielt ebenfalls positive Effekte. Um die 
Beschwerden zu lindern oder vorzubeu-
gen, gehört ein Mittel gegen Reiseübel-
keit in die Reiseapotheke. Reisekaugum-
mis wirken innert weniger Minuten, da 
hier der Wirkstoff über die Mund-
schleimhaut aufgenommen wird. Tablet-
ten entfalten ihre Wirkung etwas später. 
Sie sollten am besten schon vor Reise-

Ab in die Ferien! Doch Ihnen steht erst einmal eine lange Autofahrt bevor?  
Mit der passenden Reiseapotheke gelingt Ihnen und Ihrer Familie ein beschwerdefreier  
Start ins Vergnügen.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

antritt eingenommen werden. Beachten 
Sie dabei, dass einige Präparate müde 
machen können und somit nicht für den 
Fahrer geeignet sind. Homöopathische 
Mittel wie Cocculus haben hingegen kei-
nen Einfluss auf die Reaktionsfähigkeit 
und sind für Jung bis Alt gedacht.

«Ich muss mal»
WC-Stopps gehören auf einer mehrstün-
digen Fahrt dazu. Mit einem kleinen  
Hygienepäckchen bestehend aus Feucht-
tüchlein, Taschentüchern sowie einem 
Händedesinfektionsmittel ist man in der 
Regel gut für die nicht immer vor Hygi-
ene strotzenden Raststättentoiletten 
ausgerüstet. Heikel wird es jedoch, wenn 
während der Autofahrt der Darm zu  
rebellieren beginnt. Für Erwachsene eig-
nen sich Tabletten mit dem Wirkstoff 
Loperamid. Dieser bremst die Darmtä-
tigkeit und stoppt den sich anbahnenden 
Durchfall zumindest vorübergehend. Bei 

ter Hitzestress steigt die Herzfrequenz, 
es kommt zu vorzeitiger Ermüdung und 
somit zu einer verlängerten Reaktions-
zeit. Zudem können bei Hitze Kreislauf-
probleme auftreten. Schwindel, Schwarz- 
werden vor den Augen und plötzliche 
Schweissausbrüche sind mögliche Symp- 
tome. Eine ausreichende Flüssigkeitszu-
fuhr ist während der Fahrt besonders 
wichtig. Machen Sie Pausen und lüften 
Sie das Fahrzeug regelmässig durch. Ein 
Traubenzucker mit aktivierenden Zusät-

zen stärkt und bringt den Kreislauf  
wieder in Schwung. Für kleine Erfri-
schungsmomente sorgt ein Thermalwas-
serspray für das Gesicht. So bewahrt die 
ganze Familie trotz langer Reise einen 
kühlen Kopf.

«Ich habe Elefantenbeine»
Bei langen Autofahrten im Sommer sind 
vor allem bei (schwangeren) Frauen und 
Senioren schwere, müde und geschwol-
lene Beine keine Seltenheit. Durch die 

Lassen Sie Reisebeschwerden  
                  auf der Strecke!

”Reiseübelkeit ist ein häufiges Phänomen,  
wobei vor allem Kinder zwischen drei  

und zwölf Jahren betroffen sind.

Kleine Reiseapotheke für «grosse» Autofahrten
•  Magen und Darm: Präparat gegen (Reise-)Übelkeit und Durchfall
•   Hygieneartikel für die WC-Stopps: Händedesinfektionsmittel, Feuchttüchlein,  

Toilettenpapier
•   Hitze: Erfrischungsgetränk, Traubenzucker, Thermalwasserspray
•   Venenbeschwerden: bei Bedarf Kompressionsstrümpfe, kühlendes Venengel
•   Verletzungen: Desinfektionsspray, Pflaster, Verband, Pinzette, Schmerzsalbe  

und Kühlbandage; in kompakter Form auch als Erste-Hilfe-Autoapotheke erhältlich
•   Schmerzen und Fieber: Paracetamol, Ibuprofen oder Diclofenac in geeigneter Form  

und dem Alter entsprechend dosiert (Einfluss auf Reaktionsfähigkeit beachten!)

Kindern können Kohlekapseln die Lage 
entspannen. Probiotische Präparate, die 
schon im Vorfeld die Darmflora stärken, 
sind ebenfalls empfehlenswert.

«Mir ist heiss»
Wenn sich die Sonne von ihrer schönsten 
Seite zeigt und womöglich auch noch die 
Klimaanlage streikt, kann es im Fahr-
zeuginnern ganz schön heiss werden. 
Dies ist nicht nur für die Kinder, sondern 
auch für den Fahrer problematisch: Un-

Und 
BIOTICS-D 
nicht ver-
gessen!

Tut gut. Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

Burgerstein BIOTICS-D ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Bakterien- und Hefekulturen, die das 
Gleichgewicht der Bakterien im Darm regulieren. Vitamin B2 trägt ausserdem zur Erhaltung der Darmschleimhaut 
bei und unterstützt damit das Immunsystem. Ideal für die ganze Familie, zur Reisevorbereitung und während der 
Reise – für unbeschwerte Ferien.  www.burgerstein-biotics.ch

2-in-1 
Kombination:

Hefestamm & 

Milchsäure-
bakterien

biotics-D_210x99–d.indd   1 30.04.19   14:43



Wärme erweitern sich die Gefässe, die 
Blutzirkulation verlangsamt sich und 
Flüssigkeit gerät vermehrt ins umliegende 
Gewebe. Ständiges Sitzen erschwert die 
Pumpfunktion der Venen, der Blutfluss 
gerät ins Stocken und die Beine werden 
allmählich schwer und dick. Medizinische 
Kompressionsstrümpfe unterstützen die 
Venen und beugen eine gefährliche Reise-
thrombose vor. Als Beifahrer sollten Sie 
während der Autofahrt ihre Füsse wieder-
holt auf und ab wippen, um die Blutzirku-
lation anzuregen. Wenn Sie selbst hinter 
dem Steuer sitzen, legen Sie regelmässige 
Pausen ein, steigen Sie dabei aus dem 
Auto und laufen ein paar Schritte. Ver-
wöhnen Sie danach Ihre Beine mit einem 
erfrischenden Venengel. Dieses kühlt 
nicht nur, sondern lindert auch das Span-
nungsgefühl.

«Ich blute»
Regelmässige Stopps sind wichtig. Wäh-
rend sich die Grossen die Beine vertre-
ten, toben sich die Kleinen aus. Dabei 
kommt es schnell zu einer Schürfwunde 

Medikamente am Steuer –  
Wissen Sie Bescheid?
Rund 3500 in der Schweiz erhältliche 
Arzneimittel können die Fahrfähigkeit 
beeinträchtigen und so zu schweren 
Unfällen führen. Ob ein harmlos erschei-
nendes Grippemittel, das Präparat gegen 
Reiseübelkeit oder ein Antiallergikum 
gegen Heuschnupfen: Viele auch frei ver- 
käufliche Medikamente gehören nicht  
in den Strassenverkehr. Fragen Sie nach! 
Gerne berät Sie Ihre Apotheke rund um  
das Thema «Medikamente am Steuer» und 
findet mit Ihnen passende Alternativen.

oder kleinen Schnittver-
letzung. Mit Verbands-
material, Desinfektions-
mittel und Pflaster sind 
solche Wehwehchen schnell versorgt. 
Für verstauchte Knöchel und Prellungen 
führen Sie am besten eine Kühlbandage 
mit. 

«Mein Rücken schmerzt,  
mein Schädel brummt»
Durch das lange Sitzen sind Rücken-
schmerzen nicht selten. Medikamente 
mit Paracetamol, Ibuprofen oder Diclo-
fenac lindern einen schmerzenden  
Rücken. Auch Kopfweh lässt sich damit 
gut behandeln. Einige Schmerzmittel 
können allerdings die Reaktionsfähig-
keit beeinträchtigen, sie dürfen vom Fah-
rer nicht genommen werden (siehe Box). 
Ein Roll-on mit ätherischem Minzöl – 

auf die schmerzenden Schläfen aufge-
bracht – lässt sich hingegen uneinge-
schränkt verwenden. Und wer weiss, 
vielleicht macht sein zarter Duft gleich 
auch noch Lust auf die nahende Ferien-
destination. n

”Durch das lange Sitzen  
sind Rückenschmerzen nicht selten. 

13THROMBOSEN

Stau in den Venen?
Eine Reisethrombose kann einem den Ferienanfang ziemlich vermiesen. Wer einen langen 
Flug oder eine Busfahrt vor sich hat, sollte deshalb Vorkehrungen treffen.
Andrea Söldi

*  Dr. med. Nathalie Ulmer ist Fachärztin für 
Angiologie und Allgemeine Innere Medizin  
und Abteilungsleiterin Angiologie am Zürcher 
Stadtspital Triemli.

”Flugreisen, die acht bis zehn Stunden  
oder länger dauern,  

stellen die grösste Gefahr dar. 

Bei langen Flügen, Zug- oder  
Busfahrten kommt es manchmal  
zu Beinvenenthrombosen.  
Was passiert da genau?

Dr. med. Nathalie Ulmer*: 
Es handelt sich um eine 
Verstopfung der Venen, 
die aufgrund von Blutge-
rinnseln zustande kommt. 
Längerer Bewegungsman-

gel auf engen räumlichen Verhältnissen 
kann diese Entwicklung begünstigen. 

Wieso entwickeln sich denn Thrombo-
sen meist nur in den Beinen?
Das Herz pumpt unser Blut über die  
Arterien in den Körper. Via Venen ge-
langt es zurück zum Herzen. Aufgrund 
des aufrechten Ganges ist der Rückfluss 
aus den Beinen gegen die Schwerkraft 
erschwert. Die Beinmuskeln überneh-
men die Pumpaufgabe in den Venen: 

Beim Anspannen der Waden- und Ober-
schenkelmuskulatur werden die Venen 
zusammengedrückt und das Blut fliesst 
nach oben. Die Venenklappen verhin-
dern, dass es wieder zurückfliesst. Zu-
sätzlich wird der Rückstrom zum Herzen 
durch die Atembewegung unterstützt. 
Bei längerem Sitzen entfällt die Muskel-
pumpe und es kommt zu einem gestör-
ten Rücktransport des Blutes aus den 
Beinen, was die Bildung einer Throm-
bose zur Folge haben kann. 

Ab welcher Zeitspanne der  
Bewegungsarmut kann sich  
eine Thrombose entwickeln?
Flugreisen, die acht bis zehn Stunden 
oder länger dauern, stellen die grösste 
Gefahr dar. Bei gewissen Personen  
bestehen spezielle Risikofaktoren, die 

eine tiefe Beinvenenthrombose oder 
Lungenembolie begünstigen können. 
Von Letzterem spricht man dann, wenn 
ein Blutgerinnsel Richtung Lunge ge-
spült wird und dort Gefässe verstopft.

An welche Personen denken Sie?
Generell steigt das Risiko für eine Throm-
bose ab etwa sechzig Jahren mit zuneh-
mendem Alter an. Weiter sind Personen 
gefährdet, die kürzlich operiert wurden, 
durch einen Unfall eine Verletzung erlit-
ten haben oder bereits früher einmal eine 
Thrombose oder Lungenembolie hatten. 
Auch Tumorerkrankungen, Übergewicht, 
Rauchen, Schwangerschaft, gewisse hor-
monelle Verhütungsmittel oder Hormon-
therapien erhöhen das Risiko. Kurz  
zusammengefasst, wird die Entstehung 
einer Thrombose von drei Faktoren be-

12 REISEBESCHWERDEN

Für gesunde Venen auf Reisen
Der Nummer 1 Reisestrumpf der Schweiz macht es möglich!

TRAVENO unterstützt Sie dreifach:

Mehr Informationen unter www.sigvaris.com.

Geniessen Sie Ihre Ferien bereits auf der Reise – 

Fragen Sie jetzt in Ihrer Apotheke oder Drogerie  
nach TRAVENO und lassen Sie sich beraten. 

 ideale Thromboseprophylaxe
 vermindert Schwellungen
 atmungsaktiv und pflegeleicht

Inserat_AstreaApotheke_TRAVENO_Mai 2019.indd   1 28.03.2019   08:48:04



14 THROMBOSEN

günstigt: ein gestörter Blutfluss, Gefäss-
wandschäden oder eine veränderte Zu-
sammensetzung des Blutes wie zum 
Beispiel bei einer Blutgerinnungsstörung.

Wie merkt man, dass sich  
eine Thrombose gebildet hat?
Je nach Ausdehnung und betroffener 
Vene können verschiedene Beschwerden 
auftreten. Generell unterscheidet man 
zwischen zwei Arten von Thrombosen: 
Bei den oberflächlichen Beinvenen-
thrombosen bildet sich das Gerinnsel in 
oberflächlichen Venen. Oft sind Krampf-
adern betroffen, wobei es zu einer  
Venenentzündung kommt und sich ein 
harter, schmerzhafter Strang unter der 
Haut bildet. Die Stelle ist gerötet und 
überwärmt. Tiefe Beinvenenthrombosen 
dagegen können sich durch ein An-
schwellen des Beins, eine Erwärmung, 
ein Spannungsgefühl oder eine rötliche 
oder bläuliche Verfärbung bemerkbar 
machen. Manchmal reichen oberfläch-
liche Venenthrombosen bis in die tiefen 
Beinvenen hinein. 

Was muss man beim Verdacht auf  
eine Thrombose unternehmen?
Man sollte einen Arzt aufsuchen. Es  
besteht das Risiko, dass sich die Gerinn-
sel von der Gefässwand lösen und durch 
den Blutkreislauf in die Lungenarterien 
gelangen. Dort kann es zu einer Lungen-
embolie kommen, im schlimmsten Fall 
mit lebensbedrohlichen Folgen. 

Wie sieht die Behandlung aus?
Bei einer tiefen Beinvenenthrombose 
wird ein Blutverdünnungsmedikament 
verabreicht. Dieses trägt dazu bei, dass 
sich das Gerinnsel auflöst. Zudem sollte 
man Kompressionsstrümpfe tragen, die 
den Rückfluss des Blutes unterstützen 
und verhindern, dass die Venenklappen 
Schaden nehmen. Diese Massnahmen 
führen zu einem Rückgang der Schwel-
lung und der Schmerzen. Bei einer ober-
flächlichen Venenthrombose hängt es 
von den Beschwerden und der Ausdeh-
nung ab, ob ein Kompressionsstrumpf 
oder auch eine Blutverdünnung nötig ist. 
Meist lässt sich eine Thrombose ambu-

lant behandeln. Stellen die Ärzte eine 
Thrombose in den Beckenvenen fest, 
braucht es manchmal einen Katheter- 
oder operativen Eingriff.

Besser wäre es wohl, bei einer langen 
Reise Vorbeugemassnahmen zu 
treffen. Was kann man tun?
Wenn möglich sollte man alle paar Stun-
den aufstehen und ein paar Schritte ma-
chen. Wichtig ist auch, genügend zu 
trinken. Je nach Vorbelastungen sollten 
Kompressionsstrümpfe getragen und 
bereits prophylaktisch ein Blutverdün-
nungsmittel eingenommen werden. Zu-
dem gibt es Übungen, die man auch  
während des Sitzens machen kann.

Zum Beispiel?
Man kann die Muskelpumpe aktivieren, 
indem man wiederholt auf die Zehen 
steht und die Füsse durchstreckt oder ab-
wechselnd die Zehenspitzen und Fersen 
vom Boden abhebt.  n

Geht’s auch einfacher?

Hilft bei Venenbeschwerden
- pflanzliches Arzneimittel mit Pinienrindenextrakt

- bei venösen Stauungen und Krampfadern

- bei Schwellungen und Schweregefühl in den Beinen

- stärkt und schützt die Blutgefässe

Zulassungsinhaberin: Kräuterpfarrer Künzle AG, 4452 Itingen, www.kp-kuenzle.ch Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Bei Magen- Darm-
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Unbeschwert  

geniessen
Mit natürlichen Huminsäuren

Dies ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

www.activomin.ch

PUBLIREPORTAGE

Unser Verdauungstrakt leistet ganze Arbeit: Im Verlauf eines Lebens verwertet er  
an die 30 Tonnen Nahrungsmittel für uns. Mit der Zeit können sich allerdings unerwünschte  
Schlacken bilden. Dann wird es Zeit, dass man dem Darm eine Detox-Kur gönnt. 

Huminsäuren:  
Der Allrounder bei Magen-Darm-Beschwerden

Huminsäuren aus Braunkohle sind 
sehr gut für eine Entschlackung 
geeignet. Wie ein Schwamm bindet 
das Naturprodukt Schadstoffe, 
Toxine, unliebsame Bakterien, Viren 
und Parasiten und entfernt diese aus 
dem Darm. Dies bewahrt vor schädi-
genden Effekten und hat mitunter 
einen positiven Einfluss auf die 
physiologische Darmflora, deren 

Wichtigkeit mittlerweile bewiesen ist. 
Huminsäuren überziehen aber auch 
die Schleimhaut von Magen und Darm 
mit einem netzartigen Schutzfilm. Sie 
erweisen sich als immunmodulierend 
und bringen Ruhe in den Darm. 
Dadurch wirken sie nicht nur entgif-
tend und entschlackend, sondern 
unterstützen vielfach auch die 

Abheilung von bestehenden Schleim-
hautreizungen vor Ort. Sie können 
zudem bei Durchfall, Blähungen, 
Völlegefühl und Windabgang helfen. 
So erfüllen Huminsäuren beides: Sie 
entschlacken den Darm bei Schad-
stoffbelastung und gelten als verläss-
licher Partner, wenn es um 
Magen-Darm-Beschwerden geht.



16 VERDAUUNGSPROBLEME

Durchfall auf Reisen –  
      oder das Gegenteil

*  Sabine Hagg ist Ernährungsberaterin  
und Küchenleiterin der Klinik Arlesheim.

Wie kann man präventiv für einen 
möglichst problemlosen Verdauungs-
rhythmus sorgen?

Sabine Hagg*: Die unan-
genehmste Rhythmusstö-
rung ist der Durchfall. Die-
ser wird meist durch 
Erreger hervorgerufen. 
Übermüdung, Witterungs- 

einflüsse, Stress und der Kostwechsel bei 
Ferienaufenthalten können aber ebenfalls 
eine Durchfallerkrankung begünstigen. 
Grundsätzlich ist die Stärkung des Im-
munsystems die beste Prävention. Diese 
beginnt mit der genügend grossen Zu-

fuhr von Flüssigkeit. Mit Flüssigkeit – 
etwa zwei bis drei Liter pro Tag – ist Was-
ser oder stilles Mineralwasser gemeint, 
also weder Kaffee noch irgendwelche 
Süssgetränke. Wasser regt den Stoff-
wechsel an, aktiviert den Körper und 
transportiert Schadstoffe nach aussen. 
Am besten nimmt man schon vor dem 
ersten Morgenkaffee ein Glas Wasser zu 

sich, das aber nie zu kalt sein darf. Die 
Erwärmung einer kalten Flüssigkeit for-
dert dem Körper unnötig viel Energie ab. 

Gibt es von der Ernährung her  
Massnahmen, mit denen die  
Darmgesundheit stabilisiert wird?
Ja, man sollte unbedingt auf die Qualität 
der Fette achten. Im Bereich Conveni-
ence-Food und all der Zwischendurch- 
Snacks werden meist nicht kalt gepresste 
Öle oder minderwertige Fette verwen-
det, oft noch in Kombination mit Zucker. 
Erstklassige Öle und Omega-3-Fett- 
säuren sind auf jeden Fall für die Darm- 
gesundheit von Bedeutung. Je besser der 
Darm funktioniert, desto besser ist er in 

der Lage, durch die Darmwände Inhalts-
stoffe auszufiltern, die der Organismus 
gut verstoffwechseln und verwerten 
kann. Die Darmgesundheit kann übri-
gens auch mit dem Verzehr von leicht 
geschroteten und eingeweichten Lein-
samen gefördert werden.

Was der Verstopfung entgegenwirkt?
Bei Verstopfung geht es primär darum, 
die Darmbewegungen ausreichend anzu-
regen – zunächst durch körperliche Be-
wegung. Auf langen Reisen sollte man 
deshalb versuchen, immer wieder die 
Bauchmuskulatur zu aktivieren und  
damit auf die Darmregion einzuwirken. 
Hilfreich sind auch sanfte, kreisförmige 
Massagebewegungen. Ein altes Haus-
mittel wirkt oft sehr effektiv: In Wasser 
aufgeweichte Dörrpflaumen oder Feigen 
vor dem Schlafengehen sorgfältig kauen.
Eine wichtige Bedeutung für die Regula-
tion der Verdauung und alle Darmfunk-
tionen haben die Milchsäurebakterien. 
Sie kommen im Sauerkraut und in sehr 
anwendungsfreundlicher Form in Säften 
vor. Echte Wohltäter für den Darm sind 
auch alle fermentierten Lebensmittel, 
die auf ein altes Prinzip der Haltbarma-
chung von Lebensmitteln zurückgreifen.

Um was geht es bei der Fermentation?
In einem beispielsweise mit Hefe in 
Gang gesetzten Gärungsprozess werden 
Enzyme gebildet. Diese erhöhen die  
Verdaulichkeit eines Lebensmittels, stei-
gern die Nährstoffaufnahme im Organis-
mus und beeinflussen überdies die 
Darmflora günstig. Neben fermentierten 
Säften, Sauerkraut und fermentiertem 

Gemüse unterstützen auch 
probiotische Lebensmittel wie 

Joghurt oder Kefir die Darmgesundheit. 
Erneut ist erkannt worden, dass Sauer-
teigbrot mit langer Teigführung der 
Darmgesundheit dient, ebenso der 
schon seit Langem bekannte Brottrunk. 
Das koreanische Kimchi, hauptsächlich 
aus vergorenem Chinakohl hergestellt, 
wirkt ebenfalls verdauungsfördernd. 
Miso, eine japanische, vor allem aus  
Sojabohnen gewonnene und fermen-
tierte Paste, eignet sich sehr gut als 
Würze, etwa für Suppen oder Saucen. 
Fermentierte Lebensmittel sind manch-
mal etwas gewöhnungsbedürftig, man 
sollte den Körper in kleinen Etappen 
damit vertraut machen.

Welche Notfallmassnahmen  
empfehlen Sie jemandem, der  
in den Ferien von einer heftigen  
Durchfallattacke heimgesucht wird?
Bekannt ist, dass dem Organismus ge-
nügend Flüssigkeit zugeführt werden 
muss. Das ist wirklich das A und O. 
Bouillon gleicht den Verlust an Mineral-
salzen aus. Hat man einen kleinen Vorrat 
an Fenchelkörnern bei sich, kann man 
einige Körner gut kauen und schlucken, 
um begleitende Blähungen zu lindern. 
In fernen Landen kann es allerdings 
schwierig werden, über die Ernährung 
den Durchfall zu bekämpfen – da bietet 
ein geeignetes Medikament erste Hilfe.

Ungewohnte Gerichte und Nahrungs-
mittel sind vermutlich oft der Grund 
für Durchfall oder Verstopfung?
Selbstverständlich, aber es ist ja auch 
nicht immer einfach, die richtige und 
individuell zuträgliche Wahl zu treffen. 
Wer zu Verstopfung neigt, sollte grund-
sätzlich darauf achten, dass der Körper 
genügend Ballaststoffe bekommt. Was 
den Durchfall anbelangt: Steht man  
vor einem wunderbaren, reichhaltigen 
Büffet mit interessanten Gerichten, ist 
die Versuchung zum «Zuschlagen» sehr 
gross. Man sollte dennoch nicht zu viele 
unterschiedliche Spezialitäten auf den 
Teller laden. Die Verarbeitung des viel-
gestaltigen Nahrungsbreis setzt den 
Körper sozusagen unter Stress. n

Verdauungsprobleme können einem die sonnigsten Ferientage vermiesen. Sabine Hagg,  
in der Klinik Arlesheim zuständig für Ernährung und Gastronomie, gibt Hinweise zur  
Stabilisierung der Darmgesundheit.
Meta Zweifel 

Moro-Suppe 
Ernst Moro, Oberarzt an der Kinderklinik 
der Ludwig-Maximilian-Universität 
München, verordnete 1905 den an 
Durchfall erkrankten Kindern eine 
Karottensuppe.  
Die Moro-Suppe, die auch erwachsenen 
Erkrankten hilft, soll ursprünglich als  
altes Hausrezept bekannt gewesen sein.

Zutaten und Zubereitung
•  500 g Karotten schälen und zerkleinern. 
•   In 1 Liter Wasser 1 bis 1½ Stunden 

kochen.
•   Im Mixer pürieren oder durch ein Sieb 

streichen, dann die Gesamtmenge mit  
1 Liter Wasser auffüllen und mit 3 g Salz  
(1 knapp gestrichener Teelöffel) würzen. 
•    Suppe in kleinen Mengen zu  

sich nehmen. 

”Grundsätzlich ist  
die Stärkung des  

Immunsystems die  
beste Prävention.

1. ZIVEREL® Gebrauchsinformation. (Januar 2017).  Das verwendete Bildmaterial dient der Illustration des Einsatzzwecks. Die abgebildete Person ist Model.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung informieren Packungsbeilage, Arzt oder Apotheker. 
ZIVEREL, NORGINE und das Norgine-Segel sind Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.  AT/ZIV/0419/0035  Datum der Erstellung: April 2019

Die Innovation 
bei RefluxSodbrennen? 

Reizhusten? 

Stimmstörung?

Oberbauchschmerzen? 

Schützt
Regeneriert

Lindert                          

•✔•✔
•✔

Bakterien oder Viren? Antibiotika sind hoch-
wirksame Arzneimittel, die nur gegen Bakterien, 
nicht aber gegen Viren wirken. Mit dem 
Veroval® Selbst-Test «Helfen Antibiotika?»
können Sie schnell und zuverlässig testen, ob 
Ihre Symptome durch eine bakterielle Infektion 
verursacht sind und ob ein Antibiotikum helfen 
könnte. 

«Antibiotika 
helfen gegen Grippe»
Falsch. Was wir landläu� g als «Grippe» 
bezeichnen, ist in den meisten Fällen ein 
grippaler Infekt mit Schnupfen, Husten, 
Halsweh, Gliederschmerzen, Kopfweh – 
hervorgerufen durch Viren in Form einer 
Tröpfcheninfektion. Schon vor vielen Jah-
ren gaben einzelne Mediziner den Rat, 
bei einem grippalen Infekt nicht gleich 
mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen 
und als schweres Geschütz ein Antibioti-
kum einzuwerfen. Antibiotika wirken
nämlich durchaus nicht gegen Viren,
sondern werden ausschliesslich gegen 
Bakterien eingesetzt – also dann, wenn 
sich die Situation verschlimmert und 
Gefahr in Verzug ist, so etwa bei einer 
Lungenentzündung. Die bedrohlich um 
sich greifende Antibiotikaresistenz – die 
Wirkungslosigkeit vieler solcher Medi-
kamente – ist ein ernstha� es Problem 
geworden. Merke: Das richtige Mittel in 
der richtigen Situation und in der richti-
gen Dosierung, alles andere ist Raubbau 
am eigenen Körper.

IVF Hartmann AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28, 8212 Neuhausen

www.veroval.ch

Anzeige

Gesundheits-
mythen

Richtig oder falsch?
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Gewürze gehörten früher zum Kost-
barsten, was die Menschheit 
kannte. Heute stehen sie uns 

glücklicherweise in grosser Auswahl zur 
Verfügung. Gewürzmischungen sind 
Kulturgut: andere Länder, andere Sitten 
– oder eben Gewürze. Für spezielle  
Gerichte hütet fast jede Familie ihr «Ge-
heimrezept», und da sind Gewürze wohl 
das wahre Geheimnis. Diese aromati-
schen Veredler erhöhen aber nicht nur 
die Lust am Essen, sie können bei richti-
ger Verwendung auch zu guter Gesund-
heit beitragen.

Geruch und Geschmack
Riecht und schmeckt eine Speise gut, so 
wird unser Verdauungssystem in Gang 
gesetzt: Die Speicheldrüsen im Mund 
sowie die Drüsen im Magen und Darm 
werden stimuliert. In Abhängigkeit von 
der Art der aufgenommenen Mahlzeit 
werden mehr oder weniger Verdauungs-
säfte freigesetzt. Geruch und Geschmack 
können also die Verdauung und damit 
die körperliche Gesundheit fördern.
Unsere Riech- und Geschmackssinnes-
zellen sind mit dem limbischen System 
im Gehirn verbunden und beeinflussen 

so unser Gefühlsleben und Wohlbefin-
den. Liebe geht durch den Magen! Das 
Aroma von Gewürzen und Kräutern un-
terstützt somit auch unsere psychische 
Gesundheit. Aber nicht nur!

Appetitanregend  
und verdauungsfördernd
Kräuter helfen beispielsweise auch bei 
Magen-Darm-Beschwerden sowie bei 
Blähungen. Hier wirken vor allem die 
darin enthaltenen ätherischen Öle und 
eventuell zusätzlich Bitter- oder Scharf-
stoffe. Als Arzneimittel genutzt werden 
vor allem Anis, Dill, Fenchel, Gewürz-
nelken, Ingwer, Kardamom, Koriander, 
Kümmel, Majoran, Melisse, Minze, Mus-
katnuss, Thymian, Wermut und Zimt-
rinde. Auch zur Appetitanregung dienen 
einige dieser Heilpflanzen. Dazu nimmt 
man sie am besten dreissig bis sechzig 

Minuten vor dem Essen in Form von  
Teeaufgüssen, Tinkturen, ätherischen 
Ölen oder Pflanzenpulvern ein.

Entzündungslindernd
Viele Gewürze haben auch antioxidative 
und radikalfangende Eigenschaften,  
d. h. sie entgiften und schützen Körper-
zellen. Das kann vor allem bei vorliegen-
den Entzündungen von Nutzen sein. 
Bleiben nämlich über einen längeren 
Zeitraum zu viele freie Radikale im Kör-
per, können Folgekrankheiten entste-
hen, z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Arthritis, verschiedene Tumorformen 
und Alzheimer.
Antioxidativ wirkende Küchenkräuter 
sind: Bohnenkraut, Chili, Gewürznelke, 
Ingwer, Knoblauch, Kurkuma, Majoran, 
Muskatnuss, Pfeffer, Rosmarin, Salbei, 
Thymian und Zwiebeln.

Schwarzer Knoblauch
Knoblauch (Allium sativum) wird wäh-
rend dreissig bis vierzig Tagen bei hoher 
Luftfeuchtigkeit und etwa 60 °C gehal-
ten. Dabei färbt sich die Knoblauchzehe 
schwarz und erhält ein süssliches Aroma 
und eine weiche geleeartige Konsistenz. 
Während des Gärungsprozesses verliert 
der Knoblauch seinen kräftigen Ge-
schmack. Zudem erhöht sich die gesund-
heitsfördernde Wirkung der enthaltenen 
Lauchöle. Neben seiner antioxidativen 
und durchblutungsfördernden Eigen-
schaften hilft Schwarzer Knoblauch  
dabei, erhöhte Blutfette und Bluthoch-
druck zu senken – und das alles ohne 
Mund- und Körpergeruch! n

19

Gewürze und Kräuter …
… werden aus Pflanzen gewonnen und sind geschmacks- und geruchsgebende Zutaten.  
•   Gewürze sind per Definition Blüten, Früchte, Knospen, Samen, Rinden, Wurzeln und 

Zwiebeln, meist in getrockneter Form. 
•    Als Kräuter werden frische oder getrocknete Blätter, Blüten und Stängel bezeichnet. 
Die gleiche Pflanze kann sowohl als Gewürz dienen als auch ein Kraut liefern  
(z. B. Dillfrüchte und Dillspitzen).

Hoch dosierte Heilkraft
In der Apotheke erhalten Sie hoch  
dosierte Gewürze und Kräuter in arznei-
licher Form zur Vorbeugung von Erkran-
kungen und bei bereits bestehenden  
Beschwerden. Drei Gewürzdrogen liegen 
wegen ihrer antioxidativen Eigenschaf-
ten im Trend: Ingwer, Kurkuma und 
schwarzer Knoblauch.

Ingwer
Ingwer (Zingiber officinale) schmeckt  
bitter und scharf. Er wird in vielen tropi-
schen Ländern angebaut. Das Rhizom 
wird als Gewürz und Tee (frisch oder ge-
trocknet) und als Arzneimittel bei Reise-
übelkeit eingesetzt. Ingwer enthält äthe-
risches Öl und Scharfstoffe, die appe- 
titanregend, verdauungsfördernd, lipid-
senkend, immunstimulierend, entzün-
dungshemmend und antioxidativ wirken. 

Kurkuma
Kurkuma (Curcuma longa), auch Gelb-
wurz oder gelber Ingwer genannt, gehört 
ebenfalls zur Familie der Ingwerge-

wächse. Das Rhizom ist intensiv gelb 
und wird sowohl frisch als auch getrock-
net als Gewürz verwendet. Kurkuma hat 
frisch einen harzigen, leicht brennenden 
Geschmack, getrocknet schmeckt er 
mildwürzig und etwas bitter. Enthalten 
sind ätherische Öle und Curcumin, das 
für die gelbe Färbung verantwortlich ist. 
In Currymischungen ist Kurkuma des-
halb ein wichtiger Bestandteil. Curcu-
min wirkt anregend, antioxidativ und 
entzündungshemmend.

”Gewürze erhöhen nicht nur  
die Lust am Essen, sie können bei  

richtiger Verwendung auch zu  
guter Gesundheit beitragen.

«Wie die Würze, so der Braten», lautet eine Volksweisheit. Geruch und Geschmack  
sind neben dem Aussehen des Gerichts entscheidend, ob die Speise bekömmlich ist. 
Gewürze machen unsere Nahrung schmackhaft und gesund.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

Gewürze

SymbioDetox
Entgiftung

für den Darm

SymbioLact®

Wellness
für die Darmflora

SymbioIntest®

Nahrung
für die Darmschleimhaut

Darm-Kur
für Ihr Wohlbe�nden

Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed AG. All rights reserved. 04/2018

Medizinprodukt zum Einnehmen Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittel
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Arnika (Arnica montana)
Die unter Naturschutz stehenden Pflan-
zen werden zur Gewinnung ihrer Inhalts-
stoffe gezüchtet und grossflächig ange-
baut. Die hübschen, gelben Blüten 
enthalten ätherische Öle und Flavonoide, 

die schon seit Langem in der 
Volksmedizin als Mittel der 

Wahl bei leichteren Verlet-
zungen eingesetzt werden. 
Die Wirkstoffe, unter ande-

rem das Helenalin, beschleu-
nigen die Wundheilung und för-

dern die Durchblutung, haben aber auch 
schmerzlindernde und entzündungs-
hemmende Eigenschafen, was sie zu  
einer idealen Therapie bei Prellungen, 

Blutergüssen, Ödemen oder Quetschun-
gen macht. Leider sind Hautallergien auf 
Arnika nicht selten, deshalb sollten we-
der Salbe noch Tinktur auf geschädigter 
Haut angewendet werden. Die Tinktur 
sollte vor Gebrauch etwa fünf- bis zehn-
fach verdünnt und nicht eingenommen 
werden. Arnica-Globuli haben sich in 
der Homöopathie als Erste-Hilfe-Mittel 
bei Verletzungen bewährt.

Beinwell (Symphytum officinale)
Diese Pflanze ist auch unter 
dem Namen Wallwurz be-
kannt. Aus der Wurzel 
und dem blühenden 
Kraut des Beinwells 

Es gibt eine ganze Reihe pflanzlicher Wirkstoffe, die bei äusserlichen Wunden und  
inneren Verletzungen helfen können. Die Porträts der wichtigsten Heilpflanzen von  
A wie Arnika bis Z wie Zaubernuss sind nachfolgend vorgestellt.
Christiane Schittny, Apothekerin

Sturz-ABC

werden verschiedene Wirkstoffe wie  
Allantoin, Schleimstoffe oder Rosmarin-
säure extrahiert, die entzündungshem-
mend wirken. Die Inhaltsstoffe fördern 
zudem die Auflösung von Blutergüssen 
und regen die Neubildung von Zellen an, 
was die Wundheilung beschleunigt.  
Wegen der möglicherweise schädlichen 
Pyrrolizidinalkaloide sollten immer nur 
geprüfte Fertigpräparate verwendet wer-
den, da diese die erwähnten Alkaloide 
nicht mehr enthalten. Für die äusserliche 

Anwendung bei Sehnenscheiden-
entzündungen, Schmerzen 

in den Gelenken, Sportver-
letzungen, Verrenkungen, 
Blutergüssen, Verspan-

nungen und Schleimbeutelentzündungen stehen Salben, 
Cremes, Gele oder Tinkturen mit Beinwellextrakt zur  
Verfügung. Von einer innerlichen Anwendung der Tinkturen 
wird klar abgeraten.

Frauenmantel (Alchemilla vulgaris)
Wie der Name des Krautes mit den markant flächigen Blättern 
bereits vermuten lässt, kommt der Frauenmantel vor allem 
im Bereich von Frauenleiden wie Menstruations- oder Wech-

seljahrbeschwerden zum Einsatz. Die Pflanze 
enthält jedoch einen hohen Anteil an 

Gerbstoffen, die Blutungen schneller 
stoppen, dafür sorgen, dass sich ent-
zündete und verletzte Hautareale 

schneller wieder regenerieren und dass 
sich Keime nicht verbreiten können. Die 

Anwendung kann sowohl auf der verletzten Haut 
als auch auf lädierten Schleimhäuten erfolgen, beispielsweise 
im Mund. Brüht man ein paar Teelöffel getrocknetes Kraut 
mit einer Tasse kochendem Wasser auf und lässt das Ganze 
zehn Minuten ziehen, kann man den Extrakt unverdünnt zum 
Gurgeln oder für heilende Hautumschläge verwenden. 

Kampferbaum  
(Cinnamomum camphora)
Kampfer nennt sich der stark riechende und nach der Gewin-
nung kristallförmige Extrakt aus der Rinde des in Asien  
heimischen Kampferbaums. Der Wirkstoff findet sich oft in 
Medikamenten zur Inhalation bei Erkältungen oder in Nasen-
salben. Aber auch in der Schmerzthe-
rapie hat Kampfer seinen festen 
Platz und wird oft in Rheuma- 
und schmerzlindernden Sal-
ben mit anderen pflanzlichen 
Extrakten kombiniert. Die 
durchblutungsfördernden Ei-
genschaften beschleunigen den 
Heilungsprozess bei Muskelbe-
schwerden und die kühlende Wirkung kommt auch bei Sport-
verletzungen sehr gelegen. Durch seine reizende Wirkung 
kann Kampfer bei Kleinkindern schwere Atemprobleme aus-
lösen, deshalb sollte man Produkte mit diesem Wirkstoff un-
bedingt von kleinen Kindern fernhalten!

Ringelblume (Calendula officinalis)
Ringelblumenextrakt wird mit Erfolg bei Hautentzündungen 
und schlecht heilenden Wunden eingesetzt. Aus der Vielzahl 
der wirksamen Bestandteile in den Blüten wurden bis jetzt 
vor allem Triterpensaponine gefunden, die entzündungshem-

”Pflanzliche Wirkstoffe können  
bei äusserlichen Wunden und  
inneren Verletzungen helfen.

SCHMERZ
LASS NACH!
Weleda Arnica-Gel

bei Prellungen

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

Wel_Anz_Arnica_105x297_df.indd   1 16.04.19   14:05

Anzeige

Tipps bei Prellungen und Zerrungen
●   Behandeln Sie im Verletzungsfall sofort!  

Wichtig sind dabei das Hochlagern und die Kühlung der verletzten Stelle. 
●   Ist eine Kühlung unterwegs nicht möglich, ist die Mitnahme eines Arnica-Gels von Weleda sinnvoll.  

Das Gel kühlt sofort und lindert Schmerzen dank des 30%igen hohen Gehalts  
an Arnica-Frischpflanzenextrakt. 

●  Die Anwendung ist einfach: Das Gel fettet nicht und lässt sich gut auftragen ohne zu kleben.
●   Die Belastung sollte nach der Sofortmassnahme eingestellt werden, um eine weitere Schwellung  

zu begrenzen. 



mend und heilungsför-
dernd sind. Es wird auch 
vermutet, dass einige der 
Pflanzeninhaltsstoffe das Wachstum 
neuer Blutgefässe fördern und somit das 
Abheilen von Wunden und den Aufbau 
neuen Gewebes unterstützen. Ringel-
blumensalbe wird unter anderem im 
Windelbereich zur Pflege der wunden 
Haut verwendet. Flüssigen Extrakt gibt 
es in Form von Tinkturen oder Lotionen. 
Er kann aber auch leicht selber herge-
stellt werden, indem man eine Handvoll 
Blüten mit kochendem Wasser über-
giesst und etwa zehn Minuten ziehen 
lässt. Er wird als Mundspülung bei Ver-
letzungen und Entzündungen der Mund-
schleimhaut eingesetzt oder als Um-
schlag bei wunder oder verletzter Haut 
verwendet.

Teebaum (Melaleuca alternifolia)
Der Name dieses australischen Baums 
wurde von den Briten geprägt, nach-
dem sie festgestellt hatten, dass sich 
aus seinen Blättern ein sehr aromati-

scher Tee zubereiten lässt. Eine Ver-
wandtschaft mit den Teesträuchern, 

aus deren Blättern schwarzer und grüner 
Tee gemacht wird, besteht allerdings 
nicht. Schon seit Langem verwenden die  
Aborigines den Sud der mit kochendem 
Wasser aufgegossenen Blätter für eine 
verbesserte Wundheilung und bei Haut-
problemen, denn die ätherischen Öle in 
den Blättern haben keim- und pilztö-
tende Eigenschaften. Im Handel erhält 
man das konzentrierte ätherische Öl, 
welches verdünnt in Form von Umschlä-
gen zur besseren Wundheilung einge-
setzt werden kann. Auch bei Akne, Haut- 
oder Nagelpilz leistet es gute Dienste. 
Aber Achtung: Das Öl kann Allergien 

auslösen, vor allem, wenn das 
Fläschchen schon länger angebro-
chen war und der Inhalt mehrfach 

mit Sauerstoff in Kontakt 
gekommen ist. Am bes-

ten immer erst mit 
Vorsicht anwenden, 
vor allem bei Kin-
dern.

Zaubernuss (Hamamelis virginiana)
Schon die Indianer in Nordamerika setz-
ten die Heilkräfte der Zaubernuss zur 
Wundheilung ein. Inzwischen ist der 
Strauch auch hier heimisch und verzau-
bert uns im Winter mit seinen filigranen, 
gelben Blüten. In der Rinde und in den 
Blättern liegt die Kraft der Pflanze: Dort 
finden sich entzündungshemmende 
Substanzen und Gerbstoffe, die auf 
Wunden angewendet dafür sor-
gen, dass sich die Gefässe zu-
sammenziehen und dadurch 
der Blutfluss schneller ge-
stoppt wird. Die Inhaltsstoffe 
schützen vor Bakterien, Viren, 
Pilzen und anderen Eindringlingen 
und besitzen auch die Eigenschaft, 
Schmerzen und Juckreiz zu mildern. 
Die Extrakte der Zaubernuss finden sich 
in Salben und Cremes, die bei leichteren 
Hautverletzungen, entzündlichen Haut-
erkrankungen oder auch bei Hämorr- 
hoiden zum Einsatz kommen. Gurgel- 
lösungen und homöopathische Globuli 
ergänzen das Sortiment. n

Autsch!

Durch Kontakt mit scharfen Gegen-
ständen oder reizenden Chemika-
lien sowie durch Stösse, Reibung 

oder Hitze ist es schnell passiert: Wir 
haben uns verletzt und überlegen, was 
nun zu tun sei. Nachfolgend einige Bei-
spiele von Hautverletzungen und wie 
man am besten damit umgeht.

Schnitte und Stiche
Hier durchdringt ein fester, scharfer oder 
spitzer Gegenstand die Haut meist bis in 
das darunter liegende Gewebe. Schnitt-
wunden können je nach Ausmass der 
Verletzung stark bluten, dabei werden 
allfällige Keime herausgespült. Die 
Wundränder sind meist glatt und heilen 
in der Regel ohne starke Narbenbildung 
ab. Bei Stichwunden wird oft das Aus-
mass der Verletzung unterschätzt, da nur 
eine kleine Oberfläche betroffen ist und 
die Tiefe der Wunde manchmal nicht  
erkannt wird. Die Infektionsgefahr ist 
relativ hoch, da Krankheitserreger weit 
ins Gewebe eindringen können.
Die Behandlung hängt vor allem von der 
Tiefe der Wunde ab. Kleine Schnitt- oder 
Stichwunden kann man gut mit Desin-
fektionsmitteln und Pflastern selbst ver-
sorgen. Tiefere Wunden müssen genäht, 
geklammert oder geklebt werden. Dies 

Zahlreiche äussere Einflüsse können unsere Haut stark belasten oder sogar  
schädigen. Die Wundversorgung richtet sich jeweils nach der Art der Verletzungen  
und kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Christiane Schittny, Apothekerin
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sollte möglichst innerhalb von sechs 
Stunden erfolgen, da die Wundheilung 
dann schneller stattfindet und die Nar-
benbildung geringer ist. 

Stösse
Durch einen starken Stoss kann die Haut 
aufreissen und das darunter liegende Ge-
webe gequetscht werden. Die Blutung ist 
oft eher mässig stark und Schmutzparti-
kel können eine Infektionsquelle darstel-
len. Wenn eine Riss- oder Quetschwunde 
über einem Knochen liegt, zum Beispiel 
am Schädel oder Schienbein, handelt es 
sich um eine meist sehr stark blutende 
Platzwunde. Platzwunden müssen oft 
genäht werden. Ebenso gehören grös-
sere Riss- und Quetschwunden in ärzt-
liche Behandlung. Bei kleineren Verlet-
zungen bieten sich nach Wundreinigung 
und Desinfektion sogenannte Steristrips 
an. Diese sterilen «Klebestreifen» sorgen 
dafür, dass die Wundränder schön an-

einanderliegen und somit die Wunde 
schneller und schöner abheilen kann.

Reibung
Eine kurze, heftige Reibung an einem 
rauen Gegenstand erzeugt eine Schürf-
wunde. Diese kann eine grössere Aus-
dehnung aufweisen, sie reicht aber nur 
bis in die äusseren Bereiche der Leder-
haut. Sie blutet daher nicht stark, kann 
aber durch die vielen betroffenen Nerven 
ziemlich schmerzhaft sein. Verschmut-
zungen sind häufig. Am besten, man 
reinigt die Wunde unter fliessendem 
Wasser und entfernt allfällige Fremdkör-
per mit einer Pinzette. Zur Desinfektion 
eignen sich Sprays. Die Wunde kann an-
schliessend mit speziellen, grossen 
Pflastern oder nicht mit der Wunde ver-
klebenden Gazen abgedeckt werden.
Länger dauernde Reibung an einer  
bestimmten Hautstelle führt zu Blasen-
bildung. Die Oberhaut löst sich von der 

”Tiefere Wunden  
müssen genäht,  

geklammert oder  
geklebt werden. 
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octenicare®

repair creme

plus Panthenol und
Bisabolol zur Unterstützung
der Regeneration der Haut

NEU

+ Panthenol unterstützt die Regeneration der Haut

    + ohne Parfum- und Farbstoff e

        + dermatologisch getestet und gut hautverträglich

+ schützt und pfl egt strapazierte Haut 
Alle Vorteile auf einen Blick

+ Haut-pH 5

+ Panthenol unterstützt die Regeneration der Haut

steinberg
pharma

+ pfl egt epithelisierende Wunden in der Reparationsphase 

            + schützt die Haut vor Feuchtigkeit und hemmt Geruchsbildung 
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Hefen:  
       Wahre Multitalente
Hefen sind einzellige Kleinstlebewesen, deren Existenz im 17. Jahrhundert durch  
die Erfindung des Mikroskops nachgewiesen werden konnte. Sie zählen zur Familie der 
Pilze und sind weitverbreitet. Ohne Hefen wären viele Abläufe in der Natur nicht möglich.
Christiane Schittny, Apothekerin

Es gibt über siebenhundert unter-
schiedliche Arten von Hefen, die 
sich jedoch alle durch Sprossung 

und Teilung vermehren. Sie kommen an 
verschiedenen Orten vor und sind in der 
Natur vielerorts anzutreffen: Man findet 
sie zum Beispiel auf Obst, Gemüse und 
Getreide, in der Luft oder auf der Haut 
und im Darm von Menschen und Tieren. 
Die Menschheit macht sich die spürbare 
biologische Aktivität von Hefen schon 
lange zunutze, indem sie bestimmte  
Arten schon seit Jahrhunderten für die 
Herstellung von Brot, Bier oder Wein  
einsetzt. Hefen sind auch gute  
Vitamin-B-Lieferanten und werden we-
gen ihrer positiven Eigenschaften zudem 
als Nahrungsergänzung geschätzt. Ge-
wisse Hefen stabilisieren die Darmflora 
und werden mitunter bei Durchfaller-
krankungen eingesetzt. Andere wiede-
rum haben  einen Einfluss auf die Auf-
nahme von Mikronährstoffen in den 
Organismus. Versuche haben beispiels-
weise ergeben, dass sich mit plasmoly-
sierter Kräuterhefe die Bioverfügbarkeit 
von Vitaminen und Spurenelementen 
verbessern lässt. Doch was ist plasmoly-
sierte Kräuterhefe genau? Metin San ist 
Apotheker in der Bellevue Apotheke in 
Zürich und befasst sich intensiv mit die-

sem Thema. «Natürliche Hefezellen wer-
den zunächst mit ausgewählten Kräuter-
extrakten gezüchtet. Anschliessend 
werden diese Hefezellen während eines 
mehrtägigen Gärungsverfahrens plas-
molysiert, also verflüssigt», erklärt der 
Fachmann. «Die positive Folge dieses 
Vorgehens besteht darin, dass sich die 
zuvor unverdaulichen Zellen öffnen,  
damit die vorhandenen Vitalstoffe eine 
höhere Bioverfügbarkeit erhalten.»
Was hat es mit der Bioverfügbarkeit auf 
sich? Metin San bringt es auf den Punkt: 
«Eine gute Bioverfügbarkeit ist wichtig, 
damit Wirkstoffe in kurzer Zeit, unver-
ändert und in einem hohen Ausmass 
vom Körper aufgenommen und optimal 
verwertet werden können», sagt er. An-
ders ausgedrückt, ist sie also ein Mass 
dafür, wie schnell und in welchem Um-

fang ein Nährstoff oder ein Arzneimittel 
im Darm aufgenommen wird und dem 
Organismus anschliessend zur Verfü-
gung steht. Im Fall der Kräuterhefe be-
wirkt diese gute Bioverfügbarkeit, dass 
auch die Vitalstoffe aus der Ernährung 
für uns Menschen besser verwertbar  
werden.
Die Resultate einer kürzlich veröffent-
lichten Studie über die Aufnahme von 
Mikronährstoffen im Darm zeigen, dass 
plasmolysierte Kräuterhefe die Biover-
fügbarkeit von Magnesium, Zink, Eisen 
und Vitamin B1 verbessern kann. 
Plasmolysierte Kräuterhefe ist frei von 
synthetischen Zusatzstoffen und bein-
haltet über sechzig natürliche Vitalstoffe 
wie Vitamine, Mineralstoffe, Amino- 
säuren und sekundäre Pflanzenstoffe. 
«Diese einzigartige Zusammensetzung 
erklärt auch die positive und vielseitige 
Wirkung der Kräuterhefe», sagt Apothe-
ker Metin San. Produkte aus Kräuterhefe 
helfen demnach, die natürlichen Ab-
wehrkräfte des Organismus zu stärken 
und die körperliche und intellektuelle 
Leistungsfähigkeit sowie die Stressresis-
tenz zu verbessern.
Für weitere Informationen zu Hefe- 
produkten fragen Sie am besten in der 
Apotheke nach! n

”Man findet Hefen  
zum Beispiel auf Obst,  
Gemüse und Getreide,  

in der Luft oder auf der Haut 
und im Darm von Menschen 

und Tieren. 

Lederhaut ab. In diesem Zwischenraum 
bildet sich Flüssigkeit. Hält die Reibung 
an, löst sich die oberste Hautschicht voll-
kommen ab. Geschlossene Blasen brau-
chen höchstens Schutz vor weiterer Rei-
bung, damit sie nicht aufgehen. Offene 
Blasen werden desinfiziert und mit spe-
ziellen Blasenpflastern bedeckt. 

Hitze und Kälte
Durch Hitzeeinwirkung entstehen 
Brandwunden. Sie werden in vier Schwe-
regrade eingeteilt: Leichte Verbrennun-
gen sowie Sonnenbrand zählen zu den 
Verbrennungen ersten Grades. Betroffen 
ist nur die Oberhaut. Die entsprechen-
den Stellen sind gerötet und schmerzen, 
es entstehen kleine Blasen. Diese Ver-
brennungen heilen innerhalb von ein bis 
zwei Wochen ohne Narbenbildung ab. 
Verbrennungen zweiten Grades sind  
extrem schmerzhaft und gehen bis in die 
oberen Schichten der Lederhaut. Die 
grossen Blasen können beim Abheilen 
Narben hinterlassen. Schwerere Verbren-
nungen dritten und vierten Grades zer-

© 2019 Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen
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Wundheilgel – Das einzigartige Hydrokolloid Gel 

Für eine rasche Schmerzlinderung bei allen Arten  
von kleinen Wunden.

NEU Flamigel®

• Unterstützt den Heilungsprozess. 

• Hält die Wunde feucht.

• Kühlender Effekt dank der Gel Textur.

Zur Behandlung kleiner Wunden, Schürf- und Schnittwunden, 
Verbrennungen und Sonnenbrand.

Schürfwunden Schnittwunden Sonnenbrand

2 IN 1

Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie.
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stören tief liegende Hautschichten und 
hinterlassen immer Narben. Extreme 
Kälte kann ebenfalls zu verbrennungs-
artigen Hautschädigungen führen.
Gegen Sonnenbrand gibt es kühlende 
Gele, die Linderung verschaffen. Klei-
nere Verbrennungen sollten mindestens 
zehn Minuten unter fliessendem, kaltem 
Wasser gekühlt werden. Geschlossene 
Brandblasen sollen keinesfalls aufgesto-
chen werden, da sie sich sonst leicht in-
fizieren. Grössere Brandschäden gehö-
ren immer in die Hand eines Arztes.

Chemikalien
Oft handelt es sich bei Chemikalien um 
Säuren oder Laugen, die Verätzungen der 
Haut zur Folge haben. Der Grad der 

Schädigung hängt von der Art und der 
Konzentration der Flüssigkeit ab, wobei 
aber auch die Kontaktzeit mit der Haut 
eine entscheidende Rolle spielt. Die 
Schmerzen können sehr stark sein. Ein 
besonderes Problem stellt oft auch die 
Giftigkeit der Chemikalien auf den Orga-
nismus dar.
Bei Haut- oder Augenkontakt mit Säuren 
oder Laugen besteht die erste Hilfe darin, 
sofort und anhaltend (mindestens  
fünfzehn Minuten) mit sehr viel Wasser 
zu spülen. So werden die Chemikalien 
verdünnt und aus dem Gewebe gewa-
schen. Dadurch wird einer weiteren Schä-
digung vorgebeugt. Ausgedehntere Haut-
schäden und tiefere Verätzungen sollten 
immer auch ärztlich versorgt werden. n

”Leichte Verbrennungen sowie Sonnenbrand  
zählen zu den Verbrennungen ersten Grades.  



Reiseapotheke für alle Fälle*
Haut, Sonne, Allergien, Insekten 

    Sonnenschutzcreme Faktor 30 – 50  
(für Strand und Sport wasserfest) 

    Sonnenschutz für die Lippen,  
Mittel gegen Lippenbläschen  

    Sonnenbrille, Sonnenhut
    Kühlende Lotion oder Gel gegen 
Sonnenbrand

    Mückenspray  
(aus der Schweiz mitnehmen!)

    Mittel zur Behandlung  
von Mückenstichen

    Tabletten/Creme gegen Allergien  
und Juckreiz

    Mittel gegen Pilzerkrankungen
    Kälteschutz 

Magen und Darm 
    Mittel gegen (Reise-)Übelkeit
    Tabletten gegen Durchfall 
    Elektrolytmischung 
    Mittel gegen Verstopfung,  
Blähungen, Magenübersäuerung 

    Probiotika für eine  
gesunde Darmflora

Schmerzen, Fieber, Entzündungen 
    Schmerz-/Fiebermittel,  
entzündungshemmendes Mittel 

    Digitales Fieberthermometer 
    Sportsalbe 

Wundversorgung, Desinfektion
    Verbandsmaterial (Pflaster,  
Wundverschlussstreifen, elastische 
Binde, Blasenpflaster usw.)

    Desinfektionsmittel und Wundcreme 
    Hände-/Oberflächendesinfektions- 
mittel 

    Pinzette
    Schere 

Mund, Nase, Atemwege und Augen 
    Husten- und Schnupfenmittel 
    Ohrentropfen  
(evtl. Taucherohrentropfen)

    Lutschtabletten oder Spray gegen  
Halsschmerzen

    Nasensalbe oder -spray  
(abschwellend, befeuchtend) 

    Augentropfen (entzündungshemmend,  
befeuchtend)

    Kontaktlinsenpflegemittel 

Blase und Intimbereich
    D-Mannose, Cranberryextrakt  
oder pflanzliche Präparate  
gegen Blasenentzündung

    Creme und Vaginalzäpfchen  
gegen Scheidenpilz

    Intimwaschlotion und -pflege

Reiseapotheke für Säuglinge  
und Kleinkinder

    Mittel gegen Fieber  
und Schmerzen  
(Hinweis: Zäpfchen schmelzen  
an der Wärme)

    Kindersonnencreme  
(mit Mikropigmenten und  
hohem Schutzfaktor)

    Homöopathie: Arnika C30 kann 
bei Verletzungen und Stürzen 
nützlich sein

    Abschwellende Nasensprays 
(helfen bei Druckausgleichs- 
problemen im Flugzeug)

Persönliche Medikamente und Rezepte

26 REISEAPOTHEKE

  * Abhängig von der Reisedestination,    
Reisedauer und den Reisenden. 

** Diese Medikamente sind rezeptpflichtig  
und erfordern eine medizinische Beratung.  
Konsultieren Sie Ihren Apotheker oder Arzt.

Kurzinformationen über Länder und 
empfohlene Impfungen finden  
Sie unter www.safetravel.ch. 

Reiseapotheke für  
Fern- und Tropenreisende  

    Notwendige oder empfohlene  
Impfungen**

    Falls nötig: Malariaprophylaxe**  
oder ein -Reservemedikament**

    Moskitonetz (imprägniert) 
    Kleiderimprägnierungsspray  
gegen Mücken 
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Kunterbuntes
    Vitamine
    Stütz-/Kompressionsstrümpfe  
(Thromboseprophylaxe  
bei Langstreckenflügen) 

    Reisekissen
    Ohrenschutz (Lärm, Wasser)
    Präservative 
    Nikotinersatzpräparate

Insektenstich?  
Juckt uns nicht. Erhältlich in  

Apotheken  
und Drogerien! 

bite away® kann dank konzentrierter Wärme 
schnell und effektiv Linderung schaffen bei:

 JUCKREIZ  

 SCHMERZEN  

 SCHWELLUNGEN

Dermapharm AG • Bösch 104 • 6331 Hünenberg 
Tel. 041 785 63 40 • Fax 041 785 63 49 • info@dermapharm.ch • www.dermapharm.ch
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2928 HAUTVERLETZUNGEN

Unsere Haut ist ein höchst komplexes Organ, das unseren Körper vor äusseren Einflüssen 
schützt und manchmal auch extremen Bedingungen ausgesetzt ist. Letztere können die 
Haut schädigen. Mit unseren Tipps zur Wundversorgung sind Sie bestens gewappnet.
Christiane Schittny, Apothekerin

Das schmerzt!

Es gibt eine ganze Reihe von äusseren 
Einflüssen, die unsere Haut stark 
belasten oder schädigen können. 

Schnitte mit scharfen Gegenständen 
führen zu den häufigsten Verletzungen. 
Die Faustregel lautet: Blutung stoppen 
– Wunde reinigen – desinfizieren.

Erste Hilfe
Die Blutung kann man stoppen, indem 
man das betroffene Glied hoch lagert 
und einen Druckverband aus Verbands-
material oder sauberem Stoff anlegt. Die 
Reinigung erfolgt unter fliessendem 
Wasser oder mit speziellen, im Handel 
erhältlichen Wundspüllösungen. Kleine 
Partikel auf oberflächlichen Wunden 
können vorsichtig mit einer Pinzette ent-
fernt werden. Bei tieferen, stark bluten-
den Wunden ist das kaum nötig, denn sie 
reinigen sich von selbst. Zur Desinfek-
tion bieten sich Sprays, Lösungen oder 
Cremes an. Auf eine Desinfektion sollte 
man verzichten, wenn die Wunde beim 
Arzt behandelt werden muss. Ein Spezi-
alfall sind Brandwunden und Verätzun-
gen: Um den Schaden so gering wie mög-
lich zu halten, sollten diese während 
zehn bis fünfzehn Minuten unter flies-
sendem, kaltem Wasser gekühlt werden 

Narbenpflege 
•   Es braucht etwa zwei Wochen, bis eine Narbe so weit verheilt ist, dass man mit der 

Narbenpflege beginnen kann. 
•   Das vernarbte Gewebe sollte täglich während rund zehn Minuten sanft gegenüber dem 

Untergrund bewegt und massiert werden. Dies geschieht idealerweise in alle Richtungen, 
wobei die Narbenränder aber nicht auseinandergezogen werden dürfen.
•   Anschliessend wird eine Narbencreme aufgetragen und sanft einmassiert. Auch spezielle 

Narbenpflaster sind empfehlenswert, da sie einerseits den empfindlichen Narbenbereich 
schützen und andererseits Juckreiz und Spannungsgefühl lindern helfen. Das neu 
gebildete Narbengewebe bleibt geschmeidig und ebenmässig.
•   Die Narbe ist anfangs noch sehr empfindlich und sollte im ersten Jahr gut vor Sonnen-

licht geschützt werden, am besten mit einem lichtundurchlässigen Pflaster oder mit 
einer Sonnencreme mit sehr hohem Sonnenschutzfaktor. 

Vor allem im ersten Jahr lässt sich die Optik einer Narbe durch eine adäquate Pflege noch 
laufend verbessern. Am besten beginnt man mit der Narbenpflege, sobald die Wunde 
geschlossen ist beziehungsweise dann, wenn die Wundfäden entfernt wurden.

beziehungsweise ausgiebig mit Wasser 
ausgewaschen werden.

Wie Wundheilung funktioniert
Wunden, bei denen lediglich die obere 
Hautschicht geschädigt ist, heilen in der 
Regel ohne Narbenbildung ab. Das ist 
meist bei leichteren Verbrennungen oder 
Schürfwunden der Fall. Der Körper ist 
hier in der Lage, neue, reguläre Hautzel-
len zu bilden. Diese verschliessen und 
heilen die Hautläsionen, sodass später 
keine Spuren der Verletzung mehr sicht-
bar sind. Wenn jedoch auch tiefere Haut-
schichten betroffen sind, verläuft die 
Wundheilung anders: Zur Behebung des 
Defekts wird ein Gewebe gebildet, wel-
ches sich in seiner Struktur von derjeni-
gen der normalen Haut unterscheidet. Es 
ist weniger elastisch, meist heller als die 
gesunde Haut und kann als sichtbare 
Narbe bestehen bleiben. Um dies zu ver-

hindern, ist es wichtig, dass man recht-
zeitig gegensteuert (siehe Box).

Optimale Bedingungen
Vor allem bei oberflächlichen Verletzun-
gen wie Blasen oder Schürfwunden bie-
tet sich die feuchte Wundheilung an. 
Spezielle Pflaster decken den irritierten 
Bereich grossflächig ab und dichten ihn 
hermetisch ab. Sie binden das Wund- 
sekret und können mehrere Tage auf der 
verletzten Stelle verbleiben. Das feuchte 
Wundmilieu bietet optimale Bedingun-
gen für ein schnelleres Abheilen, hält die 
Haut geschmeidig und sorgt dafür, dass 
Schorfbildung weitgehend verhindert 
wird. 
Herkömmliche Pflaster eignen sich vor 
allem für kleinere, tiefere Verletzungen. 
Sie schützen vor Schmutz und können 
geringe Mengen Blut oder gebildetes  
Sekret aufsaugen. Wenn die Gefahr be-

grossflächige, sehr schmerzhafte oder 
tiefe Hautläsionen handelt oder wenn 
die Wunde stark verschmutzt ist oder ge-
näht werden muss, sollte ein Arzt aufge-
sucht werden. Auch ernstere Verletzun-
gen im Gesicht sollten dem Arzt gezeigt 
werden. Durch die professionelle Be-
handlung können oft unschöne Narben 
verhindert werden. Infiziert sich eine 

Wunde oder treten in der Folge Fieber 
oder ein allgemeines Krankheitsgefühl 
auf, ist ebenfalls Vorsicht geboten. Und: 
Falls die Tetanusimpfung mehr als zehn 
Jahre zurückliegt und eine stark ver-
schmutzte, tiefe Verletzung vorliegt, 
muss diese dringend aufgefrischt wer-
den. n

”Durch die professionelle Behandlung können  
oft unschöne Narben verhindert werden. Infiziert sich eine 

Wunde oder treten in der Folge Fieber oder ein allgemeines 
Krankheitsgefühl auf, ist Vorsicht geboten. 

steht, dass das Pflaster mit der Wunde 
verklebt, sollte man auf spezielle Kom-
pressen zurückgreifen, deren Beschich-
tung ein Verkleben minimiert.

Ab zum Arzt!
Nicht immer können Wunden selber ver-
sorgt werden: Wenn sich Blutungen 
nicht stoppen lassen, wenn es sich um 

Mit dem innovativen
Contractubex® Narben
Intensivpatch für die Nacht

• Der erste Narbenpatch mit Doppeleffekt: Okklusion + Freisetzung von Inhaltsstoffen
• Für alte und neue Narben
• Reguliert den Narbenbildungs-Prozess
• Beugt überschiessenden Narben vor

Merz Pharma (Schweiz) AG, AllschwilContractubex®. Der Narbenspezialist.

Schön, wenn Narben
optimal verheilen.

Medizinprodukt



Gesundheits-
mythen

Richtig oder falsch?

Anzeige

«Schokolade 
stärkt die Nerven»
Richtig. In hektischen Zeiten steigt 
o�  das Verlangen auf Süsses, weil unter 
Anspannung nicht nur der Spiegel an 
Stresshormonen, sondern auch der 
Energieverbrauch steigt. Mit Zucker 
kommen wir schnellstmöglich zu neuen 
Krä� en. Der Nachteil: Süssigkeiten sind 
keine langfristige Lösung bei Span-
nungszuständen und machen auf Dauer 
zudem auch noch dick. Herkömmliche 
Milchschokolade enthält bekanntlich 
ebenfalls sehr viel Zucker und liefert 
somit lediglich leere Kalorien. Wer 
allerdings dunkle Schokolade mit einem 
hohen Kakaoanteil bevorzugt, kann 
damit tatsächlich sein Nervenkostüm 
unterstützen. Die sogenannten Flavo-
noide des Kakaos sorgen dafür, dass 
weniger Stresshormone entstehen. 

Richtig oder falsch?

stärkt die Nerven»
In hektischen Zeiten steigt 

Bei Überlastung 
und Erschöpfung
Dr. Schüssler Salze

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

Astrea-Selomida-Nerven-70x127-DE-FR.indd   1 01.05.19   14:03

30 ALLERGIE

Von allergischen Reaktionen ist man auch im Ausland nicht gefeit. Je nach  
Beschwerdebild helfen unterschiedliche Massnahmen. Egal, ob juckender Mückenstich  
oder Nahrungsmittelallergie: Mit der richtigen Vorbereitung lassen sich die Ferien  
überall auf der Welt beruhigt geniessen.
Irene Strauss, Apothekerin

Allergien reisen mit!

Kennen Sie das? Kurz vor der geplan-
ten Reise kommt alles zusammen. 
Es stehen noch unzählige Erledi-

gungen an und Ihre Nerven sind mehr als 
angespannt. Jetzt reicht nur ein falsches 
Wort Ihres Gegenübers und Sie explodie-
ren. Als Sie nach wenigen Tagen – gänz-
lich gelöst und von karibischen Rhyth-
men berieselt – noch einmal an diese 
Situation zurückdenken, wird Ihnen 
schnell klar: Ihr Verhalten war masslos 
übertrieben. Das Immunsystem eines 
Allergikers handelt ähnlich überreizt. 
Trifft es nämlich auf an sich harmlose 
Strukturen, beispielsweise von Pollen, 

Nüssen oder Insektengift, überreagiert 
es völlig. Es schüttet reichlich Histamin 
aus und provoziert dadurch allergische 
Symptome. Gut, wenn man dann die 
richtigen Mittel aus dem Koffer zaubern 
kann!

Heuschnupfen
Rund 1,2 Millionen Schweizer leiden an 
einer Pollenallergie. Sie auch? Während 
die Frühblüher wie Hasel und Birke ak-
tuell keine Beschwerden mehr machen, 
laufen Gräser und Beifuss in den kom-
menden Monaten zur Höchstform auf. 
Ein Tapetenwechsel in Feriendestinatio-

nen, in denen diese Pflanzen nicht blü-
hen, kann schnell Entlastung bringen. 
Auch ein Aufenthalt in höheren Regio-
nen hilft, wenn der jeweilige Pollenflug 
am Berg noch nicht eingesetzt hat. Ist die 
Pollenbelastung am Ferienort hingegen 
hoch, sollten Sie keinesfalls auf  Ihre 
Sonnenbrille verzichten, um die staub-
förmigen Übeltäter von den Augen abzu-
schirmen. Juckreiz, Schwellung, lästiges 
Nasenlaufen und Augentränen lassen 
sich zudem lindern mit:
-   Nasendusche oder Meerwasserspray: 

Damit werden die Pollenkörnchen ele-
gant aus der Nase gespült. 

-   Antiallergischen Augentropfen und  
Nasensprays.

-   Antiallergika in Tablettenform: In der 
Apotheke berät man Sie gerne, ob ein 
chemisches, pflanzliches oder homöo-
pathisches Mittel für Sie das Beste ist.

Sonnenallergie
Viele Urlauber entwickeln vor allem im 
Frühsommer beim ersten intensiven 
Kontakt mit UV-Strahlen rote, juckende 
Pusteln an sonnenexponierten Stellen 
wie Dekolleté oder Armaussenseiten. 
Wer nun aber meint, es handle sich dabei 
um eine Sonnenallergie, irrt. Eine Aller-
gie läuft medizinisch gesehen nämlich 
nach einem ganz konkreten Schema ab 
(siehe Abbildung). Die juckende Haut-
reaktion auf zu viel Sonne (polymorphe 
Lichtdermatose) entsteht auf andere 
Weise, auch wenn noch nicht gänzlich 
geklärt ist, wie genau. Um Ihre Haut 
schon im Vorfeld zu stärken, sind hoch-
wertige Pflegeprodukte und die Ein-
nahme von Antioxidantien (z. B. Caroti-
noide, Vitamin C und E) sowie mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren empfehlens-
wert. Am Ferienort sollten Sie schattige 
Plätzchen bevorzugen, die Mittagssonne 
zwischen 11 und 15 Uhr restlos meiden 
und stets eine Sonnencreme mit hohem 
Lichtschutzfaktor verwenden. Auch ein 

Sonnenhut mit breiter Krempe liefert 
gute Dienste. Hautberuhigende After- 
Sun-Lotionen oder -Sprays helfen bei 
leichten Irritationen. Gele mit antialler-
gischen Wirkstoffen oder Kortison-
cremes lindern den Juckreiz. Intensiviert 
wird dieser Effekt mit Antihistaminika in 
Tablettenform. 

Sonnenbedingte  
Medikamentenallergie
Manche Arzneimittel sind besonders 
lichtempfindlich. Sie müssen deshalb 
auch vor Licht geschützt gelagert wer-
den. Wussten Sie aber, dass bestimmte 
Wirkstoffe auch dann noch von Sonnen-
licht verändert werden können, wenn  
sie bereits eingenommen oder auf die 
Haut aufgetragen wurden? Durch die 
UV-Strahlung entstehen Abbaupro-
dukte, die sich an körpereigene Struktu-
ren binden. Diese können zu sogenann-
ten «photoallergischen Reaktionen» 
führen. Bekannt dafür sind Diuretika, 
also entwässernde Arzneistoffe wie  
Hydrochlorothiazid, das Malariamittel 
Chloroquin oder Psychopharmaka wie 
Amitriptylin. Erkundigen Sie sich in der 
Apotheke, ob jene Medikamente, die Sie 
regelmässig anwenden, auch dazu zäh-
len und wie Sie sich im Bedarfsfall an der 
Sonne verhalten sollen.

Eine allergische Reaktion läuft nach einem ganz bestimmten Schema ab: 
Eine Allergen-Antikörper-Reaktion führt zur Histaminausschüttung  
und allergische Symptome entstehen.

Allergene

1. Kontakt
Das Immunsystem 
wird sensibilisiert

Sensibilisierung 
= Mastzellen  

reaktionsbereit

Überproduktion  
von Antikörpern

2. Kontakt
Das Immunsystem 
reagiert allergisch

Allergische Reaktionen = 
entzündliche Reaktionen

z. B. Heuschnupfen 
Asthma, Bindehautentzündung

Allergene

Freisetzung 
von Botenstoffen 
(Mediatoren),  
z. B. Histamin

www.bio-strath.com

Natürliche Kräuterhefe – für die ganze Familie
Die Strath-Produkte sind in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich.



Flugreise geplant?
Wer unter Allergien leidet, die mitunter lebensbedrohlich werden können,  
sollte Folgendes in seinem Handgepäck mitführen:
•   Mehrsprachiger Allergiepass für das Ausland.
•   Verordnetes Notfallset (Antiallergikum, Kortison und eventuell sogar ein Adrenalin-Pen).
•   Ärztliche Bescheinigung für das Notfallset (v. a. wenn es Injektionslösungen enthält):  

Um auf Flugreisen sein Notfallset im Handgepäck mitnehmen zu dürfen, braucht es ein 
ärztliches Bestätigungsschreiben. Vorlagen dafür sind auch in der Apotheke erhältlich. 
•   Kopie der Medikamentenverordnung mit Präparatenamen und Wirkstoff. Bei Verlust 

Ihrer Medikamente kann so im Ausland schnell ein Ersatz gefunden werden.

Insektengiftallergie
Wer kennt ihn nicht, den juckenden In-
sektenstich, der einen fast zur Verzweif-
lung bringt. Insektenabweisende Mittel, 
sogenannte Repellents, sorgen dafür, 
dass Stechmücken oder Bremsen erst gar 
nicht «zuschlagen». Auch helle, wallende 
Kleider oder nachts ein Mückennetz hal-
ten die lästigen Blutsauger fern. Wer 
dennoch gestochen wurde, kann mit 
kühlenden Gelen oder Roll-ons mit anti-
allergischen Zusätzen schnelle Linde-
rung erzielen. Bei starkem Juckreiz kann 
ein Antiallergikum eingenommen wer-
den. Besondere Vorsicht ist allerdings 
geboten, wenn eine Bienen- oder Wes-
pengiftallergie vorliegt. Diese kann zu 
einem lebensbedrohlichen anaphylakti-
schen Schock führen. Betroffene müssen 
immer ein Notfallset bei sich tragen, 
damit sie nach einem Stich umgehend 
handeln können. Auch bei Flügen soll es 
mit ins Handgepäck (siehe Box)! 

Nahrungsmittelallergie
Wenn Sie an einer Nahrungsmittelaller-
gie leiden, sind die Auslöser strikt zu 
meiden. Damit Ihnen dies auch im Aus-
land gelingt, stellen Sie sich am besten 
vor Reisebeginn eine Liste jener Lebens-
mittel zusammen, auf die Sie allergisch 
reagieren. Übersetzen Sie diese in die 
Sprache, die am Ferienort gesprochen 
wird und verwahren Sie die Aufstellung 
gut sichtbar z. B. in Ihrem Portemon-
naie. So sind Sie bei Verständigungs-
schwierigkeiten gut ausgerüstet und 
können sicher sein, dass man Sie  

versteht. Ob Sie zusätzlich ein Notfallset 
einpacken sollen, hängt davon ab, ob Sie 
unter einer echten Nahrungsmittelaller-
gie oder lediglich einer Unverträglichkeit 
(Intoleranz) leiden. Arzt und Apotheker 
wissen dazu mehr. 
Mit all diesen Tipps sind Sie nun hoffent-
lich gut auf Ihre wohlverdienten Ferien 
vorbereitet. Schliesslich sollen sich in 
der Ferne nicht nur Ihre Nerven entspan-
nen, sondern auch Ihr überreiztes  
Immunsystem! n
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Startklar für den      
   Sommer 
Endlich ist der Sommer wieder da. Das Quecksilber im Thermometer steigt stetig  
und das schöne Wetter lockt uns nach draussen. Doch wie schützen Sie sich optimal  
vor der Sonne und was können Sie gegen die aufkommende Hitze tun? 
Rebecca Buchmann, Apothekerin

Alpen oder zum Badespass auf den  
Balearen: Sonnencreme gehört in jedes 
Reisegepäck. Prinzipiell gilt es, die 
Sonne besonders zwischen 11 und 15 Uhr 
zu meiden. Zudem sind Kleidung und 
Schatten der beste Sonnenschutz. Da 
dies nicht immer möglich ist, verwenden 

Was tun bei Hitze?
•   Trinken Sie viel (mindestens 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag).  

Doch Vorsicht: Eiskalte Getränke regen die Wärmeregulation an und reizen den  
Magen-Darm-Trakt. Tipp: lauwarmer Pfefferminztee für einen angenehmen Kühleffekt.
•   Achten Sie auf eine genügende Mineralstoffzufuhr, denn durchs Schwitzen gehen 

Elektrolyte verloren.
•   Meiden Sie körperbetonte Kleidung: Leichte, lockere Kleidung aus Naturfasern  

sorgt für einen guten Kühleffekt.
•   Bevorzugen Sie pflanzliche Lebensmittel, welche viel Flüssigkeit enthalten.  

Die Verdauung von tierischen Fetten belastet hingegen den Körper und benötigt  
mehr Energie.
•   Erledigen Sie Besorgungen am besten gleich in aller Früh.
•   Öffnen Sie über Nacht Ihre Fenster und dunkeln Sie Ihre eigenen vier Wände  

tagsüber ab.
•   Sorgen Sie mit einem Ventilator für ein frisches Lüftchen.
•   Lassen Sie sich in der Apotheke Ihren Blutdruck kontrollieren, wenn Sie sich  

sehr schlapp und schwindlig fühlen. Im Bedarfsfall wird man Ihnen kreislaufstärkende 
Präparate empfehlen.

Sommer, Sonne, Sonnenschein – 
diese Worte lassen unsere Herzen 
höher schlagen. Jedoch gehen von 

dieser empfundenen Wonne Gefahren 
aus. Einerseits belasten ungewohnte, 
starke Temperaturerhöhungen Körper 
und Kreislauf durch einen gesteigerten 
Energiebedarf, Blutdruckabfall und Flüs-
sigkeitsverlust aufgrund vermehrten 
Schwitzens. Andererseits wird die Haut 
durch das Sonnenlicht, das grösstenteils 
aus ultravioletter Strahlung (UV-Strah-
lung) besteht, belastet. UV-A-Strahlen 
machen circa 95 Prozent der Strahlung 
aus, welche auf der Erde eintrifft. Sie 
dringen tief in unsere Haut ein, begüns-
tigen trockene Haut sowie vorzeitige 
Hautalterung und sind Hauptverursa-
cher von Hautkrebs. UV-B-Strahlen hin-
gegen erreichen lediglich unsere obere 
Hautschicht. Sie können dort allerdings 
auch zu Schäden führen und rufen Bräu-
nung, Sonnenbrand und ebenfalls Haut-
krebs hervor.

Grundregeln des Sonnenschutzes
Sommerzeit ist Ferienzeit. Egal, ob fürs 
Wanderwochenende in den Schweizer 

Sie stets zusätzlich eine Sonnencreme. 
Entsprechende Produkte müssen UV-A- 
und UV-B-Strahlen abhalten. Der UV-A-
Schutz wird in Form eines Gütesiegels 
auf der Verpackung vermerkt, wohinge-
gen der SPF (Sun Protecting Factor) be-
ziehungsweise LSF (Lichtschutzfaktor) 
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Hätten Sie es gewusst? 
•   Pro 1000 Höhenmeter nimmt die Intensität der  

Sonnenstrahlung um 10 Prozent zu.  
Mit Schnee wird zudem bis zu 90 Prozent der Strahlung reflektiert.
•   Glasscheiben schirmen 95 Prozent der UV-B-Strahlung ab, aber nur 60 Prozent der 

UV-A-Strahlung.
•   Dicht verarbeitete Stoffe sowie künstliche Fasern haben einen LSF von 40, ein nasses, 

dünnes T-Shirt nur etwa LSF 2.
•   Dunkle, kräftige Farben schützen besser als helle Farben, da sie UV-Strahlen absorbieren.
•   Dichte Bewölkung kann die Strahlung bis auf 20 Prozent reduzieren, eine dünne  

Wolkendecke nur auf maximal 70 Prozent.
•   Einen halben Meter unter der Wasseroberfläche erreicht die UV-Strahlung noch  

40 Prozent ihrer Intensität.

Ihnen den Schutz vor UV-B-Strahlen  
angibt. Aber aufgepasst: «Otto Normal-
verbraucher» trägt in der Regel deutlich 
zu wenig Sonnencreme auf. Die volle 
Schutzwirkung wird also häufig nicht  
erreicht. Ein Erwachsener sollte sich mit 
mindestens dreissig Milliliter eincre-
men, das entspricht in etwa drei Esslöf-
feln des Sonnenpräparats. Ebenso ist 
Nachcremen ein Muss. Dadurch lässt 
sich der Sonnenschutz zwar nicht verlän-
gern, aber aufrechterhalten. Denn auch 
wasserfeste Präparate werden durch 
Wasser, Schweiss und Reibung abgetra-
gen. Insbesondere unsere Jüngsten be-
nötigen einen starken Schutz vor der 
Sonne; daher Kinder im ersten Lebens-
jahr keinem direkten Sonnenlicht aus-
setzen und später mindestens einen LSF 
von 30 benutzen. 

Sonnenschutzfilter im Vergleich
Grundsätzlich werden Sonnencremes 
anhand der verwendeten Filter unter-
schieden. Es gibt chemische und physi-
kalische Sonnenschutzfilter. Der physi-

kalische bleibt auf der Hautoberfläche 
und reflektiert das Sonnenlicht. Der 
Nachteil dieses Sonnenschutzes ist der 
unbeliebte «Weisseleffekt». Dieser muss 
aber nicht sein: In manchen Produkten 
werden die Teilchen zu kleinsten Nano-
partikeln zerkleinert, die sich unsichtbar 
auf der Haut verteilen lassen. 
Die chemischen Filter dringen in die 
Haut ein und wandeln Sonnenstrahlen 

in Wärme um. Einige dieser Vertreter 
sind vor einigen Jahren in Verruf geraten, 
da sie potenziell eine hormonähnliche 
Wirkung haben. Heutzutage geht man 
allerdings davon aus, dass eine Gesund-
heitsgefährdung unwahrscheinlich ist. 
In der Apotheke kennt man aber auch 
viele Sonnencremes, die alternative Fil-
tersysteme enthalten und zudem noch 
schonend zu Korallen sind. 

Hitze im Griff
Im Sommer macht uns nicht nur die 
Sonne und deren Strahlung zu schaffen, 
sondern auch die von ihr ausgehende 
Hitze. Den Körper im Vorfeld auf die  
hohen Temperaturen einzustellen, ist 
schwierig. Als vorteilhaft erweist sich 
regelmässiges körperliches Training wie 
beispielsweise Joggen. Dieses verbessert 
die Fähigkeit des Körpers, sich an Klima-

veränderungen anzupassen. Speziell 
Kleinkinder, Schwangere und ältere  
Personen müssen bei erhöhten Aussen-
temperaturen vorsichtig sein, da ihre 
Schweissproduktion eingeschränkt ist. 
Leichte Kleidung aus atmungsaktiven 
Materialien und regelmässige Flüssig-
keitszufuhr sind unverzichtbar, wenn  
es draussen heiss ist. Was Sie sonst  

noch machen können, ist in der Box auf  
Seite 33 zusammengestellt. 

Geraten Sie nicht ins Schwitzen
Schweiss wird von Schweissdrüsen ge-
bildet und hilft, die Körpertemperatur 
konstant zu halten, indem er auf der 
Haut verdunstet und kühlt. Übermässi-
ges Schwitzen wird allerdings als störend 
empfunden. Abhilfe schaffen Antitrans- 
pirants. Darin sind häufig Aluminium-
salze enthalten, weil diese die Schweiss-
drüsen verschliessen und die Abson- 
derungen verlässlich reduzieren. Alter-
nativ senkt aber beispielsweise auch  
Salbei die Schweisssekretion. Ferner 
unterstützt die Einnahme von Schüssler 
Salzen die Regulation der Drüsen. Vor 
allem wird in diesem Zusammenhang 
die Nummer 8 (Natrium chloratum) zur 
allgemeinen Flüssigkeitsregulation und 
die Nummer 11 (Silicea) zur Minderung 
der Schweissproduktion empfohlen.  n
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”Körperliches Training wie beispielsweise Joggen 
verbessert die Fähigkeit des Körpers,  

sich an Klimaveränderungen anzupassen.

ACHTEN SIE AUF IHRE 
HAUT. ACHTEN SIE AUF 
UNSERE UMWELT.

RECYCLING- 
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20%  
Rabatt bei Rückgabe 

von leeren Sonnen- 

cremetuben.

Gemeinsam den Plastikmüll reduzieren

Daylong™ empfiehlt sich als  
zuverlässiger Sonnenschutz. Und 
weil uns die Umwelt wichtig ist: 
Bringen Sie Ihre alte Sonnen-
creme in ausgewählte Apotheken 
zurück, und wir belohnen dies 
mit 20% auf Ihren Daylong™- 
Einkauf. Die Recyclingaktion läuft 
vom 15.05. bis 31.07.2019 in 
Zusammenarbeit mit dem Verein 
KEIS. Mehr zu unserem Engage-
ment: daylong.ch
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Zwiebeln und Knoblauch?  
Genuss ohne Verdruss!

Zwiebeln und Knoblauch schmecken gut und 
sind aus vielen Gerichten nicht wegzudenken 
– wenn nur die berühmt-berüchtigte 
Zwiebel- oder Knoblauchfahne nicht wäre.  
Die 1001 Blattgrün® Dragées wirken von innen 
und helfen bei Mund- und Körpergeruch,  
zum Beispiel nach dem Genuss von Zwiebeln, 
Knoblauch oder anderen scharf riechenden 
Speisen. 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

MICROFIBER SHADES by SIGVARIS: 
Stylische Kompressionssocken für 
gesunde und leichte Männerbeine

MICROFIBER SHADES verschaffen Männern 
ein leichtes und unbeschwertes Beingefühl im 
Alltag. Die modischen Socken besitzen eine 
optimale Kompressionswirkung, welche die 
Durchblutung der Beine fördert. Zudem 
transportiert das weiche Mikrofasermaterial 
die Feuchtigkeit vom Körper weg und sorgt für 
ein besonders angenehmes Hautklima.

Aplona® Apfelpulver –  
das traditionelle pflanzliche 
Arzneimittel gegen Durchfall                                                                             

-  Einfach in der Anwendung im Portionsbeutel                                                                                            
-  Schmeckt angenehm nach Apfel!                                                                                                                                           
-  Hergestellt aus Schweizer Äpfeln                                                                                                     
Inhalt eines Portionsbeutels einfach in frisch 
abgekochtes trinkwarmes Wasser oder dünnen 
Tee einrühren. 5 – 10 Minuten stehen lassen. 
Aplona® ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten 
und lesen Sie die Packungsbeilage.                                                                                                     
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Reine Nervensache  
  für die Zähne
Schmerzliche Erfahrung statt erfrischender Genuss: Kommen sensible Zähne mit Kaltem 
in Kontakt, kann das unangenehm werden. Wir haben einen Zahnarzt gefragt, warum das 
so ist und was man dagegen unternehmen kann. 
Runa Salvisberg

*  Cedric Regez ist Zahnarzt bei der Zahnarztpraxis 
am Weinberg in Zürich. 

Herr Regez, manchmal schmerzt  
die Berührung mit kalten Speisen  
an den Zähnen. Warum? 

Cedric Regez*: Jeder hat 
ein anderes Schmerzemp-
finden. Das gilt auch für 
die Zähne. Es gibt aber 
auch Ursachen für derar-
tige Schmerzen, die er-

worben, also nicht angeboren sind. Dazu 
gehören freiliegende Zahnhälse. Aber 
auch Karies macht einen Zahn schmerz-
empfindlicher. Etwas, was ich als Zahn-
arzt immer häufiger als Grund für solche 

Was gibt es im Sommer Schöneres, 
als sich mit einer feinen Glace zu 
erfrischen? Doch kaum kommt 

das cremige, kühle Dessert mit unseren 
Zähnen in Kontakt, ist er plötzlich da: Ein 
quälender, ziehender Schmerz – so stark, 
dass man schnell die Lust aufs eiskalte, 
süsse Vergnügen verliert. 
Tatsächlich goutieren es empfindliche 
Zähne nicht, wenn sie buchstäblich kalt 
erwischt werden. Das weiss auch Cedric 
Regez von der Zahnarztpraxis am Wein-
berg in Zürich. Im Interview erzählt der 
Zahnarzt, was unserem Gebiss beson-
ders auf die Nerven geht und wieso eine 
Physiotherapie Menschen mit schmerz-
empfindlichen Zähnen helfen kann. 

Schmerzen beobachte, ist das Zähne-
knirschen. 

Wie kommt es zu diesem Phänomen?
Die Menschen leiden immer mehr unter 
Stress und das nächtliche Knirschen ist 
eine Auswirkung dieser zunehmenden 
Belastung. Sie reiben dabei im Schlaf, also 
unbewusst, mit grossem Druck die obe-
ren und unteren Zahnreihen aneinander. 

Und das macht die Zähne  
schmerzempfindlicher?
Ja, genau. Es kann aber auch sein, dass 
der Bettnachbar des Nachts kein Knir-
schen hört. Dann neigt man vielleicht 
eher zum starken Zubeissen: Ober- und 
Unterkiefer werden kraftvoll zusammen-
gepresst und dadurch wird grosser Druck 
auf die Kiefermuskulatur und die Zähne 
ausgeübt.

Wird der Zahn sensibler, weil der 
Zahnschmelz geschädigt wird?
Das ist eher selten die Ursache, denn der 
Zahnschmelz wird nur sehr langsam ab-
getragen. Vielmehr geht man dem Zahn 
buchstäblich auf die Nerven: Der Zahn-
nerv wird durch den Druck gereizt.

Gibt es Zähne, die eher dazu neigen, 
sensibel zu reagieren?
Besonders oft betroffen sind die Eck-
zähne und die beiden dahinter liegenden 
Zähne. Auf sie wird beim Knirschen oder 

sich selbst zu beobachten und bewusst 
darauf zu achten, dass die oberen und 
unteren Zahnreihen immer etwas Ab-
stand zueinander halten. Auch Entspan-
nungs- und Dehnungsübungen von 
Ober- und Unterkiefer nützen. 

Eingangs erwähnten Sie die  
freiliegenden Zahnhälse.  
Wieso sind diese so empfindlich?
Der Zahn ist von Zahnschmelz umgeben. 
Anders der Zahnhals: Er wird normaler-
weise vom Zahnfleisch geschützt. Leider 
geht das Zahnfleisch im Laufe des Le-
bens zurück und der empfindliche Zahn-

hals liegt frei. Ein weiteres Problem ist 
eine zu aggressive Zahnpflege: Viele 
schrubben sich das Zahnfleisch im Laufe 
der Jahre regelrecht weg: Es werden 
Zahnbürsten mit zu harten Borsten beim 
Putzen verwendet, gleichzeitig wird zu 
viel Druck mit der Bürste ausgeübt. Eine 
weitere Ursache für traumatische Zahn-
pflege ist ein zu hoher RDA-Wert der 
Zahncreme. Je höher der sogenannte 
«Relative Dentin-Abrasions-Wert» einer 
Zahncreme ist, desto grösser ist der  
Abrieb. Empfehlenswert ist ein RDA  
von maximal 80. Insbesondere White-
ning-Zahncremes verfügen über einen 

hohen Abriebfaktor und schädigen da-
durch langfristig die Zahnhartsubstanz. 

Und wenn man auf weissere Zähne 
nicht verzichten möchte?
Eine sinnvollere Art, die Zähne aufzuhel-
len, ist ein Bleaching, das in der Zahn-
arztpraxis durchgeführt wird. Zu beach-
ten ist, dass auch diese Behandlung die 
Zähne schmerzempfindlicher werden 
lassen kann – wenn auch nur vorüber-
gehend.

Was kann man tun, wenn die empfind-
lichen Zahnhälse bereits freiliegen?
Dafür gibt es spezielle Zahncremes, die 
– unter anderem – Arginin enthalten. Sie 
sorgen dafür, dass die Zahnhälse un-
empfindlicher gegenüber Reizen wer-
den. Oder aber man kann den Zahnhals 
beim Zahnarzt versiegeln lassen. Dabei 
werden die winzigen Kanäle (Dentin- 
tubuli), die vom Zahnhals bis zum  
Zahnnerv führen, verschlossen. Dadurch 
kann der Schmerzreiz nicht mehr bis 
zum Nerv weitergeleitet werden.  nPressen, je nach Zahnstellung, beson-

ders viel Druck ausgeübt. 

Macht es einen Unterschied, ob einer 
oder mehrere Zähne betroffen sind?
Wenn nur ein Zahn reagiert, könnte der 
Zahnnerv entzündet sein. 

Zurück zum Knirschen oder Pressen. 
Was kann man dagegen tun? 
Dafür gibt es gleich mehrere Behand-
lungsoptionen. Zum einen die Zahn-
schiene: Sie wird individuell angepasst 
und kann je nach Bedarf jede Nacht ge-
tragen werden. Die Schiene ist so kon- 
struiert, dass sie das zahnschädigende 
Verhalten reduziert. 
Durch das Pressen oder Knirschen wird 
auch die Muskulatur im Kiefer und  
im Nacken stark beansprucht. Mögliche 
Folgen dieser dadurch entstehenden Ver-
spannungen können Kopf-, Nacken- und 
Kieferschmerzen sein. Seit ein paar  
Jahren sind Zahnärzte in der Schweiz be-
rechtigt, spezifische Physiotherapie zu 
verordnen, damit diese Probleme gezielt 
behandelt werden können. 

Es ist bestimmt nicht leicht,  
sich dieses Verhalten wieder  
abzugewöhnen … 
Allerdings. Manche Menschen neigen 
dazu, auch in stressigen Situationen, 
zum Beispiel bei der Arbeit, die Zähne 
fest zusammenzubeissen. Hier hilft es, 
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Zwischen Ihnen und Ihrem Partner 
knistert es und Sie beide spüren die 
erotische Spannung, die in der Luft 

liegt. Eigentlich wäre alles gut, wenn – ja 
wenn ... Es gibt viele Gründe, die das  
Sexualleben einer Frau beeinträchtigen 
können, denken Sie beispielsweise an 
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. 
Auch wenn es in diesem Beitrag in erster 
Linie um die Intimpflege und weniger um 
Sexualität geht, so haben die beiden The-

Schmetterlinge  
     im Bauch
Sexualität gehört zur Liebe, wie das Salz in die Suppe. Das denken zumindest Männer. 
Frauen sehen dieses Thema manchmal etwas anders – vor allem nach der Geburt  
eines Kindes oder in der Menopause. Doch was hat die richtige Intimpflege mit  
Ihrem Liebesleben zu tun?
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

”Scheidenpilz- 
infektionen stören  

den intimen Kontakt  
zumindest vorübergehend.

ceylor Pure Glide – 
Liebe natürlich.

• Gleitgel auf Wasserbasis, feuchtigkeits-
 spendend und pH-optimiert

• 100% natürliche & vegane Inhalts-
 stoffe mit Carrageen

• Frei von künstlichen Duft-, Farbstoffen 
 und Parabene

• Langanhaltender Gleiteffekt

• Dermatologisch getestet

Ökologische Tube: hergestellt aus Zucker-
rohr – ein nachwachsender Rohstoff – rundet 
den biologischen Gedanken ab.

neu

Dermatologische, sanfte und schutz aufbauende 
Waschemulsion – speziell für die tägliche Intimpfl ege

Dermatologische, sanfte und schutz aufbauende 
Waschemulsion – speziell für die tägliche Intimpfl ege

  unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut 
gegen Hautprobleme
  verhindert Irritationen  in der Langzeitanwendung
  wirkt nachhaltig gegen Körpergeruch
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men doch einen gemeinsamen Nenner. 
Denn ist das Scheidenmilieu aufgrund von 
falscher Pflege aus dem Gleichgewicht ge-
raten oder die Scheide zu trocken, dann 
verursacht Geschlechtsverkehr verständ-
licherweise mehr Frust als Lust.

Falsch verstandene Hygiene
Regelmässige Pflege ist für die nachhal-
tige Gesundheit des Intimbereichs von 
entscheidender Bedeutung, übertrie-

bene Reinlichkeit schadet hingegen 
mehr, als sie nützt. Denn zu gut ge-
meinte Hygiene und die Verwendung 
aggressiver Flüssigseifen irritieren die 
Vaginalflora und öffnen krank machen-
den Keimen Tür und Tor. Frauen ab vier-
zig Jahren neigen zudem aufgrund hor-
moneller Veränderungen zu Scheiden- 
trockenheit, was die Freude an der Se-
xualität massgeblich beeinträchtigen 
kann. Für alle genannten Punkte gibt es 

eine gemeinsame Lösung: die richtige 
Intimpflege. Dazu gehört unter anderem 
eine korrekte Abwischtechnik nach dem 
Stuhlgang (von vorne nach hinten, nicht 
umgekehrt) und der Verzicht von Slip- 
einlagen mit Kunststoffbeschichtung 
(lassen Sie Ihre Haut atmen). Duschen 
Sie zudem besser, als dass Sie baden.

Wenn es brennt und juckt
Nach der bakteriellen Vaginose ist der 
Scheidenpilz die zweithäufigste Ursache 
von vaginalen Infektionen. In fast neun-
zig Prozent aller Fälle ist der Hefepilz 
Candida albicans der Auslöser – ein Pilz, 
den man auch von Darmerkrankungen 
her kennt und der das Wohlbefinden 
stark beeinträchtigen kann. Stress, hor-
monelle Schwankungen und Medika-
mente (allen voran Antibiotika und Kor-
tison) können die gesunden Vaginal- 
bakterien sowie das saure Scheidenmi-
lieu derart aus dem Gleichgewicht brin-
gen, dass sich der Erreger (der eigentlich 
ein natürlicher Bestandteil der Darm-
flora ist) unkontrolliert zu vermehren 
beginnt. Symptome wie Rötung, Schwel-
lung, Juckreiz, Brennen und bröckeliger, 
weisser Ausfluss treten auf. Scheiden-
pilzinfektionen stören den intimen Kon-
takt zumindest vorübergehend. Es muss 
jedoch nicht so weit kommen: Um einer 
Scheidenpilzinfektion vorzubeugen, gibt 
es verschiedene rezeptfreie Präparate, 
die Milchsäurebakterien enthalten und 
so entweder von aussen aufgetragen das 
Scheidenmilieu stabilisieren oder in 
Form von Probiotika eingenommen die 
Vaginalflora wieder aufbauen.

Über Säuren und Basen
Um seine Aufgaben optimal erfüllen zu 
können, ist der Säureschutzmantel der 

Haut auf eine saure Umgebung angewie-
sen. Für den Intimbereich der Frau be-
deutet das einen pH-Wert zwischen 3,8 
bis 4,5. Alle Produkte mit einem pH-Wert 
über 7 sind basisch und deshalb nicht ge-
eignet für die Intimpflege. Sperma ist 
übrigens ebenfalls alkalisch und kann 
bei häufigem Geschlechtsverkehr den 
Säureschutzmantel genauso angreifen, 
wie die unsachgemässe Pflege. Da die 
Vaginalflüssigkeit unter anderem aus 
Milchsäurebakterien besteht, die Glyko-
gen aufspalten und so das Milieu durch 
regelmässige Sekretausscheidung regu-
lieren, sind Reinigungs- und Pflegepro-
dukte, die mit Laktobakterien angerei-
chert sind, eine wertvolle Unterstützung. 
Dies gilt insbesondere während der 
Menstruation, der Wechseljahre oder bei 
einem geschwächten Immunsystem.

Was Sie unterlassen sollten
Verzichten Sie Ihrer Weiblichkeit zuliebe 
auf Intimdeos, bevorzugen Sie Unterwä-
sche aus Naturfasern und verwenden Sie 
bei Scheidentrockenheit Binden statt 
Tampons. Herkömmliche Feuchttücher, 
Duschmittel und Seifen sind für die Ge-
nitalpflege nicht geeignet, da sie irritie-
rende und reizende Stoffe enthalten und 
der pH-Wert in der Regel alkalisch ist. 
Denken Sie daran, dass sich die Scheide 
durch ihre Sekretbildung selber reinigt. 
Es ist also ausreichend, sich äusserlich 
zu waschen und weder nötig noch ge-
sund, Reinigungsprodukte durch Ein-
führen innerlich anzuwenden.

Zelebrieren Sie Ihre Weiblichkeit
In der Apotheke finden Sie spezialisierte, 
milde Pflegeprodukte, die sich für den 
täglichen Gebrauch eignen. Um die An-
wendung so angenehm und vielfältig wie 
möglich zu machen, gibt es heute für 
jedes Bedürfnis die passende Intim-
pflege: feuchtigkeitsspendende und 
-speichernde Reinigungsöle bei hormo-
nellen Schwankungen und Scheidentro-
ckenheit, Reinigungsschaum, -lotionen, 
Produkte extra für Teenies, Feuchttücher 
für unterwegs usw. Natürlich alles unter 
Berücksichtigung des richtigen pH-Wer-
tes und mit den so hilfreichen Milchsäu-
rebakterien, damit Sie sich nicht nur 
rundum gepflegt fühlen, sondern es 
auch sind. Und wenn Sie sich erst durch 
und durch wohlfühlen, dann gibt es auch 
wieder Platz für Schmetterlinge im 
Bauch und die Lust auf innige Zweisam-
keit. n



Körperkunst mit      
         Nebenwirkungen 
Tätowierungen liegen derzeit voll im Trend. Schätzungen zufolge hat inzwischen  
jeder zehnte Schweizer ein Tattoo, bei den 25- bis 34-Jährigen soll es gar jeder Vierte sein. 
Über die Risiken wissen die wenigsten Bescheid. 
Nicole Zurbuchen

*  Dr. Otto Ijsselmuiden ist Dermatologe  
in der Praxis am Bahnhof in Rüti ZH.  
www.praxisambahnhof.ch

Herr Dr. Ijsselmuiden, 
immer mehr Menschen 
lassen sich ein Tattoo 
stechen. Welche Risiken 
sind damit verbunden?
Dr. Otto Ijsselmuiden*: 

Die Hauptrisiken sind Allergien und  
Infektionen.

Woran erkennt man eine Allergie 
beziehungsweise wann sollte ein 
Hautarzt aufgesucht werden? Juckreiz 
und eine Schwellung der Haut treten 
kurz nach dem Tätowieren ja öfter auf.
Wenn sich Schwellungen oder Blasen 
zeigen – auch erst nach Tagen oder  
Wochen –, sollte an eine Allergie gedacht 
und ein Arzt konsultiert werden.

Klingt so eine Allergie nicht nach ein 
paar Wochen wieder von alleine ab?
Nein. Wenn man allergisch auf einen  
Inhaltsstoff der Tinte reagiert, ver-
schwindet die Allergie nicht wieder. 

Dann ist eine Behandlung mit Kortison 
angezeigt. Wenn das nichts nützt, muss 
das Tattoo entfernt werden. Ist die Haut-
stelle stark angeschwollen, können keine 
Laserbehandlungen durchgeführt wer-
den. Dann muss die Tätowierung heraus-
geschnitten werden.

Was sind die Anzeichen  
für eine Infektion?
Infektionen können sich als Fieber, eine 
rote warme Schwellung, die grösser als 
die Tätowierung ist, oder als rote Strei-

fen auf der Haut äussern. Dann sollte 
schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht 
werden. Da manche Infektionen auch 
unbemerkt auftreten, rate ich zu einem 
Hausarztbesuch, wenn die Herkunft der 
Tätowierung zweifelhaft ist.

Welche Infektionen können beim 
Tätowieren übertragen werden?
Hauptsächlich Hepatitis B und C, HIV 
und Syphilis. Zum Glück wird zumindest 
hierzulande grossen Wert auf die kor-
rekte Sterilisation der Geräte gelegt. 

”Da manche  
Infektionen unbemerkt auftreten, 

rate ich zu einem Hausarztbesuch, 
wenn die Herkunft der Tätowierung 

zweifelhaft ist.

Tattoos richtig pflegen
•   Starten Sie mit der Wundpflege, sobald Sie den Verband des Tätowierers entfernt  

haben. 
•   Verwenden Sie nur hochwertige Wund- und Heilsalben, die frei von reizenden  

Zusatzstoffen sind. Im Bedarfsfall sollen diese auch desinfizierend wirken. 
•   Bei Bildung von Wundsekret sollten Sie saugfähiges Verbandsmaterial einsetzen,  

das nicht mit der Wunde verklebt.
•   Schützen Sie Ihre Tätowierung in den ersten Wochen vor direkter Sonneneinstrahlung 

(Kleidung, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor) und verzichten Sie auf 
Schwimmbad- und Saunabesuche.

Jede Haut reagiert unterschiedlich und braucht individuelle Pflege.  
Lassen Sie sich deshalb Ihrer Hautgesundheit zuliebe in der Apotheke beraten.

Calming Gel und Spray für Gesicht 
und Körper.

- Bei wetterbedingten Irritationen 
  der Haut durch Kälte, Wind und Sonne

- Bei gereizter Haut nach der 
  Haarentfernung,Tätowierungen 
 und ästhetischen Eingriffen.

- Befeuchtet natürlich und lange 
   anhaltend.

- Lindert Rötungen und Juckreiz.

- Ialugen® Calm Gel : geschmeidige, 
  frische Textur, ohne Parfüm. 

- Ialugen® Calm Spray : sanfte 
  Sprühpflege mit zartem Duft.

- Frei von Kortison, Parabenen 
  und Farbstoffen. 

- Vegan

Dies ist ein Medizinprodukt.
Bitte lassen Sie sich von einer Fachperson 
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. 

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

ialugen® Calm Gel & Spray

Biofermentative Hyaluronsäure:
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.

Befeuchtet und beruhigt
trockene und irritierte Haut.

Diesbezüglich hat sich in den vergan- 
genen Jahrzehnten vieles verbessert,  
sodass die Infektionsgefahr heutzutage 
geringer ist.

Manche Urlauber lassen sich in 
Thailand eine Tätowierung machen 
und freuen sich, dass das Körper-
kunstwerk dort viel weniger kostet.
Ich würde davon abraten. In bestimmten 
asiatischen, südamerikanischen und  
afrikanischen Ländern ist das Infektions-
risiko deutlich höher als bei uns. Man 
spart zwar etwas Geld – dafür riskiert 
man, sich mit einer Krankheit anzuste-
cken, die man nie mehr loswird. Das 
lohnt sich nicht.

Sind Tattoos für jeden geeignet oder 
gibt es bestimmte Personengruppen, 
denen Sie davon abraten würden? 
Wer an Schuppenflechte oder starken 
Ekzemen leidet, sollte auf Tätowierun-
gen verzichten. Ebenfalls nicht geeignet 
sind Tattoos für Schwangere oder Perso-
nen, die Antibiotika oder immunschwä-
chende Medikamente einnehmen, und 
zwar aufgrund des Infektionsrisikos. 
Auch Menschen mit Herzerkrankungen, 
Diabetes, Blutgerinnungsstörungen oder 
mit vielen Muttermalen würde ich von 
einer Tätowierung abraten. Ich glaube, 
dass sich viele Menschen zu wenig be-
wusst sind, dass eine Tätowierung ein 
Eingriff  in den Körper ist und nicht bloss 
eine oberflächliche Verzierung.

Gefallen Ihnen persönlich  
Tätowierungen?
Frisch gestochen, sehen viele tatsächlich 
wunderschön aus. Leider verblassen die 
Farben oft im Laufe der Jahre und die 
Konturen werden unscharf.

Dieses Jahr liegen Tätowierungen mit 
Planeten- und Sternbildern sowie 
geometrische Motive im Trend. 
Überlegen sich viele Menschen zu 
wenig genau, ob sie das Planetensys-
tem auf ihrem Oberarm mit sechzig 
immer noch schön finden?
Ich sehe in meiner Praxis öfter Patienten, 
die ihre Tätowierung wieder loswerden 
wollen. Einmal war eine junge Patientin 
bei mir, die ihre ganzen Beine tätowiert 
hatte und dies bereits eine Woche später 
bereute. Ich habe den Eindruck, dass viele 
junge Erwachsene nicht ganz frei ent-
scheiden. Oft herrscht im Freundeskreis 
ein grosser Gruppendruck. Wenn alle eine 
Tätowierung haben, gehört derjenige, der 
keine hat, nicht dazu und wird nicht ernst 
genommen. Dabei fällt es insbesondere 
den sozial Schwächeren schwer, sich die-
sem Gruppenzwang zu entziehen.

Früher war es gerade umgekehrt.  
Da liessen sich hauptsächlich Leute, 
die am Rande der Gesellschaft lebten 
sowie harte Jungs auf Motorrädern 
tätowieren.
Tätowierungen haben heute tatsächlich 
ein viel positiveres Image und sind  
inzwischen auch in vielen Berufen akzep-
tiert. Die Diskriminierung hat abgenom-
men. Dies ist sicherlich ein Fortschritt. 

Wie leicht lassen sich Tattoos mit 
Laserbehandlungen entfernen, wenn 
einem das Motiv nicht mehr gefällt? 
Oft kann die Tätowierung vollständig ent-
fernt werden. Es ist aber auch möglich, 
dass Restpigmente in der Haut bleiben. 
Wenn die Farbe in tiefere Hautschichten 
eingedrungen ist, wird es schwierig. Des 
Weiteren können Nebenwirkungen wie 
Verbrennungen auftreten.  n
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«Wir müssen die  
Bevölkerung wachrütteln» 
Apotheken garantieren als erste Anlaufstelle die wohnortnahe und persönliche  
medizinische Grundversorgung. Und senken damit im Gesundheitswesen deutlich  
Kosten. Eine schweizweite Unterschriftensammlung hat genau das thematisiert.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Im April und Mai haben die Apotheke-
rinnen und Apotheker mit ihren Teams 
fleissig Unterschriften gesammelt. Es 

ging um nichts weniger als die Existenz 
der Apotheken: Auch in Zukunft wollen 
sie da sein für ihre Kundinnen und Kun-
den und die wohnortnahe und persön-
liche medizinische Grundversorgung 
gewährleisten. Das bedingt allerdings, 
dass die Politik sie leben und nicht aus-
bluten lässt. Genau das droht der Bun-
desrat mit verschiedenen undurchdach-
ten Abbaumassnahmen hinzunehmen 
– obwohl die Kompetenzen der Apothe-
kenteams gerade auch von politischer 
Seite in den letzten Jahren mehrfach 

bestätigt und gefördert wurde. Und als 
kostensenkend anerkannt sind! Trotz-
dem: Gratis arbeiten kann der Apotheker 
nicht. Am Ende des Monats müssen die 
Gehälter aller Mitarbeitenden bezahlt 
werden können und sonstige Ausgaben 
gedeckt sein.

Auch morgen da für die Kunden
Die Apothekenteams setzen sich mit al-
ler Kraft dafür ein, dass sie ihre Arbeits-
plätze behalten können, um auch  
morgen einen erstklassigen Service zu 
bieten. Denn die Kunden wissen zu 
schätzen, was die Apotheker alles leis-
ten: 
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Apotheker sind Erstversorger
Viele Gesundheitsprobleme lassen sich 
sofort und ohne Voranmeldung in der 
Apotheke abklären und teilweise auch 
mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln be-
handeln. Dies spart Zeit, reduziert Kos-
ten und entlastet die Spitalnotfallauf-
nahmen und Hausärzte. 

Apotheker sind  
Präventionsfachleute
Mit unkomplizierten Vorsorgetests, Ge-
sundheitstipps, begleiteter Selbstmedi-
kation und Impfungen bleibt die Bevöl-
kerung fit. Apotheken erreichen auch 
gesunde Leute und bieten Präventions-
dienstleistungen an wie z. B. Darmkrebs- 
Screening.

Apotheker sind verlässliche 
Betreuungspersonen
Apotheker sorgen für die richtige Medi-
kation und Anwendung von Therapien. 
Das erhöht die Wirksamkeit und fördert 
die Therapietreue. Und es verbessert da-
mit den Gesundheitszustand von Patien-
ten und reduziert unnötige und kostspie-
lige Medikamentenabfälle. 

Apotheker sind Befähiger
Apotheker sind ausgewiesene Gesund-
heitsexperten. Sie absolvieren ein fünf-
jähriges universitäres Studium sowie 
eine zwei- bis dreijährige anschliessende 
Weiterbildung und unterliegen der 
Pflicht zur lebenslangen Fortbildung.

Apotheker sind  
Medikamenten-Manager
Die persönliche Fachberatung gibt Sicher-
heit und hilft, den Überblick über die Me-
dikation zu behalten. Checks verhindern 
Fehler und Wechselwirkungen zwischen 
verschiedenen Medikamenten. Apothe-
ker sind auch Spezialisten für Generika 
und therapeutische Alternativen. n

Stimmen von der Petitionslancierung am 8. April 2019  
auf dem Bundesplatz Bern

Dr. Valeria Dora, Apothekerin in Zürich
«Damit die medizinische Grundversorgung auch in 
Zukunft erhalten bleibt, brauchen wir faire Arbeits- 
bedingungen und eine faire Preisgestaltung. Wir  
brauchen wirtschaftlich gute Bedingungen, um  
gut arbeiten und unsere Leute anständig zahlen  
zu können.» 

Christophe Berger, Apotheker in Lausanne
«Es wäre eine Katastrophe, wenn es weniger Apotheken 
gäbe: Die Apotheken sind einfach zugänglich, ohne 
Voranmeldung, mit kundenfreundlichen Öffnungs- 
zeiten. Es gäbe mehr Leute im Notfall, die Ärzte hätten 
noch längere Wartezeiten und es gäbe viele Leute, die 
keinen Zugang zur medizinischen Versorgung hätten.»

 
Florian Schwyter, Apotheker in Basel 

«Es ist leider ein Riesenproblem, dass viele Leute 
unnötig auf den Notfall gehen. Manche warten dort 
mehrere Stunden und kommen dann mit einem  
Rezept für einen siebenfränkigen Nasenspray zu uns. 
Das verursacht unnötige Kosten und das müssen  
wir politisch bekämpfen. Und die Bevölkerung  
wachrütteln: Bagatellen können wir genauso gut in  
der Apotheke behandeln.»

Béatrice Wertli Meierhans
«Ich wünsche mir, dass die Apotheken auch in Zukunft 
für uns da sind: Für Familien, für Kinder und für die 
ganze Bevölkerung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
für das Gesundheitswesen in der Schweiz – speziell 
auch zur Verminderung von Gesundheitskosten.»

”Die Apothekenteams 
setzen sich mit aller Kraft 

dafür ein, dass sie ihre  
Arbeitsplätze behalten 

können, um auch  
morgen einen erstklassigen 

Service zu bieten.
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Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Die Lösung des Rätsels der Mai-Ausgabe lautet: FEUCHTIGKEIT

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 → Kreuzworträtsel 
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2019. Viel Glück!
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15 Weleda Produktsets  
und 2 Melawear Rucksäcke  
zu gewinnen! 
Die perfekte Kombination für Aktive:  
ARNIKA Massage-Öl und ARNIKA Sport-Duschgel 
von Weleda und als Hauptpreise winken  
zwei nachhaltig und fair produzierte Rucksäcke  
von Melawear.

Selbstmedikation  
          so einfach wie nie
Dank des revidierten Heilmittelgesetzes können Apotheken und Drogerien noch mehr  
Gutes für Ihre Gesundheit tun. So sind jetzt alle rezeptfreien Medikamente auch in  
der Drogerie erhältlich. Und Apotheker können verschreibungspflichtige Medikamente 
ohne Arztrezept abgeben.
Bettina Tappert, Schweizerischer Drogistenverband

Selbstmedikation hilft, Gesund-
heitskosten zu sparen. Es lohnt 
sich also, bei leichten Beschwerden 

zuerst in die Apotheke oder Drogerie zu 
gehen und sich dort vom Fachpersonal 
beraten zu lassen.  

Mehr in der Apotheke
Bisher durften Apotheker rezeptpflich-
tige Arzneimittel nur in Ausnahmefällen 
in eigener Verantwortung abgeben, in 
der Regel war immer ein ärztliches Re-
zept nötig. Seit dem 1. Januar 2019 dürfen 
sie bestimmte verschreibungspflichtige 
Medikamente ohne Arztrezept abgeben 
– wenn eine persönliche Abklärung mit 
dem Kunden stattfindet und die Abgabe 
dokumentiert wird. Fabian Vaucher, Prä-
sident des Schweizerischen Apotheker-
verbands pharmaSuisse, begrüsst dies: 
«Das erhöht die Möglichkeiten der Kun-
dinnen und Kunden zur eigenverant-
wortlichen Selbstmedikation.» Die Kon-
sumenten können also mehr alltägliche 
Beschwerden in der Apotheke behandeln 
lassen und sich den kostspieligen Gang 
zum Arzt sparen. 

Mehr in der Drogerie
Neu sind rund 550 Präparate, die bislang 
in der Abgabekategorie C eingeteilt waren 
(siehe Abbildung), in allen Drogerien  

in der Schweiz erhältlich. Darunter  
sind unter anderen Arzneimittel gegen  
Magen-Darm-Beschwerden, Allergien 
oder Schmerzen. Elisabeth von Grünigen- 
Huber, Leiterin Politik und Branche des 
Schweizerischen Drogistenverbands SDV, 
sieht diese Neuerung positiv: «Drogisten 
können jetzt noch spezifischer auf die 

Krankheiten der Kundschaft eingehen. 
Dies, da das Sortiment breiter wird und 
teilweise neue Anwendungsgebiete um-
fasst.» Fabian Vaucher ergänzt: «Dank der 
Neuerungen kommen die vielfältigen 
Kompetenzen der Drogisten und Apothe-
ker nun noch stärker zum Tragen.» n

rezeptfreirezeptp� ichtig

Kategorie A
Einmalige 
Abgabe auf 
ärztliche oder 
tierärzliche 
Verschreibung

Kategorie B
Abgabe auf 
ärztliche oder 
tierärztliche 
Verschrei-
bung

Kategorie C
Abgabe nach 
Fachberatung 
durch Me di   -
zinal per sonen

Kategorie D
Abgabe nach 
Fachberatung

Kategorie E
Abgabe ohne 
Fachberatung

rezeptfrei
Verantwortung: Kunde

rezeptp� ichtig oder 
auf Entscheid des Apothekers

Verantwortung: Medizinal-
person (Arzt oder Apotheker)

Arzneimittel sind keine 
harmlosen Konsumgüter Medizinalprodukte oder 

Nahrungs ergänzungsmittel

An Fach -
   beratung 
gekoppelt

An Fach beratung durch eine 
Medizinalperson gekoppelt

Keine 
Fach beratung 
nötig

Die Abgabekategorien 

A:  Einmalige Abgabe auf ärztliche Verschreibung (Apotheke) 
B:  Abgabe auf ärztliche Verschreibung; bestimmte Medikamente in der Apotheke  
      ohne Verschreibung 
C:  Abgeschafft – Medikamente neu umgeteilt in Abgabekategorie B oder D  
D:  Abgabe nach Fachberatung (Apotheke und Drogerie) 
E:  Abgabe ohne Fachberatung (Apotheke, Drogerie, Grossverteiler …)
Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG, Abbildung: pharmaSuisse
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
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Das Gefühl von Unterwäsche.  
Der Schutz von TENA.

TENA Silhouette Normal Noir sind schwarze 
Einwegslips zum Wohlfühlen für jeden Tag 
und jeden Anlass. Sie fühlen sich an wie echte 
Unterwäsche und bieten einen besonders 
sicheren Schutz bei Blasenschwäche. Die 
Höschen sind hüfthoch geschnitten und 
passen sich perfekt den weiblichen Rundun-
gen an. Und weil wir alle so grossartig 
verschieden sind, gibt es TENA Silhouette  
in zwei Konfektionsgrössen Medium (36 – 44) 
und Large (44 – 54).
Lust auf mehr Wohlbefinden? Dann am besten 
gleich ausprobieren. Kostenlose Proben sowie 
eine diskrete und fachkundige Beratung gibt 
es jetzt bei Ihrem Apotheker.

Neu – Das einzigartige  
Hydrokolloid-Gel mit Arginin

Das Hydrokolloid-Gel unterstützt mit seiner 
einzigartigen Zusammensetzung den 
optimalen Wundheilungsprozess. Ist die 
Wunde zu feucht, nimmt Flamigel® die 
überschüssige Feuchtigkeit auf. Ist die  
Wunde zu trocken, wird die Wunde befeuch-
tet. Die essenzielle Aminosäure Arginin ist  
für die Wundheilung unerlässlich.
Flamigel® hilft in vielen Situationen – bei 
Schürf- und Schnittwunden, kleinen Wunden, 
Sonnenbrand sowie bei oberflächlicher 
Verbrennung wie zum Beispiel nach 
Strahlentherapien.

Immer dabeiI!
Dr. Schüssler Creme-Gel  
Ferrum plus 3 & 8

Im Sommer verbringt man vermehrt Zeit in 
der Natur. Man treibt Sport, spaziert, wandert 
oder man geniesst einfach die Sonne. Schnell 
ist ein Missgeschick passiert – die Muskeln 
schmerzen aufgrund von einer Überbeanspru-
chung, der Knöchel ist verstaucht oder die 
Haut ist nach zu viel Sonne gerötet. Das  
Dr. Schüssler Creme-Gel Ferrum plus 3 & 8 
hilft bei Verstauchungen, Prellungen, 
Zerrungen sowie bei geröteten Hautstellen 
infolge Sonnenbrands oder Insektenstichen.
Eine ausführliche Beratung erhalten Sie  
in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

Essity Switzerland AG 
6214 Schenkon
www.tena.ch

Mylan Pharma GmbH
6312 Steinhausen
www.mylan.ch

ebi-pharm ag 
3038 Kirchlindach 
www.ebi-pharm.ch

Melisana AG 
8004 Zürich  
www.melisana.ch

Lifeforce GmbH 
6343 Rotkreuz
www.lifeforce.ch

Intensiver Sonnenschutz  
und Pflege für die Lippen 

Der dermophil SUN Lipstick bietet dank  
SPF 30 einen intensiven Sonnenschutz für  
die Lippen. Der enthaltene Sonnenblumen-
wachs hat nährende sowie reizmildernde 
Eigenschaften und der Zusatz von Vitamin E 
macht die Lippen glatt und erhält sie lange 
jung.
 

SENSOLAR Magnesium [Active] Oil 
Spray MED

Das Magnesium [Active] Oil Spray MED leistet 
hervorragende Dienste zur therapiebeglei- 
tenden Anwendung bei Verspannungen und 
Krämpfen. Krämpfe deuten häufig auf ein 
Ungleichgewicht der Elektrolyte – Magnesium 
und Calcium – im intra- und extrazellulären 
Raum der Muskulatur hin. Die äusserliche, 
transdermale Anwendung von Magnesium 
leistet hier wertvolle Dienste, da sie schnell  
ein Gleichgewicht mithilfe der Magnesium- 
Ionen wiederherstellen kann. So kann sich die 
gestresste Muskulatur schnell regenerieren.
Ein leichtes Kribbeln der Haut ist dabei völlig 
normal und ist Ausdruck der Wirkung des 
Magnesiums. Allerdings darf man das Spray 
nicht auf offene Wunden bringen.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
 

Nailner 2 in 1 –  
Die wirksame und einfache 
Behandlung von Nagelpilz

Nailner® 2 in 1 enthält natürliche Substanzen, 
die das Milieu des Nagels zu Ungunsten  
des Pilzes verändern. Das einzigartige 
Wirkstoff-Transportsystem von Nailner®  
2 in 1 befördert die Substanzen direkt zum 
Ursprungsort des Pilzes! Somit behandelt 
Nailner® 2 in 1 Nagelpilz und schützt gleich- 
zeitig den neu gewachsenen Nagel vor einer 
erneuten Infektion.
Als besonderer Zusatz enthält Nailner® 2 in 1 
einen Aufheller gegen Verfärbungen, welche 
bei einem infizierten Nagel entstehen können. 
Dieser Zusatz ermöglicht sichtbare Resultate 
bereits nach sieben Tagen.
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Antibiotika sind verschreibungspflichtige
Medikamente, die das Wachstum von Bakterien
verhindern oder diese abtöten. Antibiotika wirken
nur gegen Bakterien. Gegen Viren, Pilze und Parasiten sind sie 
nutzlos. Daher ist es wichtig, dass Antibiotika nur bei bakteriellen 
Infekten und wenn unbedingt nötig eingesetzt werden. Bakterien 
können sich an Antibiotika gewöhnen und dagegen resistent, 
also unempfindlich, werden. Antibiotika verlieren somit ihre 
Wirkung als Medikament. Dieser Anpassungsvorgang wird 
gefördert und beschleunigt, wenn Antibiotika zu oft oder falsch 
eingesetzt werden. Eine Blasenentzündung beispielsweise  
ist vielfach auch antibiotikafrei  
behandelbar.

Was bedeutet  
Antibiotika- 
resistenz?

Blasenentzündung ade!
FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung

antibiotika- frei

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

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank natürlicher D-Mannose

 Keine Resistenzbildung  
  E. coli Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden

190426_FEM_Inserat_210x148.5_d.indd   1 26.04.19   13:44



Hilft bei offenen Wunden und 
stumpfen Verletzungen.

Similasan Wundheilspray, Arnica Plus Globuli  
und Arnica Plus Spray mit Arnica aus Wildsammlung.
Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. Similasan AG

bewährt


